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Vorwort 
Die wirtschaftstheoretische Forschungsarbeit der Welt weist in der 

Gegenwart einen Umfang, eine Vielheit an Problemen, eine Mannigfaltigkeit 
an gebotenen Losungsversuchen und hiefiir ausgebildeten Methoden auf, wie 
sie in keiner friiheren Entwicklungsepoche der Nationalokonomie je erreicht 
waren. Einen auoh nur alles Wesentlichste umfassenden Einblick in den gegen
wartigen Gesamtstand der Wissenschaft zu gewinnen, ist fiir den einzelnen 
Forscher um so weniger moglich, als sich das Ringen um okonomische Erkenntnis 
heute noch zum groBten Teil in nationaler, vielfach sogar noch engerer Abge
schlossenheit vollzieht und seine Ergebnisse, auf zahlreiche verschiedensprachige 
Literaturen verstreut, dem einzelnen unzuganglich sind. Schon fiir die fach
wissenschaftliche Arbeit innerhalb eines einzelnen Landes, noch viel mehr aber 
fiir die der Gesamtheit aller Kulturlander fehlt jener engere Zusammenhang, 
der allein es erst ermoglichen wiirde, neu errungenes Erkenntnisgut dem Besitz
stand der ganzen Welt einzugliedern und fruchtbar zu machen, an Stelle del' 
Zersplitterung und Isolierung Arbeitsteilung und Arbeitsvereinigung im Aufbau 
der Wissenschaft zu setzen. Diese Zusammenhanglosigkeit, dieses die gegen
seitigen Leistungen Nicht- oder Nichtzureichend-Kennen fiihrt zur Aufwendung 
einer Unsumme geistiger Kraft auf Probleme, fiir welche gesicherte Losungen 
anderwarts bereitliegen, auf Widerlegung von Theorien, deren Irrtiimer langst 
erwiesen sind, auf Wiederholung von Einwendungen, deren MiBverstandnisse 
schon von anderen aufgedeckt sind, auf Streitigkeiten iiber Ausgangspunkte 
und Methoden, weil man die gegenseitigen Ziele der Forschung nicht kennt. 
Eine Hauptursache der oft bemerkten Langsamkeit des Fortschrittes in den 
Wirtschaftswissenschaften ist darin begriindet. 

Mit gelegentlichen Besprechungen auslandischer Werke in Zeitschriften 
sind diese, internationaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit entgegenstehenden 
Hindernisse ebensowenig zu beheben, wie etwa durch die die neuere Forschung 
eben noch beriicksichtigenden knappen SchluBkapitel dogmengeschichtlicher 
Werke oder durch einzelne Versuche besonderer, die gegenwartige Literatur 
mehrerer Lander zusammenstellender Darstellungen. Sie alle konnen not
wendigerweise nur Ausschnitte, oft recht willkiirlich gewahlte, statt eines vollen 
Bildes bieten, geben fremde Gedanken und Systeme aus dem Gesichtswinkel der 
eigenen wissenschaftlichen Einstellung wieder, zumeist sogar aus zweiter oder noch 
entfernterer Hand iibernommen, und haben deshalb im ganzen wohl mehr zum 
gegenseitigen MiBverstehen als zum Verstandnis beigetragen. Und internationale 
wissenschaftliche Kongresse - die ja, um nachhaltig fruchtbare Wirkungen 
zu ergeben, bereits ein gewisses MaB der Kenntnis gegenseitiger Leistungen 
voraussetzen miiBten - gibt es seltsamerweise gerade fiir wirtschaftstheoretische 
Fragen nicht. 

Das in allen wissenschaftlich interessierten Kreisen langst bestehende 
und gegenwartig immer dringender gewordene Bediirfnis nach Erschlie6ung 
aller bedeutenderen Ergebnisse der wirtschaftstheoretischen Weltproduktion 
gab den AnstoB zu dem vorliegenden Werke. Es will in Originalarbeiten 
fuhrender Nationalokonomen aner Lander AufschluB geben iiber die charakte-
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ristischen Ziige und tragenden Gedanken der bei den verschiedenen Nationen 
vorherrschenden Richtungen, Schulen und Systeme der Wirtschaftstheorie 
sowie iiber die in der Forschungsarbeit der ganzen Welt gebotenen Losungen 
und Losungsversuche aller einzelnen Hauptprobleme. 

Der Leser wird iiberall unmittelbar aus der QueUe schOpfen. Er nimmt 
gleichsam teil an einer Versammlung, zu der sich die Reprasentanten der gegen
wartigen wirtschaftstheoretischen Forschung aus allen Teilen der Welt fast 
ausnahmslos eingefunden haben; er hort sie ihre Gedanken selbst vortragen 
und hat die Moglichkeit, die verschiedenen Theorien unvoreingenommen zu 
vergleichen, auf ihren Erkenntniswert und ihre Fruchtbarkeit zu priifen. Man 
wird sich besser kennen und verstehen lernen. Und vor allem: Man wird von 
einander lernen. Denn wissenschaftliche Erkenntnis ist ihrem Wesen nach 
iibernational. Vielfach verschieden aber nach Nationen und Landern sind die 
konkreten auBeren und inneren Voraussetzungen der Forschung und damit 
die tatsachlich eingeschlagenen Erkenntniswege. Die durch den National
charakter mitbestimmte groBere oder geringere Neigung und Begabung fUr 
formale Arbeit an abstraktesten Problemen oder fiir mehr realistische Detail
forschung; die werbende Kraft der an groBe Schulen der Vergangenheit an
kniipfenden Tradition, die in einzelnen Landern bestimmte Problemgruppen 
und Forschungsrichtungen bevorzugt; die Verschiedenheit der zahlreichen 
Spezialprobleme, welche der tatsachliche Gang des Wirtschaftslebens in den 
einzelnen Landern jeweils in den Brennpunkt des praktischen und theoretischen 
Interesses riickt; ja sogar das ganz auBerliche Moment des verschiedenen 
AusmaBes der materiellen Forderung der Forschung, der Ermoglichung der 
Ausbildung und Anwendung bestimmter Methoden durch von Regierungen 
oder aus privaten Mitteln begriindete und erhaltene wissenschaftliche Institute, 
insbesondere auf wirtschaftsstatistischem Gebiete: diese und noch eine Reihe 
weiterer Tatbestande bringen es mit sich, daB in den einzelnen Landern die 
verschiedenen Problemgebiete der Wirtschaftstheorie mit verschiedener Aus
beute an Erkenntnis bearbeitet, die verschiedenen Forschungswege in ver
schiedenem Grade ausgebaut sind und daB daher die nationalen Forschungs
arbeiten, wenn nur einmal die verbindenden Briicken hergestellt sind, einander 
auBerordentlich viel zur gegenseitigen Forderung zu bieten haben. 

Mancherlei Schwierigkeiten grundsatzlicher Art schienen fiirs erste der 
Verwirklichung der Idee des vorliegenden Werkes entgegenzustehen. Scheint 
doch, auf den ersten Blick wenigstens, die heutige wirtschaftswissenschaftliche 
Arbeit schon einer einzelnen Kulturnation eine uniibersehbare Vielheit, ein 
chaotisches Durcheinander von zahllosen, des Zusammenhanges miteinander 
entbehrenden Einzelbestrebungen zu sein mit verschiedenartigsten Ausgangs
punkten, Zielen, Methoden der Forschung, bedingt durch die verschiedensten 
subjektiven Einstellungen nach Weltanschauung, politischem Wollen, ethischen 
und philosophischen Standpunkten, und dadurch jeder zusammenfassenden 
Wiedergabe zu spotten. Aber diese Schwierigkeit schwand in demselben MaBe, 
in dem die strenge Begrenzung der Darstellung auf die wissenschaftlichen 
Leistungen der Wirtschaftstheorie eingehalten wurde unter Abscheidung all 
der gerade in der jiingsten Zeit so maBlos angewachsenen bloBen Bekenntnis-, 
Tendenz- und subjektiven "Weltanschauungs"-Literatur, die, auf welchem 
Gebiete ihr etwa sonst Bedeutung zukommen mag, doch fiir die Erkenntnis 
des Wirtschaftslebens nichts zu bieten hat. Nach Abscheidung dieses unwissen
schaftlichen Teiles - ein Gebot wissenschaftlicher Reinlichkeit - verliert 
das Bild sofort die buntschillernde Verschwommenheit und das Chaotische 
und es treten nunmehr die rein auf Erkenntnis eingestellten Richtungen, 



Vorwort IX 

Schulen, Systeme und die - nun freilich in geringerer Zahl und Variation 
feststellbaren - individuellen Forschungswege mit ihren verschiedenen Er
kenntniszielen, Problemen, Ausgangspunkten und Methoden, ihren Losungen 
und Losungsversuchen klar und objektiver Wiedergabe zuganglich hervor. 
DaB eine solche, von allem nicht streng wissenschaftlichen Ballast gereinigte 
Darstellung genaue Kenntnis des heutigen Standes der Forschungsarbeit bei 
den einzelnen Nationen und ein HochstmaB an Objektivitat seitens des 
Darstellers voraussetzt, das allein schon lieB - nebst anderen Griinden - die 
Durchfiihrung dieser Aufgabe einzig in der Gestalt eines Sammelwerkes 
moglich erscheinen. Damit ergab sich die zweite der obenerwahnten Schwierig
keiten: die richtige Auswahl und die Gewinnung der Mitarbeiter. Die Reraus
geber waren bemiiht, aIle verschiedenartigen, bei den einzelnen Nationen vor
herrschenden wissenschaftlichen Richtungen durch ihre hervorragendsten 
Vertreter zu Worte kommen zu lassen. Die Fachwelt wird dariiber zu urteilen 
haben, inwieweit dies gelungen ist. 

Dem sachlichen Ziele, dem zu dienen unser Sammelwerk bestimmt ist, 
verband sich der Wunsch der Herausgeber, es dem groBen Meister der National
okonomie, dessen schOpferisches Wirken in der ganzen Welt unvergangliche 
Spuren hinterlassen hat, FRIEDRICH WIESER, zu seinem 75. Geburtstage zu 
widmen. Mit so dankenswert tiefem Verstandnisse die Idee unseres Werkes 
von allen zur Mitarbeit eingeladenen Forschern aufgenommen wurde, die Bereit
willigkeit, das schwere Arbeitsopfer zu iibernehmen, war erhoht durch das 
bei allen, ungeachtet der verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen, bestehende 
Bediirfnis, WIESER in dieser Form die Anerkennung zum Ausdruck bringen 
zu konnen. Es war uns noch vergonnt, ihm an seinem Geburtstage (10. Juli) 
den ersten Band fast vollstandig in Korrekturbogen und den groBten Teil der 
Manuskripte der drei folgenden Bande zu iiberreichen, die er mit tiefstem 
Interesse und innigem Dank an aIle Mitarbeiter entgegennahm. Er hat indessen 
die Bahn seines reichen Lebens vollendet. D a s We r k b 1 e i b t s e i n e m 
Andenken gewidmet. 

Die Gruppierung des Stoffes erfolgte derart, daB der erste Band iibersichtliche 
Gesamtdarstellungen iiber den gegenwartigen Stand der Theorie in je einem 
national abgegrenzten Forschungsgebiet bringt, die drei folgenden Bande fiihren 
die heute gebotenen Losungen fUr alIe einzelnen Hauptprobleme in der Weise 
vor, daB zu jedem einzelnen Problem Forscher verschiedener Nationen das Wort 
ergreifen. Miteinbezogen wurden, als von der wirtschaftstheoretischen Grundlage 
nicht abtrennbar, die Grundprobleme der finanzwissenschaftlichen Theorie (im 
vierten Bande), dagegen ausgeschieden, als nicht mehr in das engere Gebiet 
der theoretischen Okonomie gehOrig, die Fragen der Organisationslehre und 
der alIgemeinen Methodenlehre. Dber das Wesen und die Fruchtbarkeit der 
einzelnen Methoden in der theoretischen Okonomie geben jedoch die iibersicht
lichen Darstellungen des ersten Bandes und die praktische Anwendung dieser 
Methoden auf die einzelnen Probleme in den folgenden Banden klaren AufschluB. 
Die Beitrage muBten auf knappsten Raum beschrankt werden: Das bringt 
dem Leser den Vorteil, alle Rauptgedanken der von den einzelnen Autoren 
vorgetragenen Systeme in pragnantester Fassung vereinigt zu finden. Vielfach 
bieten die Beitrage, besonders des zweiten bis vierten Bandes, auch erstmalige 
Forschungsergebnisse. Wie ja iiberhaupt in der Gegenwart der Fortschritt in 
der Wirtschaftstheorie sich viel mehr in den knappen, in Zeitschriftartikeln 
und Sammelwerken gegebenen Untersuchungen als in den voluminosen 
Kompendien vollzieht. 
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Die Herausgabe des ganzen Werkes hat sich, wie es bei der Zahl von 
81 iiber die ganze Welt verstreuten Mitarbeitem schon wegen des ungleich
maBigen Einganges der Manuskripte und der Vbersetzungsarbeiten nicht ganz 
zu verhindem war, gegeniiber dem urspriinglichen Plane etwas verzogert. Bis 
zum Herbst dieses Jahres werden jedoch auch die drei folgenden Bande 
vorliegen. Mehrere Todesfalle unter den Mitarbeitem sind zu beklagen: Infolge 
des Hinganges ROBERT ZUCKERKANDLS (Prag), FRANCIS Y. EDGEWORTH'S 
(Oxford) und LUDWIG POHLES (Leipzig) muBten fiir die von ihnen iiber
nommenen, aber leider nicht mehr fertiggestellten Beitrage nachtraglich andere 
Mitarbeiter gewonnen werden. Die auBerordentlich instruktive Darstellung 
iiber den Stand der skandinavischen Forschung von Professor THORVALD 
AARUM (Oslo) im ersten Band und der Beitrag zum Zinsproblem im dritten 
Band von Professor KNUT WICKSELL (Lund) sind die letzten Arbeiten der 
beiden hervorragenden Nationalokonomen. Dieser ist am 3. Mai 1926, jener 
am 8. Juli 1926, gestorben. 

Zu groBem Danke bin ich meinen beiden Mitherausgebem, Herm Professor 
FRANK A. FETTER an der Universitat New Jersey und dem Herm Prasidenten 
der Osterreiehischen Nationalbank Universitatsprofessor Dr. RICHARD REISCH 
verpfliehtet. Insbesondere hatte ohne die hingebungsvolle von hohem 
Idealismus getragene Unterstiitzung dureh Professor FRANK A. FETTER, der 
mit bewundemswerter Umsicht und Energie die so wertvolle Mitarbeit der 
amerikanisehen Gelehrtenwelt organisierte, das Werk nie in dieser Vollstandig
keit zustande kommen konnen. Aueh Herm Professor Dr. AUGUSTO GRAZIANI 
an der Universitat Neapel sei an dieser Stelle fiir die tatkriiftige Forderung 
unseres Werkes der Dank der Herausgeber ausgesprochen. Meine Assistenten 
Herr Dr. P. N. ROSENSTEIN-RoDAN und Herr Dr. O. MORGENSTERN haben 
mieh bei der Bewaltigung der umfangreiehen Redaktionsarbeiten aufs wirk
samste unterstiitzt. 

Wien, im April 1927 
IlANS MAYER 
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Deutschland 
Von 

Joseph Schumpeter 
Professor an der Universitat Bonn 

I. Die theoretische Okonomie von heute 
Wir alle, die wir uns in diesem Werk zusammenfinden, stehen vor zwei 

Schwierigkeiten - die eine jeder Darstellung eines Stiickes Zeitgeist eigen, die 
andere Sonderlast unserer Disziplin -, aber beide irn Grund uniiberwindlich 
und nur durch erhebliche Dosen von Willkiir zu durchbrechen: Es gibt keinen 
"Stand der Wissenschaft" irn Sinn einer organischen Einheit oder auch nur 
klar erkennbarer Resultanten aus scharfumnssenen Gruppenbestrebungen, so 
wenig wie es z. B. einen strukturell einheitlichen "Geist" oder "Sinn" des 
Barock gibt. Sondern wie ein solcher "Geist" einer Zeit aus unzahligen 
Elementen beteht, die viel mehr zu tun haben mit ihrer eigenen Vergangen
heit und Zukunft als miteinander, die, einander fremd und feindlich, in 
kaum einem anderen Sinne zusammengehoren, als daB sie eben aufeinander 
wirken, die jedes Einheitsbild Liigen strafen, so ist auch das wissenschaft
liche Ringen und Gestalten einer Zeit und eines Landes - besser steht es 
natiirlich beirn Einzelproblem - ein wirres Durcheinander von unvereinbaren, 
den Schaffenden oft unbewuBten, noch ofter von ihnen selbst falsch inter
pretierten Strebungen, die einander mit unvorhersehbarer, vielfach rein 
zufalliger Wirkung fernbleiben oder beriihren, hemmen oder fordern, kreuzen 
oder durchdringen. Man hilft sich mit Konstruktion von Beziehungen und 
Gegensatzen, die man oft erst dadurch schafft, und mit den schlimmsten 
Kriicken der Oberflachlichkeit, den ,,-ismen". Strenge Begrenzung unseres 
Ausblickes solI es uns moglich machen, wenigstens eiuige stiickweise Zusammen
hange zu erkennen: Eine Grenze ergibt sich aus der Verteilung der Aufgaben 
unter die Mitarbeiter an diesem Band: Von der deutschen Wissenschaft nur 
habe ich zu berichten, worunter auch die osterreichische verstanden sein solI 
und die Wissenschaft der deutschen Sprachgebiete iiberhaupt, besonders des 
deutschen Gebietes der Schweiz und der tschechoslowakischen Republik. Die 
zweite Grenze ziehen wir, indem wir "Wirtschaftstheorie" so eng fassen wollen 
wie nur moglich. 

Dabei stoBen wir auf die zweite Schwierigkeit, die uns wie in unserer For
schungsarbeit, so auch in jeder solchen Darstellung begleitet: Mit Recht hat 
KEYNES hervorgehoben, daB die Langsamkeit des Fortschrittes auf unserem Ge
biet sich nicht durch besondere Komplikation des einzelnen Problems erklart 
- tatsachlich konnen wir unsere Leistungen nicht entfernt mit der geistigen 
Akrobatik der theoretischen Physik vergleichen -, sondern dadurch, daB wir 
auf jedem Schritt unseres Weges von der Methode und dem Material nach so 
heterogenen Problemen belagert werden, daB es dem Nationalokonomen passieren 
kann, irn Zuge einer und derselben Untersuchung, sich iiber die Messung der 
Elastizitiit einer Nachfragekurve, die Psychologie sozialer Disziplin, die soziale 
Struktur der merovingischen Epoche, die relative Fruchtbarkeit schwachsinniger 

Mayer, Wtrtschaftstheorie I 1 
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und normaler Miitter, die Frage der Veranderlichkeit der Motivationen bei 
Veranderungen des Milieus und den Mechanismus internationaler Kapital
bewegungen den Kopf zerbrechen zu miissen. Und wohlgemerkt: Nicht etwa 
nur der ist in dieser Lage, der es prinzipiell ablehnt, einzelne Gesichtspunkte 
zu isolieren - woriiber man heute wohl zur Tagesordnung iibergehen konnte -
oder der, den nur das individuelle Phanomen in aller "Konkretheit" interessiert, 
sondern auch der Theoretiker reinsten Wassers: Fiir die Weiterblldung der 
Geldtheorie z. B. ist es wesentlich, wieweit Konstanz des Verhaltnisses zwischen 
Bargeld und Bankguthaben bei den einzelnen Wirtschaftssubjekten und Konstanz 
des Verhaltnisses zwischen Barreserven und Krediten bei den Banken behauptet 
werden kann. Oder fiir die Verteilungstheorie, ob allgemein und notwendig 
eine "Unterlegenheit" der Arbeiter im "Lohnkampf" und der Konsumenten 
im "Preiskampf" besteht oder nicht. Bestiinde sie, so gabe es da ein dauerndes 
Reineinkommen der Unternehmer, moglicherweise auch der Kapitalisten, das 
uns vielleicht der Miihe iiberheben konnte, nach anderen Ursachen des Unter
nehmergewinnes, eventuell auch des Zinses zu suchen. Aber solche Fragen 
konnen wirklich befriedigend nicht ohne breite Tatsachenuntersuchungen be
antwortet werden, die ihrerseits wieder auf immer neue Probleme materieller 
und methodischer Natur fiihren. Die vol1e Tragweite dieses Sachverhaltes wird 
klar, wenn man sich der Worte erinnert, mit denen MARsHALL den Stand und 
die nachsten Aufgaben der theoretischen Okonomie schon 18961) charakterisierte, 
lange also, ehe er sein "nunc dimittis" sprach. Damals sagte der Weise von 
Cambridge, das Werk des 19. Jahrhunderts sei der Ausbau der "qualitativen" 
Analyse gewesen, fortan handle es sich um den Ausbau der "quantitativen". 
Natiirlich heiBt das nicht, daB die Theorie als Vorratskammer prinzipieller 
Einsicht damals vollendet gewesen sei oder jemals vollendet sein konne; 
denn abgesehen vom Auftreten neuer Probleme, ist jeder analytische Apparat 
nie endender Vervollkommnung fahig und bediirltig. Auch nicht, daB diese 
Theorie niemals in der Lage sei, die Elemente ihres Untersuchungsobjektes 
quantitativ gegeneinander abzuwagen; sie kann z. B. nachweisen, daB der durch 
Monopolisierung eines Gutes entstehende Gewinn notwendig kleiner ist als 
die dadurch fiir andere Leute entstehenden Verluste oder, daB die durch einen 
Schutzzoll eventuell bewirkte Kapitaleinwanderung kleiner ist als die durch 
ihn bewirkte Kapitalauswanderung. W ohl aber heiBt das, daB der theoretische 
Apparat einerseits und die Tatsachensammlung andrerseits weit genug seien, 
um die Arbeit an der groBen Aufgabe der numerischen Behandlung des Einzel
faUes moglich und zugleich unabweisbar, diese Aufgabe zu der Aufgabe theore
tischer Forschung zu machen. Und das bedeutet nicht weniger alB eine vollige 
Umstellung der Theorie unter dem Gesichtspunkt statistischer Brauchbarkeit. 
Es bedeutet neuartige Probleme, Auffassungsweisen, Verfahrensarten. Wo 
zahlenmaBige Bestimmtheit der Natur der Sache nach nicht moglich ist, tritt 
die Parallelaufgabe andersartiger, z. B. institutioneller Bestimmtheit an ihre 
Stelle. Daraus muB nicht nur eine neue Sozialokonomie iiberhaupt, sondern 
auch eine neue - nach neuem Gesichtspunkt in neuer Richtung, wenngleich 
selbstverstandlich von der vorhandenen Basis aus, sich entwickelnde - Theorie 
entstehen. 

Das ist die Situation und das die Aufgabe in allen Landern - weniger als 
je gibt es da Raum fiir nationale Eigenarten. Am weitesten ist diese Entwicklung 
in England gediehen, wo man von einem zwar erst beginnenden, aber wirklichen 

1) "The old generation of economists and the new", Quarterly Journal of 
Economics XI. 
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und praktischen Ineinandergreifen von theoretischer Okonomie und Statistik 
sprechen kann (PIGOU, BOWLEY) 1), wahrend anderwarts wohl Einzelleistungen 
vorliegen (H. L. MOORE, PARETO) und die Voraussetzungen dazu (besonders 
in Amerika), auch die Tendenz, die Theorie an Einzelfragen zu entwickeln (in 
Schweden z. B.), aber die Ausarbeitung der Theorie fiir die Statistik und der 
Statistik fUr die Theorie sich noch nicht eingelebt hat. Uberall handelt es sich 
urn dieselben Probleme, uberall kommtes aufdieAusbildungderselbenDenkweisen 
an und es ware muBig, prinzipielle Verschiedenheiten des Wollens oder gar 
der "Weltanschauung" in dieser Atmosphare positiver Arbeit an der - nunmehr 
zugleich "theoretischen" und "realistischen" - Detailfrage konstruieren zu 
wollen, in der nur der Unterschied zwischen Konnen und Nichtkonnen wichtig 
ist. 1m gleichen Dickicht ringt auch die deutsche Sozialokonomie von heute 
um ihr Stuck Weg, in mancher Hinsicht besser, in anderer schlechter equipiert 
als ihre auslandischen Schwestern2), und wie diese natiirlich von ihren eigenen 
Einstellungen und Hintergrunden aus. 

Es ist nun zwar selbstverstandlich, daB neue Arbeitsteilungen notwendig 
sind und daB das Tempo der Entwicklung erst dann schneller werden kann, 
wenn sie einmal vollzogen sein werden. Das setzt aber voraus, daB sich die Fach
genossen in ausreichend vielen Dingen einig sind, urn einer vom andern Ver
fahrensarten, Tatsachengruppen, Resultate, Erkenntnisprinzipien mit Vertrauen 
und Verstandnis ubernehmen und sich jeder auf seine Arbeit beschranken zu 
konnen. Soweit sind wir noch nicht. Ehe wir uns daher trennen konnen, um 
den gemeinsamen Grundvorrat von Einsicht in moglichst vielen Richtungen 
fruchtbar zu machen, mussen wir uns erst zusammenfinden, um einen solchen 
Grundvorrat und seine Gemeinsamkeit zu sichern. Solange als das noch nicht 
gelungen ist, bleibt nichts anderes ubrig, als daB jeder von uns das Gesamt
gebiet durcharbeitet, so gut er kann, und es unter seiner personlichen Verant
wortung ausbaut und den Werdenden vermittelt. Solange ist es schwer, von 
der okonomischen Theorie als solcher und fur sich genommen zu sprechen. 

II. Die deutsche Sozialwissenschaft 
Hatte ich liber das ganze Gebaude, richtiger den ganzen Gebaudekomplex 

der deutschen Sozialokonomie mit allen seinen AuBenwerken zu berichten, so 
wiirde das Bild, bei aller Bescheidenheit, die einer solchen Darstellung ziemt, 
wie ich meine, auch wenn man von allen den Leistungen "praktischer" oder 
"spezieller" VoIkswirtschaftslehre und der Finanzwissenschaft absieht, sehr 
erfreulich ausfallen konnen. Es ware zunachst leicht zu zeigen, daB die Tat
sachenerarbeitung, -behandlung und -gestaltung - Fundament und Ausgangs
punkt jeder Weiterentwicklung unserer Wissenschaft, das Fundament, ohne 
das und ohne dessen stete Anreicherung so gut wie nichts angefangen werden 
kann - bei uns auf absolut und relativ hoher Stufe stehen; daB z. B. Ethnologie, 
Ethnographie, Urgeschichte, Sozialgeographie sich in ihren Leistungen unter 
Beriicksichtigung der deutschen Moglichkeiten und Anlasse durchaus mit der 

1) Nur in England gibt es bislang fiihrende Verwaltungspraktiker, die theo
retische Okonomie (und moderne Statistik) beherrschen und in ihrer Praxis verwerten 
(STAMP, HAWTREY). 

2) Wo wie z. B. bei der Handhabung moderner statistischer Methoden fiir 
unsere Zwecke Mangel unserer Equipierung empfunden werden, zeigt sich ein 
erfreuliches Bestreben, zunachst lernend fremde Vorsprlinge wettzumachen (MEER
WARTH, ALTSCHUL). 

1· 
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Literatur anderer Volker vergleichen lassen, insbesondere der deutBche Beitrag 
an originellen, prinzipiell bedeutsamen Gesichtspunkten ein sehr erheblicher ist 
(BASTIAN, BACHOFEN, RATZEL, RITTER, HAHN und die direkt und indirekt an 
diese ankniipften, dann die Kulturkreistheorie, die "Geopolitik" mogen ala Bei
spiele dienen. Man entschuldige die Mischung); daB ferner die deutsche Historik, 
besonders auf den Gebieten der WirtschaftB- und der Sozialgeschichte, schon 
in Beherrschung und Behandlung des Materials nicht ihresgleichen hat, noch 
viel weniger aber in geistiger Durchdringung ihres Stoffes, in der Herausarbeitung 
ihrer soziologischen Probleme, ihrem ausgefeilten Begriffsapparat, ihren vielfach 
originellen Methoden (BELOW, DOPSCH, LAMPRECHT Z. B. bedeuten drei sehr 
verschiedene, aber fiir unsere Zwecke gleichwichtige Gedankenkreise); daB die 
Kulturgeschichte das Gedankenerbe des 18. Jahrhunderts mit neuen Resultaten 
und Methoden belebend von BURCKHARDT herwarts eine historische Kultur
soziologie geschaffen hat; daB allerdings die Leistungen unserer Statistik zum 
Teil aus Mangel an ausreichenden Mitteln, zum Teil infolge einer "antistatistischen" 
Einstellung des (zu untersuchenden) Publikums nicht nur in der Material
beschaffung auf den fUr uns wichtigsten Gebieten hinter den amerikanischen 
wesentlich zuriickstehen, sondern auch und noch mehr in der Vollkommenheit 
der Methoden der Materialgestaltung - in welcher Richtung nur wenige Aus
nahmen (LEXIS, BORTKIEWITSCH) zu machen waren -, daB aber Versaumtes 
mit erfreulicher Energie nachgeholt wird, die Bedeutung dieser Dinge begriffen 
ist und bereitB Leistungen vorliegen (z. B. Frankfurter Wirtschaftskurve, Ham
burger Wirtschaftsdienst, die eben beginnenden Veroffentlichungen des vom 
Statistischen Reichsamt gegriindeten Institutes fUr Konjunkturforschung), 
die sich mit den amerikanischen vergleichen lassenl ). Es ware sodann des immer 
vollstandiger durchdringenden soziologischen Gesichtspunktes in anderen 
geisteswissenschaftlichen Disziplinen zu gedenken - so z. B. des religionssozio
logischen Interesses unserer klassischen Philologie oder des allgemein soziolo
gischen Interesses unserer Sprachwissenschaft iiberhaupt oder des gleichen 
Gesichtspunktes in unserer Kunstgeschichte (wobei auch DVORAK genannt werden 
miiBte, wie ja auch z. B. ein rein deutsch gebildeter Franzose, der an einer 
deutschen Universitat etwa Invariantentheorie tradiert hatte, als deutscher 
Mathematiker anzusprechen ware) - und der fUr unsere Arbeit unmittelbar 
bedeutungsvollen Hillen, die uns benachbarte Wissenszweige darbieten, wobei 
wiederum gerade deren originelle Beitrage hervorzuheben waren, der Hillen 
z. B., die uns unsere "exakte" Psychologie etwa der MARRE-Gruppe oder die 
FREUD-Richtung oder die "Positions"- oder die "Differenzialpsychologie" leisten 
kann. Die Beitrage zu wissenschaftlicher Erkenntnis, die unsere von je sehr 
"soziologisch" eingestellte Philosophie beizusteuern hat, diirften nicht fehlen 
(vgl. z. B. SIMMEL oder SPENGLER: - Aufnahme in eine solche Darstellung wiirde 
an sich weder Zustimmung noch auch positive Wertung der dargestellten 
Leistungen durch den Darstellenden bedeuten). Vor allem aber kamen die 
Werke in Betracht, in denen die Analyse der sozialen und besonders der 
wirtschaftlichen Institutionen, Typen, Verhaltensarten auf Grund wesentlich 
historischen Materials bislang kulminiert hat, die Werke von SCHMOLLER, 
SOMBART, M. WEBER - von denen, wenn jemals, die Behauptungen gewagt 
werden konnen, daB sie eine Epoche des Nachdenkens iiber wirtschaftliche 
Dinge vollendend schlieBen und eine neue eroffnen, daB sie auf einem Niveau 
stehen, das sie jeder im einzelnen noch so treffenden Einwendung im Kern 

1) Gut wiirde, so glaube ich, unsere "Betriebswissenschaft" oder "Privatwirt
schaftslehre" abschneiden, die viele von uns m. E. mit Unrecht ignorieren. 
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unerreichbar macht, und daB sie dem internationalen Fond von Einsicht etwas 
hinzugefiigt haben, das nicht wieder verlorengehen kann1). 

Alles das ist soziale bzw. wirtschaftliche oder sozial bzw. wirtschaftlich 
relevante Theorie. Schon die blo.Be historische Erzahlung - und diese schon 
in vorwissenschaftlicher, lediglich klinstlerischer Form - ist ein "theoretisches 
Gebilde" (SIMMEL), ein Gebilde, das nicht nur allgemeine Anschauungen iiber 
menschliches Verhalten - und sei es noch so laienma.Big - bereits voraussetzt, 
sondern auch, sowie ein spezifisch wissenschaftliches Interesse daran einmal 
erwacht ist, weitere solche Anschauungen aus sich gebiert und einen vielleicht 
rohen, aber dem Wesen nach theoretischen Beitrag leistet zu den beiden Grund
komplexen unseres Themas: Menschennatur und Sachlogik. Jedes Urteil liber 
einen individuelIen Zusammenhang - das Urteil z. B., der Napoleonische 
Imperialismus sei adaquat verursacht durch die vorausgegangene Revolution -
ist eine Spezialtheorie. Jedes Urteil iiber einen generelleren - dieser Ausdruck 
ist essentiell relativ, ebenso wie der Ausdruck "abstrakt" und solIte niemals 
absolut und ohne die Angabe gebraucht werden, in bezug auf welche andere 
eine bestimmte Betrachtungsweise genereller bedeutsam, genereller wahr oder 
"abstrakter" ist - Zusammenhang, z. B. zwischen Marktverkehr und Stadte
bildung, ist eben eine generelIere Theorie. Je mehr der Erkenntniszweck auch 
in der Historik aIle andersgearteten Interessen zuriickdrangt - ganz so wie 
in der Ethnologie und in der Statistik der Gesichtspunkt des Erklaren- und 
ProblemlosenwolIens - einerseits und je mehr Nationalokonomen und Soziologen 
sich am Spezialproblem orientieren anderseits, um so "theoretischer" 2) wird die 

1) Uberfliissigerweise, so meine ich, ist in teilweisem Zusammenhang mit 
M. WEBERS bekannter Definition der Soziologie ein soziologischer "Methodenstreit" 
und sofort auch die Tendenz entstanden, diese Art von Soziologie der amerikanischen 
ala etwas charakteristisch Verschiedenes gegenuberzustellen. Uberflussigerweise, 
weil jene angeblich amerikanische Art von Soziologie auch bei uns betrieben wird 
und weil es bei aller Anerkennung des im Begriff der (den von den Handelnden 
"gemeinten" Sinn) verstehenden Soziologie beschlossenen Fortschrittes doch ganz 
klar ist, daB auch in den "gemeinten Sinnen" in noch so weitem Verstande des W ortes 
nicht vorfindbare Momente fUr das Volkerschicksal wesentlich und zum "Verstehen" 
des sozialen Geschehens unentbehrlich sind. 

2) Diese "theoretische" Einstellung des deutschen Historikers ist vollkommen 
vereinbar mit prinzipieller Ablehnung des Konstruierens und Generalisierens, einmal 
insofern alB diese Ablehnung den ja noch immer vorhandenen Tendenzen gilt, philo
sophische Gesichtspunkte oder absolute WertmaBstabe in die Geschichtsbetrachtung 
zu verweben (was fUr viele Historiker mit sozialer Theorie zusammenfallt) und auBer
dem insofern als sie sich gegen unsachliche, dilettantische oder unzureichend fun
dierte Verallgemeinerungen richtet. Dieser in seinem Radius sehr berechtigte Stand
punkt hat dann auch Dinge erschlagen, die an sich einer exakten - und fruchtbaren -
Fassung fiihig waren, z. B. den Begriff historischer Entwicklung, und zu antisozio
logischen Stellungnahmen gefiihrt, die unnotige Gegensatze in unsere sozialwissen
schaftliche Arbeit bringen. Tatsachllch treibt jeder Theorie, der uns z. B. die stan
dische Struktur der germanischen Zeit oder das Lehenswesen verstandlich zu machen 
sucht. DaB er sich nicht immer bewuBt ist "Prosa zu schreiben", hat fUr ihn den 
N achteil, daB er sich mitunter einer Ausdrucksweise bedient, die seine eigene Leistung 
herabsetzt, z. B. seine Resultate unter dem Gesichtspunkte von bloBen W ortdeutungen 
und Begriffsbearbeitungen erscheinen laBt. Auch lassen die Erfahrungen des National
okonomen es alB nicht uberfliissig erscheinen, den Historiker gegen den Einwand 
zu schutzen, er treibe "Psychologie", wenn er z. B. von der Psychologie des Feudal
verbandes spricht: Da handelt es sich um Beobachtungen und Deutungen tatsach
lichen Verhaltens, die so wenig in die Psychologie alB Fach gehOren, wie das "Gesetz 
yom abnehmenden Bodenertrag" in irgendwelche "N aturwissenschaft". 
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"Tatsacheruorschung", um so "konkreter" das, was man im Besondern Theorie 
zu nennen pflegt und was sich grundsatzlich gar nicht von Theorien der 
eben angedeuteten Art unterscheidet und graduell nur durch einen relativ 
hohen Grad von Allgemeinheit (absolute Allgemeingiiltigkeit gibt es da nicht, 
und der tatsachlich erreichte Grad von Allgemeingiiltigkeit eines Satzes ist von 
Anwendung zu Anwendung verschieden), sodaB der Standpunkt einer Auto
nomie von "Tatsacheruorschung" und "Theorie" in diesem Sinne, der prinzipiell 
nie haltbar war, auch praktisch seinen Sinn immer mehr verliert und untergehen 
muB in der Erkenntnis, daB jede solche "realistische Detailforschung" Theorie 
ist, involviert, schafft und jede Theorie in diesem Sinne Tatsacheruorschung 
bedeutet. Logisch autonom - und fiir den darauf eingestellten Spezialisten 
Selbstzweck besonderer Art - ist Theorie in einem andern Sinn, fiir welchen die 
Technik der Urkundeninterpretation oder die Technik des Korrelationskoeffi
zienten Beispiele sind - wenngleich vom Interesse am sachlichen Problem 
aus Theorie der Geschichte oder der Statistik in diesem Sinne als ein dienender 
Geist (eine serva natUrae) erscheint. Und in ahnlicher Weise logisch autonom, 
in gleichem Sinne einerseits Selbstzweck - und der Behandlung als Selbst
zweck bediirftig, wenn etwas dabei herauskommen solI -, anderseits Diener 
ist jener analytische Apparat, jener Vorrat an Auffassungsweisen, jene Problem-
100ungsmaschine, die man - also in einem dritten Sinne; es gibt noch andere, 
die uns hier aber nicht interessieren - heute Wirtschaftstheorie nennt1) und 
die in MARsHALLS Principles ihre mustergiiltige Darstellung erfahren hat, die 
Darstellung, welche die vollkommenste unter den allgemein zuganglichen und 
die am allgemeinsten zugangliche ist unter den wissenschaftlich befriedigenden. 

Diese Wirtschaftstheorie ist vor allem keine Theorie der Wirtschaft: Sie 
ist kaine Synthese der wirtschaftIichen Theorien der ersten der drei von uns 
unterschiedenen Bedeutungen des W ortes mit Hille tunlichst allgemeiner Grund
prinzipien. Noch weniger natiirIich ein etwa von der Tatsacheruorschung un
abhangiger Korper inhaltlich bestimmter Dogmen oder Doktrinen, sei es iiber 
"Freihandel", "Sozialpolitik" usw., sei es iiber das, was die wirtschaftIiche 
Welt im Innersten zusammenhalt und iiber die treibenden Krafte der Volks
wirtschaft. Auch nicht etwa eine Soziologie der Wirtschaft, die uns das soziale 
Wesen der verschiedenen Typen von Wirtschaftssubjekten, der sozialen Insti
tutionen von wirtschaftIicher Natur oder Relevanz, den wirtschaftlichen Gehalt 
der Kulturstile usw. erschlosse, schon gar nicht eine Sozialphilosophie, die es 
mit letzten Stellungnahmen zu den Grundfragen der Wirtschaft zu tun hatte -
Bondern nur ein Arsenal von Werkzeugen der Analyse, die zur Losung wirtschaft
licher Probleme ebenso unzureichend sind wie unentbehrlich, mit denen 
allein Fortschritt der Erkenntnis ebenso unmoglich ist wie ohne sie. 

Aber erwachsen ist diese Theorie aus etwas, das allerdings immer einige, 
in der Regel die meisten, in einzelnen Fallen aBe dieser Anspriiche erhob und 
das in der Tat die Essenz alles prinzipiell interessanten Wissens um die Wirt
Bchaft sein und zugleich die Losung ihrer praktischen Hauptfragen unmittelbar 
darbieten wollte. Der praktische Erfolg wie die groBe Niederlage der Lehre 
der Klassiker - und im Grund aller ii.lteren Lehrgebaude - und aIle die logischen 
und viele der sachlichen Schwierigkeiten, die sich dem Weiterbau auf ihrer 
Basis entgegenstellten, erklii.ren sich daraus, daB sie das wollten und, urn das 
mindestens scheinbar zustandezubringen, mit so jugendlichem Leichtsinn Be-

1) Jeder unterscheidbare Problemkreis der Sozialwissenschaften hat eine Theorie 
in diesem Sinn, nur daJl diese Theorie es noch nirgends sonst relativ 80weit gebra.cht 
hat wie in der Okonomie. 
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hauptungen und Postulate prinzipieller Natur aufsteIlten, denen die ernste 
Basis fehlte. Ja sogar soweit Theorie als Apparat der Analyse wirklich Gegen
stand ihrer Arbeit war, wurden deren Resultate auf diesem Gebiet verdorben 
und kompromittiert durch die Assoziationen mit nicht dazugehOrenden Dingen 
von zweifelhaftem Wert und durch die ungeduldige V oreiligkeit, mit der man 
gleich konkrete Antworten auf konkrete Fragen gab. Das klassische Beispiel 
fiir solche ungesunde Konkretisierung ist die unglaublich kritiklose Verwendung 
des behaupteten Zusammenhanges zwischen Lohnhohe und Existenzminimum, 
als Ersatz fiir die fehlende Lohntheorie1 ) bei RICARDO. DaB dieser Zusammenhang 
sich als unhaltbar erwies, ist nicht das eigentliche Ungliick, sondern daB er 
fUr die Verteilungstheorie RICARD os wesentlich ist und sein Fallenlassen deren 
ganzes Gebaude zerstort. Der Unterschied der modernen Theorie gegeniiber 
der klassischen in diesem Punkte liegt nun nicht einfach darin, daB sie diesen 
Zusammenhang nicht aufrecht halt, weil er sich als nicht bestehend erwiesen hat, 
sondern darin, daB sie solche Behauptungen iiberhaupt nicht aufsteIlt, vielmehr 
jeder solche Zusammenhang - z. B. der entgegengesetzte - im einzelnen FaIle 
in sie als spezielles Datum eingefiigt werden kann, keiner aber fUr ihren eigenen 
Gedankengang unentbehrlich ist. 

Dem Wesen nach also - und nicht nur etwa graduell - ist die moderne 
Theorie von der klassischen, iiberhaupt vormodernen, verschieden. Eben dadurch, 
daB sie der Tatsachenforschung gibt, was der Tatsachenforschung ist, und darauf 
verzichtet, dilettantisch zu tun, was wissenschaftlich befriedigend nur von der 
Detailforschung getan werden kann - Boden freigibt, dessen Bebauung ihr 
nie gelingen kann -, stellt sie einerseits das richtige Verhaltnis zur Tatsachen
forschung her und wird sie anderseits erst wirklich - und nicht nur scheinbar -
wertvoIl. Niemals wieder aIlerdings wird sie schone, zugleich allgemeine und 
sehr konkrete Doktrinen sich gleichsam aus dem Finger saugen, wie das eine 
Zeitlang die Klassiker und auch MARX und aIle in deren Umkreis mit auBerem 
Erfolg tun konnten, niemals wieder wie damals sich letzten Endes auf ein paar 
Selbstverstandlichkeiten reduzieren lassen, deren Anerkennung man von jedem 
Kind verlangen kann - und immer muB sie fortan dem Laien und dem atheo
retischen Fachgenossen steril erscheinen mit allen den unzahligen moglichen 
Fallen, die sie bei jedem Schritt unterscheidet -, aber dafiir wirklich fruchtbar 
und brauchbar werden, wenn man einmal gelernt haben wird, sich ihrer zu 
bedienen. 

Weil aber der analytische Apparat selten fiir sich dargestellt wird - am 
ehesten geschah das durch COURNOT, WALRAS und MENGER2) - und der Dar
stellende meist, wie ja auch MARSHALL, ibn in Beziehung setzt zu Tatsachen
gruppen, praktischen Einzelfragen usw., weil ferner die historische Assoziation 
z. B. mit der Bevolkerungstheorie trotz Losung des innern Konnexes festgehalten 
wird und lehrbuchmaBig auch festgehalten werden muB - da das Lehrbuch 
vorlaufig noch immer den Versuch machen muB, ein Bild des Wirtschaftsablaufes 
iiberhaupt zu geben -, so hat auch heute noch das, was man iiblicherweiseTheorie 
nennt, keinen einheitlichen Charakter und keine logisch scharfe Grenze, wird 
namentlich hinzugenommen, was an Problemen die Anwendung des analytischen 

1) 1m Grunde ist auch RICARD os Rententheorie keine Erklarung des Phanomens, 
sondern nur eine Methode, das Bodenelement aus der Wert- und Preistheorie aUB
zuschalten. 

2) Keiner dieser Autoren war sich uber die tatsachlich von ibm eingenommene 
Stellung ganz klar, so daB sich bei jedem auch Wendungen finden, die mit der Natur 
seiner Leistung nicht harmonieren. In Monographien, vor allem in denen von EDGE
WORTH, tritt diese Natur sehmer hervor. 



8 J. SCHUMPETER: Deutschland 

Apparates vorzugsweise erfordert (Bankwesen, Konjunkturtheorie usw.). Auch 
wir wollen bei unserer Darste11ung nicht bloB an die Probleme der Reilie Wert -
Preis -, Geld denken oder, wenn man so will, bloB an das Preisproblem oder, 
was ebenfalls im Wesen dasselbe ist, das Problem des okonomischen Gleich
gewichtes, sondem an diesen groBen, also nicht logisch, sondem nur historisch 
gegebenen - aber darum noch lange nicht sinnlosen oder unzweckmii.Bigen -
Komplex, den man faktisch mit "Wirtschaftstheorie" bezeichnet und, ohne 
daB eine logische Grenze zwischen beiden lage, vielfach insbesondere auch von 
der "Wirtschaftssoziologie" - wie diese nach einem noch anderen, vollends 
nicht logisch strengen Gesichtspunkt von der Wirtschaftsgeschichte ~ zu 
trennen p£legtl). 

III. Der Sinn der Theorie 
Der Stand der deutschen Wissenschaft auf diesem Gebiet wird nun vielfach 

ala unbe£riedigend empfunden, von niemand mehr ala von den deutschen Theo
retikem selbst. Das bnn nicht daran liegen, daB es an ausreichend bedeutenden 
Einzelleistungen fehlen wiirde. Denn nicht nur hat es daran niemala gefehlt -
THiiNEN, HERMANN, RODBERTUS, MARx sind ffir die der klassischen Epoche 
entsprechende Zeit Beweis genug -, sondem es lieBe sich auch ffir die letzten 
fiinfzig Jahre jedem der auf diesem Gebiet fiihrenden auslii.ndischen Namen 
ein deutscher an die Seite stellen. Noch weniger bnn das etwa an mangelndem 
Interesse an dieser Art zu arbeiten liegen. Denn seit nunmehr geraumer Zeit ist 
dieses Interesse im deutschen Gebiet ganz besonders groB, groBer vielleicht 
ala momentan irgendwo sonst. Um diese Behauptung nachzuweisen, habe ich 
aus den letzten Heften der CONRADschen Jahrbiicher, des SCHMoLLERSchen 
Jahrbuches, der "Tiibinger" Zeitschrift, des Archivs ffir Sozialwissenschaft, 
des Weltwirtschaftlichen Archivs und der Wiener Zeitschrift hundert Abhand
lungen wahllos herausgegriffen und von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet. 
Nun mull es wegen der, wie erwiihnt, flieBenden Grenze des Gebietes in manchen 
Fanen Ansichtssache bleiben, was ala ein theoretischer Artikel zu bezeichnen 
ist. Aber keine Meinungsverschiedenheit bnn Wesentliches an dem Resultat 
ii.ndem, das wenigstens mich iiberrascht hat: nicht weniger als 36 von den 100 
behandeln Fragen der okonomischen Theorie und ihrer Geschichte, 9 weitere 
waren "methodologischer" Natur, 16 sprach ich ala "soziologisch" an und 39 
waren praktischen, rein historischen usw. Fragen gewidmet. Und zwar ergibt 
mch dasselbe Bild auch ffir jede Zeitschrift allein: es ist nicht etwa so, daB der 
hohe Prozentsatz theoretischer Arbeiten mch durch den Inhalt bloB einer oder 
einiger erklii.rte, wahrend die anderen den Arbeiten dieses Charakters ablehnend 
gegeniiberstiinden. Insbesondere pfJegt das SCHMoLLERBChe Jahrbuch diese 
Forschungsrichtung nicht weniger ala z. B. die Wiener Zeitschrift, und alIe 
zusammen tun das nicht weniger als z. B. das Economic Journal oder das Quar
terly J oumal of Economics. Priift man femer den Inhalt des "Handworterbuches 
der Staatswissenschaften" in dessen neuester Auflage, so ergibt sich derselbe 
Eindruck. Die groBte Untemehmung auf unserem Gebiet endlich, die einen 

1) Mit Recht sagt SOMBART im Geleitwort zur zweiten Auflage des "modernen 
Kapitalismus", dall es ihm gleichgiiltig sei, ob man das, was er treibt, noch National
okonomie oder Wirtschaftssoziologie nenne. Das ist der typische Standpunkt und 
das typische Recht des am Problem orientierten Forschers. Und ebenso richtig, 
wenngleich in einer Weise ausgedriickt, die wie ein Widerspruch aussieht, ist es, 
wenn er sein Werk auf einer und derselben Seite einerseits aIs eine Soziologie, ander
seits alB eine Wirtschaftsgeschichte bezeichnet. 
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sehr groBen Kreis von Fachgenossen vereinte, namlich der "GrundriB der Sozial
okonomik", hat in allen seinen Teilen, in denen das iiberhaupt in Frage kommt, 
auch auBerhalb der theoretischen sedes materiae, eine stark theoretische Note. 
Ich wiiBte nicht, welche exakt erfaBbaren Symptome sonst noch in Betracht 
kamen, meine aber, daB schon die angefiihrten ausreichen, um nachzuweisen, 
daB von einer grundsatzlichen Ablebnung theoretischen Arbeitens oder auch 
nur von mangelndem Interesse dafiir, vollends von einer driickenden AusschlieB
lichkeit irgendwelcher theoriefeindlicher Richtung nicht wohl die Rede sein 
kann. Wenn as gleichwohl auf diasem Spezialgebiet unserer Wissenschaft nicht 
so vorwartB geht wie auf den anderen, so muB offenbar die ErkIarung anderswo 
gasucht werden. Sie liegt nahe genug; lange Zeit war es eben nicht so wie soeben 
geschildert: andere wissenschaftliche Aufgaben - zum Teil bekanntlich auch 
andere als rein wissenschaftliche Aufgaben - haben die delltschen National
okonomen mehr gelockt. So konnte sich keine tragende Tradition entwickeln, 
obne die es ein theoretisch geschultes Fachpublikum und einen aus gemeinsamen 
Grundsteinen bestehenden Boden von allgemein gekannten und eingelebten 
Auffassungsweisen und Denkgewohnheiten, nicht geben kann. Nur solche Tra
dition macht Weiterbauen und fruchtbare Arbeit am einzelnen Problem moglich, 
wenn einmal eine Wissenschaft ein ganz primitives Stadium iiberwunden hat. 
MuB oder will hingegen jeder von vorn anfangen, so geht natiirlich viel gute 
Kraft veri oren, abgesehen davon, daB weitere Kreise jedes Vertrauen und jede 
Fiihrung verlieren, sodaB schlieBlich so gut wie jede Behauptung ohne Scheu 
vor sachkundiger Kritik gewagt und gelegentlich ein !angst iiberwundener 
Fehler als neue Entdeckung begriiBt werden kann. So konnten auch iiber das, 
was okonomische Theorie ist und leisten kann und worauf es bei theoretischer 
Arbeit ankommt, selbst im Fachkreis ganz unzutreffende Vorstellungen .ent
stehen. Der Werdende, der in dieser geistigen Lage sich zu theoretischer Arbeit 
hingezogen fiihlte, geriet leicht in die Erorterung von Fragen der Erkenntnis
theorie oder gar der "Weltanschauung", die ibm in vielfach so vollkommener 
Form dargeboten wurden, und vergaB dariiber oft die Einzelwissenschaft, der 
er eigentlich dienen wollte, wenn er sie nicht gar damit identifizierte. Oder er 
verwechselte Theorie mit "Systematik" oder "Begriffsbearbeitung" oder er 
blieb an "Ausgangspunkten" und "Grundfragen" hangen oder er behandelte 
das Gedankenmaterial der Theorie unter dem gleichen Gesichtspunkt, unter 
dem er politische Ideologien oder philosophische Lehren betrachtet haben wiirde. 
Die Folge war ein Interesse des theoretisch gestimmten Fachgenossen fiir Dinge, 
die fiir die Theorie keine oder nur geringe Bedeutung haben - wie z. B. schon 
die Fragen nach ihrem "Wesen" oder der logischen Natur ihrer Rasultate und 
Verfahrensarten und den prinzipiellen Besonderheiten kulturwissenschaftlicher 
Betrachtung, wie etwa, ob man von sozialen "Gesetzen" sprechen konne und 
ob und inwieweit diese den naturwissenschaftlichen analog seien oder nicht -
und die Tendenz, jede Verfahrensart, oft auch nur Ausdrucksweise, grund
satzlich, womoglich gar weltanschaulich, auszudeuten und jeden einzel
wissenschaftlichen Differenzpunkt, der mit einzelwissenschaftlichen Argumenten 
ganz unpathetisch auszutragen ist, unter dem Gesichtspunkt geistesgeschicht
licher Verkniipfungen und "letzter" , essentiell inkommensurabler Stellung
nahmen zu sehen, statt unter dem Gesichtspunkt von wahr und falsch oder, 
noch niichterner, unter dem analytischer ZweckmaBigkeit. Daher die Neigung 
fiir groBe, mit sozialphilosophischen Bedeutungen assoziierte Worte1) und die 

1) Diese groBen Worte! Da nennt z. B. ein Autor eine Betrachtungsweise, 
deren :.Fragestellung mit Giitermengen operiert. "materialistisch". Natiirlich hat 
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Ablehnungen oder Zustimmungen in Bausch und Bogen von prinzipiellen Ober
satzen aus, obgleich jede einzelwissenschaftliche Leistung, insbesondere aber eine, 
die in der Ausarbeitung einer Auffassungsweise besteht, nur an ihren Friichten 
erkannt, d. h. nur nach den Erfahrungen beurteilt werden kann, die man macht, 
wenn man mit ihr arbeitet. Vnd mancher kommt auf diese Art in eine Stimmung, 
in der ihn das, was den Lebenszweck einer Einzelwissenschaft ausmacht, namlich 
das konkrete Resultat, iiberhaupt nicht mehr interessiert und es ihn geradeso 
oder noch mehr freut, die erkenntnistheoretische Vnmoglichkeit eines Weges 

diese Betrachtungsweise mit Materialismus in philosophischem oder iiberhaupt in 
irgend einem iiblichen Sinn des W ortes auch nicht das allergeringste zu tun. Bei 
einem Leser aber, der seiner ganzen Einstellung und Vorbildung nach nur nach 
solchen Dingen ausschaut und sich vor allem fUr quasiphilosophische Perspektiven 
interessiert, wird nun durch die Assoziationen dieses W ortes - woriiber man in der 
Tat mit Nutzen GOTTL nachlesen kann - einerseits eine bestimmte Stimmung, 
d. h. also in der Regel ein V orurteil, ausgelost und anderseits eine Gedankenreihe, 
die von den Problemen der Einzelwissenschaft weitabfiihrt und die Resultate der 
erwahnten Betrachtungsweise vollig verzerrt. Ein anderes Beispiel: nicht ohne Recht 
wehrt sich der deutsche N ationalOkonom gegen mechanistische Auffassungen des 
Wirtschaftsprozesses. Praktisch berechtigt ist das insbesondere dann, wenn damit 
gemeint ist, daB man sich bei der Untersuchung praktischer Fragen nicht zu sehr 
auf das prompte Funktionieren der Sachlogik des Marktes verlassen darf. Aber 
nicht darauf pflegt J agd gemacht zu werden. W onach man ausschaut, das sind 
viel weniger solche fUr die Praxis des Forschens tatsachlich in Betracht kommende 
Erwagungen, sondern vielmehr Worte wie "Mechanismus". Und wo dieses Wort 
gebraucht wird, schlleBt man gleich auf das V orhandensein verfehlter oder un
sympathischer Sozialphilosophien, von naturalistischen Obersatzen usw. Nun kann 
aber in aller Regel der Stein des AnstoBes beseitigt werden, wenn man das Wort 
"Mechanismus" durch das Wort "Organismus" ersetzt, ohne daB man sonst etwas zu 
andern braucht. Hat es bei solchem Sachverhalt Sinn, Richtungsgegensatze und tiefe 
Abgriinde zu konstruieren Y Verfahrt man so, dann muB freilich die deutsche Sozial
okonomie ein Bild der Zerrissenheit darbieten - einer Zerrissenheit, der aber inso
weit keinerlei sachlichen Differenzen entsprechen -, besonders, wenn man dabei 
immer gleich von verschiedener "Methode" spricht. Ich meine iiberhaupt, daB 
man mit diesem W orte sparsamer umgehen sollte. Letzte Standpunkte, sozialphilo
sophische oder erkenntnistheoretische Interpretationen eigener oder fremder Arbeit, 
hangen niemals von dieser Arbeit und ihren Resultaten ab, sondern immer nur von 
den sozialphilosophischen oder erkenntnistheoretischen Standpunkten des Inter
pretierenden, die fUr die Praxis des einzelwissenschaftlichen Problems vollstandig 
gleichgiiltig sind. Sie sind weder Voraussetzungen, noch Resultate, noch Methoden 
irgend einer Einzelwissenschaft. Ebensowenig ist es zweckmaBig, von historischer 
Detailforschung oder theoretischer Analyse als besonderen Methoden zu sprechen, 
weil dadurch die unzutreffende V orstellung erweckt wird, daB der Forscher etwa 
gegeniiber ein und demselben Problem zwischen ihnen frei wahlen, oder doch, daB 
man iiber die Wahl der einen oder der anderen streiten konne. W oriiber man wirklich 
mit Nutzen streiten kann und was allein man als "Methoden" bezeichnen sollte, 
das sind einzelne konkrete Verfahrensarten, wie z. B. die Methode, welche ur
spriingliche Siedlungsgebiete eines Stammes aus dem V orkommen oder Fehlen 
der Worte fUr gewisse Baume und Graser erschlleBen will, oder die Methode der 
kleinsten Quadrate in ihrer Anwendung auf einen bestimmten Fall, oder die 
Methode der Kostenpreiszerlegung imAnhang von PIGOUS letzter Auflage usw. Ganz 
ungliicklich scheint es mir daher zu sein, wenn man aus verschiedenen sozialphilo
sophischen Farbungen oder Interpretationen nicht nur verschiedene "Methoden" 
macht, sondern gar verschiedene Welten - "Richtungen". Wenn ich einen so 
verdienstvollen Forscher, wie K.ARL DIEHL, zum Beispiel fUr diese Praxis nehmen 
und gleich das herausgreifen darf, was er als seine eigene, die "sozialrechtliche" 
Richtung bezeichnet: so ziemlich aIle N ationalokonomen miiBte er selbst dazu rechnen, 



J. SCHUMPETER: Deutschland 11 

nachzuweisen als ihn gangbar zu machen, das einzelne Problem subIimierend 
zu verwischen, als es zu losen. 

Nun steht dem Verlust an Terrain, der dieser Mentalitiit zuzuschreiben 
iBt, als Aktivum der Gewinn an Klarheit iiber alie diese Grundfragen, der 
Eigenwert der Ergebnisse alier dieser Erorterungen gegeniiber. Des "Methoden
streits", der sich an die Namen von MENGER und SCHMOLLER kniipft, ist da in 
erster Linie zu gedenken. Er horte sehr bald auf, ein Streit zu sein, und was 
an Neigung auf seiten "historischer" und "theoretischer" Nationalokonomen 

wenn er ihIe tatsachliche Forschungsarbeit im Lichte der negativen und positiven 
Punkte betrachtet, mit welchen er in seiner "theoretischen Nationalokonomie", 
S.399/400, diese Richtung charakterisiert; Raum zu Meinungsverschiedenheiten 
scheint mir nur seine Auszeichnung der "Rechtsordnung" gegenuber der ubrigen 
Masse sozialer Regelungen zu bieten, die ich auch nach seiner Polemik gegen AMONN 
nicht verstehe. Kein verniinftiger Fachmann kann je Ernst gemacht haben mit 
"Gesetzen" in dem Sinn, in welchem sie von DIEHL verworfen werden, d. h. in 
dem Sinn, in dem allein man sie uberhaupt verwerfen kann, es sei denn, daB man 
nicht nur Theorie, sondern auch wissenschaftliche Geschichtsschreibung ablehnt, 
was DIEHL ja nicht tut. Weder RICARDO, noch PARETO, noch irgendein noch so 
theoretisch gestimmter Geist kann als Gegeninstanz genannt werden und absolute 
Allgemeingiiltigkeit fiir Satze in Anspruch genommen haben, die eine Marktwirtschaft 
oder gar ein modernes Bankwesen voraussetzen. Ich mochte ausdrucklich betonen, 
daB ich sogar den einfachen Satz: "der Mensch wirtschaftet oder die Gruppe wirt
schaftet, weil er bzw.sie sonst verhungern wiirde" nicht als schlechthin allgemein
giiltig postulieren wiirde, weil ich mir Verhaltensarten denken kann und auch zu 
sehen glaube, die Bediirfnisbefriedigung als eine Nebenwirkung zwar auch zur Folge 
haben, deren Sinn aber nicht darin liegt. Nicht leicht bestreitet insbesondere irgend
wer, daB das Individuum und sein Werten, Wollen und Verhalten nicht der Schlussel 
des Verstandnisses der sozialen Welt sein kann. Nicht nur sozialphilosophischer 
Individualismus - die Auffassung, daB sich die letzten Bedeutungen oder Kultur
sinne an das Individuum knupfen - sondern auch soziologischer Individualismus -
der in der eben erwahnten Auffassung bestiinde - und noch mehr politischer Indi· 
vidualismus - also etwa im Sinne von Liberalismus, Antiinterventionismus usw.; 
ich habe lebhaft bedauert, daB DIEHL in seinem eben zitierten Werk, seiner sonst 
so mustergiiltigen Gewissenhaftigkeit entgegen, sich veranlaBt gesehen hat, die Tat
sache, daB natiirlich jeder Theoretiker an seine Forschungsarbeit die Mitteilung 
seiner personlichen wertenden Stellungnahme knupfen kann und tatsachlich dieser 
Versuchung oft nicht widersteht, unter der miBverstandlichen Spitzmarke: "Ver
quickung von Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik" gerade der Grenznutzen
lehre gegenuber zu monieren, obgleich die Prinzipienfrage der Moglichkeit bzw. 
Zulassigkeit solcher Stellungnahmen eine Sache fiir sich ist und mit dem Riiderwerk 
keiner, auch nicht der Marxistischen Theorie etwas zu tun hat - beriihrt die Praxis 
der theoretischen Arbeit gar nicht. D er Individualismus, der sie beriihrt und auch 
fUr DIEHL unentbehrlich ist, wo er von konkreten Fragen - Kornzollen Z. B. -
spricht, sollte uberhaupt nicht Individualismus genannt werden, um storende Asso
ziationen und das Entstehen unsachlicher Stimmungen zu vermeiden. Er besteht 
lediglich darin, daB man bei vielen Problemen die Tendenzen oder sagen wir, das 
Werten, Wollen und Tun der sozialen Gruppe, deren Kind und unselbstandiger 
Splitter das Individuum gewiB ist - wie das v. WIESER in seiner "Theorie der 
gesellschaftlichen Wirtschaft" doch ausreichend betont -, nur am Individuum oder 
an den Individuen oder gewissen Teilgruppen beobachten kann. 

Bei dieser Gelegenheit sei gleich auch das Schlagwort von der mathematischen 
"Methode" oder "Richtung" erledigt. Die mathematische Methode ist keine Methode. 
Seiner logischen N atur nach unterscheidet sich das, was die sogenannten mathe
matischen Nationalokonomen tun, in nichts von dem, was jeder andere Theoretiker 
tut. 1m Gebrauch einer Technik oder Ausdrucksweise von besonderer Vollkommenheit 
und Klarheit kann ein Vorzug liegen, besonders in Fallen, deren Komplikation 
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auBerhalb der Ritze des Gefechtes jemals bestanden haben kann, dem andern 
Teil grundsatzlich verfehlte, wert- oder sinnlose Ziele oder Verfahrensarten 
zuzuschreiben und ibn zu "vernichten"l), hat nicht lange gedauert, wie ja die 
behauptete Alleinherrschaft der "historischen Schule" geradeso ins Reich der 
Fabel gehort, wie die analoge Behauptung von der Alleinherrschaft der "Theorie" 
im damaligen 6sterreich. Aber er wurde die QueUe eines Stromes von Arbeiten 
fiber die Erkenntnistheorie der Sozialwissenschaften, dem nichts Gleichwertiges 
in fremden Literaturen gegenfibersteht und der noch immer reichlich ffieBt. 
Aus diesem Strom ragen die Arbeiten von M. WEBER, die ihrerseits neue Dis
kussionen der Grund- und Prinzipienfragen angeregt haben. LaBt sich auch 
das, was praktischer Forschungsarbeit wirklich frommt, in drei Worten sagen, 
den drei Worten MARsHALLS: facts and inferences, so sind doch nicht bloB alle 
moglichen Gesichtspunkte ausfiihrlich zur Geltung gebracht, sondern auch 
soviele Dinge wirklich klargestellt und die Klarung anderer durch verbesserte 
FragesteUungen vorbereitet worden, daB man nicht ohneweiters von fruchtlosen 
Miihen sprechen kann2). Freilich - die praktische Zusammenarbeit der nun 
in den meisten Punkten einigen ehemaligen Gegner liiBt noch immer auf sich 
warten. 

Ein andres Aktivum ist das Ergebnis des Kampfes um eine wertfreie oder 
objektive - im Sinne von: wertende Stellungnahme des Forschers ablehnende, 
insbesondere Politik und Forschung trennende - Sozialokonomie. Zwar ist 
diese Forderung nicht neu, vielmehr wurde sie mustergiiltig schon von SENIOR 
vertreten, tatsachlich iibrigens von jeder ernsten Arbeit von jeher erfiillt3). 

Trotzdem war es verdienstlich und wertvoU, daB sie neuerdings gestellt und 
ausfiihrlich begriindet wurde. Abgesehen von der praktischen Bedeutung, 
die es hat, wenn auf diese Art einer an praktischen Idealen orientierten Sekten-

die sprachliche Ausdrucksweise unzulanglich erscheinen laBt. Wer solche Falle 
nicht sieht, der mag immerhin in der Verwendung der hOheren Mathematik eine 
iiberfliissige Verfeinerung sehen und in ihrer Erlernung daher eine iiberfliissige Millie. 
Aber ein trennender Richtungsgegensatz kann in ihrer Verwendung nicht liegen. Das 
Argument, so strenge Ausdrucksweise entspreche der N atur unseres Gegenstandes 
nicht, wiirde ich niemand empfehlen. Denn allzusehr fordert es zu einer nicht ganz 
erwiinschten Zustimmung heraus, namlich im Sinne des Wortes von FOURIER: 
"Die Mathematik hat keine Symbole fUr konfuse Ideen." lch werde im folgenden 
nicht zwischen "mathematischen" und "nichtmathematischen" Arbeiten unter
scheiden und hebe bier nur noch hervor, daB die wichtigste deutsche Leistung der 
ersteren Art das Buch von AUSPITZ und LIEBEN ist (1888). 

1) Der Sozialpsychologie der Wissenschaft obliegt es, die Erscheinung zu er
klliren, daB hervorragende Personlichkeiten von der V orsteUung nicht frei sind -
welche an sich geradezu kindlich genannt werden miiBte - eine Arbeitsweise oder 
"Richtung" oder "Schule" konne oder miisse vernichtet werden. Wo es doch kIar 
ist, erstens, daB eine "Vernichtung" wenn moglich iiberfliissig, wenn nicht iiberfliissig 
unmoglich ist und zweitens, daB die Wirkung jedes solchen Feldzuges der gewiinschten 
entgegengesetzt zu sein pflegt. 

2) Um so weniger als von der Erorterung der Prinzipienfragen "Kulturwissen
schaftlicher Logik" ein Weg in sachliche Fragen, wenn nicht der 6konomie, so doch 
der Soziologie fiihrte. WEBERS "Geist des Kapitalismus" und aUes das, was sich 
in weiterer Folge daran knupfte und dadurch ausgelost wurde, ist offenbar im An
schluB an urspriinglich erkenntnistheoretische lnteressen entstanden. Freilich 
hatte es dieses Umweges nicht bedurft. 

3) Auch dann, wenn der betreffende Autor im Zuge seiner Forschungsarbeit 
seine Werturteile mitteilte oder wenn er selbst glaubte, mit seiner Forschungs: 
arbeit etwas fUr oder gegen ein bestimmtes soziales oder politisches Werten und 
W oUen geleistet zu haben. 
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bildung unter den Fachgenossen entgegengewirkt wird, haben die Argumente 
dieses Kampfas, basonders in der Hand M. WEBERS, dazu gefiihrt, die Grundsatze 
zu revidieren, nach denen uns fremde Zeiten und Kulturen zu interpretieren 
sind - zu einer Erkenntnistheorie wertfreier Geschichtsschreibung namentlich, 
die as in der Tat in Deutschland gibt, wie kaum anderswo. Aber wenn auch 
gar nichts anderes beabsichtigt und gefordert worden ware ala "Objektivitat" 
im ganz primitiven Sinn von "Unpa.rteilichkeit", so ware schon erheblicher 
Gewinn zu konstatieren, dessen prinzipielle Bedeutung auch durch die immer 
wieder vorkommenden Riickfalle nicht verlorenginge. Denn nur dadurch ka.nn 
gemeinsamer intellektueller Boden geschaHen werden, und es ist erlreulich zu 
konstatieren, daB er, in Ansatzen und Einzelfallen zum mindesten, selbst zwischen 
Sozialisten und Nichtsozialisten schon da ist. Es ware nur zu wiinschen, daB 
auch mit der ganz unwissenschaftlichen Unsitte der Klassifizierung der Fach
genossen nach wirtschaftspolitischer Stellungnahme endlich gebrochen wird 
und man aufhort, sich iiberhaupt daffir zu interessieren1), namentlich unsere 
Arbeiten auf dem Gebiet der Geschichte der Nationalokonomie dadurch zu 
entstellen. Das sollte nicht schwer sein angesichts der Tatsache, daB das viel 
Schwerere seit langem gelungen ist: den Verein ffir Sozialpolitik zu einer politisch 
indifferenten Forschungsgesellschaft zu machen, woran der FUhrung und dem 
Beispiel HERKNERS ein so groBes Verdienst zukommt. 

Auch andere "prinzipielle" Erorterungen haben Ertrag gebracht, wenngleich 
in geringerem MaB. Ala Beispiel diene die Debatte iiber die Begriffsbestimmung 
unserer Disziplin, die sich an AMONNS energische Betonung und sorgfaltige 
Auseinanderlegung der logischen Schwierigkeiten kniipft, welche - nach dem 
Gesagten sehr verstandlicherweise - schon um diesen Punkt herum Hegen. Ein 
Gliick, daB ffir eine Wissenschaft ihr eigener Begriff so wenig praktisch wichtig 
ist! Aber wenn hier und in einigen wenigen weiteren Fallen eine ernste Leistung 
gebucht werden kann und muB, so steht es doch anders mit den "ismen", von 
denen wir einige in FuBnoten erwahnten. Da handelt as sich lediglich urn Auf
wirbeln des Staubes, iiber den sich dann jeder beklagt, um das Ausmiinzen von 
ala fordernd oder hemmend gemeinten Schlagworten, um etwas durchaus Un
erlreuliches, Unfruchtbares, sachlich Gleichgiiltiges. Mit keinem dieser "ismen" 
ist die Theorie auf Gedeih und Verderb verbunden, mit jedem kompatibel -
horen wir doch auf, wahrend ringsum die Probleme locken und drangen, diesen 
Sand zu pfliigen und uns damit zu bewerfen! 

IV. Spezialgebiete 
Blicken wir nun zunachst in die Richtung jener Gruppen sachlicher Pro

bleme, die eine historische Assoziation mit der Theorie haben oder bei deren 
Behandlung der theoretische Apparat eine besondere Rolle spielt oder die, obgleich 
wichtige ihrer Wurzeln in der Theorie Hegen, doch aus ihrem Korper heraus
gewachsen sind und sich in relativer Autonomie konstituiert haben. Dabei 
miissen uns einige Beispiele geniigen - mag diese Notwendigkeit auch unser 
BUd entstellen. FUr die erste Gruppe: Die Bevolkerungstheorie hat die 
entscheidenden Schritte iiber die Einsichten der klassischen Zeit hinaus in 
Deutschland gemacht. Eine Reihe von Arbeiten und Namen ware da zu nennen, 

1) Natiirlich hat Objektivitat in diesem Sinne nicht das geringste zu tun mit 
Objektivitat in dem Sinne, welcher z. B. im Zusammenhang: "objektive Preistheorie" 
gemeint ist. Und umgekehrt hat "Subjektivismus" in der Preistheorie gar nichts 
zu tun etwa mit "subjektivistischer Knlturphilosophie". Konnte man sich von 
solcher Phraseologie emanzipieren, so sahen die Dinge sofort anders aus. 
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die aus dem gerade bei uns besonders reichlich flieBenden Strom von groBtenteilB 
wenig belangreichen Publikationen iiber dieses Thema herausragen und ein 
neues und wertvolles Ganzes gescha££en haben. Aber es sei nur die Arbeit am 
Grundproblem der Bevolkerungstheorie erwahnt (obgleich jenes Ganze vor 
aHem aus Einzeluntersuchungen iiber EinzeI£ragen besteht) und von dieser 
nur die m. E. beste Leistung, die eine Fiille von nach und nach erarbeiteten 
Gesichtspunkten gliicklich zusammenfassend zweifellos ein Markstein auf 
diesem Wege ist: die "Wohlstandstheorie" MOMBERTSl). Am groBen Zusammen
hang zwischen dem RationalisierungsprozeB des Lebens iiberhaupt, der eine 
Seite der kapitalistischen Kulturgeschichte ausmacht, und den Bewegungen 
der relativen Geburtenzif£ern, lassen sich nicht nur die beobachteten Tatsachen, 
sondern auch die als relevant erkannten oder vermuteten Gesichtspunkte besser 
aufreihen als an irgend einem andern. Allerdings sind damit an sich noch nicht 
die Bestimmungsgriinde gegeben, sondern nur das BindegIied, durch das manche 
davon iiberhaupt erst und andere in bestimmter Richtung wirksam werden, 
sodaB diese Theorie nicht auf derselben Ebene steht wie etwa die von MALTHUS. 
Fiir Dif£erenzen in der Anordnung und Wagung der konkreten Momente, die 
durch die und infolge der RationaIisierung wirken, bleibt noch viel Raum, auch 
zwischen jenen, die den Gedanken akzeptieren. Aber gerade deshalb ist er so 
£ruchtbar und von viel grollerer Bedeutung als die bloBe Angabe eines konkreten 
Bestimmungsgrundes an Stelle eines andern es ware. 

Fiir die zweite Gruppe: Aus den elementaren Grundauf£assungen des 
theoretischen Apparates entspringt nicht unmittelbar eine Krisen- oder 
Konjunkturtheorie. Wer eine Erklarung dieses Phanomens aIs reife Frucht 
am Baum seiner Theorie vorlinden will, der muB diesem Baum Reiser auf
pfropfen - d. h. Prinzipien und Tatsachen zufiihren -, die seiner allgemeinen 
Grundform fremd sind. Der theoretische Apparat hat an sich nur die Aufgabe, 
.den Gedankenzug abzugeben, vermitteIs welcher aus der Krisen urs ac h e oder den 
Krisenursachen eine Krisentheorie gebaut wird, insbesondere aber die Aufgabe 
zu zeigen, was alIes nich t Krisenursache sein kann: Tatsachensammlung und -kritik 
und gedankIicher Apparat wirken in diesem Fall auf besonders typische und lehr
reiche Art zusammen. Wahrend nun bei der alteren Krisenforschung (vgl. z. B. 
RICARDO, SAY oder auch MARx) die theoretische Analyse so sehr im Vorder
grund stand, daB die daneben betriebene Krisengeschichte geradezu ein Sonder
gebiet bildete, auf das kaum anders aIs illustrativ hingewiesen wurde, so hat 
sich neuerdings, besonders in Amerika, ein Umschwung nach dem entgegen
gesetzten Extrem vollzogen, so daB nun heute vieI£ach der analytische Apparat 
zum Schaden der Sache ganz zuriickgestellt oder nur zur Behandlung von Einzel
punkten herangezogen wird. Merkwiirdigerweise ist das in Deutschland nicht 
geschehen, vielmehr wird das Krisenproblem sehr theoretisch angefaBt: Die 
gedankIiche Bewaltigung der Sache steht in unserer KonjunkturIiteratur wissen
schaftlichen Charakters durchaus im V ordergrund und die lange Zeit gegeniiber 
den amerikanischen Leistungen durchaus riickstandige Tatsachenforschung 
hat erst neuerdings, freilich, wie schon erwahnt, sehr energisch, Versaumtes 
nachzuholen begonnen. Dementsprechend finden wir alle heute iiberhaupt 
in Betracht kommenden Spielarten der Krisenerklarung in vieI£ach sehr voll-

I) Ganz ungliicklich allerdings ist der zu einer oberflachlichen Deutung ein
ladende und das Wesen des Gedankens unzulanglich und einseitig ausdriickende 
Name. Und daJl die Kritik sich vornehmlich an diesem Namen orientiert hat, den 
sie der Sache gab - halb iibrigens mit Zustimmung des Autors, der auf diese .Art 
.selbst den Haken darbot, an dem die Gegenargumente aufgehangt werden konnen -, 
.auch das ist ein belehrender Beitrag zur Sozialpsychologie der Wissenschaft. 
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kommener Form bei una vertreten. Sogar die Erntetheorie fehlt nicht (unser 
MOORE ist DIETZEL) und die moderne Betonung der Rolle der Geldwert
bewegungen beirn Konjunkturablauf haben wir in allen Varianten, und zwar 
sowohl die altere These von der ursachlichen Bedeutung der Goldproduktion 
wie die neuere von der, sei es ursachlichen, sei es "ermogIichenden" Rolle des 
Bankkredits. Ala spezifisch deutsch kann die Weiterarbeit unserer Marxisten 
(HILFERDING, BAUER, LUXEMBURG) bezeichnet werden, denn obgleich es Dis
proportionalitatstheorien iiberall gibt, hat diese Form derselben nur bei una 
groBere Bedeutung gewonnen und weithin befruchtend eine besondere Richtung 
geschaffen, deren schonste Leistung die Arbeit von EMIL LEDERER ist - wenn
gleich diese der marxistischen GrundIage kaum mehr ala die Anregung verdankt. 
So gut wie alle diese Arbeiten stehen auf dem der modernen Forschung gemein
samen Boden, von dem aus gesehen das Problem der Krise aufgeht im Problem 
des Konjunkturwechsels. Insoweit gehen sie alle von JUGLAR aus, dessen Frage. 
stellung in Deutschland in den Vordergrund geriickt zu haben das Verdienst 
SOMBARTS ist. N achfolger J UGLARS in direkter Linie ist aber SPIETHOFF, dessen 
Leistung eine Klasse fiir sich und zweifellos das Vollkommenste ist, was auf 
diesem Gebiet bisher getan wurde. Ihre prinzipielle Bedeutung, die uns hier 
allein interessiert, liegt in der vollig ausgeglichenen Verschmelzung von "Tat
sachenforschung" und "Theorie", die es mit sich bringt, daB von dem Standpunkt 
jener, die beides fiir grundsatzIich autonom haIten, SPIETHOFF ebensogut als 
"Theoretiker" wie ala "Tatsachenforscher" reklamiert werden kann. In Wirk
Iichkeit wird bei ihm die Gedankenfiihrung von den Tatsachen inspiriert - der 
Grundgedanke ist natiirlich einfach "Einfall" wie jeder Grundgedanke -
und die Tatsachenforschung von den theoretischen Gesichtspunkten, sodaB 
wir hier eine Verfahrensart und als deren Resultat ein Gebilde vor una haben, 
das uno actu scheinbar entgegengesetzten "methodischen" Anspriichen geniigt, 
- und ein Beispiel dafiir, wie die SozialOkonomie der Zukunft aussehen wird. 

Fiir die dritte Gruppe: Man darf fiir diese Zukunft, auch was Deutschland an
langt, bester Hoffnung sein, wenn man sich des gewaltigen Fortschrittes bewuBt 
wird, den die deutsche Diskussion wahrungspolitischer Fragen in den 
letzten zehn Jahren gemacht hat. Fiir die meisten Publikationen iiber Wahrungs
fragen im Krieg ist kaum ein Urteil streng genug. Fiir die meisten Erorterungen 
iiber das Transferierungsproblem dad ein achtbares Niveau, fiir eine Reihe von 
Arbeiten dariiber mehr alsl) das konstatiert werden. Und man sage nicht, daB das 
Verdienst gering sei, weil der Lauf der Ereignisse geeignet war, uns gewisse 
Erkenntnisse beizubringen, gegen die man sich vor der Wahrungskatastrophe 
mit keiner Logik zuganglicher Leidenschaft gewehrt hatte. Denn was damala 
so fehlte und was nunmehr vorhanden ist, das ist nicht die praktische Erfahrung 
und das Material, sondern das theoretische Werkzeug und dieses schafft keine 
praktisch noch so fiihlbare Lektion. Vielmehr hat man seither gelernt - zum· 
Teil unmittelbar an der englischen Diskussion - und das erklart, wie den Fort
schritt, so auch den Zug VOn Unselbstandigkeit gerade einiger der besten Arbeiten. 

Zum Teil, wenn auch nicht vollig, erklart sich das Versagen geldtheoretischen 
Konnens, das wir an der Behandlung der Wahrungsprobleme des Krieges und 
der ersten Nachkriegszeit erlebten, zweifellos aus der schulenbildenden Kraft, 
die G. F. KNAPP wie sonst so auch bei seiner am wenigsten gegliickten Schopfung, 

1) Um wenigstens einen Autor zu nennen, mochte ich EUKEN hervorheben, 
dessen "Kritische Betrachtungen zum deutschen Geldproblem", 1923, zu den 
filhrenden Leistungen gehoren und dessen Arbeit fiber das Transferierungsproblem 
(CONRAD 1925) mustergiiltig ist. 
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der staatlichen Theorie des Geldes, bewahrte. War diesa SchOpfung auch das 
Gewand, in dem manche fruchtbare Erkenntnis dar deutschen Wissenschaft 
wirksam vermittelt wurde - und subjektiv eine starke und originelleLeistung -, 
80 sind doch die beiden Tatsachen, daB ein vortrefflicher Geist, der Vorleistungen 
und entscheidenden Fragestellungen dieses Gebietes nicht achtend, in wesent· 
lichen Punkten iiberhaupt so fehlgreifen konnte und daB, trotzdem es an sach· 
kundigem Widerspruch nicht fehlte, derartiges nicht einfach zu Boden fiel, 
sondern zahlreiche Jiinger fand, charakteristisch fUr das, was ich friiher das 
Fehlen einer tragenden Tradition genannt habe und fiir den Mangel an fach· 
gemaBer Schulung weiterer Kreise in diesen Dingen. Und nahezu dasselbe 
gilt fiir die benachbarte, aber selbstandige Richtung, die sich an den Namen 
BENDIXENS kniipft, dessen hervorragendes Talent seiner Friichte und seines 
Erfolges - iibrigena ja nicht ganz - nur durch Dinge beraubt wurde, die Fehler 
sind und nichts weiter, Fehler, in die gerade er gar nie verfallen ware, wenn 
er jemala Geldtheorie gelernt hatte, wie man eben jede Disziplin erlernen -
und einiiben - muB. GewiB dad nun nicht jede geldtheoretische Entgleisung 
der Kriegsjahre KNAPP zur Last gelegt werden. Vielfach war es Zufall, daB sich 
die Keime fast aller begangenen Siinden auch bei ihm nachweisen lassen -
denn ~ancher siindigte ganz auf eigene Hand. Aber daB der Wissenachaft 
Zeit wid Kraft verlorengingen und daB eine Richtung entstand, der gegeniiber 
die elementarsten Grundlagen des Gegenstandes erst wieder gepredigt und durch· 
gesatzt werden muBten, und daB eine Reihe von Veroffentlichungen erschien, 
auf die wir nicht Ursache haben stolz zu sein, ist zweifellos. 

So muBten uns denn Auslander das Notige sagen oder die Grundlage fiir die 
Erorterungen abgeben, an denen bei una ein weiterer Kreis geldtheoretisch denken 
lernte: WICKSELL, KEYNES, FISHER, CASSEL. Und doch ware das nicht notwendig 
gewesen. Denn schon in der Geldtheorie alteren Stiles haben wir Leistungen 
aufzuweisen gehabt wie die von KNIEs und MENGER oder wahrungs. und bank· 
politische Arbeiten wie die von LEXIS und WAGNER, die ausreichend viel Geld. 
theorie implizierten, so daB wir vor den grobsten Fehltritten vollstandig hatten 
gesichert sein miissen1), wenn una die Auffassungsweise und die Resultate dieser 
Autoren in Fleisch und Blut iibergegangen waren. Dazu kam aber schon vor dem 
Krieg die Geldtheorie von WmsER, deren Ausarbeitung una alIes Notige geboten 
hatte, spater die Biicher von MISES und SCHLESINGER - das letztere viel zu wenig 
beachtet -, dann die Kredittheorie von A. HAHN und schon vorher die Bank· 
theorie von PLENGE: alles originelle und fruchtbare Leistungen, mit denen wir 
soviel und mehr hatten anfangen konnen, ala PIGOU und KEYNES mit dem 
Gedankenfond von MARsHALL2) angefangen haben. So gut wie alles, was in· 

1) Hierher gehOrt auch die "Bankpolitik" von SOMABY. Hingegen halt das 
fiihrende geldwissenschaftliche Lehrbuch der Vorkriegszeit, das von HELFFERICH, 
mch in theoretischer Beziehung nich t vollig auf dem schon erreichten Niveau. 

2) Die Haltung von KEYNES gegeniiber diesem Gedankenfond mull als Beispiel 
von Korrektheit und auch dafiir angefiibrt werden, mit welcher kraftsparenden 
Reibungslosigkeit in England auf dem jeweils Vorhandenen weitergebaut wird: Mit viel 
mehr Recht, als bei uns fiir ausreichend befunden wird, hatte er seine Darstellung 
als eine "neue" Geldtheorie bezeichnen konnen - er gab sie in ihren Grundziigen 
als Referat iiber langst Bekanntes. Und mit viel mehr Recht als z. B. KNAPP, hatte 
er den Anspruch erheben konnen, das Quantitatstheorem - eine Quantitatstheorie 
gibt es ja nicht - iiberwunden und (wenn er so gewollt hatte) als Unsinn erwiesen 
zu haben -, tatsachlich geht er ruhig davon aus. So brauchte er nur um das zu 
kii.mpfen, worauf es im Moment ankam, nicht aber immer wieder um die Grund· 
£ragen, und so haben uns die Kontroversen, die er fiihrte, ob wir ibm nun zustimmen 
oder nicht, wirklich gefordert. 
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zwischen anderwarts herausgearbeitet, in manchen Fiillen zur Selbstverstand
lichkeit wurde und worum wir heute streiten, ist in diesen Arbeiten antizipiert, 
zum Teil viel tiefer erfaBt, als es sonst bisher tiberhaupt geschehen ist. So z. B. 
der heute mitunter "Einkommenstheorie des Geldwertes" genannte Gedanken
gang durch WIESER, die Theorie der Kaufkraftparitat, aus der CASSEL einen 
so groBen auBeren Erfolg machte, durch SCHLESINGER - der dem Satz auch 
schon die notigen Einschrankungen hinzugefUgt hat - die Bedeutung der 
Kaufkraftschaffung fUr den Konjunkturverlauf durch HAHN. An grundlegenden 
Leistungen hat es also nicht gefehlt - nur haben wir sie selbst nicht verstanden. 

V. Der theoretische Apparat bei uns und im Ausland 
So steht es auf dem Gebiet, das wir mit unseren letzten Bemerkungen 

bereits betreten haben, tiberhaupt: Aus schon angefiihrten GrUnden gibt es bei 
uns kein Durchschnittsniveau von Verstandnis und Konnen im Problemkreis 
der Wirtschaftstheorie im engsten Sinne, im Kreis, dessen Zentrum das Preis
schema von jeher war und noch ist - es gibt neben Leistungen von inter
nationaler Geltung Stellungnahmen und Kontroversen tiber Stellungnahmen, 
die sich um MiBverstandnisse und Schlagworte drehen, die Arbeit nur aufhalten 
und immer wieder auf Ausgangspunkte zurUckwerfen. Daher die Zerfahrenheit 
des Urteiles und die geringe Autoritat nach auBen und auch in der Wissenschaft; 
daher die geringe Produktivitat an Resultaten im einzelnen; daher der Eindruck 
von einer chronischen Krise; daher die Ergebnislosigkeit der Diskussionen; 
daher auch Raum fiir einen Willen zu ganz neuen Gestaltungen, der natiirlich 
tiberall vorkommt, aber nur bei uns es - in diesen Fragen - zu erheblicher 
Bedeutung gebracht hat, und fiir Personlichkeiten, die es fiir den Beruf der Zeit 
und ihren eigenen halten, die Theorie von Grund aus zu reformieren und dem 
Vorhandenen toto coelo ablehnend gegentiberstehen. 

Wie fruchtbar ganz unkonventionelle Fragestellung sein kann, zeigt besser 
ala jedes andere Beispiel die Standortstheorie von ALFRED WEBER, die Neuland 
erobert hat und gleichwohl ganz frei von den Mangeln ist, die solchen Versuchen 
meist anhaften. Restlos erfreulich in Konzeption wie Durchfiihrung, gleich 
bedeutend in dem, was sie unmittelbar leistet wie in dem, worauf sie durch die 
Tat - und nicht, was wertlos ist, durch Kritik und programmatische Forderung 
- hinweist, zeigt sie uns auch die Bedingungen der Zielsetzung und des Konnens, 
unter denen ein solcher Wurf gelingen kann: Die klare Erkenntnis eines scharf
umrissenen Problems, das optimale MaB von innerer Freiheit, die Fahigkeit, 
aile geistige Energie jeweils an einem entscheidenden Punkt zu konzentrieren, 
unerbittlicher Verzicht auf Selbstbetonung und Abschweifung ins Uferlose. 

Beispiele nun fiir ein Wollen, das aufs Ganze geht, und fiir stark betonte 
8ubjektive Originalitat in weitem Rahmen: v. GOTTL, LIEFMANN, OPPENHEIMER, 
STOLZMANN (auch das Werk von EFFERTZ gebOrt in diese Reihe), Namen, denen 
man schon Unrecht tut, wenn man sie auch nur nebeneinander nennt, wie es 
hier geschehen muB, denn nicht nur den Rest der Theoretiker, auch einander 
wiirden ihre Trager nicht neben sich dulden. Nicht nur das ist ihnen gemeinsam, 
sondern fraglos auch die Gabe der Natur und groBe subjektive Leistung -
damit Anspruch auf Achtung und Sympathie fiir ihr Wollen. Aber gerade die 
Anerkennung dieses Anspruches muB es jemand, der wie ich nicht in der Lage 
ist, den Ideen dieser Autoren zustimmend zu folgen, verbieten, in einer Skizze 
wie dieser auf sie einzugehen und eine Ablehnung zur Grundlage einer Dar
stellung und Kritik zu machen, die moglicherweise nur auf meiner eigenen Un
zulanglichkeit beruht. Auch hatte das keinen Zweck. Diskussion ist'nur fruchtbar 

Mayer, Wlrtschaftstheorie I 2 
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zwischen Nahestehenden und auch da nur in Einzelheiten. In groBeren Dingen 
iiberzeugt UIl8 kein anderer. Die miissen reifen und durch das Filter der Zeit 
gehen, das schon von selbst zurUckhalt, was nicht fUr den Strom der Zukunft 
ist. Ein Wort nur iiber die tatsachliche Stellung, welche die genannten Autoren 
ihren Gedankenwelten bisher erobert haben: OPPENHEIMER steht da weit voran. 
Er hat Schule gemacht, stark auf die Werdenden gewirkt und sich ganz unab
hangig vom konkreten Inhalt seiner eigenen Lehre ein sehr groBes Verdienst 
urn die Theorie iiberhaupt erworben. Eine ansehnliche Reihe von Publikationen 
stammt aus seinem unmittelbaren Schiilerkreis, noch andere - und vielleicht 
noch mehr - Werdende haben sich an der kritischen Auseinandersetzung mit 
seiner Lehre gebiIdet. An zweiter Stelle steht LIEFMANN, dem ein ahnliches, 
wenngleich geringeres Verdienst urn die Belebung des Interesses an theoretischen 
Fragen zuzuschreiben ist. Vielleicht ungefahr um ebensoviel, als er weniger 
als OPPENHEIMER auf die Werdenden gewirkt hat, hat er mehr Eindruck als 
dieser auf die nicht selbst theoretisch arbeitenden, aber theoretisch interessierten 
Fachgenossen gemacht. An solcher Wirkung hat v. GOTTL zunachst der Um
stand gehindert, daB er, wenigstens in seinen Publikationen, bislang nur Kritiken, 
methodische Bekenntnisse und programmatische Forderungen, Positives aber 
mit einer Ausnahme nur bruchstiick- und ansatzweise geboten hat, und sodann 
seine Ausdrucksform, die weiteren Kreisen unverstandlich ist und im engeren 
Kreis vielfach unnotig reizt. Aber auch er hat gewirkt und manchen seiner 
Gesichtspunkte erfolgreich durchgesetzt. So war er einer der wichtigsten Kampfer 
im Streit um die wertfreie Wissenschaft, und so hat sein Sturmlauf gegen die 
ja gewiB wenig glanzende Darstellungsweise der Ausdeutung sprachiiblicher 
Wortbedeutungen, vollends gegen das Sich-Ieiten-lassen von Wortassoziationen, 
zweifellos sehr gut gewirkt. Auch STOLZMANNS Gesichtspunkte haben Beachtung 
gefunden und Diskussionen angeregt. Soweit ich sehe gar nicht, hat merk
wiirdigerweise EFFERTZ gewirkt, wenigstens nicht bei uns: in Frankreich hat 
man diesem Eigenen und Einsamen nicht Gehor versagt. 

Auf den Gegenpol will ich jene mehr oder weniger fUr "Theorie" inter
essierten Fachgenossen reihen, welche sich grundsatzlich auf die Basis der 
Klassiker stellen. Diese Gruppe war friiher zahlreicher als jetzt. Es ist beachtens
wert, wie wenig dauemd die theoretisch orientierten Deutschen dieser Richtung 
in der unmittelbar hinter uns liegenden Epoche auf uns gewirkt haben1). LEXIS 
z. B. eigentlich nur als Wahrungspolitiker und Statistiker, WAGNER nur als 
Mann der Sozialpolitik und Vertreter eines bestimmten Staatsideals, beide als 
Theoretiker gar nicht. Das ist deshalb merkwiirdig, weiI man mit entsprechend 
weitergebiIdetem klassischem Material (auch wenn man unter WeiterbiIdung 
nicht dasselbe versteht wie MARSHALL, namlich volligen Neubau mit pietatvoller 
Betonung jedes Anklanges an alte Satze) auBerhalb des Kreises jener Probleme, 
in denen die Klassiker ganz versagen - besonders also der Probleme der Ver
teiIung, des Monopols und der beschrankten Konkurrenz -, in vielen Einzel
fragen sehr gut weiterkommen kann. Das mag den Laien wundem und von 
ihm als "Eingestandnis" gewertet werden, daB es mit der tJberlegenheit neuerer 
Auffassungen nicht so weit her sei. Dem Laien und auch dem der Theorie femer
stehenden Fachgenossen ist namlich eine eigentiimliche Art von Systemglaubigkeit 
eigen, d. h. beide konstruieren mit Vorliebe aus den wissenschaftlichen Auf
fassungsweisen einer Epoche oder Gruppe ein womoglich ideologisch verankertes 

1) .Auch von anderen gleichwohl bedeutenden Personlichkeiten gilt das. Es 
diirfte z. B. schwer sein, Spuren von SCHAFFLES Wirken in der .Arbeit von heute 
nachzuweisen. 
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Ganzes, das, um einen Gewinn zu bedeuten, mit allem Vorhandenen unvereinbar 
sein und damit womoglich tabula rasa machen muB. Das ist auch der Grund, 
warum jeder Meinungsdilferenz innerhalb eines solchen "Systems" soviel grund
satzliche Bedeutung beigelegt, ja daB in der Existenz solcher Differenzen an sich 
schon ein bedenkliches Symptom, womoglich ein Gegenbeweis via facti gegen 
ein solches "System", gesehen wird. Aber so ist es ja nicht. Ein wissenschaft
liches System - wenn man diesen Ausdruck in diesem Sinn iiberhaupt gebrauchen 
will - ist kein metaphysisches, das im Grunde nur einen hundertprozentigen 
oder nu1lprozentigen Wahrheitsgehalt haben konnte und innerhalb dessen 
jede Abweichung vom Dogma zugleich eine Haresie und ein bedenkliches 
Zeichen fiir die Lebenskraft des Ganzen ware. Vielmehr muB auf einem langen 
Stiick Weges auch der revolutionarste wissenschaftliche Gedanke nur dasselbe 
leisten, was seine Vorganger auch leisteten. Und Differenzen zwischen den 
Forschern, denen ein fundamentales Erkenntnisprinzip gemeinsam ist, sind 
notwendig, wenn nicht die einzige, so doch die wichtigste LebensauBerung des 
betreffenden Prinzips, so daB gerade das Fehlen von solchen Differenzen ein 
bedenkliches Symptom und der Vorbote der ErschOpfung seiner Fruchtbarkeit 
ware. Ganz abgesehen davon also, daB auch unsere Klassiker kein einheitliches 
"System" im eben kritisierten Sinne bilden1) und alles mogliche bei ihnen auf 
und ab wogt, ferner davon, daB ihre Anschauungen ja eine Entwicklungslinie2) 

aufweisen, die schon vor J. ST. MILL - bei dem das offen zutage liegt - in 
eine Position zwischen Tiir und Angel verlauft, liegt gar kein Grund vor, bei 
jeder Erorterung, z. B. der internationalen Preisbildung, sich des Gegensatzes3) 

zwischen klassischer und moderner Auffassungsweise bewuBt zu werden. Deshalb 
hatte sich die Klassik recht wohl auch besser halten konnen, als sie es getan 
hat. Das sehen wir an den Arbeiten des Autors, der fiir die Tendenz jenen Boden 
festzuhalten das beste Beispiel ist: H. DIETZEL. 

1) Wie die Klassiker keine "Richtung" sind, so sind es auch nicht ihre deutschen 
Nachfolger, von denen hier die Rede ist. Sehr Verschiedenes haben die Einzelnen 
einzelnen Klassikern entnommen und in verschiedener Weise das Entnommene 
mit neueren Stoffen versetzt - wie das auch ganz erkliirlich ist aus der geistigen 
Lage der Zeit, in der sie ihre Standpunkte gewannen und in der das Alte nicht mehr 
und N eueres noch nicht Macht uber die Geister hatte und uberhaupt wenig Ardor 
fUr diese Dinge vorhanden war. 

2) Auch das zu verkennen ist ein Fehler, der aus der philosophischen Betrachtungs
weise stammt: HEGEL konnte (abgesehen von Nebendingen) heute dasselbe lehren 
wie damals, wenn er wollte. RICARDO nicht. Der wiirde heute verfahren wie PIGOU, 
weil es nicht anders geht. Und belustigt sein uber die groteske Zumutung, z. B. 
seine Grundrententheorie ex nunc verteidigen zu sollen. 

3) Au3erdem wurde die Natur des Gegensatzes von den Neuern zum Teil nicht 
gesehen - z. B. die Wesensverschiedenheit ihrer Zielsetzung in einer wichtigen 
Beziehung, die im Text erwiihnt wurde -, zum Teil auch entstellt. Wieviel Dis
kussionen hiitte die Grenznutzentheorie sich und andern erspart, wenn ihre Ver
treter statt alles "Kampfes" gegen das Arbeitswertgesetz im Zuge ihrer Darstellung 
in einer FuBnote ruhig gesagt hiitten: "Fiihren wir nun in unseren Gedankengang 
drei weitere Annahmen ein. Dann ergibt sich aus unserem Preisgesetz, daB der 
Tauschwert der Waren sich der in ihnen enthaltenen Arbeitsmenge proportional 
zu stellen tendiert. Das ist die sogenannte Arbeitswerttheorie von RICARDO und 
MARX." Nichts weiter ist notig. Von selbst folgt daraus, wie sinnlos es ist, die Grenz
nutzenlehre yom Standpunkt der Arbeitswertlehre zu bekiimpfen - weil niemand 
einen Satz verwerfen kann, von dem der Satz, den er vertritt, ein Spezialfall 
ist - und ohne weiteres Wort auch die ttberlegenheit der ersteren und die bedingte 
Richtigkeit der zweiten. 
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Nach und nach bildet sich auch bei uns jene Einstellung zu den Klassikern 
heraus, welche auf die Dauer ja doch die einzig mogliche ist: Von der aus die 
klassischen Autoren namlich einfach als Fachgenossen von vor hundert Jahren 
erscheinen und weder ala Propheten, deren Wort zeitlose Geltung beanspruchen 
konnte, noch als zeitgebundene Tagesschriftsteller, deren Schriften lediglich 
ideengeschichtliches Interesse hatten. Dazu miissen sie uns aber noch viel naher
gebracht werden. In dieser Beziehung verdankt die Wissenschaft viel dem 
kritischen Talent von BORTKIEWITSCH, dessen fruchtbare Analysen des gedank
lichen Balkenwerkes von RICARDO und MARx uns den theoretisch wirklich rele
vanten Teil einer der groBen Linien des Klassizismus erst lebendig gemacht 
haben. 1m iibrigen bringt die Vielheit der theoretischen Standpunkte und das 
friiher angedeutete Interesse fiir sozialphilosophische Assoziationen es mit sich, 
daB die Beschiiftigung mit alteren Autoren und iiberhaupt mit der Geschichte 
unserer Wissenschaft nur selten theoretisch fruchtbar wird. Rier p£legt das 
Beste im Zusammenhang mit der Behandlung einzelner Probleme geleistet 
zu werden, die bei uns iiblicherweise viel Gewicht auf die alteren Leistungen legt. 
Dieser 'Obung verdanken wir die aile anderen derartigen Problemgeschichten turm
hach iiberragende Darstellung BOHM-BAWERKS und viele gute Arbeiten germgeren 
Wurfes. Aber sonst spiegeln sich die Bilder der alten Meister recht verschieden 
bei verschiedenen Darstellern, wie z. B. der Vergleich der Ricardobiicher von 
1>IEm., OPPENHEIMER, BRIEFS und AMONN lehrt. RICARDO scheint am meisten 
zu interessieren. Aus unserer eigenen Vergangenheit tauchen gelegentlich 
DfumING, RODBERTUS und neuerdings ganz besonders L:rs~) auf. Dach steht 
in allen diesen Fallen der theoretische Apparat im Hintergrund. 

Die Marxistische Lehre entwickelt sich ruhig und unter Beriicksichtigung 
des Umstandes, daB ihre fiihrenden Vertreter mit den Aufgaben tiiglicher Partei
politik iiberlastet sind, nicht unbefriedigend weiter. Wohl mehrt sich die Zahl 
nichtmarxistischer Theoretiker sozialistischer 'Oberzeugung. Aber nur ganz 
verstiindnislose Kritik konnte heute, do. wir uns es dach endlich abgewohnen 
wollen, uns in Sekten zu teilen, daraus irgend etwas gegen den Marxismus ala 
wissenschaftliche Theorie ableiten. 1m Gegenteil, es ist nur gut fiir den theo
retischen Marxismus, wie fiir die Wissenschaft iiberhaupt, wenn er aufhort, die 
"Glaubenslehre" einer politischen "Sittenlehre" zu sein - womit ja gar nichts 
gesagt ist gegen das hohe intellektuelle Ideal eines sich selbst als entwicklungs
notwendig begreifenden politischen Tuns: denn das kann man ja auch mit 
anderen gedanklichen Mitteln erreichen. Die Marxistische Theorie selbst hat 
in den Randen von BAUER und HILFERDING - hier handelt es sich uns 
nur um das theoretische Riistzeug, nicht einmal um die okonomische 
Geschichtsaufiassung, noch viel weniger um die sozialphilosophischen Fragen 
des Marxismus - eine Reihe von Fortschritten im einzelnen gemacht und was 
der Natur der Sache nach keiner Kritik gelingen konnte, das wird mit der Zeit 
ein UmbildungsprozeB von innen um so wirksamer vollziehen. Wirkliches Leben 
- wie es in immerhin zahlreichen Publikationen sich auBert - pulsiert in 
dieser Richtung aber nur in Deutschland. Es ist ganz merkwiirdig, wie wenig 
Sympathie die Ricardianischen Grundlagen in England finden, wenn sie in 
dieser Gestalt auftreten. 

N ach dem Gesa.gten werden wir es ohne weiteres verstehen, daB die einzige 
deutsche Theorie im hier gemeinten Sinn, der internationale Bedeutung zukommt, 

1) Vielleicht wird die Neuausgabe HERMANNS zum Anlall einas allgemeineren 
Interessas fUr einen unserer Basten. fiber ADAM MULLER und die Bewegung, die 
ibn auf den Schild erhob, vgl. CARL SCHMITT: Politische Romantik. 
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die G r e n z nut zen the 0 ri e, einem so wenig einheitlichen Urteil begegnet 
und verhiHtnismaBig so wenig ausdriickliche Zustimmung findet. Angesichts 
der Tatsache, daB die "offentliche Meinung" der Wissenschaft sie noch immer 
fUr die Lehre einer engumrissenen Schule halt - deren Kreis sich im wesent
lichen auf die Namen MENGER, WIESER, BOHM-BAWERK, ZUCKERKANDL, SAX 
beschranke, wahrend von der jiingeren Generation sich kaum einer von allen 
denen, die von ihr ausgingen oder von ihr EinfluB empfingen, sich "vorbehalts
los" zu ihr bekenne -, die, bei uns iiberwiegend abgelehnt oder "iiberwunden", 
imAusland wohl bei dieser oder jener theoretischen "Richtung" einige Sympathie
noch mehr allerdings Kritik - finde, welche "Richtung" in jedem Lande aber 
ebenfalls nur eine von vielen, gegenwartig nach kurzer Bliite auch iiberwiegend 
im Niedergange sei, ist es nicht iiberfliissig, vor allem die Art dieser internationalen 
Bedeutung genau zu umschreiben. Nur zum Teil beruht sie auf einem direkten, 
von der deutschen Grenznutzentheorie ausgeiibten EinfluB. Am klarsten war ein 
solcher in Italien nachzuweisen bis zu der Zeit, in welcher er von dem P ARETOS 
verdrangt wurde, und is t ein solcher nachzuweisen in Schweden - wo das die 
generose Offenheit WICKSELLS erleichtert, welchem die deutsche Wissenschaft 
nicht nur die beste lehrbuchmaBige Darstellung1) der Theorie verdankt, sondern 
auch zahlreiche originelle Anregungen vor allem durch sein Buch "Geldwert 
und Giiterpreise" -, in Danemark (BmcK u. a.), Holland (PIERSON, C. A. VERRIJN 
STUART, dem wir ebenfalls ein deutsches Lehrbuch auf dieser Grundlage ver
danken, DE VRIES u. a.) und Amerika (FISHER, FETTER, BYE, KNIGHT, die ganze 
Gruppe J. B. CLARKS, nur um wenige Grade fernerstehend: TAUSSIG u. a. Dort 
haben nicht nur der Grundgedanke und seine Entwicklungen, sondern auch 
die besonderen Theorien BOHM-BAWERKS2) wesentlichen EinfluB geiibt. Es ist 
richtig, daB man heute den "Marginalismus" eifrig bekampft. Aber das geschieht 
nicht vom Standpunkt etwa sonst noch vorhandener Theorien dieser Art, 
sondern vom Standpunkt der Gegnerschaft gegen zuviel Beschaftigung mit 
solcher Theorie iiberhaupt: Behaviorism, institutionalism und so weiter sind 
nicht andere solche Theorien, sondern anderes als solche Theorien), wenngleich 
nationale und andere Griinde den Umfang dieses Tatbestandes verhiillen und 
natiirlich die Theorie jedes Landes besonderen Wert auf ihre eigenen Entwicklungen 
legt. Zum anderen Teilliegt kein solcher EinfluB vor, sondern nur die Tatsache 
weitgehender Gleichheit im Grundgedanken und seinen Derivaten - bier heiBt 
internationale Bedeutung der deutschen Grenznutzentheorie nur, daB sie unser 
Denken iiber diese Dinge selbstandig schritthalten lieB mit dem Denken der 

1) Wenn man bis vor wenigen J ahren noch das Fehien geeigneter Lehrbficher 
zu beklagen hatte und in dieser Richtung nur auf PHILIPPOVICH, LEXIS und CONRAD 
verweisen konnte - SCHMOLLERS GrundriJl ist nicht ala Lehrbuch zu werten -, 
so ist das jetzt erfreulicherweise besser geworden. Allerdings bezeichnenderweise 
zunachst durch auslandische Hille: WICKSELL, CASSEL, VERRIJN STUART. Aber 
wir konnen jetzt auch auf LEDERERS vortreffliche Einfiihrung hinweisen, auf das 
Buch von OSWALT, das von BUDGE, neuerdings vor allem auf das von AMONN und 
auf das noch unvollendete von DIEHL. Dnd wie es schnell besser wird mit solchen 
Darstellungen, so wird es auch schnell besser mit Zahl und Niveau der Studien 
iiber Einzelfragen der Theorie. 

2) Einer der fiihrenden Manner sagte mir anfangs 1914, die einzigen National
okonomen, deren Werk "any pretence" habe "genial" genannt zu werden, seien 
seiner Ansicht nach RICARDO und BOHM-BAWERK. Dnd er schrankte das nicht einnial 
auf die Theoretiker im hier gemeinten Sinn ein. Ein keinen Zweifel zulassendes 
Drteil fiber die tatsachliche Stellung der Grenznutzentheorie in den Staaten ergibt 
sich aus einem Uberblick fiber die Lehrbuchliteratur und die gedruckten Sammlungen 
von Prmungsfragen. 
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auBerdeutschen Wissenschaft und bewirkte, daB - auch auf diesem Gebiet -
es uns etwas bieten kann und daB wir ihm etwas zu bieten haben. Frankreich 
verdankt uns wenig und England nichts. Denn bekanntlich wurden sowohl 
der entscheidende Gedanke als auch dessen wichtigste Derivate von W ALRAS 
- von diesem am weitaus vollkommensten - und JEVONS unge£ahr zur gleichen 
Zeit dargeboten wie von MENGER. W ALRAS wirkte erst gar nicht, dann aber 
vor allem auf seine Landsleute - und von Frankreich bezogen Spanien und 
Portugal diese Ideenrichtung - in Italien fast nur durch PARETO, in England 
durch MARsHALL und EDGEWORTH. JEVONS land zunachst vor aHem Wider
spruch - wenig so bedingungslose Zustimmung wie z. B. bei WICKSTEED -
und beim langsam aufsteigenden Stern der neuen Ara, MARsHALL, eine Auf
nahme, deren KUhle ich erst aus der Lektiire der Marshall-Biographie von 
KEYNES verstehen gelernt habe. Das, dann die Mangel und der Ton der ersten 
Darlegung des Grundgedankens durch JEVONS und endlich die Tatsache, daB die 
klassische Tradition in England wirklich lebendig und eben deshalb schon aus 
sich heraus in der Umbildung nach der Richtung des Grenznutzengedankens 
begriffen war, erklaren sowohl, daB der Dbergang zum Neuen ohne heftigen 
Bruch der Kontinuitat erfolgte, als auch die besondere Nuance der Marshall
schule, der 90 % aller englischen Theoretiker angehoren. Grenznutzen und 
Grenzproduktivitat - gewiB mit besonderer kritischer Sorgfalt £ormuliert -
sind deshalb urn nichts weniger die tragenden Pfeiler ihres Gebaudes. 

Andere theoretische Richtungen von internationaler 
Bed e u tun g - immer wieder sei betont: nur von Theorie in der dritten 
der von uns unterschiedenen Bedeutungen, also von Theorie im engsten 
Sinne, von der im Preisschema zentrierenden Theorie, ist hier die Rede -
g i b t e s ii b e r h a u p t n i c h t. N eun Zehntel alles theoretischen Arbeitens 
der Gegenwart ist im Kreise der Gruppen beschlossen, die durch die eben 
genannten Namen charakterisiert sind. Und sie aile beruhen auf demselben 
Gedanken und verwenden grundsatzlich gleicharlige Auf£assungsweisen. In 
diesem Sinne ist die Grenznutzentheorie nicht eine von vielen kon
kurrierenden Doktrinen, sondern einfach die momentan einzige Theorie 
iiberhaupt. Keine der vorhandenen Besonderheiten und Dif£erenzen beriihrt 
das Wesen der Sache. Unzahlig und oft sehr groB sind die Unterschiede 
sowohl im Grade der Vollkommenheit der Gesamtdarstellung als auch in den 
Einzelheiten des Gedankenganges, den Anschauungen iiber einzelne Probleme 
und in Zahl und Wert der einzelnen Resultate, aber aile diese Unterschiede 
bedeuten nur Verschiedenheiten im Gebrauch desselben gedanklichen Instru
mentes, nicht den Gebrauch wesensverschiedener gedanklicher Instrumente. 
Und obgleich es natiirlich Fortentwicklung der urspriinglichen Grundlagen 
gab und gibt - und diese die bestehenden Differenzen und noch mehr den 
Anschein von Dif£erenzen dadurch vergroBerte, daB sie anderwarts schneller 
vor sich ging als bei uns -, so ruhen die Resultate dieser Fortentwicklung 
nicht weniger auf den alten Prinzipien als deren urspriingliche Formen. Sehen 
wir uns, urn das noch klarer zu machen, jene Unterschiede zwischen den Grenz
nutzentheorien verschiedener Lander an, denen prinzipielle Bedeutung bei
gelegt werden konnte. 

Obgleich kein Mensch daran zweifelt, daB W ALRAS, MENGER und JEVONS 
im Wesen dasselbe wollten und tatsachlich dasselbe verkiindet haben, so weisen 
doch schon ihre Darstellungen, auch abgesehen von dem zwischen ihnen be
stehenden Niveauunterschied, traditionell verursachte Verschiedenheiten auf. 
W ALRAS hat eine Kapitals- und Zinsanalyse, die sich bei keinem der anderen 
findet und auch spater nur im engsten EinfluBkreis von W ALRAS weiterlebte. 
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Das hat mit dem Grundgedanken nichts zu tun, wie wir noch spater sehen werden. 
Aber JEVONS halt ill Kerne der Werterklarung die Disutilitat und die Abstinenz 
fest, was wieder keiner der zwei andern tut. Und auf diesen beiden Momenten 
beruhen die "Realkosten" von MARsHALL1), die einen der ihm so sympathischen 
Verbindungsstege zum klassischen Tempel bilden. Von JEVONS oder von ihm 
oder sonstwie haben auch die meisten Amerikaner dieses Werkzeug iibernommen. 
Nun ware es leicht zu zeigen, daB man es, wenn man so will, ohne Schwierigkeit 
der Grenznutzentheorie einfiigen kann. Aber das ist nicht das Entscheidende. 
Der springende Punkt liegt vielmehr darin, daB weder MARSHALL noch die 
Amerikaner an irgend welchen entscheidenden Punkten davon Gebrauch machen 
und man es ruhig fortstreichen konnte, ohne daB ein Mangel fiihlbar wiirde. 
Den Diskussionen iiber diesen Punkt kommt daher recht geringes Interesse zu. 
CLARK ist auBerdem der Schopfer einer besonderen Kapitalstheorie, gegen 
welche BOHM-BAWERK bekanntlich zu Felde zog, und einer darauf beruhenden 
Zinserklarung, und hat die Werttheorie um einzelne Wendungen (vgl. z. B. 
seine Formulierung des Gesetzes der Bediirfnissattigung) bereichert, sonst 
unterscheidet sich der Vater des amerikanischen Marginalismus in nichts von 
uns. Zwischen MARSHALL und PARETO besteht auBer den eben angedeuteten 
Differenzen vor allem Gleichschritt in der wichtigsten Beziehung: Obgleich 
W ALRAS die Prioritat gebiihrt, so haben doch diese beiden die groBte Leistung 
des Grenznutzenprinzips, das Gleichgewichtssystem, die Auffassung des 
okonomischen Organismus als System voneinander gegenseitig eindeutig und 
uno actu bestimmenden Elementen, am bislang klarsten und schonsten erkannt 
und dargestellt, worauf dann einerseits PIGOU, anderseits BARONE weiterbauten. 
Aber wahrend PARETO vor allem diese Konstruktion als solche, in aller Rein
heit und Strenge2) interessiert, so stand vor den Augen MARsHALLS vor allem 
das konkret brauchbare Einzelresultat als hOchstes oder doch wichtigstes Ziel. 
So verdanken wir dem letzteren jene praktisch so wertvollen Erfindungen, 
wie z. B. das Instrument, das er Konsumentensurplus genannt hat und das sich 
so vortrefflich bewahrt in allen den zahlreichen Fallen ausreichend kleiner Ver
anderungen an Mengen und Preisen - man kann damit nicht die Wirkung 
eines fiinfzigprozentigen Wertzolles auf samtliche Nahrungsmittel in einem Lande 
wie England, wohl aber sehr gut die Wirkung einer Zollerhohung von 50 Pfennig 
auf das Pfund Kaffee in Deutschland untersuchen -, aber mit seinen besonderen 
Annahmen (Konstanz des Geldgrenznutzens, Abhangigkeit des Preises einer 
Ware von der Menge nur dieser Ware) allen Puristen der Theorie - ganz ab
gesehen von jenen, die den Sinn der Sache nicht verstanden - griindlich un
sympathisch ist. Das aber sind nicht "Richtungsgegensatze" oder prinzipielle 

1) EDGEWORTH folgt ihm in diesen Punk ten wie in allen solchen Dingen, die 
diesen Meister des konkreten Einzelresultates nicht interessierten. IRVING FISHERS 
Darstellung - eine der friiliesten von den formell vollkommeneren (1892) - hat 
eine besondere Beziehung zu AUSPITZ und LIEBEN, wie seine Zinstheorie zu der 
BOHM-BAWERKS. Da FISHER einem weiteren Kreis vor allem als Geldtheoretiker und 
-politiker bekannt ist, sei auf seine prominente Stellung in der Geschichte der Grenz
nutzenlehre besonders hingewiesen. 

2) Das Streben nach Reinheit und logischer Vollendung hat selbstverstandlich 
seinen Platz in jcder Wissenschaft. Es entspricht dem hOchsten spezifisch wissen
schaftlichen Ideal. Aber es gibt Situationen, wo anderes wichtiger ist: So hat es auch 
zwar natiirlich gut en Sinn, wenn der SchUler des Konservatoriums mit Sechzehnteln 
gequalt wird. Aber neben diesem Schiller hat der Musiker des Offentlichen Gartens 
seine Funktion: Trifft er den richtigen Ton auch uberhaupt nie, so geht es doch 
auch so und freut vielleicht mehr Leute, als es die korrekte Darbietung tut. Nur 
dieser Art ist der U nterschied zwischen PARETO und anderen Theoretikern. 
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Kliifte1), wie ja schon die Tatsache lehrt, daB WICXSELJ:.S Darstellung (wenn er 
im BewuBtsein eigener Leistungen es verschmaht, auf diesem Gebiete Anspriiche 
zu erheben, und wir ihm darin folgen dUrfen) ebensogut ala eine Formulierung 
der deutschen Grenznutzentheorie, wie der Grenznutzentheorie von W ALRAS, 

wie auch - da zwischen diesem und MARsHALL kein wesentlicher Unterschied 
besteht - der englischen bezeichnet werden kann. 

Die Stellung der Grenznutzenlehre in Deutschland laBt sich etwa 
dahin charakterisieren, daB erstens die relative Majoritat der theoretisch arbeiten
den Fachgenossen auf dem Boden ihres Grundgedankens steht und daB zweitens 
von jenen Fachgenossen, die weder selbst theoretisch produzieren, noch auch 
Theorie irgendwelcher Art ablehnen, mehr als die relative Majoritat sie akzeptiert. 
In diesem Sinne kann man sie die praponderierende deutsche Theorie nennen. 
Rein deutsch ist me jedenfalls, da sie aus aU88chlieBlich deutschem Material 
besteht. 1hr methodischer Grundgedanke - das ist einer der FaIle, in dem 
es Sinn hat, von einer "Methode" zu sprechen -, die Grenzanalyse, ist - obgleich 
sehr alt - zuerst von 'firtiNEN systematisch verwendet worden, und der Gebrauchs
wertgedanke ist bekanntlich auch, abgesehen von der vollen Erfassung seiner 
Bedeutung durch GOSSEN, ein altes Erbstiick deutscher Theorie. Wenn aber 
diese beiden Behauptungen - die Behauptung einer bedeutenden Anhanger
schaft und die Behauptung des rein deutschen Charakters, welcher es doch 
ausschlieBt, daB sie fremdartig beriihrt - richtig sind und wenn diese Auffassungs
weise brauchbar und sogar den gegenwartig sonst noch vorhandenen iiberlegen 
ist, wie erklart sich dann die Tatsache, daB die wissenschaftliche Offentlichkeit, 
nach dem Inhalt unserer Zeitschriften und gelegentlichenAuBerungen zu schlie Ben, 
fast nur aus Gegnern zu bestehen scheint, daB hin und wieder sich einzelne 
Fachgenossen nicht genugtun kOnnen an mannigfach begriindeter Gering-
8chatzung und daB mancher verdiente Lehrer seine Rorer seit nunmehr Jahr
zehnten vor dieser "windigen Spekulation" alljahrlich warnt ~ Das ist sehr 
einfach: 1. In allen Landern ist die Grenznutzentheorie in einem Zeitpunkt auf
getreten, der den Nadir theoretischen Interesses bedeutet. Aber kaum irgendwo 

1) Das wird natiirlich nicht anders dadurch, dall ein Autor das Gegenteil be
bauptet, auoh nicht daduroh, dall der in einer solohen Behauptung implizierte An
spruch anerkannt wird. Denn ein wissensohaftlicher Denkapparat ist keine Religion, 
zu der man sich durch Willensakt und Erklarung bekennen oder die man durch 
Erklarung verlassen kann. Wohin jemand gehOrt, dariiber entscheidet nicht er, 
sondern sein tatsachliches Verhalten. Wenn es nun Prof. CASSEL von jeher fUr not
wendig und angemessen gehalten hat, seiner Geringschatzung fUr die fiihrenden 
Manner der deutschen Grenznutzentheorie Ausdruck zu geben, so ist es darum nicht 
weniger unzutreffend, wenn er selbst und andere - ich vermag in diesem Punkte 
meinen hochgeschatzten Kollegen AMONN nicht zu verstehen - in seiner Preislehre 
etwas anderes erblickt ala die Preislehre der Grenznutzentheorie. Seine diesbeziig
liche Haltung iibertrifft noch jene, die er in Hinsicht auf das Gleichgewichtssystem 
einnimmt: in diesem letzteren Punkt mullte EDGEWORTH wirklich CASSELS Behauptung 
zuriickweisen, er babe als Erster jene Auffassung vorgetragen, die jeder Student seit 
1890 aus MARsHALLS Principles - und noch langer aus W ALBAS Elements - lernen 
kann. Aber das Grundprinzip anlangend - was heiIlt denn "Knappheit" anderes 
ala "rarete", Gibt es eine absolute Knappheit von irgendetwas ohne Beziehung zu 
einemBedarfund-daher - ineinemanderen Sinn alsim Sinn vonrelativerBedeutung 
der Mengeneinheit, also im 8inne von Grenznutzen' Geniigt es, ein einer Auffassungs
weise charakteristisohes Wort darstellerisch zu vermeiden, um von einer neuen 
Auffassungsweise sprechen zu konnen Y Gewill war es in der Zeit, ala Prof. CASSELS 
erste Arbeit iiber den Gegenstand in der Tiibinger Zeitschrift erschien, ein Verdienst, 
eine vereinfachte Darstellung der Theorie von W ALBAS zu geben. Wie aber kann 
man mehr darin sehen' 
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war das so sehr der Fall wie bei una. Und alle Argumente, die sich damals gegen 
Theorie im allgemeinen richteten, fanden ihren konkreten Angriffspunkt natiirlich 
nicht so sehr in dem, was man mit Recht fiir abgetan hielt, sondern in der eben 
erstandenen Neuschopfung. Jeder theoretische Gedanke, was immer seine 
Vorziige, hiitte von damals her eine erhebliche Dosis von Unpopularitat behalten 
miissen, denn diese schwindet ja nicht mit dem Fortfallen des Grundes. Da 
ferner in wichtigen Kreisen der deutschen Sozialwissenschaft die theoretische 
Tradition vollig abriB und das Verstandnis dafiir, was eine Theorie dieser Art 
ist und soIl und kann, vielfach schlechthin nicht vorhanden war, so konnten 
sich aIle jene Schlagworte bilden, die auch heute noch weiterleben. Dbrigens 
haben wir bereits gesehen, daB was die Werdenden in einer Theorie suchten, 
als die Stimmung umgeschlagen hatte, namlich eine Art Sozialphilosophie, 
von keiner Theorie dieser Natur geboten werden konnte. 2. Sonach wurde 
die Grenznutzentheorie von vielen iiberhaupt nicht im einzelnen gepriift und 
durch Versuche am konkreten Problem erprobt, sondern auf Grund irgendwelcher 
Einwendungen gegen Ausgangspunkte und mitunter auf Grund grober MiB
verstandnisse1) abgelehnt; von anderen aber wurde sie im Geist eines feind
lichen Advokaten interpretiert. Der Raum fiir neue Versuche, der durch die 
Situation gegeben war, wurde ja nur durch sie eingeengt und im Kampfe gegen 
sie wurde daher eine jede neue Anschauung entwickelt. Die Gegner sind laut, 
die Anhanger aber mit wenigen Ausnahmen stumm. 3. Aber die deutschen 
Vertreter der Grenznutzentheorie tragen auch selbst einen groBen Teil der 
Schuld an diesem, dem Fortschritt der deutschen Wissenschaft abtraglichen 
Sachverhalt. Seit dem Tode BOHM-BAWERKS haben sie weder der Pflicht geniigt, 
fiir sie einzutreten, noch der Pflicht, die Gemeinsamkeit der entscheidenden 
Auffassungsweisen ausreichend zu betonen. Der Verfasser dieser Skizze ist 
einer der schlimmsten Siinder und kann als mildernden Umstand nur negligentia 
quam suis pladieren. Das erstere hat zur Folge, daB langst iiberwundene MiB
verstandnisse immer wieder auftauchen konnen, das letztere, daB auf ferner
stehende Fachgenossen ein ganz fataler Eindruck gemacht und etwa vorhandene 
Geneigtheit, sich dieser Auffassungsweisen zu bedienen, immer wieder erstickt wird. 

1) Diese MiBverstandnisse betrafen zunachst nur vermutete Assoziationen 
der Grenznutzentheorie mit auBertheoretischen Obersatzen, wie z. B. das politische 
MiBverstandnis - die Grenznutzentheorie hat nichts zu tun mit Manchestertum 
oder uberhaupt der Verteidigung der bestehenden Gesellschaftsordnung -, das 
individualistische MiBverstandnis - womber bereits das Notige gesagt wurde: 
Sie ist nicht individualistischer als die von MARX -, das subjektivistische MiBver
standnis - wie wenn sie etwas mit Subjektivismus in ahnlichem Sinne zu tun hatte, 
wie eine subjektivistische Auffassung, z. B. der Kunstgeschichte -, das psycholo
gistische MiBverstandnis - wie wenn sie "Psychologie" triebe, und zwar mangelhafte. 
MITCHELL hat zwar recht, wenn er sagt, es sei naiv zu glauben, daB die Sozialwissen
schaften ohne Psychologie auskommen konnten; aber die Grenznutzentheorie hat 
ihrem Wesen nach nichts damit zu tun, stent auch keinen Beitrag zu solcher Psycho
logie dar - usw. Aber auch Einwande gegen die Theorie selbst gibt es, die nichts 
anderes sind alB MiBverstandnisse. So die Behauptang, sie sei von der Annahme 
gegebener Glitermengen abhangig. Oder der Einwand, sie lege einseitig Gewicht 
auf das Moment des Nutzens und vernachlassige die "Kostenseite" (wo doch ihre 
Hauptarbeit in der Analyse der Kostenerscheinung wurzelt). Oder der Einwand, 
bei Fortfallen der "letzten Teilmenge" eines Vorrates werde nicht ein "kleinster" 
Nutzen, sondern im Gegenteil ein unverhaltnismaBig groBer vernichtet, weshalb 
z. B. die Konstruktion eines "Grenzarbeiters" - marginal BILL nennen ihn die Stu
denten in Cambridge - keinen Sinn habe; MiBverstandnis des Sinnes der Grenz
analyse usw. 
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An sich ist dieser Eindruck ja ganz unberechtigt. Wie schon erwahnt, 
ist auch die Grenznutzentheorie nicht die Glaubenslehre einer Sekte. Es ist 
selbstverstandlich nicht nur, daB die Auffassungen der Pfadfinder immer aufs 
neue gepriift und fortentwickelt werden miissen, wobei auch der Grundgedanke 
selbst unvermeidlich in sehr verschiedenen Beleuchtungen erscheint, sondern 
auch, daB bei der Weiterarbeit - und um so mehr, je fruchtbarer sie wird und 
je mehr sie auf Einzelfragen kommt - sich besondere auf spezieUe Problem
gruppen abgesteUte Betrachtungsweisen und iiber diese Differenzen ergeben, 
deren Austragung ein wesentliches Vehikel des Fortschrittes ist. Aber die ein
zemen Vertreter der deutschen Grenznutzentheorie sind dariiber hinaus nicht 
£rei von dem Laster, diesen Differenzen ungebiihrIiches Gewicht beizulegen, 
sie prinzipieU auszudeuten, insbesondere aber eine Ausdrucksweise zu wahlen, 
wie wenn sie sich der Grenznutzentheorie nur mit diesem oder jenem "Vorbehalt" 
anschlieBen wiirden. Und das natiirlich entsteUt die Sachlage. 

Die einzige Differenz, die vom Standpunkt derer, die nicht Theoretiker 
von Beruf sind, iiberhaupt in Betracht kommt, liegt im Zinsproblem. Es gibt 
in der Tat sowenig eine Zinserklarung der Grenznutzentheorie, ala es iiberhaupt 
eine deutsche Zinstheorie gibt in dem Sinn, in welchem man die Abstinenz
theorie die englische Zinserklarung nennen kann. Die "Nutzungstheorie", 
welche vorzugsweise in Deutschland entwickelt wurde, hat sich niemals so 
durchgesetzt wie jene in England. Und das ist sehr verstandlich: Wie die Grenz
nutzentheoretiker einfach Okonomen sind, die sich, wenngleich in verschiedenen 
Wendungen, einer und derselben fundamentalen Auffassungsweise bedienen, 
so ist die Grenznutzentheorie kein Korper von das allgemeine Wissen um die 
Wirtschaft erschOpfenden Doktrinen, sondern einfach eine Problemlosungs
maschine, deren Produkte von dem Material abhangen, das man ihr jeweils 
zufiihrt. Alie Grenznutzentheoretiker aller Lander bedienen sich bei ihrer Zins
erklii.rung dieser Maschine. Dariiber besteht - und das ist das Entscheidende -
zwischen ihnen keine Differenz. Aber je nach den Momenten, die bei ihren 
Zinserklarungen ala Realgriinde der Erscheinung angenommen werden und 
denen gegeniiber die Rolle des Wertmechanismus oder -organismus und seiner 
formalen Gesetze oder Zusammenhange ganz dieselbe ist wie gegeniiber den 
konkreten "Krisenursachen", faUt dann die Zinserklarung selbst verschieden 
aus: Was in der Tat soviel heiBt, daB die Grundauffassung der Theorie aus 
sich selbst die Wertwelle des Zinses ebensowenig erklii.rt, wie die theoretische 
Mechanik FIut und Ebbe, zugleich aber auch, daB der durch das Gebrauchs
wertprinzip charakterisierte Apparat zur Kritik einerseits und zur Durchfiihrung 
anderseits jeder Zinserklarung unentbehrlich ist. Auch die "Zinserklarungs
griinde" von MARx oder von OPPENHEIMER lieBen sich, wenn sie sachlich zu
langIich waren, ebenfalls - und befriedigend n ur - grenznutzentheoretisch 
formuIieren, nur daB ihre Bearbeitung mit diesem Instrument sofort 
eventueUe Mangel beleuchtet: Wenn aber ein Bodenmonopol existiert und 
in der von OPPENHEIMER beschriebenen Art gehandhabt wird und wenn aus 
irgendeinem Grunde der Arbeitslohn nicht steigen kann iiber das durch die 
Proportionalitat zu der in der Ware Arbeitskraft steckenden Arbeitsmenge 
gegebene MaB, so ergabe sich das gewiinschte Resultat mit dem Mittel der grenz
nutzentheoretischen Auffassungsweise viel klarer und be88er als auf anderem 
Weg. Wie in solchen Fallen iiberhaupt, steuert die Grenznutzentheorie fiir die 
Losungdes Zinsproblems eine Verfahrensart, einen bestimmten Gedankenablauf 
bei, der die Losung ermoglicht - und ihre Bedingungen klarsteUt -, aber nicht 
gibt. Nun ware es freilich schoner, wenn quasi per inspirationem auBerdem 
noch die Grenznutzentheoretiker auf einen und denselben Erklarungsgrund 
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verfallen waren und die ganze Welt zugestimmt hatte. Aber die groBere Ein
heitlichkeit im Ausland ist kein Vorteil und kein Symptom von Uberlegenheit, 
denn sie beruht nur darauf, daB man sich mit ganz primitiven Erklarungen 
begniigt (wie solchen, die auf primitiven Annahmen einer Wertproduktivitat 
beruhen oder auf Abstinenz oder auf "prezzo del risparmio" usw.). Wir haben 
an der Diskussion von MARx, vor aHem aber durch BOHM-B.AWERK gelernt, 
wie das Problem eigentlich aussieht und welches seine Schwierigkeiten sind. 
Dnd da dieses BewuBtsein der deutschen Wissenschaft einmal eingepragt ist -
und in der Tat kann man iiber irgend eines der groBen Probleme der wirtschaft
lichen Struktur unserer Zeit oder irgendeiner Zeit und selbst iiber die Probleme 
der Kultursoziologie einerseits und der Sozial- und Steuerpolitik anderseits 
Verniinftiges sagen, wenn man keine VorsteHung davon hat, aus was fUr Material 
der Tragbalken besteht, auf dem die Oberschicht der kapitalistischen Gesellschaft 
ruht? -, so ist es besser, daran weiterzuarbeiten und diese Disposition fruchtbar 
zu machen als so zu tun, wie wenn man sich iiber solche Dinge erhaben fiihlte. 
Dazu haben wir umsomehr AnlaB, als wir hier auf Erfolge hinweisen konnen, 
die so manche Uberlegenheit der auslandischen Theorie zu kompensieren ge
eignet sind, vor allem auf die weitaus groBte Leistung, die es auf diesem Gebiet 
iiberhaupt gibt: BOHM-B.AWERK hat weithin gewirkt und das wissenschaftliche 
Denken unserer Zeit iiber dieses Problem geformt. Neben seiner Leistung sei 
nur die von WIESER erwahnt, von deutschen Arbeiten iiber die erstere nur die 
von F. X. WEISS (Wiener Zeitschrift, 1922). 

AIle anderen Differenzen sind: 1. Differenzen im Detail. Beispiel: Der 
Begriff des Gesamtnutzens bei WIESER und BOHM-B.AWERK. Selbst wenn beide 
Forscher schlechthin an dieselbe GroBe dachten,wenn der eine sie als Grenznutzen 
mal Vorrat und der andere als Summe der sukzessiven Grenznutzen der Ein
.heiten des Vorrates1 ) definiert, und infolgedessen nur eine dieser Formeln richtig 
sein konnte und die andere falsch sein miiBte, so ware das offenbar fUr viele 
Probleme gleichgiiltig. Aber solche Differenzen haben die Tendenz, bei naherem 
Zusehen zusammenzuschrumpfen. Auch das zeigt dieses Beispiel. Die Genannten 
denken namlich gar nicht an dieselbe GroBe, wenngleich beide sie mit demselben 
Wort bezeichneten, sondern an verschiedene GroBen, die im Zuge verschiedener 
Gedankengange vorkommen und die FISHER schon 1892 mit den Bezeichnungen 
"total utility" und "utility-value" auseinanderhielt. Der Begriff BOHM-B.AWERKS 
kommt fUr die Verteilungstheorie auf Grund des Preisschemas in Betracht. Der 
WIESERS fUr die wirtschaftlichen Dispositionen im quasisozialistischen Staat 
des "natiirlichen Wertes" und ferner fUr manche Einzelfragen, so z. B. fiir 
die Theorie der Wagungsmethoden bei der Konstruktion von Indexziffern2). 

2. Differenzen der Darstellungsart. Wieder laBt sich das am besten 
an den beiden eben zitierten Forschern zeigen. v. WIESER eignet zweifeHos 
die viel weitere Schau des Ganzen. Er will und bietet viel mehr als v. BOHM
B.AWERK - der nur den Apparat plus einem allerdings fundamentalen und 
eine Gesamtanalyse von marxistischem Dmfang (MARX als Theoretiker im 
hier gemeinten Sinne genommen) implizierenden Einzelproblem fordern 
wollte und seine ganze Energie nur darauf einstellte - und geht weit iiber die 
Grenzen der Wirtschaftstheorie im hier gemeinten Sinne hinaus. Abgesehen 
davon sprechen in beider Werken verschiedene Temperamente. BOHM-B.AWERK 

1) Das ist die Ausdrucksform des mathematischen Laien fUr ein Integral. Wer 
also den Gesamtnutzen als Integral ausdrl1ckt, hat nicht etwa eine dritte Fassung 
aufgestellt. 

2) Anderer Ansicht H. MAYER in der Wiener Zeitschrift N. F. I und II. 
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ist der Mann des scharfpointierten, sorgfaltig begriindeten Resultates, der 
gewissenhafte Lehrer des Lesers. WIESER pointiert iiberhaupt nicht und der 
Leser muB etwas von der Sache veratehen, um auch nur zu sehen, daB und 
welche Resultate mitgeteilt werden. Natiirlich gilt das - si licet parva com
ponere magnis - fiir uns alle in allen Landern: Neigung, personliche Allgemein
anschauungen, Richtung der Probleminteressen lassen uns aHe uns verschieden 
ausdriicken - und wer gerade nach diesen Dingen und ihren Implikationen 
hascht, wird so viele Richtungen in der Grenznutzentheorie, noch mehr dann 
aber auBerhalb derselben, besonders bei den Klassikern, finden als Autoren. 

3. Differenzen des Stadiums. Selbst abgesehen von allen Vorlaufern, ist 
die Grenznutzentheorie aller Lander nun reichlich fiinfzig Jahre alt. Der Grund
gedanke hatte entwicklungs- und daher lebensunfahig sein miissen, wenn er heute 
in gleichem Licht und in gleichem Gewand erschiene als am Anfang, wenn gerade 
·das und nicht in mancher Beziehung mehr, in anderer weniger aus ibm geworden 
ware, als MENGER meinte. Deshalb darf man die Publikationen der Grenznutzen
theorie nicht ohne Riicksicht auf das Datum nebeneinanderstellen. Mindestens 
drei Epochen lassen sich unterscheiden: die Epoche der Darstellung des Grund
gedankens und des Kampfes um ihn. Die Epoche der Konzeption und Aus
arbeitung des allgemeinen Gleichgewichtssystems. Und die beginnende Epoche 
der Arbeit an der praktischen Detailfrage. Von den Pionieren ist es nur WALRAS 
gelungen, zugleich mit dem eraten Schritt auch den zweiten zu tun. Denn die 
Natur des aHgemeinen Zusammenhanges zwischen allen Elementen des volks
wirtschaftlichen Organismus und der gegenseitigen Bestimmtheit aller dieser 
Elemente durcheinander im LebensprozeB der Gesellschaft ist ihm schon am 
Ende der sechziger Jahre ganz klar vor Augen gestanden und von ihm in den 
siebziger Jahren mit einer alles Wesentliche erschopfenden Meisterschaft dar
gestellt worden. PARETO hat, wie erwahnt, das alles viel besser und scharfer 
gefaBt, aber nicht wesentlich Neues hinzugefiigt. Und den zweiten und dritten 
Schritt in einem Zuge getan zu haben, ist der Ruhm MARSHALLS. Aber MENGER 
legte zunachst nur den Grundgedanken dar, alles andere ist bei ihm Ansatz 
und Anweisung. Ein erheblicher Teil der Lebensarbeit von BOHM-BAWERK und 
WIESER gehort noch in die erate Epoche, auch in dem, fiir die ersten Lebens
jahre jedes neuen Gedankens in der Wissenschaft charakteristischen Sinn, daB 
es ihnen mit Recht ganz ferne lag, an dem Grundgedanken selbst mit kritischer 
und verfeinernder Baumschere zu operieren. Die Idee des aHgemeinen Zusammen
hanges im Wirtschaftsleben .und des Gleichgewichtes in seinem Organismus 
haben sie beide von allem Anfang, und zwar in mancher Beziehung besser und 
tiefer als die Auslander: bei WIESER steckt sie schon in der Kostentheorie des 
"Natiirlichen Wertes" und bei BOHM-BAWERK in dem groBen SchluBkapitel 
.seiner "Positiven Theorie", das in einem fundamentalen Punkt, namlich in der 
Behandlung des Zeitelementes, weit iiber das hinausweist, was die fremden 
Gleichgewichtssysteme bieten. Aber keiner von beiden hat es zu ausdriicklicher 
Formulierung und zu der logischen Vollkommenheit gebracht, die diese letzteren 
auszeichnet. Und was wir in dieser Beziehung haben - und auch an Leistungen 
im Detail, wie sie in England in der dritten Epoche zu finden sindl) -, steckt, 
gehindert durch das Fehlen eines gleichmaBigen Niveaus von Verstandnis, 
noch in den Anfangen. 

1) Vgl. schon bei MARSHALL Dinge, wie seine Elastizitatsformel, seine Quasi
rente, seine - und EDGEWORTH' - Monopoltheorie, seinen Kurvenapparat ffir 
die Darstellung der internationalen Preisbildung. Wir haben nichts Ahnliches auf
zuweisen. Und in Korrektheit der Formulierungen konnen wir uns vollends mit 
MARSHALL oder gar PARETO nicht vergleichen. 
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Der Gedanke, der den theoretischen Apparat vereinheitlicht hat und prak
tisch viel wichtiger ist als der Gebrauchswertgedanke in seiner Allgemeinheit. 
weil er die Probleme der Angebotsseite des Preisproblems, vor allem also, wenn
gleich nicht ausschlieBlich, das Verteilungsproblem anzufassen gestattet, liegt 
in dem Satze: Die Kosten sind eine Werterscheinung. Und die Leistung der 
Grenznutzentheorie, aus der dann die meisten anderen folgen, liegt in seiner 
Durchfiihrung mit Hille der (ob nun mathematisch oder nichtmathematisch aus
gedriickten, das ist soweit nur Frage groBerer oder geringerer Vollkommenheit der 
Darstellung) Infinitesimalmethode, der Grenzanalyse1). Das tat CLARK auf Grund 
seiner Verallgemeinerung des Rentenprinzips, MARSHALL mit Hilfe des Sub
stitutionsprinzips. kurz das tut die heutige Theorie in allen Landern in grund
satzlich gleicher Weise - und unsere Grenznutzentheorie tut das in der Form 
des Zurechnungsproblems, des Problems des indirekten Gebrauchswertes der 
Produktionsmittel, der Auffassung der Produktionsmittel ala potentielle Kon
sumgiiter. Die Eigenart dieses Versuches liegt lediglich in der radikalen Durch
fiihrung des Gedankenganges ohne Zuhilfenahme der Preisbetrachtung, die 
vielmehr erst darauf basiert wird. Das hebt den Kern des Problems scharf 
und rein heraus und ist insoferne ein theoretischer Vorzug, aber das erklart 
auch den Eindruck der Fremdartigkeit, der unnotigen Komplikation dieses 
Versuches. Denn nur in einer verkehrslosen Wirtschaft existiert dieses Problem 
auch real und als eine yom praktischen Wirt zu losende Aufgabe, besonders 
also in einer sozialistischen Wirtschaftsform, weshalb v. WIESER in seinem 
"Natiirlich.en Wert" seine Analyse vorwiegend nach dieser Richtung abgestellt 
hat; in der Verkehrswirtschaft basiert natiirlich - wer darin sei es eine Ent
deckung, sei es eine Korrektur erblickt, hat sich das selbst zuzuschreiben -
die Preisbildung der Produktionsmittel und damit der Verteilungsvorgang 
nicht oder nur ganz ausnahmsweise auf indirekten Gebrauchswertschatzungen 
einerseits der Arbeiter und Grundbesitzer, anderseits der Unternehmer fiir 
die betreffenden Produktionsmittel, sondern lediglich darauf, daB die ersteren 
moglichst viel erzielen und die letzteren moglichst wenig zahlen wollen. Das 
reicht auch unter denselben Bedingungen zur Bestimmung (= adaquaten Er
klarung) der Produktionsmittelpreise und also der betreffenden Einkommen 
aus, unter denen sie bei Annahme der Existenz von indirekten Gebrauchswert
schatzungen moglich ist. So erscheint also die Theorie der Gebrauchswert
zurechnung nicht nur ala irreal - ich spreche hier nicht mehr davon, daB man 
Zurechnung jeder Art, auch in geschlossener Wirtschaft, auBerdem fiir grund
satzlich "unmoglich" gehalten hat -, sondern auch als iiberfliissig, ganz ab
gesehen von den technischen Schwierigkeiten der Problemlosung, die eine Quelle 
von Differenzen im einzelnen ist. MARsHALL und WALRAS-PARETO haben sich 
in der Tat viel Angriffsflache dadurch erspart, daB sie diesen Weg nicht mit
machten, auch groBere Einfachheit und Eleganz ihrer Darstellung erreicht. 
Trotzdem mt>chte ich einiges anfiihren, was mir fiir die Erhaltung dieses spezifiBch 
deutschen Stiickes Theorie zu sprechen scheint. GewiB iBt es richtig und im 
Grunde selbstverstandlich, daB wir den GleichgewichtszUBammenhang heute 
darlegen konnen, ohne die Worte Wert, Grenznutzen, Knappheit, Seltenheit, 
Indifferenzkurve UBW., vollends aber Zurechnung und indirekter Gebrauchswert 
auch nur auszusprechen. DaB man dieses Gleichgewichtssystem - System 
hier im Sinne voneinander bestimmenden Elementen - auf diesem Wege nie 

1) AusgefUhrt - aber es wird nur anderwarts ausgeflihrt - ergibt das dann 
eine reiche Ernte von fiir die Steuertheorie, die Theorie der regelnden Eingriffe in 
die Wirtschaft (Subventionen, Lohnfestsetzungen usw.) und andere Gebiete sahr 
wichtigan Einsichten. 
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gefunden hatte und daB es ohne das ja doch dahinterstehende Grenznutzen
prinzip unverstandlich und ohne Erklarungswert ware l ), auch didaktisch so 
niemand beigebracht werden kann, ist nicht das Entscheidende. Auch nicht, 
daB man ein Geriist erst wegraumen solI, wenn man sicher ist, daB man es nicht 
mehr braucht: Selbstverstandlich zwar werden wir im engsten Kreis des Gleich
gewichtsproblems uns groBter Strenge beflei13en und dem HochstmaB bisher 
erreichter Korrektheit nachstreben - aber ebenso selbstverstandlich wird 
man sich bei jedem neuen Problem der heuristisch so wertvollen Waffe des 
Grenznutzens wieder bedienen. Entscheidend ist vielmehr, daB die Preistheorie, 
so fundamental ihr Schema fiir uns ist, nicht das Um und Auf unseres Problem
losungsapparates bildet, vollends nicht der Beweis der eindeutigen Bestimmtheit 
des Gleichgewichtszustandes und die Satze, die sich daraus ergeben. Nicht 
nur behalt die Wertzurechnung theoretisches Interesse und praktische Bedeutung 
fiir die Behandlung des wirtschaftlichen Lebensprozesses verkehrsloser Gesell
schaften, besonders der sozialistischen, sondern es hat auch in der Verkehrs
wirtschaft gesunden Sinn, erstens die Wertschatzung des Unternehmers, die 
Ertragswertschatzung, als von der Konsumentengebrauchswertschatzung ab
geleitet zu begreifen - weil man so einen wichtigen Schritt weiterkommt im 
Verstandnis des Wirtschaftsablaufes - und zweitens neben und hinter der 
Darstellung des Preisorganismus mit Hilfe des Zurechnungsprinzips eine Wert
betrachtung zu konstruieren - nicht ganz im Sinne von MARx, aber vergleichbar 
seinem Vorgang -, urn dann sowohl Vbereinstimmungen wie Differenzen fest
zustellen zwischen den Resultaten der verkehrswirtschaftlichen Praxis und 
einem vorgestellten WirtschaftsprozeB, der unmittelbar und in allen seinen 
Teilen auf solchen Wertzurechnungen beruhte. Diese Methode erm6glicht es, 
von einem sozialen Grenznutzen auch in der Marktwirtschaft zu sprechen -
der freilich nirgends leibhaft umherlauft -, den Begriff des sozialen Wertes 
aus einer Phrase zu einem Instrument der Analyse zu machen und hinter dem 
Stiickwerk der Preis- und Rentabilitatsmechanik den sozialen LebensprozeB 
zu sehen, wobei sich eine Unterscheidung zwischen Werten (und zwar jetzt 
nicht im Sinne von aus der Geldertragsrechnung des Unternehmers reflektierten 
Tauschwertschatzungen) und Preisen der Produktionsmittel ergibt, die fiir die 
Diskussion der tatsachlichen Ergebnisse der Konkurrenzwirtschaft, besonders 
der heiklen FaIle beschrankter Konkurrenz, fruchtbar gemacht werden kann. 
Als Hinweis auf diese weit in die Zukunft ragenden Moglichkeiten verstehe 
ich die Darstellung v. WIEBERS in seiner "Theorie der gesellschaftlichen Wirt
schaft" . 

1) Wie H. MAYER mir gegeniiber in einer Besprechung in der Wiener Zeit
schrift 1911 treffend hervorgehoben hat. 



Amerika 
Von 

Frank A. Fetter 
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Ein getreues Bild von dem gegenwartigen Stande der okonomischen Theorie 
in Amerika zu geben, ist besonders schwer filr jemanden, der selbst mitten in 
dem zu beschreibenden Gedankenkreise steht_ Der Stand der Theorie in den 
Vereinigten Staaten war 19lO in unparteiischer und meisterhafter Weise von 
einem ausliindischen Gelehrten1) beschrieben worden und die Geistesstromung 
der letzten fiinfzehn Jahre hat sich auch meist in den Bahnen bewegt, die er 
klar vorausgesehen hatte. Allerdings waren einige der neueren Ziige, die das 
gegenwartige Bild bietet, damals ganz unvorhergesehen. 

Unsere Aufgabe ist auch schwierig wegen ihres Umfanges und ihrer Ver
wicklung. Als ein Ergebnis der raschen Steigerung des Interesses an okonomischen 
Studien in Amerika, gibt es hier wahrscheinlich mehr berufsmaBige Okonomen, 
die ihre gauze Zeit der Lehre und Forschung widmen, ala im ganzen Rest der 
Welt. Diese Feststellung bezieht sich natilrlich nur auf die Menge und nicht 
auf die Giite. Abteilungen filr Wirtschaftswissenschaft und Handelshochschulen 
sind an unseren Universitaten wie tropische Pflanzen gediehen. Die Speziali
sierung ist rasch und weit gegangen. Innerhalb unserer kontinentalen Grenzen, 
so weit voneinander entfernt wie London von Konstantinopel, in der groBen 
Verschiedenheit des Milieus unserer 48 Staaten, verfolgen viele Hunderte 
berufsmaBiger Okonomen ihre Studien in einem sehr weiten AusmaBe von Un
abhiingigkeit. Der Verfasser ist in Gefahr, einerseits eine gezwungene Generali
sierung zu machen, oder anderseits ein in seinen Einzelheiten verwirrendes 
Bild zu bieten. Wir konnen lediglich hoffen, die charakteristischen Ziige der 
Situation herauszuheben und einige der unverkennbaren Geistesstromungen der 
gegenwartigen Zeit zu skizzieren. Das Bestreben einer betrachtlichen Gruppe 
von berufsmaBigen Okonomen auf dieser Seite der Atlantik ist so jungen Datums, 
das Wachsen der Wirtschaftswissenschaft als angesehenen und bedeutenden 
Gegenstandes des Studiums ist so rasch vor sich gegangen, daB die meisten dieser 
Veranderungen sich innerhalb einer einzigen menschlichen Generation vollzogen 
haben. Die wichtigsten Pioniere der gegenwartigen Stromung in der wirtschafts
wissenschaftlichen Forschung unseres Landes sind immer noch in ihrem Lehr
berufe tatig. Einige von ihnen reprasentieren in ihrem eigenen intellektuellen 
Werden gleichzeitig die wesentlichsten Entwicklungen und hauptsachlichsten 
Charakteristika der heutigen Wirtschaftstheorie. 

Wir wollen es nicht unternehmen, von der Geschichte der Politischen 
Okonomie in den Vereinigten Staaten in der Zeit vor dem Abschlusse des Bilrger
krieges 1865, zu handeln. Sie ist in einigen Einzelheiten interessant, fiihrte aber 
zu bescheidenen systematischen Ergebnissen2). Nach 1865 wurden Lehrstiihle der 

1) SCHUMPETER, J.: "Die neuere Wirtschaftstheorie in den Vereinigten Staaten" 
in SCHMOLLERS Jahrbuch, Bd. 34, 1910. 

2) Die typischen Merkmale sind kurz beschrieben worden vou E. R. A. SELIGMAN, 
in einem Artikel "Economists" in "The Cambridge History of American Literature", 
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Politischen Okomonie an den fiihrenden Colleges begriindet und die Zahl der 
Studenten und Dozenten diesas Gegenstandes stieg rasch an. Aber bis fast 
gegen Ende der siebziger Jahre war in diesem sich immer ausdehnenden akade
mischen Kreis kaum eine andere Lehre herrschend, ala die englische klassisch
liberale Schule. Die wirtschaftswissenschaftlichen Diskussionen hielten sich 
in engen Grenzen, waren doktrinar und negativ ("laisser-faire"). Hier und dort 
jedoch begannen sich neue Einfliisse und einige unabhangige Gedanken be
merkbar zu machen. FRANCIS A. WALKER (Professor in Yale und nachher in 
John Hopkins) wies die Lohnfondstheorie zuriick und stellte eine mehr opti
mistische Residualtheorie des Arbeitslohnes auf (1876). Das nii.chste Jahr trat 
J. B. CLARK eine Professur der Politischen Okonomie in Carlton College (Minne
sota) an. Nicht lange vorher hatte er zwei Jahre unter KNIES und ROSCHER 
in Deutschland studiert; nach dieser Beeinflussung durch die historische 
Schule wurde er Amerikas meist gefeierter Exponent der Wirtschaftstheorie. 
RICHARD T. ELY, der 1879 sein Doktorat in Heidelberg bei KNIES gemacht 
hatte, wurde 1881 Professor der Politischen Okonomie in John Hopkins. 
Wahrend der nachsten fiinfzehn Jahre kamen in ununterbrochener Folge 
amerikanische Studenten von Studien aus Europa zuriick, meist von deutschen 
Universitaten, jedoch auch einige mit franzosischen, osterreichischen und 
italienischen (nur wenige, wenn iiberhaupt, mit britischen) Einfliissen1). 

Diesa jungen Leute brachten einen neuen Geist in das Studium der Wirt
schaftswissenschaften in Amerika. Mit dem der Jugend eigenen Vertrauen 
und OptimiBmus nahmen sie wenig Riicksicht auf die iiltere okonomische Schule 
und glaubten, eine Botschaft von Hoffnung und Fortschritt fiir die Okonomie 
in ihr eigenes Land zu bringen, hergeleitet aus den ethischen und historischen 
Lehren, die damals in Deutschland herrschend waren. Ihre Aufnahme bei der 
iilteren Gruppe, die vie! mehr konservativ war, in der Theorie wie in der Sozial
politik, war alles andere denn herzlich. Ein Ergebnis hievon war die Griindung 
der "Amerioan Economio Assooiation", 1885, der von den iilteren akademischen 
Okonomen zuerst nur FRANcis A: WALKER angehorte. Jedoch iiltere, liberal 
gesinnte Publizisten traten bei, besonders .ANDREW D. WmTE, damals Gesandter 
in Deutschland, spater Botschafter in RuBJand und in Deutschland. WOOD~W 
WILSON, damals junger Professor, war auch unter den Griindem. Die ersten 
Statuten, die sich sehr an die des Vereines fiir Sozialpolitik anlehnten, wurden 
bald fallen gelassen und ein versohnlioherer Geist auf beiden Seiten gezeigt. 
Nach einigen Jahren waren, mit Ausnahme einiger weniger Unversohnlicher, 
aIle Okonomen der neuen Vereinigung beigetreten. Dieser Umschwung trat 
zutage durch die Wahl des Professors CHARLES F. DUNBAR von Harvard zum 
Priisidenten der Vereinigung2). 

FUr einige Jahre war die Mitgliedschaft der Vereinigung in ihrer Zahl be
schrankt, ahnlich den gelehrten Gesellschaften in verschiedenen Landem Europas. 
Sie umfaBte nur akademische Okonomen und wenige andere, die in okonomischen 
Studien sahr versiert waren. Bald aber wurde jeder, der sich fiir das Studium 
der Wirtschaft interessierte, zur Mitgliedschaft auf Grund der N ominierung 
durch ein Mitglied zugelassen, jedoch beherrschte einige Jahre hindurch ein 

1921, und in seinem Aufsatz "Sozialokonomie in den Vereinigten Staaten" in der 
Festgabe fUr LUJO BBENTANO, 1925, ferner von H. W. FARNAM, "Deutschameri
kanische Beziehungen in der Volkswirtschaftslehre" und von SCHUMPETER op. cit. 

1) Auch diese Bewegung ist von Professor FARNAM beschrieben worden. op. cit. 
I) R. T. ELY, einer der Griinder und der erste Sekretar, gab eine interessante 

Skizze von der Griindung der Vereinigung bei Gelegenheit der 25jahrigen Tagung 
im Dezember 1909. 
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kleiner Zirkel von Akademikern die Organisation. Die Zahl der anderen Mit
glieder, die nicht berufsmaBige Okonomen waren, stieg fortgesetzt und gleich
maBig, so daB die Vereinigung im Jahre 1900 etwa 500 Mitglieder hatte, 1000 
fiinf Jahre spater und 1925 iiber 3000. 1910 wurde "The American Economic 
Review" als Organ der Vereinigung herausgegeben. Die Verhandlungen der 
jahrlichen Tagungen, iiber die die Zeitungen ausfiihrlich berichteten, und die 
"Review" haben sehr dazu beigetragen, in den Kreisen der leitenden Geschafts
welt und der Regierung Interesse fiir okonomische Fragen zu entwickeln und 
haben in nicht geringem AtlSmaB die offentliche Meinung in wirtschaftlichen 
Problemen geleitet. 

In einer Hinsicht war die Entwicklung der American Economic Association 
in dem ersten Jahrzehnt ihres Bestehens einigermaBen paradox. Ihre Griinder 
glaubten, daB 1;ristorisches Studium in erster Linie notig sei, wii.hrend in Wirklich
keit die neue Vereinigung theoretische Studien mehr angeregt hat als historische. 
GewiB war die starke Neigung zur Geschichte von Anfang an vorhanden und trat 
in dem Vorwiegen historischer Themen in den zahlreichen Doktordissertationen, 
die die Universitaten veroffentlichten, zutage. Dieses lebhafte Interesse an 
der Geschichte ist seither in den amerikanischen wirtschaftswissenschaftlichen 
Forschungen nicht mehr verloren gegangen. Es gibt hier nur wenige Ziige von 
Gegnerschaft in der Verwendung historischer und theoretischer Methoden 
(und wenn, dann handelt es sich urn Manner, die von der ii.lteren englischen 
deduktiven Schule beeinfluBt worden sind). Beide sind angenommen und beide 
werden verwendet. Viele Vorlesungen in solch speziellen Gebieten wie Geld
wesen, Bankwesen, Transport, Besteuerung usw. haben Doppeltitel, wie "Ge
schichte und Theorie .... ". AuBerdem werden in den fortgeschrittenen Kursen 
iiber okonomische Theorie die gegenwartigen Ideen immer im Zusammenhang 
mit der jeweiligen wirtschaftlichen Lage wie auch mit der Philosophie der Zeit, 
in der diese Ideen entstanden sind, interpretiert. Der Begriff der historischen 
Relativitat ist iiberall ziemlich durchgangig anerkannt. Aber auch vor 1890 
pflegten einige Mitglieder der neuen Gruppe die Theorie entweder in ihrer all
gemeinsten Art oder im Zusammenhang mit einer durchgehenden Behandlung 
von Problemen der Sozialreform, wie der Eisenbahnfahrpreise, der Besteuerung 
von Korporationen, der Grundsteuer oder der Vorschlage einer Einheitssteuer. 
Ihren groBten Ruhm haben einige dieser Grunder ihren Arbeiten in der Theorie 
zu verdanken. 

Eine wahre Flut von wirtBchaftswissenschaftlichen Schriften kam bald 
nach 1885. Die damals in diesem Lande angesehenste Zeitschrift "The North 
American Review" (gegriindet 1815) begann okonomischen Fragen viel mehr 
Platz einzuraurnen, "The Forum" wurde 1886 in ahnlicher Tendenz begriindet 
und 1889 "The Arena", mehr popular und radikal. Fiinf Zeitschriften mehr 
wissenschaftlicher Art, vier von ihnen hauptsii.chlich der Wirtschaftswissenschaft 
gewidmet, wurden unter den Auspizien verschiedener Universitaten begriindetl). 
Eine strenge theoretische Richtung zeigte sich auf einmal. Bei den Tagungen 
der American Economic Association machten theoretische Themen einen guten 
Teil des Programms aus und in den okonomischen Zeitschriften erschienen 

1) "The Political Science Quarterly", Columbia, 1886 (obwohl hauptsacblich 
mit Politik befaJlt, hat diese Zeitschrift von Anfang an einige ausgezeichnete oko
nomische Artikel verofientlicht), "The Quarterly Journal of Economics", Harvard, 
1886, ''The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences", 
Pennsylvania, 1890, ''The Yale Review", Yale, 1892, und "The Journal of Political 
Economy", Chicago, 1892. 

Mayer, Wlrtscbaftatheorie I 3 
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viele theoretische Artikel. Mehrere Schriftsteller dieser Zeit haben Verdienste, 
die sie immer noch ernsthafter Aufmerksamkeit wiirdig erscheinen lassen. 

Unter ihnen ragt SIMON N. PATTEN hervor. Er kam 1878 von Europa 
zuruck, ausgebildet in den strengen Ansichten der deutschen historischen Schule 
und dem Gedanken eines Schutzzolles zugeneigt. Spater bekam er einen Ruf 
an die Lehrkanzel fUr Politische Okonomie an der Universitat in Pennsylvania. 
Er scheint eine Art geistiger Erbe des fruheren Philadelphiers HENRY C. CAREY 
geworden zu sein. Die Zolltheorie scheint fUr ein Dutzend Jahre das treibende 
Interesse fUr seine Schriften gewesen zu sein, auch wenn diese den Anschein 
reiner Theorie haben. Der Reihenfolge der Veroffentlichung nach erschien zuerst 
die kleine Schrift "The premises of political economy, being a reexamination 
of certain fundamental principles of economic science" (1885). Sie war dankbar 
gewidmet "seinem Lehrer und Freunde Dr. JOHANNES CONRAD, Professor an 
der Universitat Halle". Der Verfasser versuchte das RICARDosche Rentengesetz 
durch den Hinweis zu uberwinden, daB das Ansteigen des Preises der landwirt
schaftlichen Produkte (dieses als Tatsache angenommen; in Wirklichkeit fielen 
die Preise damals) nicht allein dem physikalischen Faktum, namlich der be
grenzten Menge Bodens zuzuschreiben sei, sondern vielmehr sozialen Gmnden, 
besonders der starken Nachfrage der Massen nach denjenigen Nahrungsmitteln, 
die knapp werden. "Die RICARDosche Rententheorie gilt nur, wenn das Land 
zur Produktion von nur sehr wenigen Arten von Nahrungsmitteln verwendet 
wird." Auf diese Ansicht baute PATTEN sein eigenartiges Argument. Es ist 
ein "MiBbrauch des Bodens", erklarte er, nur wenige Arten von Nahrungsmitteln 
zu erzeugen, und kurz gesagt, sein vielfaltigerer Gebrauch muB durch Zolle er
zwungen werden, die den Export der Hauptnahrungsmittel unrentabel machen. 
Das ist die Essenz des Argumentes, obwohl es noch in vielen Einzelheiten aus
gefiihrt ist, darunter die Ablehnung der "Theorie der komparativen Kosten" 
fUr die Lehre vom internationalen Handel. Dasselbe Argument wurde fUnf 
Jahre spater in "The Economic Basis of Protection" mehr ausgearbeitet dar
gelegt. Viel zitiert, auBerhalb wissenschaftlicher Zirkel und innerhalb derselben 
viel diskutiert, haben PATTENS zollpolitische Ansichten bei den Nationalokonomen 
wenig Anklang gefunden. Simple Tatsachenfehler und fUr den kritischen Leser 
leicht bemerkbare Trugschlusse kamen in groBer Zahl vor. Aber weder dieser 
Umstand, noch der etwas schwierige Stil konnen verhindern, PATTENS Schriften 
als geistreich und anregend zu erkennen und in ihnen gewisse Elemente neuer 
Erkenntnisse zu finden. Das bezieht sich erstens auf das Gewicht, das er auf 
psychologische und soziale Faktoren im Wirtschaftsleben legt, im Gegensatz 
zu den physikalischen Ursachen der RICARDoschen Lehre, zweitens auf die 
Gleichordnung der Konsumtion (Gebrauch und GenuB von Gutern) mit der 
physischen Produktion und drittens auf die Entwicklung des Gegensatzes von 
Statik und Dynamik und die relativ hOhere Bedeutung, die den dynamischen 
Kraften beigelegt wird (diese subjektiv aufgefaBt, als in dynamischen Menschen 
tatig). Diese drei Gedanken sind unbestreitbar aufs engste miteinander ver
knupft und in der Tat nur drei Aspekte der gleichen Auffassung einer Sozial
psyehologie. 
.. Die hier charakterisierte Lehre von der Konsumtion war das hauptsachliche 
theoretische Thema der Iangen Serie von Buchern, die PATTEN unter verschiedenen 
Titeln von 1885 bis zu seinem Tode 1922 verofientlichte. Bald nach 1890 scheint 
er sein Interesse an der Lehre vom Schutzzoll verloren zu haben und er fing 
an, seine Theorien von der Konsumtion und Dynamik in einem wissenschaft
!icheren Geiste darzulegen. Es besteht kein Zweifel, daB dem EinfIuB PATTENS 
ein nicht geringer Teil des starken Interesses amerikanischer Okonomen an 
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psych ologis che n Faktoren, individual- wie sozialpsychologischen, zuzuschreiben 
iBt. Das ist zum Teil auch ein Grund fiir die Lebhaftigkeit, mit der in den neun
ziger J ahren die osterreichische Lehre willkommen geheillen wurde. 

Der hervorragendste Name in der Theorie ffir die Zeit von 1880 bis 1900 
ist der von J. B. CLARK. 1886 veroffentlichte CLARK sein erstes bedeutendes 
Werk unter dem Titel "The Philosophy of Wealth, economic principles newly 
formulated". Dieses Buch war eine neue Darstellung von Gedanken, die zehn 
Jahre friiher in einer Reihe von Zeitschriftartikeln1) entwickelt worden waren 
und einen Versuch bilden, die Wirtschaftswissenschaft "in besseren Einklang 
mit den Tatsachen zu bringen und ihren allgemeinen Gehalt harmonisch mit 
den instinktiven Wiinschen einer gesunden menschlichen Natur zu vereinigen". 
Der Autor selbst reiht das Buch in jene Literatur "einer Auflehnung gegen 
den allgemeinen Geist der alten Politischen ()konomie". Er erkliirte, daB "das 
traditionelle System in seinen Voraussetzungen briichig sei .... die angenommenen 
Voraussetzungen an bestimmten Punkten von den Tatsachen abweichen .... 
die besseren Elemente der menschlichen Natur in gewissen okonomischen Er
wagungen ein vergessener Faktor gewesen seien". Er erklarte als seine haupt
sachlichsten Absichten 1. "den Reichtumsbegriff zu erweitem", 2. fiir die 
"besseren Motive der menschlichen Natur" einen Platz zu £inden, 3. "eine neue 
Werttheorie zu entwickeln" und 4. einen "organischen Gesellschaftsbegriff" 
darzulegen. Dem entsprechend erweiterte er den Reichtumsbegriff, indem er 
die Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit fallen lieB und 
als Reichtum z. B. auch Musik und andere kiinstlerische und personliche 
Leistungen auffaBte. Die "besseren Motive", fUr die CLARK einen Platz fand, 
waren solche, die nicht dem Wettbewerb unterliegen ("non competitive"). Er ging 
so weit, vorauszusagen, daB der "freie individuelle Wettbewerb" voriibergehen 
wiirde und daB das ,,rein wettbewerbsmaBige industrielle System" schon in 
einen Zustand der "Altersschwache" iibergehe. Aber er beeilte sich zu sagen, 
daB es ein "radikaler Fehler" sei, den "Wettbewerb als solchen als die Auswirkung 
unvermischter Selbstsucht" zu beschreiben. Nachdriicklich erklarte er, "Wett
bewerb existiert auf Grund von Duldung und die Macht, die ihn zulaBt und 
regelt. ist moralischer Natur". Die Krafte, von denen er glaubte, daB sie das 
System des freien Wettbewerbes so sehr andem wiirden, "urn eine Revolution 
in den RICARDoschen Gesetzen herbeizufiihren", seien Anerkennung der Ethik 
im Randel, die Entwicklung der freiwilligen Kooperation (nicht Staatssozialismus) 
und ein weiterer Gebrauch der Gemeingiiter, wie Kunstwerke und anderer, 
die er nicht aneigenbar ("inappropriable") nennt. Er war optimistisch genug, 
anzunehmen, daB Eisenbahnen und andere offentliche Untemehmungen auch 
in privaten Randen diese Art von Vorteil gewahren wiirden. 

CLARKS "neue Werttheorie" war, wie das den Kennem der Dogmen
geschichte wohl bekannt ist, eine unabhangige Aufstellung der Grenzwerttheorie, 
die, wie er in der Vorrede sagt, "bei den Lesem der neueren okonomischen Literatur 
naturgemaB den Anschein erwecken muB, als ob sie direkt von dieser Quelle 
geborgt ware". Der Wert wurde "a measure of utility" genannt, nicht "absolute 
utility", sondem "effective utility"; der ist gleichbedeutend mit der "Kraft, 
unseren subjektiven Zustand unter den gegebenen Umstanden zu andem, und 
wird gemessen, indem wir etwas, das wir besitzen, abgezogen, oder etwas, das 
uns fehlt, hinzugefiigt denken". 

CLARKS "organischer Gesellschaftsbegriff" (Punkt 4, oben) war 
in seinem Begriffe des "sozialen Wertes" enthalten, iiber den nachher eine 

1) In der Zeitschrift "The New Englander". 
3· 
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groBe Literatur entstand. Die Wertung der "effective utility", von der oben 
gesprochen wurde, scheint eine rein individuelle zu sein, aber CLARK erkHirt: 
"Es ist die ~sellschaft, nicht das Individuum, welche die Wertschiitzung macht, 
aus der dann ein sozialer oder Tauschwert hervorgeht." Spater arbeitete er die 
Idee eines "gesellschaftlichen Arbeitsleides" aus - die Gesellschaft als Ganzes 
gefaBt -, hervorgerufen durch die Erzeugung der letzten Produkteinheit. Das 
scheint ein metaphorischer Ausdruck der Arbeitswerttheorie zu sein. 

Die erste dieser vier Ideen, die Erweiterung des Reichtumsbegriffes, war 
eine relativ unbedeutende Sache und spielt weiter keine erhebliche Rolle in der 
spateren Entwicklung des CLARKschen Systems. Die zweite Idee, die Verurteilung 
des Wettbewerbes, verschwand oder war in seiner spateren Theorie wenigstens 
abgeschwacht und in weitem AusmaBe von ihrem Gegenteile ersetzt, namlich 
einem groBen Vertrauen in die Konkurrenz, wobei jedoch CLARK im Unterschied 
von den Ricardianern die Notwendigkeit "behordlicher Regulierung" fiihlte, 
"um das Wirken des Wettbewerbes zu sichern"l). Es ist besonders CLARKs 
Werttheorie (und im Zusammenhang damit seine Fassung des sozialen Wertes), 
die von ibm ausgeweitet wurde zu einem "universal law of economic variation" 
(Gesetz des Nutzausgleiches) und dann zu einer allgemeinen Verteilungs
lehre. Der groBe EinfluB der osterreichischen Schule in den Jahren nach 
1886 trug sicher seinen Teil bei zur Veranderung seiner Haltung gegenuber dem 
Wettbewerb und zur Entwicklung seiner Grenzanalyse. 

In seiner kleinen Monographie "Capital and its earnings" (1887) entwickelte 
CLARK die fruchtbare Idee eines wertmaBigen Kapitalbegrifies, nicht ganz an 
Stelle, sondern neben dem herrschenden Begriff des Kapitals als konkreter 
(materieller) Guter. Ohne Zweifel war das veranlaBt worden durch den Vor
schlag HENRY GEORGES und der Anhanger der Einheitssteuer, aIle Landwerte 
zu konfiszieren, die anderen materiellen Guter jedoch in den Handen der Eigen
tiimer zu belassen. CLARK hatte selbstandig die Tatsache entdeckt, die schon 
von verschiedenen friiheren Kritikern mehr oder wenig klar erkannt worden 
war, daB namlich die orthodoxe liberale Schule einen doppeldeutigen Kapital
begriff verwendete. Formell definierte sie Kapital als gewisse konkrete Guter, 
"produzierte Produktionsmittel", aber sie gebrauchte das Wort fast immer 
in einem solchen Sinn, daB es den Geldausdruck der Investitionen eines Indi
viduums, unter EinschluB des Landes, bezeichnete. Kapital als technisches 
Produktionsmittel moge definiert werden als bestimmte konkrete Guter unter 
AusschluB von Land, aber Kapital als Quelle des individuellen Einkommens 
(Erwerbes) bedeute keineswegs die Absonderung des Landes. Diese Wahrheit 
ist mehr oder weniger erkannt worden von SAY, SENIOR, SISMONDI, HERRMAN, 
MARx und den anderen Sozialisten, und noch von anderen, sowohl in England 
wie auf dem Kontinent. Sie hatte sich der Aufmerksamkeit der amerikanischen 
Denker geradezu aufgedrangt, denn in unserem Lande ist der Grundbesitz seit 
den ersten Siedlungen die dominierende Form der "Investierung von Kapital" 
und der Spekulation gewesen, in der Aussicht des ~winnes fiir den investierenden 
Kapitalisten konkurrierend mit der Industrie, dem Handel, dem tatsachlichen 
Ackerbau, der Holzindustrie, dem Bau von Kanalen und Eisenbahnen und anderen 
aktiven Unternehmungen. Seit der Zeit von DANIEL RAYMOND (1820) haben 
amerikanische Schriftsteller in diesem Lande der sich ausdehnenden Grenzen 
und des freien Bodens die RWARDosche Idee vom Land als des einen knappen 

1) Dieser Wechsel in der Haltung CLARKS ist von R. T. ELY dargelegt worden 
in seinem Aufsatze "A decade of economic theory", Annals of the American Academy, 
Bd. 15, S. 236, 1900. 
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Produktionsmittels als beinahe undenkbar und unbrauchbar gefunden. HENRY 
GEORGE, ungeschult oder selbstgeschult in der englischen Lehre J. ST. MILLs, 
hatte einen doktrinaren und revolutionaren Wechsel in unseren Eigentums
gesetzen vorgeschlagen. Sein Plan war auf einer technologischen Definition des 
Kapitals basiert, die voraussetzte, daB die Produktionsmittel tatsachlich scharf 
getrennt seien und getrennt werden konnten in die zwei Klassen der kiinstlichen 
und natiirlichen Produktionsmittel. Unter dem Schutze der Gesetze des Grund
eigentums, in denen sich die allgemeine offentliche Meinung widerspiegelte, 
waren Investierungen von "fliissigem", zur Verfiigung stehendem Kapital in 
Grund und Boden gemacht worden. Dieses gesetzliche Eigentum nannte HENRY 
GEORGE Raub, den Gesetzesbegriff in widersprechender Weise gebrauchend1). 

Die amerikanische Geschaftsmethode der Investierung von "Kapital" im 
Grund und Boden bewirkte in weiten Kreisen die rasche Annahme von CLARKS 
abstrakt wertmaBigem Kapitalbegriff. Sein vermittelnder Vorschlag beziiglich 
der Terminologie, namlich den Wert der Giiter als "wahres Kapital" und die 
konkreten Giiter unter EinschluB der natiirlichen Produktionsmittel als "Kapital
giiter" zu bezeichnen, kam allmahlich immer mehr in Verwendung und diese 
Ausdrucksweise kann heute in fast allen amerikanischen Lehrbiichern gefunden 
werden, wenn auch vermischt mit der alten Unterscheidung zwischen Grund 
und Boden und kiinstlichen Produktionsmitteln. Diese vermittelnde Terminologie 
ist niemals ganzlich zufriedenstellend gewesen, weder fiir die mehr konservativen 
Theoretiker auf der einen, noch fiir die strengeren, unnachgiebigen Analytiker 
auf der anderen Seite. Die ersteren, Anhanger RWARDos, haben, wenn sie auf 
die Anderung iiberhaupt Bezug nahmen, vorgezogen, die konkreten Giiter als 
das wirkliche Kapital zu bezeichnen (ganz in tJbereinstimmung mit der alten 
Definition), obwohl sie widerwillig einraumen muBten, daB in vielen von den 
alten Problemen das Wort Kapital den Sinn von Wertung hat. Der osterreichische 
EinfluB, der bier in den Jahren nach 1890 fiihlbar zu werden begann, war in 
dieser Angelegenheit nicht forderlich. BOHM-BAWERKS sorgfaItige Untersuchung 
des Kapitalbegriffes (in seiner "Positiven Theorie") resultierte darin, daB er 
der am meisten iiblichen Definition des Kapitals, als konkreter Giiter, als 
"produzierter Produktionsmittel", seine Billigung erteilte. Das, wie das Fehlen 
einer ausgesprochenen Feindlichkeit gegen die alte Rententheorie, war fiir die 
konservativen amerikanischen Anhanger RICARDOS durchaus zufriedenstellend. 
Dadurch wurde auch seiner verschleierten Produktivitatstheorie des Kapital
zinses zur rascheren Annahme verholfen. Der konservativen Gruppe und auch 
den gemaBigten Reformern waren das alles Vorziige. 

Aber fiir CLARK und die anderen war der alte Kapitalbegriff nicht annehmbar. 
Viel von den spateren Diskussionen zwischen CLARK und BOHM-BAWERK2) 
beruht auf dieser Verscbiedenheit des Kapitalbegriffes. Andere, teils von CLARK, 
teils von anderen beeinfluBt, suchten die Diskussion des Kapitalbegriffes 
iiber CLARK hinauszufiihren. Obwohl diese Bewegung nach dem Ansteigen des 

1) Es mull bemerkt werden, daJ3 GEORGES Verurteilung des Privateigentums 
an Grund und Boden sich nicht gegen irgend welche Fane der Unehrenhaftigkeit 
im Handel oder der Korruption und Bestechung von Beamten richtete, obwohl 
dafiir leider viele Beispiele in der Geschichte des staatlichen und privaten Land
eigentums in Amerika gefunden werden konnten. GEORGES Anklage richtete sich 
gegen die Institution des Grundbesitzes ala solche und bezeichnete ala Raub daa 
in ganz gesetzlicher und ehrlicher Weise erworbene Eigentum an Grund und Boden, 
gleichgiiltig ob GroBgrundbesitz oder Kleingrundbesitz. 

I) Quarterly Journal of Economics, 1895, 1906 und 1907. 
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osterreichischen Einflusses begonnen hatte, war sie, im Grunde genommen, 
eher eine Stromung gegen ihn als ein Ergebnis desselben. Diese unabhangig 
arbeitenden amerikanischen Theoretiker haben, wie EDWIN CANNAN in 
England!), gefiihlt, daB der osterreichische EinfluB, soweit er sich auf den 
Kapitalbegriff bezog, "reaktionar" gewesen ist. 

Was diese und andere Fragen der Terminologie anbelangt, ist durch Klarheit 
der Erkenntnis und Scharfe der Darstellung ARTHUR T. HADLEY bemerkenswert, 
seinerzeit Professor an der Yale Universitat. In seinen "Misunderstandings about 
economic terms"2) betitelten Aufsatz entwickelte er die Unterscheidung zwischen 
Eigentumsrechten und Reichtum (ala konkrete Giiter), zwischen Aneignung 
("acquisition", durch einen individuellen Eigentiimer) und Produktion, und 
stelite sehr klar einen Kapitalbegriff auf, der die Wertungen privater In
vestierungen umfaBt. Leider gingen HADLEYS glanzende Talente der Theorie 
bald verloren infolge seiner Wahl zum Prasidenten der Yale Universitat, ein 
Amt mit standig steigenden Anspriichen und Verpflichtungen. 

Die ausgezeichneten Artikel IRVING FISHERS 3) waren teilweise von dem 
Mathematiker SIMON NEWCOMB und teilweise von seinem Lehrer und Kollegen 
A. T. HADLEY inspiriert. Obwohl er den abstrakt wertmaBigen Kapitalbegriff 
klar erkannte, versuchte FISHER mehr die Idee yom Einkommen als einem 
Strom ("How") von Giitem mit der yom Kapital als einem in einem bestimmten 
Zeitpunkt gegebenen Giitervorrat ("stock") zu verbinden. Er betrachtete 
den Giitervorrat und den Einkommensstrom ala aus gleichen Dingen bestehend. 
Ich selbst habe entlang den Linien CLARKS und HADLEYS Schritt fiir Schritt 
groBeres Gewicht auf den wertmaBigen Kapitalbegriff gelegt4) und den Begriff 
des psychischen Einkommens aufgestelIt, das sich aus ganz anderen GroBen 
ala dem konkreten Produktenreichtum zusammensetzt und darin von FISHERS 
Auffassung abweicht. Kapital ala die finanziellen Investierungen eines In
dividuums bezieht sich genau so auf Landeigentum wie auf kiinstliche Giiter 
und Produkte. Als Begriff, der sich auf den individuellen Erwerb bezieht, kann 
es konkretem Reichtum an materiellen Giitem (natiirlichen wie kiinstlichen) 
gegeniibergestelit werden. Reichtum muB unpersonlich betrachtet werden, 
mehr in bezug auf okonomische Qualitaten ala auf Eigentumsverhaltnisse. 
Ideen dieser Art sind jetzt in der amerikanischen wirtschaftswissenschaftlichen 
Literatur weit verbreitet und stehen in sehr engem Zusammenhang mit den 
Ansichten iiber andere Probleme, wie iiber die Natur des Einkommens, der Rente, 
des Zinses usw. 

Zwischen 1900 und 1910 kam es auf, die amerikanischen ()konomen, die 
zu den eben bescliriebenen Ansichten am meisten neigen, als die "amerikanische 
psychologische Schule" zu bezeichnen. Es.~t ganz klar, daB diese Bezeich
nung die Beziehungen dieser Gruppe zu den Osterreichem anzeigen solite. In 
gewissem Sinne solite auch eine Art Jiingerschaft angedeutet werden. Der 
Ausdruck wurde aber nicht in so weitem Sinn gebraucht, daB er auch die vielen 
Okonomen eingeschlossen hatte, die, wenn auch von JEVONS stark und von 
CLARK und den ()sterreichem merkbar beeinfluBt, sich immer mehr der mittleren 
Stellung ALFRED MARsHALLS nahe gehalten haben. Diese mehr konservativen 

1) Economic Journal, Bd. 6, S. 442, 1896. 
2) Yale Review, Bd. 4, S. 156, 1896. 
3) 1m Economic Journal (1896/97), Bd. 6, S. 509, "What is capital", Bd. 7, 

"Senses of Capital", S. 511, "The role of capital in economic theory". 
') Dieser Begriff FETTERB ist nicht mit dem rein abstrakten Kapitalbegriff 

CLARKS zu verwechseln. FETTER bezieht siGh wesentlich auf die Kapitalsvorstellung 
des investierenden Kapitalisten, also auf eine bestimmte Summe Kaufkraft. 
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Theoretiker werden allgemein ,,~eo-Klassiker" genannt. Die amerikanische 
psychologische Schule unterschied sich in einiger Hinsicht von der oster
reichischen Sch ule, ging tiber sie hinaus, wie oben ausgefiihrt und am Ende 
dieses Aufsatzes deutlicher zu zeigen sein wird. Die amerikanische Schule begann 
mit J. B. CLARK, schloE fiir eine Zeit lang F. R. GIDDINGS ein (der sich dann 
der Soziologie zuwandte), S. N. PATTEN (in gewissem Sinne) , und dann 
A. T. HADLEY, IRVING FrSHER, W. M. DANIELS, F. A. FETTER, R. F. HOXIE, 
J. R. TURNER und viele Schiiler und Kollegen dieser verschiedenen Lehrer. 
H. J. DAVENPORT wird oft dieser Gruppe zugeziihlt, aber es ist zweifelliaft, ob er 
tiber diese KIassifikation sehr erlreut ist; das gilt auch £tir B. M. ANDERSON JR., 
T. N. CARVER und andere. Der Ausdruck "Schule" wird in einem sehr weiten 
Sinn gebraucht, als eine Sammelbezeichnung fiir eine Anzahl von Okonomen, 
die, obwohl an verscmedenen Instituten tiitig und nicht durch Schiilerschaft 
mit einem einzigen Lehrer verbunden, in gewissen Fragen der Theorie ein be
triichtliches MaE von Vbereinstimmung bekunden. Ala das Adjektiv "psy
chologisch" zum ersten Male mit "Schule" verbunden wurde, dachte niemand 
daran, daE damit die Annahme irgend einer bestimmten Type von Psychologie 
(etwa der utilitaristischen, voluntaristischen usw.) verbunden sei oder die Um
wandlung der Nationalokonomie in Psychologie oder in einen Zweig derselben. 
Diese Idee (die sich anfiinglich tiberhaupt niemand triiumen lieE) ist jedoch, 
wie spiiter gezeigt wird, von neueren Kritikern dem Ausdruck "psychologische 
Schule" fiilschlich imputiert worden. Urspriinglich - und so verstehen es die, 
auf die sich der Ausdruck in Amerika bezog und noch bezieht - bezeichnete 
"psychologisch" nur eine bestimmte Art des Vorgehens und der Methode (im 
Gegensatz zu der iilteren objektiv-kommerziellen Richtung) 1). 

Die Beschreibung, die wir damit von gewissen, der amerikanischen Theorie 
spezifischen Tendenzen gegeben haben, Tendenzen, die wenig von fremden 
Einfltissen herstammen, hat uns tiber das Ende des 19. Jahrhunderts hinaus
gefiihrt. Wir wollen uns also in die Zeit von etwa 1890 zurUckbegeben, die Zeit, 
da die osterreichische Schule schon einen merkbaren EinfluE auf die amerikanische 
okonomische Gedankenwelt zu nehmen begann. Angefangen von den spiiteren 
siebziger Jahren bis hinauf gegen das Ende der achtziger Jahre drtickte die immer 
wiederkehrende Redewendung von der "alten und neuen politischen Okonomie" 
den Gegensatz zwischen der englischen klassischen Schule und den von Deutsch
land hergeleiteten historisch-ethischen Lehren aus. Die neueren Elemente der 
mehr abstrakten Theorie, die in Amerika gegen 1880 auftauchten, stammten 
meistens von JEVONS Behandlung des Wertproblems 2). JEVONS und nicht 
CLARK oder die Osterreicher, scheint auch heute noch die letzte Quelle zu sein, 
aus der die mehr konservative Gruppe der amerikanischen Theoretiker (via 
ALFRED MARSHALL) ihre Auffassung von der Grenzwerttheorie schOpft. Ander
seits scheint die Entwicklung der amerikanischen abstrakten Theorie der achtziger 
Jahre ein durchaus heimisches Ergebnis zu sein3). Aber zwischen 1885 und 1890 
begann das allgemeine und das akademische Interesse in okonomischen Fragen 
in starkem MaEe zu steigen und hatte sich bereits deutlich in theoretischer 
Richtung (im Gegensatz zur historischen) bewegt. Das geht klar aus den Pro-

1) Dariiber siehe unten Seite 12 ff., 14. 
2) Z. B. hat WALKERS weitverbreitetes Lehrbuch (1884) JEVONS sehr hedo

nistische .Auffassung und Behandlung von Wert und Preis popular gemacht. 
8) Z. B. WALKERS Zuriickweisung der Lohniondstheorie, seine .Auffassung 

vom Profit und seine Residualtheorie des .Arbeitslohnes, ferner CLARKS und P ATTENS 
oben angefiihrten Lehren. 
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grammen der jahrlichen Tagungen der American Economic Association hervor1). 

Bei der eraten TagUng im Jahre 1885 war ein Komitee ffir okonomische Theorie 
organisiert worden und bald iiberwogen die Diskussionen iiber die Theorie 
die historischen Gegenstii.nde an Zahl und Ausdehnung. Es zeigte sich, daB 
sich die Methode der jiingeren Okonomen, besondera was die Verwendung der 
Geschichte anbelangt, von der dar ii.lteren Anhanger der englischen klassischen 
Schulell) nicht sehr unterachied. AuBerdem war das Interesse ffir die Theorie 
unter den letzteren viel aktiver und sie erregte in Amerika mehr Aufmerksamkeit 
ala je zuvor. General F. A. WALKER sah sich, angeregt durch das allgemeine 
Interesse ffir den Sozialismus und die Nationalisierung des Grund und Bodens, 
in seiner unter dem Titel "The tide of economic thought" (1890) a.ls Prii.sident 
der American Economic Association gehaltenen Anspra.che veranlaBt zu er
klaren: "Die gegenwartige Revolution ma.cht aus jedem Mann und aus jeder 
Frau einen Nationalokonomen. Das ganze Yolk drangt sich dazu, diesen Gegen
stand zu studieren." Meist im Zusammenhang mit diesem gestiegenen Interesse 
wurde zu dieser Zeit in den Colleges der Unterricht in den Wirtschaftswissen
schaften rasch ausgedehnt und viele junge Leute wandten sich dem Studium 
dieser Wissenschaften zu. 

"Oberall ist der Glaube verbreitet, daB die amerikanische Nation die "prak
tischeste" und materialistischeste von allen seL Wer Amerika besser kennt, 
weiB, daB das eine Erdichtung ist, ebensowenig wirklich, wie die alte Abstraktion 
vom "homo oeconomicus"; aber auch freundlichere Kritiker haben oft ihrer 
Verwunderung Ausdruck gegeben, daB die osterreichische Grenznutzen
theorie, diese subtilste Entwicklung der Theorie iiberhaupt, hier so enthusia.
stisch willkommen geheiBen wurde und hier einen tiefer und weiter gehenden 
EinfluB erreichen sollte ala in irgend einem anderen Lande. Der Kontrast gilt 
auch gegeniiber Schottland, wo die Werke der Osterreicher von W. SMART und 
seinen Kollegen iibersetzt, und gegeniiber England, wo sie verlegt wurden3). 

Die Erklii.rung daffir muB zum Teil in der oben beschriebenen bemerkenswerten 
Lage der wirtschaftswissenschaftlichen Studien gesucht werden. Die oster
reichische Lehre ka.m im geeigneten "psychologischen Moment", gerade a.ls 
das theoretische Interesse intensiv geworden war und in Amerika allas auf neue 
Ideen begierig war. Ein Jahrzehnt friiher oder spater waren die Bedingungen 
in diasem Lande kaum so giinstige gewesen'). 1888 und 1889 erachien der erate 
ausfiihrliche Bericht, der den amerikanischen Lesern iiber die osterreichische 
Theorie gegeben wurde. Er stammte aus der Feder des genialen britischen 
Schriftstellers Mr. JAMES BONARIi). der lange in Kanada gelebt hatte und in 

1) Unter den Gegenstanden der zweiten Tagung, May 1887, waren theoretische 
Vortriige fiber Wettbewerb, Profit und "economio fallacies". Bei der dritten Tagung, 
Dezember 1888, "The possibility of a scientific law of general wages" von J. B. CLARK, 
"A Theory of wages" von STUART WOOD, "MALTHUS and RICARDO" von S. N. PATTEN. 
Und noch andere theoretische Themen wurden bei den anderen friiheren Tagungen 
behandelt. 

I) Wie das C. F. DUNBAR schon 1886 in der ersten Nummer des Quarterly 
Journal of Economics gezeigt hatte. 

8) Bei MACMILLAN & Co. 
') Die englischen iJbersetzungen der hauptsii.chlichsten theoretischen Werke 

der Osterreicher erschienen wie foIgt: History of Theories of Interest (Capital and 
Interest), 1890. Positive theory, 1891. Natural Value, 1893, und die erate Auflage von 
SMARTS "Introduction to the Theory of Value", 1891. 

I) "The Austrian Economists and their view of value", Quarterly Journal 
of Eoonomics, Bd. 3, S. 1 (Oktober 1888), "The positive theory of oapital" ibid., 
S. 336 (April 1889). 
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Amerika sehr geschatzt war. Von dem Zeitpunkt an erschienen fiihrende Artikel 
iiber die osterreichischen Theoretiker oder von ihnen selbst jedes Jahr wahrend 
eines ganzen Jahrzehntes; andere Aufsatze setzen diese Diskussionen bis auf 
den heutigen Tag fort. Auch wenn man auf die Lebhaftigkeit der Ansichten und 
der Diskussionen tiber theoretische Themen, die in Amerika vor dem Beginn 
des osterreichischen Einflusses zu finden war, nicht vergiBt, ist es sicher ganz 
wahrheitsgemaB zu sagen, daB zum guten Teil der Fortschritt der okonomischen 
Theorie in den etwa dreiBig Jahren nach 1888 direkt oder indirekt mit der oster
reichischen Theorie zusammenhangt oder von ihr inspiriert wurde. Von diaser 
Entwicklung war manches der osterreichischen Lehre giinstig, manches gegen 
sie, aber ganz allgemein wurde substantielles Verdienst in ihren neuen Gedanken 
gefunden. Von dieser Masse an Schriften kann wegen Raummangela nur ein 
geringer Bruchteil erwahnt werden; wir werden nur einige der bezeichnendsten 
und meist beachteten beriihren1). 

Die erste Diskussion iiber die osterreichische Lehre betraf vieImehr das 
Grundprinzip, daB der Wert sich aus dem Nutzen2) ableitet, ala die spezielleren 
Probleme der Kapitals-, Zins- oder Lohntheorie. J. B. CLARK und seine Schiiler 
sowie die betrachtliche Zahl der von JEVONS3) beeinfluBten Amerikaner begriiBten 
die osterreichische Schule ala eine Bestatigung ihrer eigenen Ansichten. 

Aber die Anhiinger der RICARDoschen Tradition (damala in Amerika. im 
Gegensatz zur historischen Schule "die alte Politische Okonomie" genannt), 
verteidigten heftig die alte Kostenwerttheorie und wiesen den osterreichischen 

In den ersten Jahren hat das Quarterly Journal of Economics fast hundert 
bedeutende theoretische Artikel verOffentlicht, etwa 36% aller seiner Publikationen. 
Das "Quarterly", auch in anderer Hinsicht bemerkenswert, ist unsere bedeutendste 
Zeitschrift fiir die Theorie, sowohl was Menge wie GlUe anbelangt. Das "Political 
Science Quarterly" hat, obwohl es hauptsachlich ein anderes Gebiet pflegt, von 
Anfang an viel hochwertige wirtschaftstheoretische Artikel gebracht. Die drei anderen 
zwischen 1890 und 1892 gegriindeten Zeitschriften (The Annals of the American 
Academy, the Yale Review, und The Journal of Political Economy) haben wahrend 
der nachsten zehn Jahre wertvolle Beitrage geliefert, zusammen mehr als hundert. 
Es ist ganz interessant fiir das relative Interesse an der Theorie, dies mit dem bri
tischen "Economic Journal" zu vergleichen, das in seinem ersten Jahrzehnt, beginnend 
1891, nur 15 fiihrende Rezensionen und Artikel aus der Theorie brachte, von denen 
zehn Rezensionen iiber nicht britische Biicher waren und nur vier Originalartikel, 
die aIle von nicht britischen Schriftstellern stammten (einer von 'VIESER, drei von 
IRVING FISHER). Die einzig fiihrende Rezension iiber einen von einem britischen 
Schriftsteller gemachten Beitrag zur Theorie ist eine kurze Rezension iiber einen 
Essay WICKSTEEDS. 

1) Die speziellen Darlegungen im Teil II dieses Werkes handeln ausfiihrlicher 
von einigen der wichtigeren Probleme; der Leser kann daher ziemlich korrekte Schliisse 
in bezug auf viele hier mit Stillschweigen iibergangene speziellere Probleme ziehen. 

2) Dieses Wort wurde ins Englische mit "utility" schlecht iibersetzt, denn 
utility hat eine viel allgemeinere Bedeutung als Nutzen und suggeriert auch un
gliicklicherweise die Idee einer utilitaristischen (Benthamistischen) Psychologie 
oder eines Hedonismus, die im Worte Nutzen nicht enthalten und gemeint waren. 
Die Ubersetzer waren zweifellos von MILLS und JEVONS Gebrauch des Wortes utility 
beeinfluBt. Siehe dariiber weiter unten. 

8) F. A.WALKER hatte mit seiner "Political Economy, Advanced Course", 1887, 
S. 94, die Lehre JEVONS von der "final utility" allgemein bekannt gemacht. WALKER 
hatte auch wie N. SENIOR ausgefiihrt, daB "jede Ursache, die den Vorrat eines 
Gutes beschrankt, fiir seinen Wert ebenso mitbestimmend ist, wie die Notwendigkeit, 
zu seiner Produktion Arbeit aufzuwenden". 
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Versuch, die Kosten aus dem "Grenznutzen" zu erklaren, zuriickl). Die Artikel 
aUS der Feder von Professor S. M. MAc VANE von der Harvard-Universitat 
reprasentieren vielleicht am besten die damalige AuffaBBung dieser Gruppe. 
Er verteidigte2) die klaBBische Produktionskostentheorie mit einer sehr einfachen 
Arbeitswertlehre. Er reduzierte die Kosten auf Arbeit, "Waiting" und KapitaIS), 

nannte letzteres aber selbst wieder ein Arbeitsprodukt. Er wies den reinen 
Geldbegriff der Kosten, den er bei. WIESER fand, zuriick, indem er erklarte, 
daB die Kosten des Unternehmers durchaus nicht identisch seien mit den Pro
duktionskosten, sondern sie seien "Kosten des Erwerbes". Er meinte also 
mit "Kosten" ein psychologisches Opfer oder, wie er sagt, "erschopfte Muskeln 
und ermiidendes Warren auf den GenuB der Friichte der Arbeit"'). 

Es ist interessant, festzustellen, daB Bacha Jahre friiher ALFRED MARsHALL5) 

in einer Antwort an Professor LAUGHLlN6) behauptete, daB MILL die Kosten 
des Unternehmers gemeint haben muB. MARsHALL sagt: "Er muB den Ausdruck 
in letzterem Sinn gebraucht haben, denn ein Tauschwert oder Preis kann nicht 
einer Anstrengung gleich sein, aber er kann der Geldmenge gleich sein, die diese 
Anstrengung miBt." Wie so viele vor und na.ch ihm, war MAc VANE in die alte 
Verwechslung zwischen psychischem Opfer und Geldkosten (den Auslagen des 
Unternehmers) verfallen. Seine eigene Erkli:i.rung des Geldpreises fiihrt auf 
unmeBbare psychische GroBen in verschiedenen Individuen zuriick, und dabei 
glaubte er damit die Angebotseite der Preisgleichung adaquat zu erfaBSen, die 
von den Osterreichern angeblich ganz vergessen war. Damals, und fiir eine lange 
Zeit, schien eine Wahl zu bestehen zwischen zwei Theorien: Der Grenznutzen
Nachfragetheorie und einer Produktionskosten-Angebotstheorie, jede eine Seite 
der Marktlage betonend. Eine Losung fiir diese Schwierigkeit war in den Schriften 
der Osterreicher enthalten, wenn auch anfanglich nicht ganz deutlich in 
Erscheinung tretend; sie wurde klargestellt durch die amerikanische Fassung der 
alternativen Kosten ("alternative or opportunity cost"). Diese Idee wurde zuerst 
von D. I. GREEN?) formuliert und spater in weitem AusmaSe und in verschiedenen 
Richtungen von H. J. DAVENPORTS) fruchtbar gemacht. Dieser Begriff lost 
die Rivalitat zwischen Kosten und Nutzentheorie und formt eine vereinheitlichte 
Wertungs- oder Grenznutzentheorie. J edes Produktionsmittel, in welchem Grade 
der Mittelbarkeit immer es mit den verschiedenen Endprodukten zusammen
hiingen mag, erhiilt die verschiedenen Werte dieser Produkte re£lektiert; und 
wenn es in eine andere Verwendung eingesetzt wird, so miiBSen diese Werte 
aufgegeben werden. In einer Preiswirtschaft konnen diese WertBchiitzungen 
alle als alternative Geldkosten ausgedriickt werden; aber in einer einfachen 
oder selbstgeniigsamen Wirtschaft entsteht dieselbe Notwendigkeit alternativen 
Opfers in Form der Auswahl zwischen Handlungen (oder Erzeugnissen), deren 
jede einen Aufwand eigener Anstrengung oder vorratiger Giiter erfordert. In 

1) Diese Gruppe umfa./lte die Nationalokonomen von der Harvard-Universitat, 
damals bestehend aus DUNBAR, TAUSSIG und J.L. LAUGHLIN (der zuerst nach Cornell 
ging und spater, 1892, Leiter der wirtschaftswissenschaftlichen Sektion der neu 
gegriindeten Universitat in Chicago wurde). 

2) Quarterly Journal of Economics, Bd. 7, S. 255 bis 285. 
8) Idem, S. 260. 4) Idem, S. 269. 
&) Quarterly .Journal of Economics, Bd. 1, S. 359. 8) Idem, Bd. I, S. 227. 
7) Quarterly Journal of Economics, Bd. 8, S. 218 (Januar 1894), eine Ver· 

teidigung der Grenzwerttheorie und eine durchdringende Kritik der .AIi.sichten MAC 
VANES und anderer. 

8) Value and Distribution 1908 und verschiedene Artikel, der letzte im Quar. 
terly Journal of Economics, November 1925. 
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letzter Linie sind sowohl Nachfrage (abgesetzte Menge) als auch Angebot 
(angebotene Menge) Ausdriicke von Wertschatzungen und ihrer Natur nach 
psychologisch und beide hangen gleicherweise von physischen Faktoren abo Den 
triigerischen Kontrast zwischen der objektiven Natur des Angebotes und der 
subjektiven der Nachfrage gibt es nicht langer. 

Die Anhanger der klassischen Schule traten der neuen Theorie auch aus 
einem anderen Grunde entgegen, weil sie namlich versuchte, die Wirtschafts
theorie zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. In der klassischen Theorie bezog 
sich der Ausdruck "Wert" nur auf den Tausch von Produkten auf dem Waren
markte; er wurde in einem getrennten Kapitel einer allgemeinen Untersuchung 
unterzogen, oft nach, anstatt vor der Verteilungslehre. Von den verschiedenen 
"Gesetzen" der Rente, des Zinses und Lohnes wurde gehandelt, als ob sie wenig 
oder gar keine bemerkbare Relation zu einer zentralen Werttheorie hatten. 
Das wurde durch die neue Erkenntnis, daB das Einkommen oder der Einkommens
teil aus jedem Produktionsmittelsich gleichermaBen von dem vorweggenommenen 
Werte der Endprodukte herleitet, verandert. Das war wesentlich eine Riick
kehr zu ADAM SMITHS Auffassung von den Bestandteilen des Preises, an deren 
Stelle nachher eine Kombination von RICARDoscher Arbeitswertlehre, MAL
THUsischem Bevolkerungsgesetz mit seiner Subsistenztheorie des Arbeitslohnes 
und RICARDoschem Rentengesetz gesetzt worden war. Die vereinheitlichende 
Idee von der Verteilung als einem Wertproblem wurde auBer von den 
Osterreichern auch noch von anderen aufgestellt. So z. B. von J. B. CLARK 
in seinem Artikel von 1891 "Distribution as determined by a law of rent"l), 
und 1894 "A universal law of economic variation,,2) und von dem Englander 
J. A. HOBSON in "The law of the three rents" 3). 

MACVANE reprasentierte in seiner Zuriickweisung jeder solcher allgemeinen 
Fassung der Marktwertung den klassischen Gesichtspunkt. Er sagte (um einige 
wenige seiner vielen Redewendungen anzufiihren), BOHM-BAWERK suche falschlich 
"alle okonomischen Handlungen zwischen Menschen unter ein und dasselbe 
Gesetz zu bringen". "Der AnlaB, der den okonomischen Austausch von Pro
dukten verursacht, unterscheidet sich toto caelo von dem, der zur Lohnarbeit 
und zur Investierung von Kapitalien fiihrt4)." Er erklarte, Dr. von BOHM
BAWERK "hatte verfehlt zu zeigen, daB wir irgend etwas gewinnen konnten, 
wenn wir die Fragen von Lohn, Profit und Rente als Wertprobleme behandeln. 
1m Gegenteil scheint es mir, daB wir viel verlieren wiirden'(5). "Der ganze Ver
such, die Beziehung zwischen Produkt und Lohn als eine solche des Wertes zu 
interpretieren, scheint mir ein ungliickseliger Irrtum im Urteil zu sein6)." 

Heute fallt es hier in Amerika schwer zu glauben, daB diese "separatistische" 
Auffassung des Verteilungsproblems tatsachlich allgemein war, bevor die Grenz
analyse die Preistheorie vereinheitlichte; aber es war so. Es zeigte sich auch 
ganz deutlich dreizehn Jahre spater bei einem der unbeugsamsten Anhanger 
der klassischen Schule in Amerika. Professor J. L. LAUGHLIN7) war es, der heftig 
die Theorie angriff, die zeigte, "daB nicht verschiedene Gesetze die Entlohnung 

1) Quarterly Journal of Economics, Bd.5, S.289 (April 1891). 
2) Quarterly Journal of Economics, Bd. 8, S. 261 (1894). 
8) Der in derselben Nummer des Quarterly erschien, wie der eben erwahnte 

CLARKsche Aufsatz. 
') Quarterly Journal of Economics, Bd. 5, S. 43, in einem Artikel iiber "BolW

BA WERK on value and wages". 
&) Idem, S. 40. I) Idem, S. 42. 
7) Journal of Political Economy, Bd. 12, S. 305 bis 326 (Juni 1904) "HOBSONS 

theory of distribution", bes. S. 310. 
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von Arbeit, Kapital und Land beherrschen, sondem daB ein fiir aIle gemein
sames Prinzip gilt"l). 

Trotz einer ganzen Reihe von Protesten dieser Art hatte die neue Lehre 
in den beiden eben besprochenen und sehr wesentlichen Fragen eine rasche und 
allgemeine Annahme erfahren. Aber ihre Einverleibung in das allgemeine 
System der Wissenschaft war durchaus nicht vollstandig, wie das die Lehrbiicher 
deutlich zeigen. Alte Denkgewohnheiten und Redewendungen verhinderten 
das selbst bei denen, die die neuen grundlegenden Ideen in weitestem AusmaBe 
angenommen hatten, um so mehr bei jenen, die in der Gedankenwelt der klassischen 
Schule aufgewachsen waren. Aber es muB doch gesagt werden, daB (mit einigen 
Unterschieden in Einzelheiten und der ihr beigemessenen Bedeutung) aIle nam
haiten amerikanischen Verfasser von Lehrbiichem seit 1895 die Grenzanalyse 
zumindest soweit wie ALFRED MARSHALL adoptiert haben und die meisten von 
ihnen viel weiter gegangen sind 2). 

Den ersten, bemerkenswertesten und zugleich lebhaftesten Angriff auf die 
Giiltigkeit der Grenzwerttheorie hat J. B. CLARK mit der Lehre, daB aIle Giiter 
ihren Wert von dem ihrer Endprodukte ableiten, veranlaBt. Die Theorie 
der Verteilung, basiert auf dem allgemeinen Wertbegriff und die Grenzanalyse, 
war von CLARK ganz systematisch als "Gesetz des allgemeinen Nutzausgleiches" 
("universal law of economic variation") ausgebildet worden 3). (Aber in bezug 
auf die Produktionskostentheorie, besonders was die Genesis der "Kapitalgiiter" 
anbelangt, war CLARK viel weniger Reformer). CLARK schuf und formte eine 
"allgemeine Produktivitatstheorie der Verteilung" ; Lohn, Kapitalzins und 
Grundrente wurden ala bloBe Erscheinungsformen des Wertes betrachtet. Das ist 
natiirlich eine Zurechnungslehre, aber die Verwendung des Wortes "produktiv" 
(von CLARK emphatisch "spezifische Produktivitat" genannt), leistete dem 
Versuch Vorschub, diese Wertzurechnung doppeldeutig zu interpretieren, ala 
ob es sich um Wertschaffung handle. Das ist eine Verwechslung von Ursache 

1) LAUGHLINS Kritik der HOBsoNschen Ausfiihrungen ist in Teilen zweifellos 
richtig. Es mull aber bemerkt werden, daB HOBSON damals und heute noch in vieler 
Hinsicht der Grenzwertlehre nicht zustimmt. 

2) Mit einigen Verschiedenheiten, annahernd in derRangordnung vom Minimum 
zum Maximum der Modifikation der alten Produktionskostentheorie und der Art ihrer 
Behandlung zusammengefallt, mogen als Reprasentanten genannt werden: 

C. J. BULLOCK, Introduction to economics, 1887 (Harvard), 
F. W. TAUSSIG, Principles of economics, 1911 (Harvard), 
F. M. TAYLOR, Principles of economics, 1911 (University of Michigan), 
H. R. SEAGER, Introduction to economics, 1904, und Principles of economics, 

1913 (Columbia), 
T. N. CARVER, Principles of political economy, 1919 (Harvard), 
T. R. ELY, Outline of economics (erste Auflage 1893, letzte revidierte AufIage 

1923), (University of Wisconsin), 
H. J. DAVENPORT, Outlines of economic theory, 1896, Economics of Enter-

prise, 1913 (jetzt in Cornell), 
A. S. JOHNSON, Introduction to economics, 1907, 
E. R. A. SELIGMAN, Principles of economics, 1904 (Columbia), 
A. T. HADLEY, Economics, 1896 (Yale), 
IRVING FISHER, Elements of economics, 1912 (Yale), 
J. R. TURNER, Introduction to economics, 1919 (zuerst in Cornell, jetzt in 

New York Universitat), 
F. A. FETTER, Principles of economics, 1904 (in Cornell), Economic ;Principles, 

1915 (in Princeton). 
S) In verschiedenen ArtikeIn, die alle in das grollere theoretische Werk "The 

distribution of wealth", 1899, hineingearbeitet wurden. 



A. FETTER: Amerika 45 

und Wirkung. Jede.Art von Arbeit, jede einzelne Maschine, jedes Feld oder 
sonstige Produktionsmittel erhiilt einen bestimmten Teil des Wertes der Produkte 
reflektiert und dieser reflektierte Wert wird dann als das "spezifische Produkt" 
des betreHenden (menschlichen oder materiellen) ProduktionsmittelB bezeichnet. 
Auf diese Weise werden in dem Ausdrucke der "spezifischen Produktivitat" 
alIe Relationen zusammengefaBt zwischen Wert und der Knappheit der natiir
lichen Produktionsmittel, der Verschiedenheit der individuellen Talente, der 
unzii.hligen Elemente der Mode, der Markte und sogar alIe monopolistischen 
Bedingungen. Ex definitione wird dann jeder auf dem Markte zugerechnete 
Wert das "spezifische Produkt" des Produktionsmittels, dem er zugerechnet 
wurde. 

Die Versuchung l~egt nahe, diese Idee der Produktivitat zur Losung der 
ethischen Probleme der Einkommensbildung zu beniitzen. Ebenso, wie die 
Arbeitswerttheorie den Kommunismus zu rechtfertigen scheint (wenn die Arbeit 
den ganzen Wert des Produktes produziert, solIe sie auch das ganze Produkt 
bekommen), so scheint die Lehre von der spezifischen Produktivitat das kapi
talistische System mit Zins, Renten, Profiten, Lohnen, ganz wie sie sind, zu 
rechtfertigen. CLARK zog diesen SchluB. In der Vorrede seines Werkes1) erklarte 
er, daB der Arbeiter im Lohnsystem bekommt, was er produziert. Diese "Grenz
produktivitatstheorie" begann einen groBen EinfluB auszuiiben und auch ihr 
Zusatz (die Rechtfertigung der tatsachlichen Lohne) wurde mehr oder Minder 
angenommen2). 

Gerade alB der EinfluB der Grenzwertlehre ihren Hohepunkt erreichte, 
begann DR. THORSTEIN B. VEBLEN eine Serie von Angriffen gegen sie, die er ein 
ganzes Jahrzehnt fortsetzte und die einen tiefen EinfluB auf viele Okonomen 
der jiingeren Generation ausgeiibt haben und noch immer ausiiben. Es besteht 
bum ein Zweifel, daB VEBLENS Opposition in erater Linie durch CLARKs Ver
quickung der Werttheorie mit Ethik verursacht worden war. VEBLEN war jahre
lang ein Schiiler und spater (an der Uirlversitat in Chicago) ein Kollege von 

1) Op. cit. Aber nichts wiirde ungerechter sein, als die Unterstellung, daB CLARK 
je ein bewuBter oder williger Verteidiger der MiBbrauche des KapitaJismus gewesen 
sei (siehe unten iiber VEBLEN und die institutionaJistische Schule). Kein anderer 
Okonom ist jemals mehr von Gemeinsinn erfiillt gewesen und hat sich mehr von 
der Befangenheit des bezahlten Advokaten freigehalten. In CLARK war eben in hohem 
MaBe die Freude an intellektueller Analyse mit Optimismus und Vertrauen in die 
endgiiltige friedliche Losung der industriellen Probleme verbunden. Diese Eigen
schaften treten in den oben zur Frage gestellten SchluBfolgerungen zutage. 

2) Nicht vollkommen und nicht von allen gleichmiLBig. Professor TAUSSIG 
weist in seinem Lehrbuch (1911, Bd. 2, S. 11, 213 und 214), obwohl er von der "Pro
duktivitat des Kapitals" spricht, und von den Lohnen als "bestimmt von dem dis
kontierten Grenzprodukt der Arbeit", die Annahme einer "besonderen Produktivitat" 
des Kapitals wie der Arbeit zuriick. Aber seine Griinde fiir diese Ansichten ahneln 
sehr der alten Arbeitswerttheorie. "Kapital ist mit Arbeit hergestellt, es reprasentiert 
eine Stufe in der Verwendung von Arbeit." Einige andere Schriftsteller suchen 
den ethischen SchluB zu vermeiden oder beriihren ibn lediglich, so z. B. soweit ich 
bemerkt habe, CARVER, ELY, HADLEY, FISHER, TtmNER. Aber Worte leiten oft 
fehl. In einer Rezension von CLARKS Buch, bald nach seinem Erscheinen, habe 
ich in ausfiihrlicher Argumentation (International Monthly, Bd.4, Juli 1901, s. 127) 
seinen Begriff der "Produktivitat" und seine Wertzurechnung zuriickgewiesen. 
Die Schwierigkeit in dem Ausdruck "spezifische Produktivitat" wird nicht beseitigt 
durch den der Grenzproduktivitat (wie Professor R. T. BYE meint, vergl. Trend 
of Economics, 1924, S. 281). Die Schwierigkeit liegt mehr im Worte "Produktivitat" 
als im Worte "spezifisch". Wenn Lohne und Preise ethisch zu beurteilen sind, muB 
es auf Grund von Erfahrung und Zweckmiilligkeit geschehen, nicht lediglich a priori. 
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Professor J. L. LAUGHLIN, dem in jeder Hinsicht konservativsten amerikanischen 
Nationalokonomen, gewesen. Aber VEBLEN schwenkte von der orthodoxen 
Okonomie stark zu einer quasisozialistischen Feindseligkeit gegen aIle kapi
talistischen Institutionen abo VEBLEN ist ein von LAUGHLIN sehr verschiedener 
Typus, intelIektuelI und temperamentvolI, in philosophischen Problemen be
wandert, sehr belesen in der naturwissenschaftlichen Literatur, ein gewandter 
SchriftstelIer mit einem gleichermaBen glanzenden, anregenden, ironischen und 
dunklen Stil. Ohne selbst den Versuch gemacht zu haben, eine systematische 
"positive Theorie" aufzustelIen, hat er eine destruktive Kritik gegen die Schwache 
alIer solcher Versuche gerichtet. Die Grenzwerttheorie wurde eines seiner 
wichtigsten Angriffsziele. Zuerst, 1898 erklarte erl), daB die neue Leme kaum 
wissenschaftlicher sei, als die Produktionskostentheorie. Eine Evolutions
wissenschaft ist eine Theorie von einem ProzeB. "Die osterreichische Gruppe", 
so schrieb er, "nahm zu einer solchen Theorie vom ProzeB Anlauf, machte aber 
sehr bald halt"2). "Der Grund fUr das Versagen der Osterreicher scheint in einer 
fehlerhaften Auffassung der menschlichen Natur zu liegen", d. h. in einer falschen 
Psychologie, "einer hedonistischen Auffassung vom Menschen"3). ,,1m Hedo
nismus wird das okonomische Interesse nicht im Sinne von Handlung gefaBt." 
VEBLEN verurteilt die okonomischen Theorien (jede bisher bekannte Variante) 
als nutzlos aus dem Grunde, weil alle in gleicher Weise mit Hedonismus vergiftet 
sind, d. h. annehmen, daB aIle menschlichen Handlungen das Ergebnis eines 
Abwagens von Lust und UnJust seien. Zwei Dbel folgen daraus, meint er: 1. eine 
falsche Erklarung einer gegebenen Situation (statisch) und 2. (dynamisch), 
daB "der Hedonismus nicht gestattet, das okonomische Interesse nach evolu
tionarer Methode zU erklaren". 

VEBLEN wiederholte diese Kritiken wahrend der nachsten zwolf Jahre 
in einer Serie von Artikeln4). Einige andere SchriftstelIer, von denen die meisten 
akademische KolIegen VEBLENS gewesen waren, gaben derselben allgemeinen 
Ansicht mit nur wenigen Anderungen Ausdruck. Die mildere Form der Kritik 
wurde von H. J. DAVENPORT geboten5). Er erklarte, daB die hedonistische Psycho
logie zugunsten einer voluntaristischen aufgegeben werden miisse und daB 
(ganz wie die altere Theorie) die osterreichische Lehre "zu sehr nach BENTHAM 
schmeckt"; aber DAVENPORT schlieBt doch, daB "man diesem ganzen Protest 
zustimmen und dabei in seiner Wirtschaftstheorie durch und durch ein Oster
reicher bleiben kann. . . .. Es kann ruhig versichert werden, daB es keine einzige 
wesentliche Lehre in diesem System gibt, die nicht ohne substantielIen Verlust 
oder Anderung des okonomischen Ergebnisses von ihren psychologischen oder 
ethischen Verwicklungen befreit werden konnte"6). Er wandte dann seine 

1) "Why is economics not an evolutionary science T" Quart. Journ. of Econ., 
Bd. 12. Wieder abgedruckt in "The place of science in modern civilization", 1919 
{auf dieses Buch beziehen sich die Seitenangaben). 

Z) Idem, S. 70. 8) Idem, S. 73. 
') Besonders Quarterly Journal of Economics, Januar und Juli 1899, Februar 

1908 (eine Rezension von CLARKS "Essentials of economic theory"), und Journal 
of Political Econ. Nov. 1909, "The limitations of marginal utility". 

&) Quarterly Journ. of Econ., Bd. 16, S. 355 (Mai 1902). "Proposed modifica
tions in Austrian theory and terminology". Der Autor war ein personlicher Freund 
und Kollege VEBLENS, zuerst an der Universitat von Chicago, dann an der Universitat 
von Missouri. 

8) Idem, S.357. 1913 war DAVENPORT noch derselben Meinung, vgl. Economics 
of Enterprise, S. 33, 86, 99, aber schon viel unzufriedener mit den sozialen Anwen
dungen der herrschenden okonomischen Theorien. Die Ansicht, daB der Hedo
nismus kein wesentlicher Zug der osterreichischen Werttheorie ist, 
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Aufmerksamkeit "der dieser Schule charakteristischen, rein okonomischen 
Analyse" zu, machte einige weniger wichtige Vorschlage, betreffend die Termi
nologie, und stellte die Lehre von den alternativen Kosten auf, die er dann in 
seinen spateren Schriften weiter ausgebildet haP). 

Die 6sterreicher wiirden auf die in diesen Kritiken oder Abanderungs
vorschlagen zum Ausdruck kommenden Ansichten zweifellos damit antworten, 
daB sie zeigen, daB der komplizierte Aufbau ihrer Theorie nicht ganz verstanden 
worden ist. Diese ganze friihere Diskussion der Terminologie der 6sterreicher 
beruhte auf der Annahme der Genauigkeit der "Obersetzungen von WIESERS und 
BOHM-BAWERKS Schriften ins Englische. So ausgezeichnet sie nun auch in vieler 
Hinsicht waren, haben sie doch manche Ausdriicke verdreht, indem sie sie dem 
damals in der britischen und der amerikanischen Wirtschaftstheorie iiblichen 
Utilitarismus anpaBten. Die wirkliche Ansicht der osterreichischen Schule 
in dieser Angelegenheit war von BOHM-BAWERK in einer Stelle seines Aufsatzes 
"Der letzte MaBstab des Giiterwertes" (wieder abgedruckt in "Gesammelte 
Schriften", Wien, 1924, S. 408) prazisiert: 

,,1hr Eckstein ist die Unterscheidung zwischen Niitzlichkeit im allgemeinen 
und demjenigen ganz konkreten bestimmten Nutzen, der in einer gegebenen 
wirtschaftlichen Sachlage von der Verfiigung iiber das zu schatzende, bestimmte 
Gut abhangt. Nach jener Theorie stammt der Wert in aller Regel. ... vom 
Nutzen der Giiter, aber nicht von irgend einer abstrakten, im Grade schwer 
bestimmbaren oder schwankenden Niitzlichkeit derselben, sondern von der
jenigen konkreten Nutzverwendung, welche im konkreten FaIle von dem Gute 
abhangig ist ...... " 

Aber selbst diese Stelle, so klar sie auch ist, wurde ins Englische ganz un
gliicklich iibersetzt, in einem geradezu gegensatzlichen Sinne (in Annals of 
the Amer. Academy, Bd. 5, S. 452 u. 453, September 1894). Niitzlichkeit wird 
mit "usefulness", dem im Suffix angelsachsischen Wort fiir "utility" ausge
zeichnet wiedergegeben, und in diesem Fall ist es sogar besser als "utility". W enn 
im Englischen W orte von angelsachsischem und lateinischem Ursprung als 
Synonyme auftreten, dann hat das lateinische Wort den mehr abstrakten Sinn. 
AuBerdem hat "utility" im englischen philosophischen und wissenschaftlichen 
Gebrauch die unterschiedliche Bedeutung von wirklichem, wahrem Vorteil, 
oft "survival importance" (nicht bloB das Gefiihl oder die Schatzung des Indivi
duums fiir oder sein Begehren nach einer Sache). Es war hauptsachlich BENTHAMS 
EinfluB, der die klassische Schule dazu brachte, das Wort in einem ungewohnlich 
engen psychologischen Sinne zu verdrehen. "Ganz bestimmter konkreter 
Nutzen" ist mit "very definite and concrete utility" schlecht iibersetzt, weil 
das Wort mit dem abstraktesten anstatt konkretesten 1nhalt gewahlt wurde. 
Die englische Wiedergabe von Nutzen miiBte sein "use" oder "application" 
oder "employment". N utzen der Giiter wurde iibersetzt mit "utility of goods", 
obwohl es in der nachsten Zeile heiBt, Nutzen sei "diejenige konkrete Nutz
verwendung im konkreten FaIle" ("specific use") und nicht eine abstrakte 
Niitzlichkeit ("usefulness"), naInlich die allgemeine Fahigkeit, Nutzen zu stiften. 
Diese Art der Wiedergabe von Nutzen, Grenznutzen usw. in den verschiedenen 
von Professor SMART beaufsichtigten "Obersetzungen fiihrte unbeabsichtigt 

wird heute wahrscheinlich von den meisten amerikanischen Okonomen 
geteilt. Die allgemeine Auffassung hat Professor R. T. BYE formuliert (Trend 
of Economics, S. 278. 1924). Professor ALLEN A. YOUNG versuchte zu zeigen, daB 
das Bogar von der alten "orthodoxen" RICARDoschen Lehre gilt. Quarterly J ourn. 
of Econ., Bd. 29, S. 155. 

1) Besonders in seinem groJlen kritischen Werk "Value and Distribution", 1908. 
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zu den unheilvollsten Ergebnissen, infolge der langjahrigen Assoziationen des 
Wortes "utility" mit der Lehre BENTlIAMS und dem Hedonismus und mit seiner 
Doppelbedeutung von "desiredness" und "real benefit" (das eine eine psycho
logische GroBe, das andere ein objektives Faktum). Was BOHM-BAWERK also 
ausdriicklich als den "Eckstein" der osterreichischen Theorie bezeichnet hatte, 
ist daher bei den Lesern des englischen Textes immer MiBverstandnissen aus
gesetzt gewesen (auBer sie lasen die Originale selbst und waren auch mit der 
spateren psychologischen Schule vertraut). Das Unheil und die MiBverstii.ndnisse 
wurden in Amerika nach 1900 immer groBer, als der Utilitarismus in der Psycho
logie diskreditiert wurde und Kritiker der Grenznutzentheorie glaubten, dadurch 
die "marginal 'utility' theory" in wirtschaftswissenschaftlichen Kreisen un
moglich zu machen. 

Der hitzigste aIler dieser Angriffe erschien von einem jiingeren Kollegen 
VEBLENS unter dem Titel "The futility of marginal utility" 1). Der Verfasser 
wiederholte langatmig aIle die alten Einwendungen vom Hedonismus und ver
sicherte, daB die Grenznutzentheorie das Preisproblem dort lieB, wo sie es fand. 
Er schloB mit folgendem verurteilendem Spruch: 

"Die Grenznutzenlehre ist ein wunderbares dialektisches System, von den 
feinsten Erzeugnissen der mittelalterlichen Scholastik kaum iibertroffen an 
Subtilitat, Weite und Ausdehnungsbediirfnis. Sie gibt unerreichte Gelegenheit 
fiir Fortsetzung von verfeinerten Unterscheidungen zwischen triigerischen 
Ideen und fUr die Vermehrung seltsam klingender Ausdriicke. ,Okonomie'dieser 
Art zieht Leute mit einem Hang zur Metaphysik an und wird zweifellos weiter
bin gepflegt werden. Aber zur Aufhellung irgend eines praktischen Problems 
hat sie nichts beigetragen und kann es auch gar nicht." 

Etwas friiher war von dem Psychologen WILLIAM MAcDoUGALL ein Werk 
iiber Sozialpsychologie erschienen, in dem er behauptete, daB die Politische 
Okonomie auf dem Hedonismus basiere und in dem er versuchte, an Stelle dessen 
in einer Klassifikation der Instinkte eine bessere Basis zu finden. Professor 
W. C. MITCHELLS) nahm diese Idee an, anderte seine Ansicht aber spater, als die 
Instinktpsychologie etwas diskreditiert wurde,und schenkte nun der professionellen 
Psychologie iiberhaupt weniger Vertrauen, dafiir mehr den eigenen Forschungen 
der N ationalokonomen iiber das menschliche Verhalten 3). 

Die Thesis, daB die Grenznutzenlehre durch ihren Hedonismus vollkommen 
diskreditiert sei, hat Professor O. F. BOUCKE in ihrer ausgearbeitetsten Form 
dargestellt4). Er sagt, zweifellos von VEBLEN beeinfluBt: "Psychologie, d. h. 
die Lehre von den Empfindungen, und Hedonismus haben sich ala Grundlage 
der Grenzanalyse herausgestellt 5). " Und wieder: "Grenzpsychologie (marginal 
psychology) als Ganzes war falach ..... psychische GroBen bleiben unmeBbar 8)." 

Spater meint er, daB Psychologie nicht ein "Erfordernis oder eine logische Basis 
der Wirtschaftswissenschaft ist, ..... aber ein bestimmter Stock von psycho
logischen Daten wird sich den Okonomen als niitzlich erweisen. Psychologische 
Aspekte fiillen zweifellos einen Teil ihres Forschungsgebietes aus"7). 

1) DOWNEY, E. H.: Quarterly Journal of Economics, Bd. 18, S. 253 (April 1910). 
') Journal of Polito Economy, Bd. 18, S. 97, 197 (Feb.-Marz 1910), in einem 

Artikel iiber "The rationality of economic activity". 
8) Diesen Wachsel hat ALLEN A. YOUNG in seiner Rezension des "Trend of 

Economics" dargelegt. Quarterly Journal of Econ., Bd. 29, S. 178. 
') "The development of economics", 1921, und "A criticism of economics", 

1922. Diese beiden Bande zeigen eine iibergenaue Gelehrsamkeit und die Masse 
des Details macht sie zu einer verwickelten und schwierigen Lektiire. 

6) "Critique", S. 8. 8) Idem, S. 99 bis 100. 7) Idem, S. 251. 
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In den langen Ausfiihrungen dieses SchriftstelIers bleibt seine eigene positive 
VorstelIung sowie sein Programm ganz vage. Es ist aber ziemlich klar, daB er 
wie so viele andere den urspriinglichen Zweck und die Bedeutung des Ausdruckes 
"psychologisch", so wie er in der Grenzwertlehre gebraucht wird, miBversteht. 
FUr ihn bedeutet er den Versuch, die Wirtschaftswissenschaft mit spezielIer 
Psychologie zu vermischen, wahrend er in Wirklichkeit, im Licht der herrschenden 
Gedanken von 1870 gesehen, mehr die Verschiebung des Schwergewichtes des 
okonomischen Interesses anzeigt. Die alte ("klassische") Politische Okonomie 
begann ihre Untersuchungen mit der objektiven Welt, so z. B. der Knappheit 
des Bodens, der beschrankten Fahigkeit eines Ackers, Nahrungsmittel zu liefem, 
Anwachsen der Bevolkerung, Ansteigen der mechanischen Erfindungen usw.; 
auf diese wurden gewisse "Gesetze" gebaut: die von der Rente, vom abnehmenden 
Ertrag, vom Lohn usw. Der ganze Vorgang war wesentlich materialistisch 
und fatalistisch. Der neue Zug, der den Ausdruck "psychologische National
okonomie" rechtfertigt, war nicht bloB der mehr mechanische oder logische 
Einfall der Grenzanalyse, sondem war die Verschiebung des Schwergewichtes 
des Interesses von der auBeren physischen Welt auf die Gefiible, den Verstand 
und die Bediirfnisse des Menschen. Das war ein wirklich revolutioniirer Wechsel. 
Alles das ist von neueren Kritikem, welche die Umstande, unter denen der Aus
druck "psychologisch" gebraucht zu werden begann, vergessen oder nie gekannt 
haben, iibersehen oder miBverstanden worden. Es ist auch ziemlich klar, daB 
Professor BOUCKE eine reichlich seltsame Auffassung von der Methode und dem 
Wesen der Grenzanalyse hat. Er meint femer, daB die Grenznutzentheoretiker 
bisher den "Wertschatzungen" "ungeteilte Aufmerksamkeit" geschenkt hatten, 
aber verfehlten, sie mit dem "physischen Gesichtspunkt" von Angebot und 
der in "Geld gemessenenNachfrage" zu verbinden1). ZweifelIos wiirde der Begriff 
der Wertschatzung leer sein, in vacuo gelassen werden, wenn nicht die Relationen 
zu den Tatsachen und den kommerzielIen Bedingungen der Umgebung, in der 
die Auswablakte der Menschen vorgenommen werden, Beriicksichtigung fanden. 
Die Schriften der amerikanischen "psychologischen Schule" bieten dem auf
merksamen Leser eine Fiille von Beweisen, die eine Interpretation, wie die BOUCKES, 
unmoglich machen. 

Fast aIle ablehnenden Kritiken haben der Grenznutzentheorie doch gewisse 
Verdienste zugestanden, im Vergleich zu den Lehren, die sie iiberwunden hatte 
oder wenigstens iiberwunden zu haben glaubte. So erkliirte z. B. einer der 
friihesten Opponenten: "lch habe nicht das Bediirfnis, das Grenznutzenprinzip 
zu unterschatzen. Es mag fiir die okonomische Theorie zweifelIos Bedeutung 
haben, nur in einer anderen Richtung. . . .. als ihre Anhanger meinen2)." "An
hanger der klassischen Schule konnen in dem Versuche, die Tiefen des sub
jektiven oder psychologischen oder inneren (intrinsic) Wertes zu sondieren, 
keinen Febler finden3)." 

. "lch wiirde mich sehr ungliicklich fiihlen, wenn irgend etwas, das ich ge
schrleben habe, den Eindruck einer allgemeinen Feindseligkeit gegeniiber den 
osterreichischen Okonomen hinterlassen wiirde. Obwobl ich mich gezwungen 
sehe, ihre hauptsachlichste Lehre (die Relation der Kosten zum Preis) zurUck
zuweisen, bekenne ich mich in anderer Hinsicht froh und offen als ihr Schwer. 
Niemand, glaube ich, kann ihre Schriften studieren, ohne viel neue Einsicht 
in die Wirtschaftstheorie zu gewinnen')." 

1) "Critique", S. 281. 
I) MAC VANE: Quarterly Journal of Economics, Bd. 5, S. 30 (1890). 
3) Ebenda, Bd. 7, bes. S. 274, 285 (1893). 
') Ebenda, S. 285. 

Mayer, Wirtschaftstheorie I 
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Eine ganz andere Art von Verdienst wird von VEBLEN zugebilligt (indem 
er aUes zugesteht, was MAc VANE leugnet), wenn er einraumt, daB die Grenz
nutzentheorie trotz ihrer angeblichen hedonistischen Psychologie in weitem 
AusmaB eine giiltige Erklarung der wirtschaftlichen Beziehungen innerhalb 
der gegenwartigen industriellen Gesellschaft gibt. (Vergl. meinen Aufsatz "Value 
and the larger economics", Journ. of Polito Econ., Bd. 31, Dezember 1923, S. 791.) 
Er sagt, daB die Grenznutzentheorie denselben Grundfehler des Hedonismus 
hat, "wie die klassische Okonomie des 19. Jahrhunderts", aber daB sie "mehr 
folgerecht an ihren teleologischen Pramissen festhalt". Dann gruppiert er an
scheinend die alte und die neue Theorie zusammen als "klassische", und sagt, 
"die Wissenschaft kann gerechterweise auf das Werk der klassischen Okonomen, 
der friiheren und der lebenden, stolz sein, aber es reicht doch nicht an den Standard 
heran, den ein Evolutionist verlangt"l). 

Er erklart, daB die Grenznutzentheorie von dem okonomischen Verhalten 
handelt, und zwar unter dem Aspekt des "scharfsinnigen Vorbedachtes, der 
das menschliche Verhalten yom unverniinftigen Verhalten unterscheidet". "Es 
besteht daher kein AnlaB, diese Pramissen der Grenznutzentheorie in ihrem 
eigenen Gebiete anzufechten." "Es sind Prinzipien des Handelns, die dem 
gegenwartigen geschaftsmaBigen Schema des Wirtschaftslebens zugrunde liegen, 
und als solche, als praktische Grundlagen des Verhaltens, konnen sie gar nicht 
in Frage gestellt werden, ohne gleichzeitig die bestehenden Gesetze und die 
soziale Ordnung auch in Frage zu stellen~)." 

Das Zugestandnis scheIDt also zu sein, daB die neue Schule dort Erfolg 
hatte, wo die alte versagte: in der Erklarung der Preise und der Wirtschafts
handlungen, wie sie tatsachlich sind. VEBLENS Vorwiirfe scheinen zu sein: 
1. (richtig), daB Kultur und menschliches Leben mit mehr befaBt sind, als mit 
Preisen und Geschiiften, 2. (falsch), daB niemand die Grenzanalyse gebraucht 
hat oder gebrauchen kann, der von Wirtschaftsgeschichte etwas weill, und 
daB man ferner an die Unverletzlichkeit und Heiligkeit der bestehenden 
wirtschaftlichen Institutionen glauben musse. Das ist eine z u einfache Art, 
intellektuelle Opponenten zu diskreditieren3). VEBLENS allgemeiner Einwurf 
gegen alle "deduktive" oder "a priori" oder (wie er es zu nennen pflegt) "teleo
logische" Theorie ist, daB sie - in seiner philosophischen Redeweise - "be
schrankt ist auf den zureichenden Grund ("sufficient reason"), anstatt auf die 
wirkende Ursache ("efficient cause") zuruckzugehen"4). Er nimmt an, daB nicht 
nur die Grenznutzentheorie, sondern jede Theorie, welche deduktive SchluB
folgerungen verwendet, notwendig und unvermeidlich auf hedonistischer Psycho
logie basiert ist 6) und ferner, daB die Institution des Privateigentums, gerade 
in ihrer gegenwartigen Form "eine der ersten und unwandelbaren Voraussetzungen 
ist, die dem hedonistischen Kalkiil zugrunde liegen". "Man nimmt an, daB es 
(das Privateigentum) in Form und AusmaB (des 19. Jahrhunderts) abgeschl08sen 
gegeben ist. Man hat keine Vorstellung von dem denkbaren Herauswachsen 
dieser definitiven Institution des 19. Jahrhunderts aus einer roheren Vergangen
heit oder von einem denkbaren kumulativen Wechsel in Form und AusmaB 
der Eigentiimerschaft in der Gegenwart oder Zukunft6)." 

1) Op. cit. S. 50. 
I) Op. cit. S. 239. 
3) Das gleiche gilt fUr BOUCKE, siehe oben S. 13 bis 14. 
') Op. cit. passim. 
6) Op. cit. passim. 
8) Idem, S. 244. 
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Eine so groteske Vorstellung von den Schriften und tatsachlichen Lehren 
seiner Zeitgenossen kann vielleicht aus der Tatsache erklart werden, daB VEBLEN 
sehr stark Stubenphilosoph ist. Er ist weder Lehrer von "general economics" 
(wie das in Amerika bekannt ist) gewesen, noch hat er praktische Kurse abge
halten, und offen bar weiB er nicht, wie sie gefiihrt werden. Sonst miiBte er 
erfahren haben, wie fest die Tradition der historischen Schule beharrt und wie 
allgemein die genetische Auffassung der wirtschaftlichen Institutionen den Unter
richt von theoretischen wie praktischen Gegenstanden beherrscht hatl). 

So sprechen also VEBLEN und seine Anhanger anderen solche Ansichten 
ZU, die sie nicht teilen, und solche ab, die sie vertreten. Sie verwechseln das Werk
zeug mit den Beniitzern des Werkzeuges. Sie identifizierendie Grenznutzenlehre 
als Methode und Denkmittel mit den als zur Grenznutzensch ule lose klassi
fizierten Okonomen. Sie deuten an, daB jeder, der die Grenzanalyse verwendet 
oder auch nur die deduktive Methode gebraucht, eo ipso facto unfahig ist, irgend 
etwas von sozialen Institutionen und ihrem Werden zu wissen. Die Verwendung 
der Grenzanalyse als eines Mittels zum Studium des Preisproblems unter den 
gegenwartigen Bedingungen des Privateigentums und des wettbewerbsmiiBigen 
Unternehmertums macht die Wirtscha£tswissenschaft gewiB nicht zu einer 
"Evolutionswissenschaft". Aber sie verhindert nicht, historische Studien iiber 
die Entwicklung der Institutionen wertzuschatzen, solche zu verwenden oder 
neue Beitrage dazu zu lie£ern. 

Die Gruppe amerikanischer Okonomen, die die Fiihrerschaft VEBLENS 
anerkennt, pflegt sich seit etwa 1910 als die "institutionalistische Sch ule" 
zu bezeichnen und wird auch von anderen so genannt. Diese Gruppe besteht 
meist aus jungen und fahigen Mitgliedern. Als akademische Kollegen oder 
Freunde sind sie mit VEBLEN in Beriihrung gewesen2) oder sie haben seinen 
EinfluB indirekt durch das Medium seiner alteren SchUler gefiihlt. Weder was 
die Lehre, noch die Personen anbelangt, ist die Gruppe scharf abgegrenzt, 
aber sie umfaBt W. C. MITCHELL von Columbia, WALTON H. IiAMILTON und 
W. W. STEWART vom "Institute of Economics" in Washington, W. F. OGBURN 
(ein Soziologe) von Columbia, R. G. TUGWELL von Columbia und vielleicht 
auch PAUL DOUGLAS von der Universitat Chicago. Andere, wie H. J. DAVENPORT 
und vielleicht O. F. BOUCKE sind stark beriihrt worden, konnen aber kaum zu 
dieser Schule gezahlt werden. Die meisten von ihnen begannen wie VEBLEN in 
der Wirtschaftstheorie als Ricardianer reinsten Wassers, durch die Schulung 
J. L. LAUGHLINS. Von der RICARD oschen Theorie en tta usch t, waren sie 
bereit, aIle deduktive und statische Theorie iiber Bord zu werfen, 
so daB ihr Argwohn gegen die Grenznutzenlehre tief verwurzelt war. FUr sie 
bedeutete der jetzt veraltete Streit zwischen den Anhangern der Produktions-

1) Manchmal jedoch widerlegt sich VEBLEN seIber. Nachdem er einigen un
genann ten Mitgliedern der Grenznutzentheorie Vorwiirfe gemacht hat wegen 
ihrer Abneigung, die Preistheorie und Kredittheorie so zu behandeln, wie es VEBLEN 
sich vorstellt, daB sie es sollten, erkiart er: 

"Das Versagen der Schule in dieser Hinsicht ist notwendig und begreiflich. 
Und dabei fehlt es diesen Okonomen weder an Einsicht, noch an Kenntnissen. Es 
muB ihnen im allgemeinen tatsachlich ein weites AusmaB von Kenntnis und genauer 
Beherrschung des Materials und ein lebhaftes Interesse fUr das aktuelle Geschehen 
zugestanden werden, und - abgesehen von ihren theoretischen Aussagen - be
sitzen die Mitglieder dieser Schule gewohnlich die gesfuldesten und gescheitesten 
.Ansichten liber laufende praktische Fragen, selbst wenn diese Fragen das Werden 
und Vergehen von Institutionen berUhren." (Op. cit. S. 233, 234.) 

2) In Chicago, Missouri und in der "New School of Social Research" in New York. 
4" 
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kostentheorie und der psychologischen Schule fast gar nichts und sie haben 
(VEBLEN folgend) angefangen, alle Okonomen, die nicht ihrer eigenen Gruppe 
angehoren, als "klassische" Okonomen zu bezeichnen (z. B. die Osterreicher, 
J. B. CLARK, IRVING FISHER usw.). Diese konfuse Terminologie weicht vom 
gegenwartigen Gebrauch ab und mit einem einzigen Wort werden tiefe theo
retische Unterschiede verwischt. Es mag fiir den AuBenstehenden angebracht 
sein, die dunklen Stellen in der theoretischen Schulung und in den Ansichten 
der Anhanger dieser Gruppe aufzuzeigen1). 

Kein einziger Verfasser eines systematischen Lehrbuches hat sich mit dieser 
Gruppe identifiziert und in keinem College hat eine "institutionalistische" Be
handlung der Wirtschaftswissenschaften mit Erfolg die allgemeinen Vorlesungen 
iiber Wirtschaftstheorie ersetzen konnen, die basiert sind auf einer Behandlung 
von Wert, Preis, Verteilung und den anderen Grundbegriffen. Der Versuch 
ist mehrere Male gemacht worden (bes. einmal an der Universitat in Chicago)2). 
Die Institutionalisten haben eine betrachtliche negative und protestierende 
Literatur hervorgebracht, aber bis heute noch kein konstrukti ves W er k, 
das ihre Methode und Ziele exemplifizieren wiirde3). 1924 aber erschien unter 
dem Titel "The Trend of Economics" ein Band von Aufsatzen, herausgegeben 
von Professor R. G. TUGWELL, einem Kollegen Professor MITCHELLS (letzterer 
schrieb den einleitenden Aufsatz "The prospects of economics}. Dieses Werk 
war zugestandenermaBen eine Art "Manifest der jiingeren Generation'(4) und 
sollte beweisen, daB "The Trend" der Wirtschaftswissenschaft zur "institutiona
listischen Schule" hingehe. Aber es zerstorte im Gegenteil deutlich eine solche 
Auffassung, trotz der Tatsache, daB der Herausgeber sich seine Mitarbeiter 
selbst ausgesucht hatte. Der Herausgeber seIber konnte, als er das zur Veroffent
lichung fertige Buch betrachtete, in diesem seinen eigenen Werke kaum einen 
"trend" entdecken. "Es (das Buch) leitet sich gewiB von einer Zahl von Schulen 
abo Deduktivisten wie Induktivisten sind hier. So die Neoklassiker und die 
Institutionalisten. So die Grenzanalytiker und Experimentalisten6)." Er nimmt 
Zuflucht zu der allgemeinen Behauptung, "das modeme okonomische Denken 
vereinigt sich.... zu einem gemeinsamen Strom, der in einen gemeinsamen 

1) Die "Institutionalisten" haben sich fUr die psychologische 
Schule nicht genug interessiert, um zu erfahren, was deren Lehren 
sind. MITCHELL bringt es fertig, zu sagen, die neueren Begriffe des Kapitals (wert
mii.Jlig), des Zinses, der Rente (als allgemeine NutznieBungslehre [usance]), des ab
nehmenden Ertrages usw. seien "die familiar en Lehren von Preisen, Renten, 
Lohnen, Zins und Profiten" der alten klassischen Schule. (Trend of Econ., S. 13.) 
Und W. H. HAMILTON stent ganz irrige Relationen zwischen den orthodoxen und 
den psychologischen Preistheoretikern her. (Journal of Pol. Econ., Bd. 29, S. 217, 375. 
"The place of value theory in economics" . Das habe ich genauer dargelegt in meinem 
Artikel "Value and the larger economics" im Journal of Polito Econ., Bd. 31, S.587, 763.) 

2) Etwas ganz anderes ist die Einfiihrung von viel historischem und institutiona
listischem Material (Eigentum, Markte, Preise, Wettbewerb usw.), wo es als Basis 
und Illustration fiir die logische Analyse der gegenwii.rtigen Probleme gebraucht 
wird, das wurde (wie oben gezeigt) von den Mannern, die die Institutionalisten 
als "Klassiker" bezeichnen, schon vor langer Zeit getan. 

8) Das bezieht sich natiirlich nicht auf das Werk einiger, das wohl mit aner
kannten Methoden vollbracht wurde, wie Z. B. statistische Studien fiber Preise 
oder fiber Krisen. 

«) Das durchschnittliche Alter der Mitarbeiter ist 37 JalIre, jedoch zwei von 
ihnen, W. C. MITCHELL und A. B. WOLFE, waren um die Fiinfziger. 

5) Op. cit. Einleitung. 
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See flieBt." (!) Der weitere Text zeigt, daB der Verfasser mit dem "modernen 
okonomischen Denken" nur das der "jiingeren Okonomen" meint. Er denkt, daB 
sie "im wesentlichen" harmonieren, obwohl sie im Detail so verschieden sind. 
Aber (wie vom Herausgeber zugestanden) seine (nur relativ) jungen Mitarbeiter 
zeigen dieselben und etwa ebensoviele Varianten von Ansichten und intellektuellen 
Interessen, als eine gleiche Zahl der alteren lebenden amerikanischen National
okonomen bieten wiirde. Die in diesen Aufsatzen (etwa sechs von ihnen) noch 
am ehesten gemeinsam zum Ausdrucke kommende Ansicht ist die hauptsachlich 
negative der Unzufriedenheit mit den wissenschaftlichen Ergebnissen der Wirt
schaftstheorie der Alteren (das bezieht sich genau besehen auf die RICARDosche 
Lehre wie auf jede Grenzwertlehre, unbeschadet der vielen und tiefen Unter-
8chiede in den Hauptbegriffen und ihrer Entwicklung). Diese Ansicht ist bei 
verschiedenem AusmaBe des Nachdruckes und der Verurteilung allen ge
meinsam1). 

Und fast den gleichen Aufsatzen ist ein allgemeines Verlangen gemeinsam, 
die Wirtschaftswissenschaft als mehr ein Instrument fiir die soziale W ohlfahrt, denn 
als wissenschaftlichen Gegenstand zu behandeln. Es wird von diesen Kritikern 
angenommen und immer wiederholt, daB die herrschende, von den "alteren" 
Okonomen entwickelte Wirtschaftswissenschaft nicht nur vollkommen ver
fahren, sondern auch in ihren sozialen Ergebnissen unfruchtbar sei. Welche 
Hoffnung bestiinde demnach, die altere inadaquate Theorie als Instrument 
fiir soziale Verbesserungen zu verwenden 1 Vielleicht also, daB die jiingeren Oko
nomen eine bessere Theorie, die ihre Stelle einnehmen konnte, geformt und 
vollendet hatten 1 Nein, gerade derjenige von allen Artikeln2), in dem das meiste 
Gewicht darauf gelegt wird, die Wirtschaftswissenschaft zu "praktischem, 
konstruktivem" W erk fahig zu machen, gesteht mit erniichternder Offenheit zu, 
daB die "meiste bemerkenswerte theoretische Arbeit der jiingeren Okonomen 
in dem letztenJahrzehnt von der Art destruktiver Kritik" gewesenist unddaB 
"verhaltnismaBig wenig weitausholendes konstruktives Werk bis jetzt von den 
jiingeren Theoretikern getan worden ist". "Wenn es sich um konstruktive Theorie, 
sowohl um okonomische Grundsatze wie urn die Methoden der Forschung und 
Analyse handelt, finden wir wenig klare lJbereinstimmung." 

Diese Kritiker der Grenznutzenlehre haben nach vollen fiinf
zehn J ahren der Anstrengung nichts Konstruktives zu bieten 
und sie haben a fortiori zu der groBen Rolle, die die Wirtschaftswissenschaft 
in den Vereinigten Staaten wabrend der letzten 25 Jahre gespielt hat, nichts 
beigetragen. Niemand kann bestreiten, daB auch vor 1917 die Okonomen in 
unserem Lande einen EinfluB ausiibten wie nie zuvor. In der Kriegzeit (1917 bis 
1918) und nachher stieg die Verwendung der formalen Okonomie fiir Zwecke 
der Regierung, des privaten Geschaftslebens und sonstiger Angelegenheiten 
in immer schnellerem AusmaBe. 

Die "institutionalistische" Schule und ihr Angriff auf die Grenznutzenlehre 
verdiente unsere Aufmerksamkeit nicht wegen der Zahl ihrer Anhanger (sie 
umfaBt nur eine geringere Minderheit der amerikanischen Nationalokonomen), 
sondern wegen deren Eifer, wirklichen Qualitaten der Gelehrsamkeit und der 
bemerkenswerten protestierenden Literatur, die sie hervorgebracht haben. In 
vielerlei Hinsicht, so in der Sprache, die sie fiibren, und in dem Geist des zuver-

1) Zu dieser Gruppe gehOren durchaus MITCHELL und TUGWELL, und weniger 
bestimmt und weniger radikal P. H. DOUGLAS, S. H. SLICHTER, G. SOULE und 
A. B. WOLFE. 

2) WOLFE, A. B.: Aufsatz fiber "Functional Economics". 
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sichtlichen Optimismus, erinnern sie an jene Gruppe der achtziger Jahre, die die 
"neue Politische Okonomie" initiierte und die American Economic Association 
griindete. Wir hoffen aufrichtig, daB diese "Jugendbewegung" bestimmt sein 
moge, der Wirtschaftswissenschaft unseres Landes ebenso groBe und fruchtbare 
Ergebnisse zu liefern. 

Als ein Zeichen fiir lebendiges Interesse an der Wirtschaftswissenschaft ist 
dieses "Manifest" in der Tat eine hoffnungsvolle Erscheinung. Die Wirtschafts
wissenschaft in Amerika kann nicht greisenhaft oder absterbend sein, wenn 
ihr so kraftige und fiir die Theorie streitlustige Sohne entstehen. Aber weder 
dieses Manifest, noch die Serie der anderen Anzeichen, gibt irgend einen Grund 
zu erwarten, daB Fortschritt erzielt werden konnte durch Aufgeben der Resultate 
der Grenznutzentheorie und Annahme des Institutionalismus als neuer und 
dominierender Methode. Das in Frage stehende Buch zeigt durchaus keine 
solche Tendenz. Diese Manner der jiingeren Generation sind eben selbst die 
intellektuellen Kinder der Schulen, die sie iiberwinden wollenl ). 

Der Vorwurf2), daB die Grenznutzentheorie fiir das Studium der sozialen 
W ohlfahrt wertlos sei, nimmt an, daB sie nur eine kommerzielle Okonomie ist, 
die den privaten Gewinn mit der sozialen W ohlfahrt identifiziert, in der Art 
der "Laisser-faire"-Philosophie. Aber das ist ein Riickfall in die vorgrenz
analytische Zeit (Mn..L-RICARDO) und verkennt durchaus die ganze lebhafte 
Entwicklung, als deren Folge die amerikanische psychologische Schule die 
Wirtschaftswissenschaft auf die menschliche Wohlfahrt zentriert hat3). 

1) Auch die sechs Aufsatze (von den dreizehn), die mehr oder weniger die Grenz
nutzenlehre zuriickweisen, enthalten in groJ3em AusmaJ3e Ansichten, die nicht von 
denen vieler Grenznutzentheoretiker abweichen. So erlautert z. B. Prof. DOUGLAS 
in seiner Behandlung der "Reality of non commercial incentives in economic life" Dinge, 
fiber die schon oft geschrieben worden war, bevor dieses Manifest erschien. "Grund
sii.tzlich waren die Grenznutzentheoretiker zu einer Erklarung der Preise von der Seite 
der Psyche und der Auswahl verhalten und ihre Forschung muJ3 auch letzten Endes 
auf das Gefiihl und die Ergebnisse der Wahl gerichtet sein." ("Value and the larger 
economics", Journal of Polito Econ., Bd. 31, S. 803. 1923.) SLICHTERS Behauptung 
scheint zu sein, daJ3, weil der Wettbewerb in Wirklichkeit nicht vollstandig und 
reibungslos vor sich geht, die tatsachlichen Lohne von denen abweichen, die sich 
bei vollkommenem Wettbewerb bilden miiJ3ten. Daher bestiinde ein groJ3es Be
diirfnis, die vielerlei Arten, in denen der Wettbewerb beschrankt oder verhindert 
ist (bes. was die Lohne anbelangt), zu studieren. Abgesehen von der daraus gezogenen 
Folgerung, daJ3 die abstrakte Theorie von der freien Konkurrenz nutzlos oder sogar 
schadlich sei, ist in dieser Feststellung niehts, dem die Grenznutzentheoretiker nicht 
zustimmen wiirden. Das gleiche gilt zum groJ3ten Teil fiir die andern streitsiichtigen 
Aufsatze (mit Ausnahme einer gewissen zur Schau tretenden intellektuellen In
toleranz und eines Mangels an Verstandnis der Ergebnisse friiherer Forschung). 
Drei der anderen sieben Aufsatze (die von J. M. CLARK, F. H. KNIGHT und R. T. BYE) 
zeigen bewunderungswiirdige Gelehrsamkeit und schade Analyse ihrer Themen, 
und stehen mit dem Geist und den Methoden der deduktiven Schule vollkommen 
im Einklang. Die anderen vier (von F. C. MILLS, R. L. HALE, W. E. WELD und 
M. A. COPELAND) kaum weniger, sie handeln von der Anwendung der Statistik als 
Methode, iiber Beziehungen zwischen Gesetz und Wirtschaft, iiber vergleicbende 
geographische Studien und von einer subtilen Auseinandersetzung einiger Ver
wicklungen des Preisproblems. Kaum ein Wort in all diesen Artikeln wiirde in 
einem von einer der vom Herausgeber und einigen anderen Mitarbeitern so radikal 
verurteilten Schulen herriihrenden Sammelband disharmonisch wirken. 

2) Am ausgesproehensten in den Beitragen von TUGWELL, SOULE und WOLFE. 
8) Siehe meinen Artikel in der American Economic Review, Bd. 10 (1920), 

"Price economics versus welfare economics". 
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Der vorliegende Band bestarkt mich in meinem Urteil, das ich vor seinem 
Erscheinen gefallt hatte. Unter dem Titel "The trend of economics" schrieb ich: 

"Wir unterscheiden uns also daher sehr von denen, die glauben, daB in der 
Periode, in der die Grenznutzentheorie dominierend wurde, das okonomische 
Denken als Ganzes genommen sich nicht in der richtigen Bahn bewegt habe. 
Wenn es noch nicht die HauptstraBe erreicht hat, so ist es jedenfalls nicht weit 
davon. Der Wechsel, der jetzt gemacht werden muB, ist, soweit wir das erfassen 
konnen, viel weniger fundamental als der von 1870 bis 1895, der von der 
Arbeitswerttheorie zur subjektiven Wertlehre ftihrte und auch viel geringer, ala 
derjenige, der durch die weiteren Entwicklungen der letzten 25 Jahre charak
terisiert istl)." 

Der Mangel an Raum verbietet eine Besprechung aller Veranderungen, 
die jetzt in der amerikanischen Wirtschaftstheorie vor sich gehen. In weitem 
AusmaBe, daB kann vorausgesagt werden, wird der Fortschritt in der Annahme 
und der Ausdehnung der neueren Begriffe, der revidierten Terminologie und 
anderer tatsachlicher Fortschritte, die in der Theorie wahrend der letzten Gene
ration gemacht worden sind, beruhen. Sind wir nicht ermachtigt, zu glauben, 
daB die Theorie in ein Stadium eingetreten ist, weit hinaus uber die ersten Jahr
zehnte der psychologischen Schule, wie sie die Osterreicher und CLARK repra
sentieren, obwohl sie auf deren Werk gebaut hat und ihnen tief verschuldet ist 1 
Heute ist die dringendste Aufgabe nicht so sehr, neue Vorposten zu erobem 
und zu besetzen, ala vielmehr die schon genommenen zu sichem und das Kampf
gebiet neu abzustecken. Daher wollen wir einige der schon besetzten Posten 
angeben und auch das Werk, das vor der amerikanischen Theorie liegt. Das 
kann in ziemlicher Kiirze getan werden, weil wir im Verlaufe der obigen Aus
fuhrungen Bchon dje wichtigsten Punkte angezeigt haben. 

1. Die alte Dreiteilung der "Produktionsfaktoren" in Land, Kapital 
und Arbeit ist nach langdauemden Angriffen von vielen amerikanischen National
okonomen bereits falIengelassen worden und sie ist auch ganz dazu verurteilt. 
Die theoretischen Fragen, die in den achtziger Jahren der CLARK und den anderen 
diskutiert wurden, betreffend die Klassifikation von natiirlichen und kiinstlichen 
Produktionsmittel (und ihrer entsprechenden Friichte, Rente und Zins nach 
den Begriffen der orthodoxen Okonomie) haben zu einer neuen und klareren 
Formulierung vieler praktischer Fragen gefiihrt. Es wird allgemein erkannt, 
daB alIe kiinstlichen Produktionsmittel in irgend einer Weise von natiirlichen 
Quellen abhangig sind, und daB femer jedes natiirliche Produktionsmittel, wie 
z. B. Kohle, Holz, Erze, die alle zur Herstellung der kunstlichen Produktions
mittel gebraucht werden, einen Teil des groBen und immer wachsenden "con
servation" Problems2) ausmachen. Eine realistische Klassifikation des mate
riellen Reichtums nach Dauer, voraussichtlicher Knappheit fiir die Zukunft 
und Moglichkeiten der Reproduktion der Guter ist notig an Stelle der alten un
realistischen Einteilung der Guter in natiirliche (angeblich immer knappe) 
und kiinstliche (angeblich unbeschrankt vermehrbare) Produktionsmittel. Die 
alten Ausdriicke haben immer noch ihre Platze in vielen Lehrbuchern inne, 
wahrend die begleitenden Diskussionen mehr oder weniger widersprechend 

1) "Value and the larger economics", Journ. of Polito Econ., Bd. 31, S. 803 
(Dez. 1923). 

2) Darunter wird in den Vereinigten Staaten das Problem der Erhaltung der 
natiirlichen Hilfsquellen und der Rohstoffe des Landes, der Eindammung der Ver
Bchwendung im ProduktionsprozeB (z. B. in der Petroleumindustrie usw.) verstanden; 
eine fUr Amerika auBerordentlich wichtige Frage. (Anmerkung des tJbersetzers.) 
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entlang anderen Linien verlaufen, mehr im Einklang mit der sonstigen theore
tischen Klarheit und den praktischen Bediirfnissen bei der Behandlung von 
Fragen der materiellen Hilfsquellen der Nation. 

2. Auch die Weiterentwicklung des Kapitalsbegriffes (mit dem der 
Produktionsfaktoren innig verbunden) ist in vieler Hinsicht auf Widerstande 
gestoBen. Die Mehrdeutigkeit des alten Kapitalsbegriffes - bald als konkretes 
Gut, bald als Wertausdruck, bald als investierte Summe gemeint - ist langst 
von allen eingesehen und zugestanden. Aber das Ergebnis dieser Erkenntnis 
besteht oft nur darin, daB der unbewuBte Gebrauch eines doppelsinnigen Aus
druckes durch eine vorsichtiger abwagende Verwendung der gleichen Terminologie 
ersetzt wurde. Der Investierungsbegriff des Kapitals und der Begriff von Kapital 
als technischem Produktionsmittel treiben ein zweideutiges Spiel in der Dis
kussion. Inzwischen aber hat sich herausgestellt, daB das Abschatzen und 
Wiederabschatzen des finanziellen Ausdruckes der Produktionsmittel auf der 
Basis wer Reinertrage (Ertragsfahigkeit) und der jeweils herrschenden 
Diskontrate, also der KapitalisierungsprozeB, eine weitaus groBere Bedeutung 
fUr den Begriff einer Kapitalmenge und die Erklarung des jeweiIigen Zins
fuBes hat, ala man sich je hatte traumen lassen. VEBLEN und seine Schiller 
haben mit wer Betonung des privatwirtschaftlich-erwerbsmaBigen Charakters 
des wertmaBigen Kapitalsbegriffes die Ansichten iiber das Kapital unter
stiitzt, die von CLARK, HADLEY, FISHER und anderen Angehorigen der 
amerikanischen psychologischen Schule wen Ursprung herleiten, deren Lehren 
die VEBLENSchule sonst allgemein ablehnt. Das ausgezeichnete kritische Werk 
von H. J. DAVENPORT hat zu diesem Ergebnis auch sehr viel beigetragen 

3. Was die sogenannte "Zinstheorie" anbelangt, so sind die amerikanischen 
Nationalokonomen in zwei deutlich erkennbare, wenn auch nicht gleich groBe 
Gruppen geteilt: diejenigen, die hauptsachlich eine technische Produktivitats
theorie des Zinses vertreten (erganzt durch eine psychologische Theorie des 
Konsumtivzinses), und diejenigen, die eine rein psychologische Agiotheorie 
vertreten. Die Mehrzahl der amerikanischen Volkswirtschaftler gebOrt, BOHM
BAWERK folgend und in tJbereinstimmung mit vielen europaischen Okonomen, 
der ersteren Gruppe an, wenn auch zweifellos mehr vom psychologischen Gesichts
punkt beeinfluBt und ihm zugeneigt, als dies in Europa der Fall ist. Eine be
achtenswerte Minderheit bildet die zweite Gruppe, die ganz ausschlieBlich und 
ausgesprochen amerikanisch1) ist und langsam aber stetig Boden gewinnt. 

4. Eine ahnliche Situation besteht in bezug auf den Rentenbegriff. 
Die alte Definition, die noch in den Lehrbiichern gegeben wird, wird auf die 
"Grundrente" beschrankt und bringt die Rente nur mit der Nutzung der Boden
oberflache in Zusammenhang. Aber die Begriffe der urspriinglichen und aus
bedungenen Rente (net-usance and contract rent) an allen dauernden Produk
tionsmitteln werden von einigen Theoretikern verwendet, und fast alle gestehen 
zu, daB diese Begriffe in logischer und gewisser praktischer Hinsicht Vorziige 
haben und auBerdem mit dem popularen Sprachgebrauch in Ubereinstimmung 
stehen. Mit der Aufgabe des alten Rentenbegriffes hat sich die neuere 
amerikanische Theorie von dem Rentenbegriff der Osterreicher wie der RICARD!
aner gleichermaBen entfernt. 

5. Die alte Subsistenztheorie des Arbeitslohnes hat in einer Zeit fallender 
Geburtsraten, der Beschrankung der Einwanderung und des Steigens der Real-

I) Dargestellt in den Lehrbiichern von IRVING FISHER, F. A. FETTER, 
J. R. TURNER und A. F. FAUBLE (in einem elementaren Lehrbuch), ferner in 
weitem AusmaJle von E. R. A. SELIGMAN und A. S. JOHNSON. 



A. FETTER: Amerika 57 

Whne alIe Bedeutung verloren. Auch die Lohnfondstheorie hat jetzt keinen 
Anhanger. Die Produktivitatstheorie des Arbeitslohnes, zu der man sich dem 
Worte nach bekennt, hat bei den meisten Theoretikern die Bedeutung einer 
ethischen Rechtfertigung verloren und will nur den abstrakten Wettbewerbspreis 
der Arbeit erklaren. Einige Kritiker der Grenzanalyse neigen dazu, sie als "unniitz" 
zu beseitigen, aber alle anderen halten sie wahrscheinlich fiir ein forderliches, 
ja unentbehrliches Erklarungsinstrument; doch besteht ein steigendes Bediirfnis 
fiir mehr realistische Studien der vielen Einfliisse, die die Machte, die bei der 
Bildung des Wettbewerbspreises der menschlichen Arbeitsleistungen tatig sind, 
hemmen oder modifizieren. In der Zwischenzeit wird aber vielleicht der Aspekt 
der wettbewerbsmaBigen Bildung des Lohnes verlorengehen iiber Diskussionen 
iiber die ethischen und humanitaren Seiten solcher Fragen, wie Minimallohn 
fiir Frauen und Kinder, oder "fair" Lohne, idealer Lebensstandard und 
Kontrolle der Lohne im Interesse der organisierten Arbeitl). 

6. Als logische Folge der mehr einheitlichen Werttheorie wird von einigen 
eine weite und vereinheitlichende Auffassung der Theorien von der Verteilung 
klar vorausgesehen. Forderliche, und in einigen Fallen glanzende Beitrage2) 

sind von einigen Theoretikern geliefert worden zu den Problemen des ab
nehmenden und zunehmenden Ertrages, der groBgewerblichen Produktion usw. 
Diese und andere Lehren werden als Erscheinungsiormen eines allgemeinen 
Prinzips der Proportionalitat oder der Lehre von der Relativitat erfaBt und 
beseitigen auf diese Weise manchen AnlaB zu Konfusionen. Aber diese Gedanken
richtung ist noch lange nicht zu Ende gekommen und die Lehrbiicher zeigen 
noch viele Varianten und mancherlei Widerspriiche. 

7. Die Theorie vom Monopol hat im letzten Vierteljahrhundert groBeres 
Interesse erregt als je zuvor. Die praktischen Versuche, die "Trusts" im Wege 
der Gesetzgebung zu kontrollieren, sind dafiir mitbestimmend gewesen. Es 
wird jetzt viel klarer und deutlicher eingesehen, daB die tatsachlichen Zustande 
von dem abstrakten Schema des freien Wettbewerbes sehr verschieden sind. 
Der alte englische Gesetzesbegriff des "Monopols" (der von unseren GerichtshOfen 
noch im weiten AusmaBe aufrechterhalten wird), der sich auf eine Untemehmung 
oder eine ganze Industrie bezieht (wobei eine Korporation entweder als ein Monopol 
oder als ein Nicht-Monopol definiert wird (either a monopoly or not a monopoly), 
macht einem Begriffe der relativen monopolistischen Macht Platz, die flieBend 
und zeitweilig, in vielerlei Weise das Wirken der Motive des'Wettbewerbes modifi
ziert. Die allgemeine psychologische Werttheorie ist mit ihrer einheitlichen 
Auffassung aller Probleme der Wertschatzung fiir solche Fragen ein besseres 
Denkmittel, als es die alte Produktionskostentheorie mit ihrer dualistischen 
Preistheorie, ihrer Lehre, daB die Preise teilweise von Kosten und teilweise von 
reiner Knappheit bestimmt seien, je gewesen ist. Das Monopolproblem, dessen 

1) Ein Beispiel fUr letzteres bietet ein neues Buch iiber "The control of wages", 
von HAMILTON und MAY (1924). Die Autoren, geschulte Nationalokonomen der "in
stitutionalistischen" Schule, besprechen in einer Serie von Abhandlungen, die ffir 
Lohnarbeiter geschrieben sind, die Kunst, die Unternehmer zur Zahlung hoherer 
Lohne zu zwingen, vermeiden aber jede klare Darlegung der Tatsache, daB der Lohn
bildung doch WettbewerbskrMte oder ein Marktpreis der Arbeit zugrunde liegt, 
mit dem sie doch annahernd iibereinstimmen muB. 

8) Z. B. COMMONS, J. R.: "The distribution of wealth" (1895), BULLOCK, C. J.: 
"The variation of productive forces", Quarterly Journal of Economics, Bd. 16, 
S. 437 (1902), DAVENPORT, H. J.: "Proportion of factors", Quarterly Journal of 
Economics, Bd. 23, S. 593 (1909). 
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Losung in Amerika alles andere, denn gesichert ist, bietet der Theorie und ihren 
praktischen Anwendungen ein weites Feld. 

8. Die Beziehung zwischen Privateigentum und Gemeinwohl ist 
vielleicht die fundamentalste Frage, die heute die Nationalokonomen bewegt. 
Seit 1918 ist diese Frage, vorher nur unzusammenhangend behandelt, in das 
Zentrum allgemeiner Aufmerksamkeit eingeriickt. Das Problem erscheint in 
solchen Gegeniiberstellungen wie: Kapital (im Investierungssinne) gegen pro
duktiven Reichtum, Erwerb gegen Produktion, Profit gegen Reichtumsschaffung, 
Preiswirtschaft gegen Wohlfahrtswirtschaft, materieller Reichtum gegen mensch
liche W ohlfahrt. Der V orschlag der Institutionalisten, die Preise zum Zentrum 
der Wirtschaftswissenschaft zu machen, gerade well das Preissystem eine In
stitution ist, und well es fiir quantitative Analyse mit Hille der kommerziellen 
Statistik zuganglich erscheint, ist reaktionar. Das wiirde uns in die Wissenschaft 
vom Handel und Erwerb zuriickiiihren, von der uns das Werk der psychologischen 
Schule befreit hat. Eine wahre Vorstellung des Preissystems, dieses der sozialen 
Wohlfahrt entsprechend untergeordnet, ist schlieBlich doch ein allgemeines 
Gut geworden und es gibt heute wahrscheinlich keinen Nationalokonomen in 
Amerika, der sich willig zu einem anderen letzten okonomischen Ideal bekennen 
wiirde als Wohlfahrt (welfare)1). 

9. Eine der ausgepragtesten und vielversprechenden Tendenzen der Zeit 
ist die allgemeinere Verwertung der Erkenntnisse der Nachbarwissenschaften, 
wie Soziologie, Geschichte und Psychologie in den Sozialwissenschaften. Das 
ergibt sich ebenfalls aus der psychologischen an Stelle der materialistischen 
Einstellung zur Wirtschaftswissenschaft. Dber die Unwirklichkeit des "homo 
oeconomicus" wird nicht langer disputiert und es wird eingesehen, daB die oko
nomischen Motive ihre Quellen in allen Bereichen des menschlichen Lebens haben 
konnen. Die Schwierigkeit ist jetzt nur, geniigende Deutlichkeit im Ziel und 
Gegenstand zu bewahren, um fiir die Wirtschaftswissenschaft die Vortelle und 
Wirksamkeit der Spezialisierung zu sichern. Jede Disziplin muB auf irgend eine 
Weise ihre Aufgabe abgrenzen und einschranken. Das Studium der Soziologie 
an den amerikanischen Colleges hat beigetragen, beim Studium der Wirtschafts
wissenschaft nicht nur den psychologischen, sondern auch den ethnischen, den 
vielen kulturellen und biologischen Faktoren groBere Bedeutung beizulegen. 
Oft an derselben Fakultat gepflegt oder zugleich vom Lehrer der National
okonomie vorgetragen, hat die Soziologie bewirkt, die mehr kommerziellen 
und materiellen Ziige der Politischen Okonomie zu vermenschlichen und sie 
als einen Tell der allgemeinen sozialen Entwicklung erscheinen zu lassen. Die 
Geschichte, und besonders die Wirtschaftgeschichte, hat einen deutlichen und 
wachsenden EinfluB auf die Wirtschaftswissenschaften genommen. Wirtschafts
geschichte wurde zuerst in Harvard von dem Englander WILLIAM AsHLEY gelehrt 
und wird jetzt von einer kleinen aber bliihenden und angesehenen Gruppe ameri
kanischer Gelehrter betrieben. Die heutigen FUhrer (z. B.: E. F. GAY, Harvard, 
CLIvE DAY, Yale, A. P. USHER, Harvard, V. G. SIMKHOVITCH, Columbia) 
sind in der deduktiven Wirtschaftstheorie wohl geschult, gebrauchen sie frei 
und erkennen ihren Wert dankbar an. Es fehlt hier vollstandig die ehemalige 
gegenseitige Verdachtigung und Herabsetzung der Theorie und der Wirtschafts-

1) Dazu sind in Wort und Tat ausgezeichnete Beitrage gemacht worden (viel 
zu zahlreich, um sie hier zu spezifizieren) von den Professoren THOMAS N. CARVER, 
JOHN R. COMMONS, RICHARD T. ELY, IRVING FISHER, W. Z. RIPLEY, um nur einige 
wenige anzufiihren. 
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geschichte1). Wahrend die institutionalistische Schule mit negativer Kritik 
eilig gewesen ist, haben andere konstruktiv und fruchtbar auf dem historischen 
Gebiet gearbeitet2). Man fiihlt sich an OLIVER GOLDSCHMITS "Vicar of Wakefield" 
erinnert, wo es heiBt: "Ich bin immer der Ansicht gewesen, daB der ehrenwerte 
Mann, der heiratet und eine groBe Familie aufzieht, mehr Dienste leistete, ala 
derjenige, der aliein blieb und immer nur von Bevolkerung redete." 

10. Der Gebrauch der statistischen Methode hat in letzter Zeit in der 
Wirtschaftswissenschaft einen groBartigen Fortschritt gemacht und dieser 
dauert auch noch standig an. GroBtenteils bezieht sich das auf kommerzielle 
Vorgange, iiber die in den letzten Jahren die Federal-Reserve-Banken und andere 
private und offentliche Institute einen neuen Schatz quantitativer Daten (iiber 
Handel, Verkehr, Produktion, ZinsfuB, Anleihen usw.) regelmii.Big zu sammeln 
angefangen haben. Teilweise werden diese statistischen Studien auch iiber 
andere Gegenstande angestellt, die sich mehr auf die Volkswohlfahrt beziehen 
ala auf den Handel. Auf diese Weise erhalten wir durchgehende Untersuchungen 
iiber Mieten, Nahrungsmittelpreise, Lebenskosten, Arbeiterhaushalte, Arbeits
losigkeit, N ominallohne und Lohndifferenzen in den verschiedenen Beschaftigungs
arten, Reallohne, Hauseigentiimerschaft, Verschuldung des Grundbesitzes, 
Einkommen der Individuen und der Staaten, Bevolkerungsbewegung und iiber 
viele andere Gegenstande. Das "National Bureau of Economic Research" (New 
York), eine unparteiische Institution, hat mit seinen Arbeiten auf diesem Gebiet 
einen neuen hohen Standard erreicht. 

In der Anwendung der mathematischen und statistischen Methode ist von 
IRVING FISHER und HENRY L. MOORE glanzende Arbeit geleistet worden. Deren 
Untersuchungen sowie die von W. C. MITCHELL, WARREN PERSONS, CARL SNYDER 
u. a. werfen eine wahre Flut von Licht auf die Krisenerscheinungen. Die Studien 
von W. I. KING iiber Einkommenstatistik, von W. F. WILLCOX iiber Bevolkerungs
bewegung, von W. Z. RIPLEY und F. H. DIXON iiber die Lage und die Praktiken 
der amerikanischen Eisenbahnen, von HORACE SECRIST und anderen iiber den 
Betrieb eines Handelsgeschaftes, ferner unzahlige industrielle und landwirt
schaftliche Vbersichten, alie haben in erstaunllchem AusmaBe unseren Reichtum 
an wohlgeordneten quantitativen und deskriptiven Daten iiber die gegenwartigen 
und vergangenen VerhaItnisse vermehrt. 

Niemand steht dieser Art der Verwendung der quantitativen Methode 
feindlich gegeniiber, alie freuen sich ihrer Erfolge, aber es besteht keine voll
stii.ndige "Ubereinstimmung der Ansichten iiber ihr AusmaB und ihre Moglich
keiten. Wohl aber sind einige wenige Eiferer der quantitativen Methode anderen 
Methoden feindlich gesinnt. Sie haben eine so iibertriebene Zuversicht in die 
Statistik, daB sie glauben, letztere konne aIle deduktive Analyse ersetzen. Die 
groBe Mehrheit der N ationalokonomen begriiBt es immer, wenn definitive Er
kenntnis bloBe Hypothesen ersetzt und sie ist eifrig bemiiht, solches Wissen zur 
Bereicherung der Theorie und zur besseren Fiihrung von Diskussionen iiber 

1) Die Institutionalisten leugnen, Wirtschaftshistoriker zu sein, aber in ihrer 
Feindschaft gegeniiber der logischen Methode offenbart mch eine enge Verwandt
schaft mit der 8.lteren historischen Schule. 

B) SO z. B. das Werk JOHN R. COMMONS und seiner Mitarbeiter "A documentary 
history of American industrial society", und sein neues Buch "Legal foundations 
of Capitalism" (1924), die historischen Studien von GAY, USHER, SIMKHOVITCH 
und DAY, die von D. R. DEWEY fiber Finanzgeschichte und die Arbeiten der jiingeren 
Historiker wie H. V. FAULKNER, ISAAC LIPPINCOTT und N. S. B. GRAS. 
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praktische Fragen zu verwenden, aber sie glaubt nicht, daB historische oder 
deduktive Arbeit dadurch weniger notwendig wiirden. 1m Gegenteil, sie ist der 
Ansicht, daB die Ausbildung jedes komplementaren Hilfsmittels der Forschung 
die Produktivitat der anderen fordert. 

(Anroerkung des Ubersetzers.) 
Die Ausdriicke: Marginal Theory, Marginal Doctrine, Marginalism, Marginism 

usw. des englischen Textes wurden meist mit "Grenznutzentheorie(schule)" wieder· 
gegeben, dieses Wort also im Sinne von subjektiver Wert· und Wirtschaftstheorie 
(alie Varianten einer solchen in sich schlieBend) gebraucht. War von der besonderen 
Grenznutzenschule die Rede, so ist durch den Ausdruck "osterreichische" Schule 
die spezielle Fassung dieser Gruppe deutlich genug gekennzeichnet. Da "economics" 
nicht nur strenge Theorie bedeutet, ist es angemessen, dieses Wort mit Wirtschafts· 
wissenschaft zu verdeutschen, sofern es im Englischen in dem weiteren (haufigeren) 
Sinn gebraucht wurde. "Economist", fiir das ich Okonom setzte, meint jeden, der 
,sich wissenschaftlich mit sozialokonomischen Problemen befaBt. 



England 
Von 

Henry lliggs 
Professor am North College, Bangor 

Die okonomische Theorie im heutigen England hat sich verhiiltnismaBig 
schnell und vollstii.ndig aus der geistigen Isolierung befreit, die so lange fiir 
sie bezeichnend war. Noch ein Jahrhundert nach dem Erscheinen von ADAM 
SMITH' "Wealth of Nations" (1776) kam es selten vor, daB ein englischer National
okonom einen anderen ala einen englisch sprechenden Schriftsteller 3:itierte, 
auBer etwa bei einem gelegentlichen Nachweis aus der Literatur unserer nachsten 
Nachbarn, der Franzosen. JEVONS gelangte zu seinen Ergebnissen ohne Kenntnis 
der Schriften von GOSSEN, TB:UNEN und COURNOT. Es ist kaum zu viel gesagt, 
daB es noch vor 50 Jahren in England nicht ein halbes Dutzend National
okonomen von Fach gab, die deutsch lesen konnten. Es war kein geringer 
Dienst, den MARsHALL der Okonomie leistete, indem er uns dem europii.ischen 
Gedankenstrom anschloB. Er wurde glii.nzend von EDGEWORTH unterstiitzt, 
dem keine fremde Sprache und kein theoretisches Gebii.ude Schwierigkeit zu 
machen schien und der uns durch seine Aufsatze mit den Namen und Lehren der 
wichtigsten kontinentalen Schriftsteller vertraut machte. Unsere amerikanischen 
Vettern, besonders der gelehrte Professor SELIGMAN, halfen bei dem Werk. Den 
von SMART herausgegebenen tibersetzungen und den lichtvollen Erklarungen 
DR. BONABS verdanken wir die Verbreitung der groBen Werke der osterreichischen 
Schule. Das "Dictionary of Political Economy" vermehrt unser Wissen nicht 
nur durch Monographien hervorragender kontinentaler Mitarbeiter, sondern 
auch durch seine maBgebenden Artikel iiber die Schulen in Osterreich, Frank
reich, Deutschland, Italien, den Niederlanden usw. von WIESER, GIDE, LOTZ 
und LORIA, um nur einige zu nennen. Die historische Schule mit CuNNINGHAM, 
ASHLEY, HEWINS und DR. KNOWLES hat sich ganz in deutBChe Quellen ver
senkt. MAVOR gab uns eine enzyklopadische Studie iiber das Wirtschaftsleben 
und die Wirtschaftsgeschichte RuBlands. Der Erfolg Deutschlands im Kriege 
mit Frankreich 1870/1871 wurde in England allgemein als Beweis fiir die tiber
legenheit der deutschen Erziehung angesehen. Er erweckte das Interesse fiir 
deutsche Gedanken und deutsche Denker. Das gab, vereint mit dem groBen 
Aufschwung der nationalen Erziehung in England und verstarkt durch die 
steigende Wichtigkeit des deutschen Handels, einen neuen AnstoB zum Studium 
der deutschen Sprache, deren Kenntnis heute schon viel weiter verbreitet ist. 
SchlieBlich half das "Economic Journal", das Organ der Royal Economic Society, 
mit seiner internationalen Einstellung uns aus jener uns zu sehr auf uns selbst 
beschrankenden Haltung zu befreien. Es gibt keine "englische Nationalokonomie" 
mehr, ebensowenig wie es eine englische Mathematik oder Chemie gibt. Die 
Wissenschaft kennt keine politischen Grenzen. 

Das widerspricht aber nicht der Fortdauer unserer nationalen Eigenart 
auf dem Gebiete der Wirtschaft, in der Theorie und in der Praxis. Unser oko
nomisches Lehrgut ist - wenn auch durch die Aufnahme fremder Gedanken 
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vergroBert - doch stark von der iiberkommenen okonomischen Theorie durch
setzt, die in den Lehren der Klassiker wurzelt. MARsHALL hat wohl in seinem 
eigenen iiberragenden EinfluB auf die jetzige Generation eine Veranschaulichung 
der Lehre seines Lieblingsphilosophen, HEGELS, gesehen: auf die Thesis RICARDO 
folgt die .Antithesis J EVONS und die Synthesis MARsHALL. In der Wirtschafts
politik war die Aufmerksamkeit der englischen NationalOkonomen naturgemaB 
besonders auf die uns eigenen Probleme gerichtet, von denen einige spezifisch 
britisch sind. Wenn es auch keine englische Nationalokonomie gibt, gibt es 
doch NationalOkonomen, von deren geistigem Erbe und besonderen Interessen 
man sagen kann, daB sie eine ausgesprochen britische Geistesrichtung zeigen. 
Die Lehre der Ricardianer war streng deduktiv. Der falsche Nachdruck, den 
sie auf den angenommenen Gegensatz der Interessen von Kapital und Arbeit 
oder, wie wir jetzt richtiger sagen, von Arbeitgeber und Arbeitnehmer legen, 
hatte und hat noch einen nachteiligen EinfluB auf den sozialen Frieden. 
JOHN STUART Mrr.r. gab dieser Lehre neues Leben in seinen Principles 
of political economy (1848), die fiir mehr als 20 Jahre das Buch waren, 
aus dem die {)konomen schOpf ten. Der Ausfall JEVONS 1871 gegen den 
"falschen Ungestiim" RICARD Os und Mrr.r.s schien deren Nachfolgem fast als 
Gotteslasterung. Aber bis zum vorzeitigen Tode JEVONS, 1882, war die Auf
lehnung gegen RICARDO schon weiter fortgeschritten. Die Verteidigung und 
Wiedereinsetzung RICARDOS durch MARSHALL scheint durch die Bewunderung 
des unzweifelhaft scharlen Verstandes RICARD os veranlaBt zu sein, ohne ge
niigende Beriicksichtigung der praktischen Ergebnisse seiner Lehren. Die sozia
listischen Schriftsteller, die seine Lehre angenommen und die sich ihrer ala 
eines Arsenals von Waffen gegen die Wirtschaftsordnung der Gesellschaft bedient 
haben, beweisen die Berechtigung der Kritik. Die offenbar unhaltbaren Schliisse, 
die aus RICARD os Lehren folgen, beweisen, daB dessen in sich unangreifbare Logik 
auf ungesunder Grundlage beruht, und beleuchten grell die Schwache RICARD Os 
und Mrr.r.s, wenn sie einen fixen Fond fiir die Verteilung annehmen. 

Es besteht jetzt auf der ganzen Welt eine so weitgehende Obereinstimmung 
iiber die Wert th eor i e, den Kern der {)konomie, daB der Streit dariiber in England 
wie anderswo praktisch zu Ende ist. Die mathematische Methode, von der man 
einst viel erhofft hat, scheint wenig Licht und noch weniger Friichte gebracht 
zu haben, wenn man sie auch nicht deswegen voreilig unterschatzen solI. Das 
"P ARETosche" Gesetz bnn ihr gutgeschrieben werden, vorausgesetzt, daB seine 
Giiltigkeit sichergestellt werden kann. Gegenwartig sind die englischen National
okonomen eher geneigt, dieses Gesetz ala eine empirische VeralIgemeinerung 
anzusehen und sie warren nicht nur auf eine Erklarung, sondern auch 
auf den Beweis seiner Existenz, bevor sie ihre riickhaltlose Zustimmung 
geben. MARsHALL sieht in der mathematischen Methode wenig mehr als eine 
bequeme Abkiirzung fiir jene, die sie verstehen, und gemaB seinem Rat werden 
alIe auBer den einfachsten Formeln jetzt durch die Wortsprache ersetzt oder 
in FuBnoten und Anhange verwiesen. Das preiswiirdige "Alphabet of economic 
science" von P. H. WICKSTEED und das "Mathematical groundwork of eco
nOInics", 1924, von Prof. A. L. BOWLEY sind fast die einzigen, rein mathematisch
okonomischen Arbeiten, die bei una seit der Theorie von JEVONS 1871 verfaBt 
wurden. EDGEWORTH, A. W. FLUX, PIGOU und andere haben die Mathematik 
in ihren Schriften angewendet, aber sie wird immer mehr verlassen zugunsten 
der graphischen und diagrammatischen Darstellungsmethoden. CUNINGHAMES 
"Geometrical political economy" verdient in diesem Zusammenhange erwahnt 
zu werden. Die Grenzwerttheorie, die nach Anwendung der Infinitesimal
rechnung geradezu schreit, ist allerdings von den britischen Nationalokonomen 
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angenommen, man meint aber, daB sie in der dualistischen Theorie MARSHALLS, 
die das Feld behauptet, aufgegangen und vervollstandigt ist. 

In der sogenannten angewandten N ationalokonomie gibt es noch groBe 
Meinungsverschiedenheiten. Man hat gesagt, daB ADAM SMITH meinte, in jedem 
Menschen stecke ein Schotte, und man kann sagen, daB MARSHALL manchmal 
so schrieb, als sei er der Meinung, jedermann sei oder sollte ein MARSHALL sein. 
Sein eifriges Bestreben, die Nationalokonomie zur Gehilfin der Ethik zu machen, 
hat in vielen Fallen dazu gefiihrt, daB in den Handen seiner Nachfolger die 
Grenzen der Theorie bei der Anwendung auf die Untersuchung wirtschaftlicher 
Erscheinungen verwischt wurden. Man vergaB MARSHALLS ausdriicklicher 
Warnung, und fiihrte Erwagungen ein, welche auf "Ritterlichkeit" auch in den 
okonomischen Fragen hinweisen, zunachst freilich als eine bloBe Hypothese; 
man setzt voraus, daB sich dieses sprode Material bildsamer erweisen wird als 
es tatsachlich ist. Man bringt das Sein und das Sollen in Verwirrung und Schrift
steller und Leser verlieren die feste Grundlage, die sie an dem ernsten Spruch 
besitzen: "Die Dinge sind, was sie sind und ihre Folgen werden sein, was sie 
eben sein werden." 

Wenn die Wirtschaftswissenschaft durch Gemiitsregungen aus ihrer Richtung 
gebracht wird und der Grad und die Richtung der Abweichung bei verschiedenen 
Autoren verschieden ist, weichen auch die Ergebnisse von einander ab zur Be
stiirzung der Anfanger, die sich wundern, daB Nationalokonomen von Fach 
zu widersprechenden Urteilen gelangen, die doch aile auf wissenschaftliche 
Geltung Anspruch erheben. Es ist richtig, daB die sozialen Probleme nur ZUlli 

Teil wirtschaftlicher N atur sind, und daB wir bei den nicht wirtschaftlichen 
Faktoren im wesentlichen darauf angewiesen sind, unseren gesunden Menschen
verstand anzuwenden, mit dem wir in verschiedenem MaBe ausgestattet sind. 
Das wird von den okonomischen Schriftstellern selbst nicht immer klar erkannt, 
noch viel weniger von dem Tatsachen-Englander, wenn er nicht darauf aufmerk
sam gemacht wird. Der Wert okonomischer Untersuchungen leidet darunter 
in der Meinung derjenigen, die sich damit briisten, praktische Leute zu sein. 
Wenn sie die NationalOkonomen in solcher Uneinigkeit sehen, betrachten sie 
die NationalOkonomie selbst als eine schwankende, unsichere Fiihrerin, wenn 
nicht gar als etwas Unwissenschaftliches. 

MARSHALLS Verlangen, die Vielheit in der Einheit und die Einheit in der 
Vielheitl) zu suchen, verfiihrt ibn dazu, einige Begriffe in unser wissenschaftliches 
Gebaude einzufiihren, von denen es sich zeigen diirfte, daB sie nicht geniigend 
Lebenskraft haben, einen dauernden Platz in der okonomischen Theorie ein
zunehmen. JOHN AUSTIN goB die Schale seines Zornes iiber den Ausdruck "Quasi
kontrakt" aus, der absolute Gedankenlosigkeit und Gedankenunklarheit verrate. 
Eine Verabredung ist entweder ein Vertrag oder sie ist keiner. Sie einen Quasi
kontrakt zu nennen, heiBe zugeben, daB sie kein Kontrakt ist, aber doch andeuten, 
daB sie etwas ist, man weiB nicht recht was, das in mancher Beziehung mehr 
oder weniger genau einem Vertrag gleicht. MARSHALL versuchte seine Ideen 
in Begriffen wie "Quasirente" und "Typische Firma" ("Representative firms") 
auszudriicken, die heute von den Nationalokonomen mit Vorliebe verwendet 
werden, nicht immer zu ihrem Vorteil. Abgesehen von der Schwierigkeit zu 
sagen, wann eine "Firma" aufhort oder beginnt eine "typische" zu sein, scheint 
iiberhaupt kein Grund zu bestehen, besondere Kategorien dieser Art aufzu-

1) Es ist zu bemerken, daB JEVONS schon 1863 schrieb: "I still see a hope in 
my capacity of seeing the sameness and differences of things, such if history 
and .... experienced men are to be believed, is a rare and valuable kind of power". 
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stellen, da man ja auch nicht von "typischen" Kapitalisten und "typischen" 
Arbeitern spricht. 

Aber MARSHALLS Ansehen bei uns ist jetzt so unbegrenzt wie das MILLs 
in den Tagen seines groBten Einflusses. Der fruchtbare Geist und die entwick
lungsfahigen Ideen MARSHALLS werden bei den englischen Okonomen noch lange 
solchen EinfluB besitzen, daB sie, wenn sie auch die ganze Welt uberblicken, 
dabei doch durch die Brille MARSHALLS schauen. 

Die kollektivistische Stromung beherrscht seit einem halben Jahrhundert 
machtig unsere innere Politik. Allmahlich, fast unbemerkt und kaum beargwohnt 
von unseren Fuhrern, hat sie uns ein gutes Stuck in der Richtung zum Kom
munismus gefiihrt. Wir haben heute tatsachlich allgemeines Wahlrecht der 
Erwachsenen, freien Volksschulunterricht, Freitische fiir bediirftige Schulkinder, 
freien Mittelschulunterricht fur unbemittelte Kinder, Altersrente, Witwen
pension, Arbeitslosenunterstutzung (im Betrage von £ 250 Millionen in den 
letzten sechs Jahren), Kranken- und Schwangerschaftsfiirsorge; die Aufgaben 
der Staats- und Lokalverwaltung werden immer mehr ausgedehnt. Das Volks
einkommen wird mehr und mehr dazu herangezogen, den Bediirftigen steigende 
Unterstutzungen aus offentlichen Mitteln zu gewahren. Die Gegenstromung 
des finanziellen Druckes erreicht einen Punkt, wo sie den kollektivistischen 
Strom abdrangt und ihn von seinem Kurs ablenkt. Die Steuerlast zerriittet 
den Besitzstand der alten Landaristokratie. Ein konservativer Schatzkanzler 
hat das Maximum der Erbschaftssteuer von 20 auf 40 % erhOht und viele 
befiirworten eine weitere Steigerung. Eine steil gestaffelte Einkommensteuer 
mit Zuschlagen, eine wachsende Liste von indirekten Steuern (wovon einige 
auBerordentlich driickend sind) und steigende Lokalsteuern schwachen die 
Sparkraft, auf der unsere Versorgung mit neuem Kapital beruht. Die Unter
nehmer klagen, daB die Belastung mit Generalunkosten so hoch ist, daB sie 
die Ausfuhr lahmt und die Arbeitslosigkeit verscharft. Unsere offentlichen 
Ausgaben waren 1913/1914 unter £ 200 Millionen und sind jetzt iiber 
£ 800 Millionen. Unsere offentliche Schuld betrug am 31. Marz 1914 
£ 707 Millionen, am 31. Marz 1925 £ 7646 Millionen. Wir haben jetzt 
eine urn zwei Millionen groBere Bevolkerung zu ernahren und der zunehmende 
VberschuB der Einfuhr iiber die sichtbare Ausfuhr wirft die beunruhigende 
Frage auf, ob wir nicht daran sind, vom Saatkorn unseres Kapitals zu 
leben. Rein finanzielle Erwagungen zwingen uns, der fortgesetzten Zunahme 
der Ausgaben fiir soziale Wohlfahrtspflege Halt zu gebieten, wenn wir finden, 
daB unser jahrliches Volkseinkommen am Punkt des Stillstandes oder gar des 
Riickschrittes angelangt ist. Wenn man die Steuermaschine dazu verwendet, 
die hochsten Mohnkopfe abzuhauen, wird man die scharfe Progression der 
Steuer wirkungslos machen, die jetzt eine reiche Rente von den hohen Ein
kommen und von groBen Vermogen bei Vbergangen von Todeswegen bringt. 
Die kollektivistischen Ziele wurden in den Schriften Mr. und Mrs. WEBB und 
anderer Mitglieder der Gesellschaft der Fabier in den Vordergrund geriickt 
und sind in der Politik Gemeingut der verschiedenen Gruppen der Labour Party. 
Der Gildensozialismus, der den vertikalen Industrieorganisationen weitgehende 
Selbstverwaltungsrechte einraumen will, wird vertreten von G. D. H. COLE, 
A. R. ORAGE, R. H. TAWNEY, S. G. HOBSON, C. H. DOUGLAS u. a. Auch der 
Kommunismus hat eine Anzahl von Anhli.llgern, hat aber bis jetzt noch keinen 
literarischen Verfechter gefunden. 

Zu den iUteren Arbeiten von T. KmKuP, JOHN RAE und W. H. DAWSON 
sind neue geschichtliche Darstellungen des Sozialismus dazugekommen von 
M. BEER und ARTHUR SHADWELL. Schriften iiber Sozialismus im allgemeinen 
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sind zu zahlreich, urn sie aIle zu erwahnen. Die von RAMSAY MACDONALD, 
J. A. HOBSON, GRAHAM WALLAS, BERNARD SHAW und Sir LEO CHIOZZA
MONEY sind besonders erwahnenswert. Gegner des Sozialismus sind W. H. 
MALLoCH, H. O. ARNOLD-FoRSTER, HARTLEY WITHERS und Prof. FLINT in 
Edinburg. Die Nationalokonomen begnugen sich im allgemeinen, ihrer vom 
Sozialismus abweichenden Meinung gelegentlich und nicht in besonderen 
Abhandlungen Ausdruck zu geben. Die marxistischen Theorien finden jedoch 
seit 1920 tiefschUrfende Kritiker in NICHOLSON, SALTER, JOSEPH, MURRAY, 
MACDONALD und LAsKI. 

Die Gewerkschaften behielten ihre besondere wirtschaftliche Organisation 
bei, werden aber immer mehr von der Politik beeinfluBt. Rechtlich sind sie 
nun vollstandig anerkannt und geben wenig AnlaB zu literarischen Kontro
versen. "Die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung (1666-1920)" von SIDNEY 
und BEATRICE WEBB ist ein dauemdes Denkmal der Forschung. Monographien 
von G. D. H. COLE seien noch erwahnt. Das Genossenschaftswesen erregt 
weniger Aufmerksamkeit ala frUher; eine Ausnahme bilden die landwirtschaft
lichen Genossenschaften, die den Ankauf von Dfinger und Geratschaften und 
den Verkauf der Produkte erleichtem sollen. Die Schriften von H. W. WOLFF 
"Cooperative banking" (1907) und "Cooperation in Agriculture" (1912) sind 
zu erwahnen. Der Agrarkredit macht schwache Fortschritte. In dieser Richtung 
ist in Irland unter dem EinfluB von Sir HORACE PLUNKETT viel geschehen. 
Professor FAYS "Genossenschaften bei uns und im Ausland" ist die letzte 
wichtige Erscheinung (3. Aufl. 1925). 

Die Mangel der Goldwahrung haben das Interesse ffir Wahrungsfragen, 
die nach dem AufhOren der Agitation fUr Doppelwahrung in den Hintergrund 
getreten waren, wieder geweckt. Die heftigen Schwankungen der Valuta, hervor
gerufen durch die Papiergeldausgaben seit 1914, lenken die Aufmerksamkeit 
wieder auf die Einfuhrung einer "idealen Wahrung" durch den Gebrauch eines 
"tabular standard" oder Stabilisierung der Preise durch Kreditkontrolle. 
Unsere Ruckkehr zur Goldwii,hrung ist noch nicht ganz vollzogen. Gegen 
£ 230 Millionen ungedeckte und uneinlosliche Staatsnoten sind noch im 
Umlauf. Die Bankwelt sieht in der Moglichkeit, daB das Finanzministeriurn 
diesen Betrag durch eine VerwaltungsmaBnahme erhohe, eine Gefahr, die 
dem Geist der Verfassung widerspricht. Die Konsumenten und die FUhrer 
unserer groBen Exportindustrien wUnsehen ein Sinken der Preise. Auf der 
andem Seite wird die Deflation bekampft von Wirtschaftsffihrem, wie 
KITSON und STOLL und von einigen Okonomen, die ffirchten, daB ein PreisfaIl 
die Wirtschaftskrise verstarken, die Arbeitslosigkeit vergroBem und die Lasten 
unserer riesigen offentlichen Schuld noch vermehren wUrde. 1m "Traktat uber 
Wahrungsreform" von J. M. KEYNES (1925), in "Monetary reconstruction" 
und in "Currency and credit" (1919, in deutscher "Obersetzung, Jena, 1926) 
von R. H. HAWTREY, in "Monetary stability" von J. R. BELLERBY (1926) 
sind die Lehren derjenigen entwickelt, die glauben, daB das Preisniveau ffir die 
Diskontpolitik bestimmend sein sollte. Dem Wechselkurs wird im Verhaltnis 
zur dauernden Stabilitat der inneren Kaufkraft wenig Wichtigkeit zugemessen. 
Der EinfluB des Kredits auf die Preise ist schon lange ein Gemeinplatz in der 
Wirtschaftswissenschaft. Die neue Schule, wie man sie oft nennt, ist geneigt, 
die Bedeutung des Kredits zu ubertreiben und die Schwierigkeit seiner Kontrolle 
mittels anderer Methoden, ala sie schon jetzt im Gebrauch stehen, zu unter
schatzen. Die Forderung der Labour Party nach Verstaatlichung (oder auch 
Kommunalisierung) der Banken stimmt mit ihrer a11gemeinen Neigung zur Ver
staatlichung uberein; sie wird aber durch unreife Ideen verstarkt, daB die Banken 

Mayer, WirtBchaftstheorie I Ii 
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den Kredit im Interesse hoher Dividenden knapp halten und teuer machen, daB 
ihre Politik dem offentlichen Interesse widerspricht und daB die den Banken 
offenstehende Moglichkeit durch einen Federstrich Kredit zu schaffen, in groBem 
AusmaB beniitzt werden BOUte, um durch reiche und billige Angebote von Kredit 
den Untemehmungsgeist anzustacheln und Arbeitsgelegenheit zu schaffen. Es 
steht fest, daB der Bankier Sorge tragen muB, daB sein Kredit kein zu groBes 
Risiko in bezug auf Kapital und Zinsen tragt und daB er eine Reserve halten 
muB, groB genug, um jeder Anforderung seiner Einleger auf sofortige Riickzahlung 
zu entsprechen. Jedes Pfund, das er unnotigerweise iiber dieser Grenze unbe
schaftigt laBt, bedeutet einen Gewinnentgang; sein eigenes Interesse zwingt 
ihn daher, zu leihen, wenn er es ohne Gefahrdung der Sicherheit tun kann. Die 
feinen Unterscheidungen, die der Bankier machen muB, die ihn - um ein Wort 
BAGEHOTS zu gebrauchen - zum "Solvenzometer" (solvency-meter) stempeln, 
werden viel besser von dem getroffen, der sein eigenes Geld ausleiht, a1s von 
einem Politiker, der mit dem Geld fremder Leute wirtschaftet. In gewissen Kreisen 
wird den Banken Mangel an Gemeinsinn vorgeworfen, in anderen wieder Mangel 
an Einsicht. Man bleibt aber die Antwort auf die Frage schuldig, warum die 
Arbeiterpartei, deren Mitglieder zusammen doch iiber geniigend Geldmittel 
verfiigen, nicht aus eigenem eine Bank griindet, um die Vortelle des 
gewiinschten neuen Banksystems vorzufiihren. 

Das Problem der Armut steht wieder auf der Tagesordnung. Die konigliche 
Kommission, die 1904 bis 1909 ta.gte, veroffentlichte 1909 zwei Berichte, die 
in der Verwerfung der lokalen, erwii.hlten "Boards of guardians", denen die 
Armenfiirsorge jetzt anvertraut ist, iibereinstimmen. Einige dieser BehOrden 
sind gut, einige schlecht, die Mehrzahl InittelmaBig. Wenige Steuerzahler be
teiligen sich bei ihrer Wahl. Oft werden ungeeignete Personen gewahlt, in manchen 
Fallen die Bewilligung von UIiterstiitzungen streng, in anderen Fa.llen lax ge
handhabt. Die Regierung verspricht ein Gesetz, das diese BehOrden in ihrer 
jetzigen Verfassung aufhebt, sie und durch Organe, die yom Grafschaftsrat 
emannt werden sollen, ersetzt. 1925 waren 1,324.000 oder 3,42% der Bevol
kerung in England und Wales im GenuB der Armenunterstiitzung; das bedeutet 
eine Zunahme um 23,5% in diesem Jahr. Der umfangreiche Bericht der kOnig
lichen Kommission mit seinen Anhangen ist ein enzyklopadisches Nachschlage
werk iiber Geschichte und Durchfiihrung der Armengesetze. Die Zusammen
fassung des Mehrheitsberichtes von Mrs. HELEN BOSANQUET, einem Mitgliede 
der Kommission, und der von Mr. und Mrs. WEBB herausgegebene Minderheits
bericht, sind stattliche Bande iiber den Gegenstand. Der Minderheitsbericht, 
in der Hauptsache das Werk der Mrs. WEBB, schlagt vor, das Armengesetz 
abzuschaffen und fiir die verschiedenen Gruppen der Armen, die Alten, die 
Kranken, die Geistesschwachen, die Kinder, verschiedene Einrichtungen und 
Organisationen zu schaffen. 

Die Bevolkerungsfrage ist wieder einmal Gegenstand des Streites. J. M. 
KEYNES wies in seiner Schrift iiber die wirtschaftlichen Folgen der Friedens
vertrage auf den Druck der Bevolkerung gegen den Nahrungsspielraum hin. 
Man sagt, der Teufel MALTHUS' sei wieder lOBgelassen. Sir WILLIAM BEVERIDGE, 
Autor eines bekannten Buches iiber ,,Arbeitsl08igkeit" (1921), trat fiir die Gegen
Beite in die Schranken. Andere Werke iiber Bevolkerungswesen erBchienen 
von HAROLD Cox, WRIGHT und CARR-SAUNDERS, Geburtenbeschrankung Init 
neomalthusianischen Methoden befiirwortet DR. MARIE STOPES und andere. 
Die Labour Party veranstaltete auf ihrem Parteitag in Liverpool am 
29. September 1925 eine AbBtimmung iiber den Vorschlag, die FOrderung nach 
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Geburtenbeschrankung in ihr Parteiprogramm aufzunehmen. Der Antrag wurde 
mit 1,820.000 gegen 1,530.000 Stimmen abgelehnt. 

Die "eugenische GeselLschaft" unter LEONARD DARWIN, einem Sohn des 
beriihmten Gelehrten, unterstiitzt von GALTON und KARL PEARSON, setzt ihre 
Tatigkeit fort. Die Geburtenziffer vom letzten Jahre war die tiefste, die England 
und Wales je hatten, namlich 18,3 %. In engem Zusammenhange mit der 
Bevolkerungsfrage steht die Frage der Familienzuschiisse. MiB ELEANOR 
RATHBONE, Verfasserin des Buches "Die enterbte Familie" ("The disinherited 
family") (1924), ist die bekannte Stiitze dieses Systems. Die Kohlenkommission 
empfiehlt in ihrem Bericht (1926) unerwarteterweise fiir die Arbeiter in den 
Kohlengruben Familienzuschiisse als Unterstiitzung fiir verheiratete Manner. 
Die erforderlichen Summen sollen jedoch durch allgemeine Beitrage aufgebracht 
werden, urn zu verhindern, daB verheiratete Manner mit Familie bei der An
stellung benachteiligt werden. 

Die Arbeitslosigkeit steht noch immer im Vordergrund des Interesses. 
Anfangs Marz 1926 waren in GroBbritannien iiber 1,100.000 Personen im GenuB 
der Arbeitslosenunterstiitzung. Das hartnackige tThel weicht nur sehr langsam 
einer beharrlichen Behandlung. Es hat eine groBe Anzahl Schriften hervor
gerufen, von PIGOU, PETRICK LAWRENCE, COLE, ROBERTSON, HOBSON U. 8.., 

und hat das Verlangen nach weiter ausgedehnter Zwangsversicherung rege 
gemacht. Die Beitrage des Staates, der Arbeitgeber und der versicherten Arbeit
nehmer sind schon sehr hoch und Antrage auf eine weitere Erhohung wiirden 
wohl auf starken Widerstand stoBen. 

Auf dem Gebiet der offentlichen Finanzen sind die Schriften von 
Sir JOSIAH STAMP besonders verdienstvoll. N och als Beamter im Steuerdepartement 
verOffentlicht er 1916 sein Buch "British incomes and property"; er war auch 
der Vater der Kriegsgewinnsteuer. Man sieht die Spuren seiner Tatigkeit im 
Bericht der Dawes-Kommission, deren Mitglied er war, und auch an der Ab
fassung der vom Volkerbund herausgegebenen Denkschrift iiber Doppelbe
steuerung war er beteiligt. Seine anderen Hauptwerke sind: "The fundamental 
principles of taxation", 1921; "Wealth and taxable capacity", 1922; "Current 
problems in finance and government", 1925. Die Probleme der Kriegsfinanzen 
wurden schon wahrend des Krieges erortert von FOXWELL, NICHOLSON, SCOTT, 
CANNAN, PIGOU, KmKALDY und anderen fiihrenden Nationalokonomen. 1919 
erschienen: "The taxation of capital" von zwei Beamten von Somerset House 
Steuerdepartement, SOWARD and WILL.AN. Die Vermogenssteuer wurde lichtvoll 
erklart und gut vertreten von PETRICK LAWRENCE, abgelehnt von ALLEN, 
teils giinstig, teils ungiinstig besprochen von PIGOU, SCOTT und einer 
Menge anderer Schriftsteller. Unser offentliches Finanzwesen fand Darsteller 
in zwei ehemaligen Sekretaren des britischen Finanzministeriums: HILTON 
YOUNG (1916) und HILLS (1925). J. M. KEYNES zeigt seine bekannten Fahig
keiten in seiner Schrift "Revision der Friedensvertrage" (1922). Allgemeine 
Systeme der Finanzwissenschaft wurden verfaBt von BASTABLE (9. Auf I. 1923), 
ROBINSON (1922), H. DALTON (1923) und SHIRRAS (1924). Kleinere Schriften 
iiber Finanzwesen sind zu zahlreich, um erwahnt zu werden. 

Das Hauptproblem unserer offentlichen Finanzen ist die iibermaBige Steuer
belastung. Bevor sie nicht im GesamtausmaB herabgesetzt werden kann, ist 
die Frage der Steuerverteilung (incidence) und das Suchen nach neuen Steuer
objekten verhaltnismaBig nebensachlich. Die "Tarifreform Liga", 1903 von 
JOSEPH CHAMBERLAIN ins Leben gerufen, urn die Einfiihrung von Reichs-Vorzugs
zollen zu fordern, gelangte 1919 an ihr Ziel; seit damals ist die Gewahrung von 

5· 
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Vorzugszollen an unsere Dominien unserem Finanzsystem einverleibt, aber 
von geringer Bedeutung, solange sie auf Nahrungsmittel und Rohmaterial keine 
Anwendung findet, was unsere Industrie braucht, um auf dem Weltmarkt 
erfolgreich konkurrieren zu konnen. Unter der Maske des Schutzes gewisser 
heimischer Industriezweige nascht die Regierung yom Protektionismus und es 
gibt Mitglieder der Arbeiterpartei, die dem Beispiel der Vereinigten Staaten 
folgen und Produkte der Elendsarbeit anderer Lander fernhalten wollen. Die 
Hauptvertreter einer Tarifreform sind: HEWINS, Sekretar der Liga, W. J. ASHLEY 
"The tariff problem" (1903), CUNNINGHAM "Rise and decline of the free trade 
movement" (1904), "The wisdom of the wise" (1906), WELSFORD "The strength 
of nations" (1907). Der gegenwartige Staatssekretar fiir Kolonien L. S. AMERY 
hat den "fundamentalen TrugschluB des Freihandels", 1906, in einem Werk 
angegriffen, das keineswegs ein Meisterwerk der Logik ist. Die Nationalokonomen 
stehen im allgemeinen auf der Seite des Freihandels. NICHOLSON, PIGOU, SMART, 
DAWSON, CmozzA-MONEY seien besonders erwahnt. HIRST, der friihere Heraus
geber des Economist, ist in einigen Schriften fiir Freihandel eingetreten; die 
letzte ist "A history of Free trade from ADAM SMITH to PHILIP SNOWDEN". 
Exschatzkanzler SNOWDEN verficht in Theorie und Praxis tapfer den Frei
handel. Erwahnt sei seineSchrift "Living wage", 1913, und "Labour and national 
finance", 1920. MARsHALLS Denkschrift iiber "The fiscal policy of international 
trade", geschrieben auf Ersuchen des Finanzministeriums im Jahre 1903 
und als Parlamentsbericht 1908 gedruckt, ist eine lichtvolle Erorterung der 
Argumente fiir und gegen den Freihandel als Grundsatz der englischen 
Politik. Jetzt ist die Abhandlung seinem groBen Werke "Industry and trade" 
(3. Aufl. 1920) einverleibt1). 

Die Lokalfinanzen sind zu einem dringenden Problem geworden. Die Gesamt
ausgaben der Lokalverwaltung waren 1914 unter £ 200 Millionen und sind jetzt 
2 % mal hoher. Fiir den opportunistischen Charakter dieser Entwicklung ist 
es bezeichnend, daB die "Expiring laws continuance act" jedes Jahr damit 
beginnt, ein Statut aus der Zeit Elisabeths (1601), das die Grundlage unserer 
Lokalfinanzen bildet, wieder fiir ein Jahr zu verlangem. Die urspriingliche 
Absicht war, jeden Bewohner der Gemeinde nach seinem Vermogen zu besteuem. 
Um den Schwierigkeiten einer allgemeinen Vermogensabschatzung zu ent
gehen, wurde die Steuer einfach nach dem Grundbesitz bemessen; von Zeit 
zu Zeit wurde auf die Notwendigkeit einer Verbesserung hingewiesen, aber die 
gesetzliche Regelung dieser schwierigen Frage wurde immer wieder auf bessere 
Zeiten verschoben. CANNANS "History of local rates in England" (2. Aufl. 1912), 
WEBBS "Grants in aid", 1920, GRICE "National and local finance", 1910, CHAP
MAN "Local government", 1919, NICHOLSON "Rates and taxes as affecting 
agriculture", 1905, und BERNARD SHAW "The common sense of municipal 
trading", 1904, sind erwahnenswert. 

Row-FoGOS "Essay on the reform of local taxation in Scotland", 1902, 
und TURNERS "History of local taxation in Scotland" beschaftigen sich mit 
den besonderen Problemen dieses Landes. Die Anderungen im Aufbau der 
Lokalverwaltung und die VergroBerung ihrer Funktionen durch tJbemahme 
von Agenden der Staatsverwaltung oder durch Schaffung neuer Aufgaben 
vergroBem die Schwierigkeit und Dringlichkeit der Reform. Die Berichte 
der Koniglichen Kommission 1902 und 1912 bis 1914 sind die besten Quellen 
der Belehrung iiber diesen Gegenstand. 

1) Seither auch in deutscher tJbersetzung erschienen unter dem Titel: "Die 
zollpolitische Regelung des Auilenhandels." Jena, 1925. (Anmerkung des tJbersetzers.) 
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Historische Monographien iiber finanzielle Fragen sind sehr zahlreich. AuBer 
den Berichten iiber Finanzen in den Wirtschaftsgeschich ten von CUNNING
HAM, ASHLEY, GIBBINS, MEREDITH u. a. seien besonders erwahnt: KENNEDY 
"English taxation 1640 bis 1799" (1913), HEWINS "English trade and finance, 
chiefly in the 17th century", 1892, SMART "Economic annals of the 19th century", 
Vol. 1. 1919, Vol. II. 1915, NICHOLSONS "History of English corn laws", 1904, 
BOWLEYS "Englands foreign trade in the 19th century", 1905, P. ASHLEY "Modern 
tariff history", 1904, ATTON and HOLLAND "The King's customs", 2 vols 1908, 
MALLET "British budgets 1887 bis 1912", 1913, HIRST and ALLEN "Brithis 
War Budgets 1814--1924", 1926, und REES "Short fiscal and financial history 
of England 1915 bis 1918", 1921. Die englischen Vbersetzungen der Arbeiten 
von Pmr.!PPOVICH (1911) und von ANDREADES (1909) sind noch immer unsere 
besten Geschichten der Bank von England. 

Die Schrift iiber die finanzielle Organisation der Privatwirtschaft ver
mehren sich zusehends. HARTLEY WITHERS hat mit glanzender Klarheit und 
Sachkenntnis, die an BAGEHOT erinnern, diesen Gegenstand in zahlreichen 
Schriften behandelt: "The meaning of money", 1909, "Stocks and shares", 1910, 
"International finance", 1916 u. a. Die ausgezeichneten beschreibenden Arbeiten 
von SPALDING iiber "The London money market", "Bills of exchange" und 
andere Gegenstande miissen auch erwahnt werden. POWELLS "Evolution of 
the money market 1385--1915" (1915), undBISSCHOPS "London money market 
1640-1826" (1910), sind gute historische Darstellungen. 

SCOTTS Buch "Verfassung und Finanzen der englischen, schottischen 
und irischen Handelsgesellschaften bis 1720" ("Constitution and finance of joint
stock companies"), 3 Bande, 1910 bis 1912, ist eine wertvolle Arbeit, die viel 
neues Material fiir das Studium der offentlichen Finanzen in der Zeit der Konigin 
Elisabeth enthalt. Erwahnenswert ist auch W. GRAHAMS "Geschichte der 
1 Pfund-Note" (2. Aufl. 1911). G. UNWINS "Industrielle Organisation (Industrial 
organisation) im 16. und 17. Jahrhundert" (1904) ist eine niitzliche Untersuchung 
und die von W. SMART begonnenen "Economic Annals of the 19th century" 
waren dazu bestimmt, aus den Parlamentsdebatten des Jahrhunderts das fiir 
okonomische Untersuchungen Wesentliche zusammenzustellen. Der erste Band, 
der die Periode 1801 bis 1820 umfaBt, erschien 1910, der zweite (1821 bis 1830) 
1917, nach dem Tode des Autors_ Die miihsame, aber wertvolle Arbeit hat 
bisher keinen Fortsetzer gefunden. Mrs. KNOWLES hat ihrem Buche "Industrial 
and economic revolution" (3. Aufl. 1924), eine Studie iiber "The economic 
development of the British Overseas Empire", 1924, folgen lassen. "The acquisitive 
Society" ("Die Erwerbsgesellschaft") vonR. H. TAWNEY (1921) und "The Agrarian 
Problem in 16th century" ("Das Agrarproblem im 16. Jahrhundert") sind gute, 
aber nicht unparteiische Studien;. die erste wird dadurch entstellt, daB der 
Verfasser in theoretischer Vbertreibung die Vergangenheit in rosiges und die 
Gegenwart in triibes Licht stellt, indem er auf die Notwendigkeit hinweist, 
die individualistische und kapitalistische Organisation der Gesellschaft zu be
seitigen. Mit wenigen Ausnahmen sind die Anhanger der historischen Schule 
nur zu sehr geneigt, sich mit der Bearbeitung hochst unbedeutender Fragen 
zu befassen; sie verschwenden peinliche Sorgfalt auf geschichtliche Themen, 
die selten geniigend interessant und wichtig sind, um die darauf verwendete 
Arbeit und Miihe zu rechtfertigen. 

Ebenso unbefriedigend ist das Werk der jiingeren Okonomen, soweit es die 
Theorie betrifft. Diejenigen, die die Okonomie als Erwerbszweig auffassen, 
beschranken sich auf die iibermaBige Produktion von Lehrbiichern, die unser 
Wissen nicht vermehren und die - gelinde gesagt - keine Verbesserung der 
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Lehrbiicher von MARsHALL und NICHOLSON darsteUen. Die Zeit fiir die erneute 
DarsteUung der Elemente der okonomischen Theorie ohne Verbesserung in Form 
und Inhalt ist voriiber; aber es ist leicht fiir diejenigen, die gezwungen sind, 
Vorlesungen zu halten, Biicher zu schreiben, und sie kommen leicht in Versuchung, 
well sie gewiB sind, bei ihren Schiilern einen sicheren Absatz zu finden. Das 
Verhalten der iilteren Okonomen kann man mit dem einer Gesellschaft von 
Wundarzten vergleichen, die Arbeit in "OberfluB finden, die ihre Aufmerksamkeit 
voU in Anspruch nimmt, und die, wenn sie auch zugeben, daB ihre chirurgischen 
Instrumente verbesserungsfahig sind, sie dennoch als die unter den gegebenen 
Umstanden besten ansehen. Sie iiberlassen die Erfindung von solchen Ver
besserungen denjenigen, die Zeit, Lust und Fahigkeit dazu haben. Wenn Ver
beBBerungen gemacht werden, iibernehmen sie sie sofort. UnterdeBBen bedienen 
sie sich der besten gerade verfiigbaren Werkzeuge. Das Gefiihl, daB M.ffisHALL 
wenig Raum fiir einen Fortschritt der okonomischen Theorie iibrig gelassen 
hat, hat einen geradezu lahmenden EinfluB auf das selbstandige theoretische 
Denken ausgeiibt und die Arbeit beschrankt sich auf praktische Probleme der 
Gegenwart und Vergangenheit. 

Zur Veranschaulichung der groBen Gleichgiiltigkeit unserer Zeit gegen
iiber theoretischen Untersuchungen, kann die wissenschaftliche Behandlung 
des Profites dienen. Gibt es so etwas, wie eine "Durchschnittsprofitrate" 
und, wenn ja, wonach bemiBt sie sich 1 Nach dem Betrag des verwendeten 
Kapitals, des stehenden oder des umlaufenden oder nach beiden oder keinero 
von beiden 1 Oder nach der Anzahl der Urosatze 1 Sind auBerordentIiche 
Gewinne als "Quasirente" aufzufassen oder der Konjunktur zuzuschreiben 
oder tun wir besser uns mit WALKERS Definition des Profites als Residuum 
zu begniigen! Fragen dieser Art scheinen auf den ersten Blick sehr einfach, 
enthalten aber in Wahrheit eine Fiille von Schwierigkeiten und die Antwort 
beginnt gewohnlich mit einer jesuitischen Unterscheidung. Man fiihlt, daB 
es unklug ist, die Antwort in eine einzige Formel pressen zu wollen, die 
dann dero Angriff der Kritik nicht standhalten kann und zur QueUe 
falscher SchluBfolgerungen wird. Mancher ist der Ansicht, daB der Theorie 
genug ist und, daB unsere dringende Sorge die sein roiisse, diese Theorie 
auf die praktischen Probleroe anzuwenden; rooglicherweise werde sich in 
Zukunft die Notwendigkeit ergeben, die Theorie zu erganzen, wenn und 
insoweit neuartige Probleme auftauchen, auf die die Theorie angewendet 
werden soU; aber bis dorthin seine Versuche, die bestehende Theorie zu 
verbessern unniitz, ausgenommen die Suche nach neuen Definitionen als tJbung 
des Verstandes. 

Aus diesero Grunde ist unsere moderne okonomische Literatur ebenso un
fruchtbar auf dem Gebiete der Theorie, wie reich an Monographien und Spezial
studien iiber Fragen von praktischem und ortlichem Interesse. Typische Arbeiten 
sind: C. R. FAY "Life and labour in the 19th century", 1920, M. HOVELL "The 
Chartist Movement", 1918, die Arbeiten iiber Wechselkurs von FLUX, GREGORY, 
CRUMP, WITHERS und SPALDING, und Biographien von Okonomen, wie "Francis 
Place" von W ALLAS, "Richard Owen" von PODMORE, "Cobbett" von COLE und 
viele andere. Besondere Erwahnung verdient das ausgezeichnete Buch "Malthus 
und sein Werk" von BONAR, das kiirzlich in neuer Auflage erschienen ist. Die 
von JEVONS begonnenen Untersuchungen iiber die periodischen Kredit-Zyklen 
wurden von YULE, BEVERIDGE und ROBERTSON fortgesetzt. Das groBe Werk 
von ClrARLES BOOTH "Life and labour in London" wurde nach langer Zeit durch 
Familienbudgets fortgesetzt, die vom okonomischen Klub von London 1896 
herausgegeben wurden, und von lebenswahren Studien iiber die Lebenskosten 
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der armeren Klassen von B. S. ROWNTREE und Mrs. PEMBER REEVES. Zahlreich 
sind die Schriften tiber Landwirtschaft. Es gentigt zu erwahnen GARNIERS 
"History of English landed interest", 2 Bande, 1908, und "Annals of the 
British Peasantry" aus dem gleichen Jahr, PROTHERO (jetzt Lord ERNLE) 
"English Farming Past and Present", 1917, HALL "A Pilgrimage of British 
Farming", 1913, und "Agriculture after the war", 1917, TURNOR "Land Problems 
and National Welfare", 1911, "Our Food supply", 1916, "The Land and the 
Empire", 1917, GONNER "Common Lands and enclosures", 1912, und die 
Werke von J. L. und BARBARA HAMMOND "The agriculture Labourer", "The 
Town Labourer and the skilled Labourer" and "The Rise of Modern Indu
stry", 1925. Von Schriften tiber Verkehr sind am bemerkenswertesten die von 
ACWORTH "The railways and the traders", 1891, "Elements of Railway econo
mics", 1905 (Deutsche Dbersetzung "Grundztige der Eisenbahnwirtschafts
lehre", Wien, 1926), PRATT "Railways and their Rates", 1905, GruB "Railway 
Nationalisation" und die Schriften von KNOOP, STEPHENSON, Ross, CLEVE
LAND-STEVENS u. a. Ein groBeres Gebiet umfassen: PRATT "History of Inland 
Communication" und KrnKALDY "History and Economics of Transport", 3. Auf I. 
1925. PRATTs Schrift tiber Kanale, SMITH "The Ocean Carrier" und OWEN 
"Ports and Docks" seien noch erwahnt. Fiir den Textilhandel kommen in 
Betracht: CHAPMAN "The Lancashire cotton Industry", 1904, CLAPHAM "Woollen 
and worsted industries", 1907, LIPSON "The History of the woollen trade", 
1921. JEVONS, der Sohn des groBen Nationalokonomen, schrieb ein ausgezeich
netes Buch tiber den britischen Kohlenhandel 1915. 

Es ist nicht moglich, in dieser Skizze mehr als ein paar typische Arbeiten 
zu nennen; besonders mtissen aber die zablreichen Bande von SIDNEY und 
BEATRICE WEBB erwahnt werden. Diese Werke umfassen ein weites Gebiet 
und enthalten eine Bibliothek peinlich genauer Untersuchungen. 

Viele von den besten Arbeiten findet man in Zeitschriften, von denen die 
wichtigste das "Economic Journal", das Organ der Royal Economic Society 
ist. Die GeselIschaft wurde 1890 gegrtindet und hat jetzt zirka 2500 Mitglieder. 
Sie hat hervorragende Mitarbeiter in allen Landern der Erde und die Verdienste, 
die sich das Journal, das jetzt von KEYNES herausgegeben wird, um die Be
lebung der Wirtschaftswissenschaften in England erworben hat, konnen kaum 
tiberschatzt werden. 

The London School of Economics, gegriindet 1895, ist die am besten organi
sierte Statte fiir okonomische Studien im Lande und verfiigt tiber einen groBen 
Stab hervorragender Lehrer. Sie gibt eine Zeitschrift "Economica" heraus, 
zu der die Mitglieder des Professorenkollegiums einen groBen Teil beisteuern. 
"The Economic Review", begriindet in Oxford als Organ der christlichsozialen 
Union, besteht nicht mehr. Eine andere Zeitschrift, die den gleichen Namen 
tragt, beschaftigt sich hauptsachlich mit Weltwirtschaft und bringt wirtschaft
liche Mitteilungen aus alIer Herren Lander. Das Journal of the Royal Statistical 
Society, das Journal of the Institute of Bankers, The Bankers Magazine und viele 
andere Fachzeitschriften enthalten Artikel wirtschaftlichen Inhaltes. Der 
"Economist" und "Statist", die wochentlich erscheinen, sind ftir jeden Volkswirt 
unentbehrlich; aber auch die Monats- und Vierteljahrsschriften, die sich an 
das allgemeine Publikum wenden, widmen wirtschaftlichen Erorterungen einen 
groBen Teil ihrer Spalten. Es fehlt daher nicht an offentlichen Belehrungen 
tiber wirtschaftliche Gegenstande. 

SchlieBlich sei noch die groBe Ausdehnung des Hochschulstudiums im ganzen 
Lande erwahnt. In vielen Stadten wurden Provinzuniversitaten gegriindet 
und an diesen neuen Universitaten sind die Vorlesungen iiber Volkswirtschafts-
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lehre, Wirtschaftsgeschichte, Statistik und Finanzwissenschaft gut besucht. 
Neben der technischen ist die volkswirtschaftliche Fakultat an vielen Universi
taten die volkstiimlichste. Die alteren nationalokonomischen Lehrstiihle haben 
ihr hohes Niveau beibehalten und ihre Grenzen ausgedehnt, leiden aber in 
Oxford und Cambridge nooh immer an ungeniigender Besetzung. Die Reihe der 
fiihrenden englischen Nationa!okonomen wurde durch den Tod von CuNNINGHAM, 
MARsHALL, MAVOR, SMART, GONNER, EDGEWORTH, KNOWLES u. a. gelichtet. 
NICHOLSON, ASHLEY, BASTABLE und PRIOE haben sich von der Lehrtiitigkeit 
zurUckgezogen. Der ewig junge FOXWELL, dessen meisterhafte Einleitungen 
der englischen tJbersetzung von ANTON MENGERB "Recht auf den vollen 
Arbeitsertrag", der beiden Werke von PB:u.n>POVICH und von ANDRltAD:tS 
iiber die Geschichte der Bank von England bedauern lassen, daB er so wenig 
geschrieben hat und dessen umfassendes Wissen und geniale Ideen mit ibm 
einma! im Grabe zu versinken drohen, ist UDBterblich durch seine groBe 
Sammlung okonomischer Werke, die jetzt als GOLDSMITHS Bibliothek an der 
Londoner Universitat bekannt ist. Er hat auch derzeit noch den Lehrstuhl an 
der Universitat London inne, auf den er 1881 als Nachfolger JEVONS berufen 
wurde. CANNAN (London School of Economics), der kritische Autor der "History 
of the Theories of Production and Distribution in England 177f}-1848" (3. Aufl. 
1923) und vieler anderer Werke, und SCOTT von der Universitat Glasgow, ver
treten wiirdig die alte Garde, wahrend PIGOU in Cambridge und MAOGREGOR 
in Oxford die hohe Tradition ihrer Lehrstiihle fortsetzen. Auch in der jungen 
Generation gibt es manche, von denen man viel erwartet. Das national
okonomische Leben in England ist in voller Bewegung und verspricht ffir die 
Zukunft einen weiteren Aufschwung. Der amerikanische Gedankenstrom er
reicht UDB so schnell, ala ob der atlantische Ozean verschwunden ware. Okono
mische Gesellschaften und Zeitschriften entstehen in UDBeren iiberseeischen 
Dominions und sind so enge mit uns verbunden, daB wir fast gezwungen sind, 
den Ausdruck "englisch-sprechende Okonomen" ffir "englische Okonomen" 
zu setzen. Was den europiiischen Kontinent betrifft, sind die sprachlichen 
Schwierigkeiten jetzt nahezu vollstandig iiberwunden. Franzosische, italienische, 
deutsche und osterreichische Schriften werden sehr schnell aufgenommen. Der 
ProzeB der Gleichformigmachung der !deen, der UDBerer Zeit den Stempel auf
driickt, wird unzweifelhaft auch die Okonomen erfassen, ebenso wie Gleich
formigkeit der Kleidung schon in ganz Europa erreicht ist. Es ist ein Zeichen 
wahrer Wissenschaft, daB sie die allgemeine Zustimmung der maBgebenden 
Fachleute findet. In nicht allzu ferner Zukunft wird as leicht sein zu schildern, 
was die englischen Okonomen tun und denken; as wird aber schwer sein, ihre 
Ansichten von denen ihrer FachgeI;lossen in anderen Landern zu unterscheiden. 



Frankreich 
Von 

Gaetan Pirou 
Professor an der Universitat Bordeaux 

Der erste Eindruck beim Blick auf die gegenwartige okonomische Literatur 
in Frankreich ist der einer leichten Enttauschung. Nirgends findet man eines 
jener groBen grundlegenden Werke, deren Erscheinen einen Markstein in der 
Entwicklung des Denkens bildet, nirgends eine neue Interpretierung des ge
samten Tatsachenmaterials, das den Gegenstand der Wissenschaft darstelltl). 

Das heutige Frankreich hat nichts in der Art, das sich mit dem Werke der 
Physiokraten oder W ALRAS, oder - um der neueren fremdsprachigen Literatur 
Beispiele zu entnehmen und doch nur von Toten zu sprechen - nichts, das 
sich mit den Werken eines MARsHALL, eines MENGER oder PARETO vergleichen 
lieBe. Die gegenwartige okonomische Wissenschaft in Frankreich befleiBigt 
sich mit sehr seltenen Ausnahmen2) eher zersplitterter Detailanalysen 
als wissenschaftlicher synthetischer Konstruktionen. Diese Splitter aber, 
scheinbar so zusammenhanglos, verdienen ein wirkliches Interesse und 
weisen trotz der Verschiedenheit ihrer Themen gewisse Oharakter- und Geistes
analogien auf, die dem franzosischen Beitrag zur okonomischen Wissenschaft 
eine bestimmte Eigenart und Sonderstellung verleihen. 

1) In den letzten Jahren ist eine ganze Reihe von Lehrbiichern erschienen, 
durch Klarheit und iJbersichtlichkeit hervorragend, also durch Vorziige, die nach 
allgemeiner Ansicht ffir die franzosische Denkart charakteristisch sind. (V gl. vor 
allem H. TRUCHY: "Cours d'Economie Politique", Tenin, Bd.l, 2. Aufl. 1923, Bd. 2, 
1. Aufl. 1921; C. PERREAU: "Cours d'Economie Politique Librairie generale", Bd. I, 
3. Auf!. 1925, Bd. 2, 2. Aufl. 1923; B. NOGARO: "Traite Elementaire d'Economie 
Politique", Giard, 2. Aufl. 1921; P. REBouD: "Precis d'Economie Politique", Dalloz, 
Bd.1, 1925.) Diese verschiedenen Werke konnten die friiher erschienenen vonCH. GIDE 
("Principes d'Economie Politique", 1. Bd. in 16°, Tenin, 24. Aufl. 1923; "Cours 
d'Economie Politique", zwei Bande in 8°, 8. Aufl. 1923 bis 1925) nicht verdrangen, 
die nach wie vor als Lehrbiicher die popularsten sind, auch im Ausland, wie es die 
iJbersetzungen in 17 verschiedene Sprachen zeigen. Die Lehrbiicher CH. GIDES 
verdienen iibrigens diesen dauernd bleibenden Erfolg durch ihre unvergleichlich 
gliickliche Form und werden zweifellos noch lange die besten Hilfsmittel fiir alle 
die bleiben, die ohne viel Arbeit und ohne Priifungszwang Rich mit der N ational
okonomie vertraut machen wollen. Ein N achteil dagegen ergibt sich daraus, daB 
die schweren Probleme der heutigen okonomischen Wissenschaft durch die bild
liche schongeistige Darstellung in den Hintergrund geriickt werden, so daB ein un
befangener Leser sie leicht iibersehen kann. In dieser Beziehung entsprechen einige 
neuere Handbiicher besser den Lehrzwecken der zahlreichen Studenten juristischer 
Fakultaten, da die Darstellung der modernen okonomischen Theorien darin didak
tischer und ihre Auslegung praziser ist. Sicherlich bringt aber keines dieser Lehr
biicher einen wesentlichen Beitrag zum Fortschritte der Wissenschaft, erhebt iibrigens 
auch keinen Anspruch darauf. Wir miissen demnach unser Augenmerk anderwarts 
richten, vor allem auf Spezialwerke, insbesondere auch Artikel verschiedener Revuen. 

D) Die bemerkenswerteste ist die von CR. BODIN. (Vgl. seine "Principes de 
Science Economique", Tenin, 1926.) 
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I. Die Methode 
Das Hauptmerkmal, das die methodologische Einstellung der franzosischen 

Nationalokonomen der Gegenwart zu kennzeichnen scheint, ist eine allgemeine 
entscbiedene Weigerung, in dieser Beziehung eine extrem einseitige Stellung 
einzunehmen und sich, sei es ffir eine abstrakte Methode auszusptechen, bei 
der die Tatsachen nur eine unbedeutende und untergeordnete Rolle spielen 
wiirden, sei es ffir eine rein positive Methode, aus der die Deduktion beinahe 
vollkommen ausgeschaltet ware. Dadurch unterscheiden sich die franzosischen 
Nationalokonomen deutlich sowohl von den Theoretikern der reinen Okonomie, 
als auch von den Anhangern des Historismus, oder der ausschlieBlich beschrei
benden Okonomie. 

1. Die Absicht, jedwede Einseitigkeit zu vermeiden, geht bei den meisten 
so weit, daB sie das Bestehen eines Methodenkonfliktes iiberhaupt negieren1). 

Dieser Konflikt, erklart man, gehore der Vergangenheit an, sei nur durch beider
seitige Obertreibungen entstanden und biete heute kein Interesse mehr; die 
Diskussionen iiber die Methode seien ganz nutzlos. Glaubt man den Verfechtern 
dieser Ansicht, so lage die wahre Methode der Nationalokonomie zwischen beiden 
Polen und wiirde die beiden Gegensatze vereinen. Sie ware sowohl induktiv als 
auch deduktiv. Wegen der Kompliziertheit der okonomischen Erscheinungen 
und der Unmoglichkeit der Experirnentierung wiirde diese Methode der Deduktion 
eine groBere Rolle einraurnen als dies in den sogenannten Experimentalwissen
schaften geschieht. Sie wiirde sich mehr als diese der Introspektion bedienen, 
um einfache, klare Voraussetzungen als Grundlage weiterer Oberlegungen zu 
erhalten; sie wUrde zur Hypothese als Ersatz ffir Erfahrung greifen. Dabei 
muB man aber trachten, irn Laufe der sukzessiven Etappen der wissenschaftlichen 
Forschung einen standigen Kontakt mit den Tatsachen zu erhalten, beirn Aus
gangspunkt, urn sicher zu sein, daB man die Deduktion nicht falsch anwendet -
und am Ziel, um die Ergebnisse zu iiberpriifen. Im ganzen wiirde die Methode 
der Nationa16konomie, so wie die aller Wissenschaften, die drei klassischen 
Operationen: Beobachtung, Hypothese, Verifizierung, mit einer etwas geanderten 
Dosierung in sich schlieBen. Die Deduktion wiirde namlich mehr Raurn ein
nehmen, da die Induktion nicht so leicht durchfiihrbar ist. Das Bestreben dieser 
eklektischen Okonomisten, gemaBigt und versohnend zu sein, fiihrt sie dazu, 
der mathematischen Okonomie gegeniiber kiihl zu bleiben. Sie leugnen nicht 
unbedingt ihreMoglichkeit, sie bezweifeln jedoch, daB sie fruchtbar seL Die mathe
matischen Formeln, behaupten sie, seien zu streng und zu einfach, urn die Wirk
lichkeit in ihrer Beweglichkeit und Mannigfaltigkeit erfassen zu kOnnen; des
wegen konne die mathematische Okonomie uns nicht das konkrete wirtschaftliche 
Leben erklaren. Es wird zweckmaBig sein, bier zu bemerken, daB dies auch 
die Meinung C. COLSONS ist, der oft unberechtigt als Anhanger der mathemati
schen Methode in der Nationalokonomie angesehen wird, weil er sich in Frank
reich als einer der ersten der grapbischenDarsteliung bediente, urn die Preistheorie 
verstandlich und anschaulich darzulegen. Ohne zu leugnen, daB die Verwendung 
der mathematischen Formeln "in manchen Fallen zu interessanten Resultaten 
fiihren" sowie "Vergleiche und Analogien liefern kann, die das Wesen mancher 
Erscheinungen besser zu begreifen sowie den Sinn und die Tragweite gewisser 
Gesetze praziser zu erfassen ermoglichen" erklii.rt C. COLSON ausdriicklich, 
daB die mathematische Methode nicht als die normale angesehen werden kann 

1) Vgl. fiUeRY, op. cit. I, S. 83 bis 85 und "Les methodes en ec. pol." in "Les 
methodes Juridiques", Giard, 1911, S. 85 bis 104; C. PERREAU, op. cit. I, S. 20 bis 33; 
CR. GIDE, a. a. O. I, S. 18 bis 26. 
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und fallt iiber die mathematischen Okonomisten das Urteil, das sicherlich nicht 
als Anerkennung des Wertes ihres Verfahrens aufgefaBt werden kann: "Es 
scheint uns, daB sie ihre Ausfiihrungen ebensogut in gewohnlicher Sprache 
darlegen konnten, so lange sie bei einfachen Fallen bleiben und daB sie groBe 
Gefahr laufen, von der Wirklichkeit abzukommen, wenn sie diese Falle ver
lassenl )." 

2. Dieser eklektische Standpunkt kann wohl ohne Schwierigkeiten von 
den Autoren der Hand- und Lehrbiicher eingenommen werden, welche den 
bereits gesicherten Stand der Wissenschaft darstellen, ist aber fiir alle diejenigen 
unhaltbar, die den hoheren Ehrgeiz haben, ihren eigenen Baustein zum Gebaude 
der sich er8t bildenden Wissenschaft beizusteuern. Denn mag man damber sagen, 
was man will, es gibt tatsachlich noch immer einen Methodenkonflikt, wenn 
er auch dem Anschein nach abgeschwacht ist2). Wer ein okonomisches Problem 
wissenschaftlich untersuchen will, ist notwendigerweise vor die Wahl gestellt, 
entweder die objektiv beobachteten wirtschaftlichen Tatsachen als Ausgangs
pnnkt zu nehmen, oder, wenn er glaubt, daB die direkte Beobachtung keinen 
Gewinn an wissenschaftlicher Erkenntnis bringen kann, sich mit den einfachen 
Daten zu begniigen, die die Introspektion oder der gesunde Menschen
verstand liefern kann. Diese letztere Meinung vertritt CH. BODIN3), der die 
ganze Erklarung der von ibm sogenannten "einfachen Wirtschaft" ("economie 
simple") auf abstrakte Voraussetzungen aufbaut, die er mit Hille der Individual
psychologie aufstellt. Ebenso bejahen A. AUPETIT4) und letztens M. LENOIR5) 

und J. RUEFF 6) die Moglichkeit und die Fruchtbarkeit einer rationalen und 
deduktiven Okonomie, die das Maximum an Sicherheit und Exaktheit erreichte, 
wenn man sich zu ihrem Aufbau der mathematischen Methode bedient. Immerhin 
trachten aber selbst diese Anhanger der abstrakten Methode jeden metho
dologischen Exklusivismus zu vermeiden und den Kontakt mit der Wirklichkeit 
zu bewahren. CR. BODIN iibt eine auBerst scharfe Kritik an den Begrif£en des 
"homo economicus" und wahlt seine Abstraktionen in der Art, daB sie bei 
alier Einfachheit, die die reine Spekulation (raisonnement) zulaBt, dennoch 
"ziemlich der Wirklichkeit angenahert bleiben, damit ihre Anwendung keine 
gefahrliche Entstellung des Lebens bringe" 7). A. AUPETIT gibt neben der 
rationalen auch die Berechtigung und Notwendigkeit einer experimentellen 
Okonomie zu. Ja, er bedient sich sogar sukzessive der einen wie der anderen. 
Und es handelt sich da nicht etwa um eine unter einem neuen Namen auf
tretende, bei allen Anhangern der abstrakten Methode so beliebte Unterscheidung 
zwischen der reinen und der angewandten Okonomie8), denn A. AUPETIT gelangt 
in einer exakten Untersuchung derselben Fragen, sowohl in der experimentellen, 
als auch in der rationalen Okonomie zu denselben Resultaten. Er betont nach
driicklich, daB sowohl die rationale Synthese, als auch die experimentelle 
Analyse denselben Zweck verfolgen. Die beiden gesondert anzuwenden, ist, 
glaubt er, methodologisch zweckmiWig: schlieBlich wird man die Vberein
stimmung der abstrakten Gesetze der rationalen mit den empirischen Gesetzen 

1) COLSON, C.: Cours d'Economie Politique, Gauthier-Villars. 
2) Vgl. B. NOGARO, op. cit. S. 576 bis 579. 
3) Principes de Science Economique, Tenin, 1926. 
') Essai sur Ia Theorie Generale de Ia Monnaie, Guillaumin, 1911. 
6) Etudes sur Ia Formation et Ie Mouvement des Prix, Giard, 1913. 
8) Des Sciences Physiques aux Sciences Morales, Aican, 1922. 
7) Op. cit. S. 37. 
8) Vgl. E. ANTONELLI, Principes d'Economie pure, Riviere, 1914. 



76 G. Pmou: Frankreich 

der experimentellen Okonomie feststellen. Diese 'Obereinstimmung ist die beste 
Gewahr fiir die Richtigkeit der beiden Gesetze1). M. LENom tritt ebenfalls fiir zwei 
vollkommen getrennte Wege der Untersuchung ein. Der eine soU mit der deduk
tiven und mathematischen Methode an "einige Tatsachen der Psychologie, 
allgemein beobachtet" ankniipfend, den statischen Ablauf des okonomischen 
Mechanismus erklaren. Der andere Weg soll durch statistische Beobachtungen 
und Parallelen die okonomische Dynamik verstandlich machen. J. RUEFF 
gibt endlich unter dem Namen der "euklidischen Okonomie" den Entwurf eines 
rein rationalen okonomischen Systems, anerkennt aber gleichzeitig, daB die 
Gesetze der Nationalokonomie statische Gesetze sind und daB es "ebensowenig 
eine Nationalokonomie des Individuums gebe, als eine Thermodynamik des 
Molekiils"2). In seinen letzten Schriften iiber die Inflation3) und die Wahrung4) 

vergleicht er eingehend seine theoretischen Ansichten mit den positiven Lehren 
der Wirtschaftsgeschichte der letzten zehn Jahre. Durch dieses Bestreben, die 
Abstraktionen zu beleben und die Gesetze, zu denen sie gelangen, experimentell 
zu bestatigen, unterscheiden sich, meiner Meinung nach, die franzosischen 
Anhanger der deduktiven Methode von den Theoretikern der reinen abstrakten 
und rationalen Okonomie. 

3. Die Moglichkeit, in den Geisteswissenschaften und besonders in der 
Nationalokonomie nach einer Methode zu verfahren, die in allen Punkten der 
Methode der sogenannten experimentellen Wissenschaften ahnlich ware, ist 
von demjenigen zeitgenossischen franzosischen Okonomisten ausdriicklich 
anerkannt worden, der den methodologischen Problemen die meiste Beachtung 
schenkte - dem einzigen, der sich speziell mit ihnen beschiiftigt hat: F. SIMIAND5). 

Es wird hier zweifellos geniigen, den grundlegenden Gedankengang der metho
dologischen These F. SIMIANDS in Erinnerung zu bringen. Er geht yom Postulat 
aus, daB die okonomische Wissenschaft die okonomische Wirklichkeit zu erkennen 
und zu erklaren habe. Davon ausgehend, gelangt er zur ausdriicklichen Ver
urteilung der rein abstrakten Methode, an der er folgendes auszusetzen hat: 
1. Sie stellt willkiirlich Pramissen auf, die das Wichtigste und Eigenartige der 
Wirklichkeit auBer acht lassen. 2. Sie schickt 'Oberlegungen voraus, die nur 
scheinbar streng geschlossen sind und eine erschlichene Vermittlung der Be
obachtung verlangen, sobald die deduktive Beweiskette auf mehrere gleich 
mogliche Losungen stoBt. 3. Sie kommt zu SchluBsatzen, die die Wirklichkeit 
nicht erklaren und auslegen kOnnen. Der methodologische Standpunkt 
F. SIMIANDS ist jedoch vor allem dadurch interessant und neu, daB er sich 
fiir den gewohnlichen Gegner der abstrakten Okonomie, den Historismus, nicht 
weniger hart zeigt. Er erhebt vielmehr gegen die von ihm so genannten "histori
sierenden Historiker" schwere Vorwiirfe. Sie verkennen die Voraussetzungen 
der wissenschaftlichen Forschung und beschranken sich auf die Beschreibung 
von Einzeltatsachen, ohne einzusehen, daB die Wissenschaft das Generelle 
herauszuheben hat und daB dieses Generelle sich erst am SchluB einer not-

1) Op. cit. S. 18 bis 32. 
B) Des Sciences Physiques aux Sciences Morales, S. 138; l'Economie Politique, 

science statistique, Revue de Metaphysique et de Morale, 1925, S. 475ff. 
8) Sur une theorie de l'infiation, Berger-Levrault, 1925. 
') Le change phenomene naturel, Doin, 1923. 
6) La methode positive en science economique, Mcan, 1912; Statistique et 

Experience, Riviere, 1922. F. SIMIAND veroffentlichte auch in der "Annee Sociolo
gique" (Mcan, 12 Bande, 1898 bis 1913) zahlreiche Buchbesprechungen, in denen 
Diskussionen liber die Methode viel Raum einnehmen. 
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wendigen abstrakten Untersuchung ergeben kann1). FUr die Nationalokonomie, 
wie fiir jede Wissenschaft, scheint ihm nur eine Methode fruchtbar zu sein: 
von direkt beobachteten Erscheinungen durch Abstraktion zu al1gemeinen 
Begriffen zu kommen und die Ergebnisse dieser Untersuchung der positiven 
Verifizierung, dieser veriaBlichsten Probe, zu unterziehen, urn sie, wenn sie diese 
Vberpriifung bestehen, als Gesetze zu formulieren. F. SIMIAND geht in der An
erkennung der Berechtigung der Deduktion so weit, daB er in einem seiner 
tiefsten Werke2) die mathematische Methode bedenkenlos als zweckmaBig 
anerkennt, wenn sie von abstrakten Voraussetzungen ausgeht, die der Wirklich
keit entlehnt sind und nicht von Begriffen, die, der Individualpsychologie ent
nommen, al1es Soziale in den Daten des okonomischen Problems auBer acht lassen. 

Dieser methodologische Standpunkt unterscheidet sich, wie man sieht, 
von der allgemeinen eklektischen Meinung, da er der Nationalokonomie keine 
spezielle Methode zuerkennt, und der Deduktion und der Hypothese nur dieselbe 
Stel1ung und Rolle zubilligt, die sie in der allgemeinen wissenschaftlichen Metho
dologie einnehmen. Wenn man nun den Einwurf macht, daB die auBerordent
liche Kompliziertheit der sozialen Erscheinungen und die Unmoglichkeit der 
Experimentierung in der Okonomie die Beobachtung der sozialen Wirklichkeit 
wissenschaftlich unfruchtbar werden lassen und folglich eine Erweiterung 
der Deduktion unumganglich machen, entgegnet SIMIAND mit seinem Meister 
E. DURKHEIM, daB es unter den vier Induktionsmethoden BACONS wenigstens 
eine gibt - die Methode der sogenannten konkomitanten Variationen -, die 
in den Sozialwissenschaften angewendet werden kann. Dies fiihrt praktisch 
dazu, daB er die Statistik als das wichtigste Hilfsmittel der Beobachtung und 
als die natiirliche Grundlage der Abstraktion ansieht3). 

Diese methodologischen Ausfiihrungen fanden bei der jungen Generation 
der franzosischen Okonomisten und Soziologen einen starken Widerhall. 
Er ware zweifellos noch viel starker gewesen, wenn F. SIMIAND nebst 
seinem Kampf urn eine positive Methode nicht auch fiir rein soziologische 
Theorien eingetreten ware, welche viele nicht annehmen konnen: sowohl 
diejenigen, die, ohne ein Vorurteil gegen die Soziologie zu haben'), der 
Meinung sind, daB die Nationalokonomie mehr verlieren als gewinnen 
wiirde, wenn sie jetzt auch soziologische Probleme einbeziehen sollte, als 
auch diejenigen, die trotz der Bewunderung fiir die wissenschaftliche Leistung 
E. DURKHEIMS gewisse scharfe Formulierungen seiner Theorie ablehnen und 
den Abgrund, den er zwischen dem Individuellen und dem Sozialen ziehen zu 
miissen glaubte, nicht als uniiberbriickbar ansehen. Selbst wenn man aber 
die rein soziologischen Lehren F. SIMIANDS ablehnt, bleibt seine methodologische 
Stellung sehr stark. Okonomisten, wie A. AFTALION, B. NOGARO, OH. RIST, 
F. SIMIAND selbst und viele andere zeigten, daB man durch Analyse und strenge 
Untersuchung der Statistiken bedeutende wissenschaftliche Erkenntnisse 

1) Vgl. zur Kritik des Historismus SIMIANDS Besprechung des Buches von 
P. MANTOUX: La Revolution Industrielle au 18e siecle in: Annee Sociologique, 
Bd. 10, S. 540 bis 551; Methode Historique et Science Sociale, Revue de SyntMse 
Historique, 1903; La Causalite en Histoire, Bulletin de la Societe Fran~aise de Philo
sophie, 1906 et 1907. 

2) La Methode Positive en Science Economique, S. 102 bis 152. 
3) F. SIMIAND sieht selbst in der Statistik eine Art der Experimentierung. 

V gl. sein kleines Buch: Statistique et Experience. V gl. ebeDialls L. MARCH: La 
Methode Statistique en Economie Politique, dans Problemes Actuels de l'Econo
mique, Armand Colin, 1921. 

4) Vgl. R. MAUNIER: Economie Politique et Sociologie, Giard, 1910. 
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gewinnen kann und dies ist noch immer der beste Nachweis der Berechtigung 
einer Methode. Leider ist der statistische Unterrichtsbetrieb in Frankreich 
sehr wenig entwickelt. Man pflegt ihn nur in Paris an der juridischen Fakultat 
und dem ihr angegliederten "Institut de Statistique". Die statistische Literatur 
reprasentieren nur zwei kleine Arbeiten schon iilteren Datums, die von F. FAURE 
und A. LrESSE, und es gibt kein grolleres Werk der methodologischen Statistik, 
das sich z. B. mit denen von BOWLEY, R. BENINI oder G. MORTARA vergleichen 
lieBe. Deswegen kennen heute mit Ausnahme einiger Spezialisten nur wenige 
(selb",t unter solchen die speziell Nationalokonomie studieren) die Hilfsmittel, 
die die moderne Technik der statistischen Vergleiche einem Okonomisten bietet, 
der eine wissenschaftliche Erklarung auf positiven Grundlagen aufbauen will. 

II. Wert und Preis 
Es gibt einige moderne franzosische Autoren, die aus der okonomischen 

Wissenschaft selbst den Begriff des Wertes streichen mochten. A. AUPETIT 
erk1arte bereits 1901; "Der Ausdruck Wert, heute vollig inhaltlos, scheint 
uns dazu berufen, von dem wissenschaftlichen Vokabular zu verschwinden1)." 

CR. BROUILHET behauptete wieder 1912, daB die Werttheorie "vollkommen 
fiktiv" und der Wert selbst nur "eine unnotige Hypothese" sei2). Unter den 
neueren Autoren ist H. BRIOT von diesem Standpunkt nicht weit entfernt, 
da er glaubt, dall "eine tiefschiirfende Werttheorie fiir die ,economie raisonnee' 
nicht ... unentbehrlich ist", und da er dem Begriffe des Wertes den des Preises 
als einen klareren und praziseren vorzieht3). CR. BODIN spricht wohl yom Wert, 
weist ihm aber unter den okonomischen Grundbegriffen nur einen untergeordneten 
Platz zu und schlieBt den Begriff des Tauschwertes als zweideutig und wider
spruchsvoll vollkommen aus4). 

In der iiberwiegenden Mehrheit haben sich die franzosischen National
okonomen, bis jetzt wenigstens, dieser volligen oder teilweisen Verurteilung des 
Wertbegriffes nicht angeschlossen. Sie bleiben mit CR. GIDE und CR. TURGEON 
iiberzeugt, dall der Wertgedanke die ganze Nationalokonomie beherrscnt5) 

und dall der Wert "die zentrale Erscheinung und den wichtigsten Begriff der 
okonomischen Wissenschaft darstellt'(6). 

Da stellt sich diesen Okonomisten ein Problem von groBtem Interesse. 
Welche Stellung werden sie zu jener grollen Theorie des Wertes einnehmen, 
die man Grenz-, Final- oder Marginalnutzentheorie nennt, jener Theorie, die 
in den letzten 50 Jahren so viele theoretische Kontroversen gebracht hat1 

l. Zwei franzosische Nationalokonomen allerersten Ranges, CR. RIST und 
A. AFTALION haben sich zur Grenznutzentheorie grundsatzlich und entschieden 
bekannt. In einem beriihmt gewordenen Aufsatze in der Revue de Metaphysique 

1) Essai sur la TMorie Generale de la Monnaie, S. 85. 
') Precis d'Economie Politique, Roger, 1912, S. 499. 
3) L'Economie Raisonnee, Gauthier-Villars, 1922, S. 33 bis 34. H. BRIOT 

ist so der Antipode von K. MENGER, der, wie man weill, die Werttheorie ala grund
legend und die Preistheorie ala sekundar angesehen hat. 

') Op. cit. S. 380 bis 399 und S. 455. 
6) GIDE, CH.: Principes d'Economie Politique, 12. Aufl., S.5G. 
8) TURGEON, CH.: Travaux Juridiques et Economiques de l'Universite de 

Rennes, 1925, S. 10. Vgl. von demselben Autor: Contribution a l'Histoire Contempo
raine des Doctrines Economiques, Revue d'Histoire Economique et Sociale, 1925, 
S. 29 ff. 
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et de Moralel ) legte CH. RIST die Grundziige dieser Theorie in einer eleganten 
und gedrangten Form dar und erhob die notwendigen Vorbehalte gegen Fol
gerungen, die man aus ihr zugunsten einer individualistischen und optimistischen 
Apologetik ziehen wollte. Letztens hat er bei der Besprechung des "Cours 
d'Economie Politique" von H. TRUCHY wieder mit Nachdruck auf die groBe 
Bedeutung der Grenznutzentheorie als Erziehungsschule fUr das okonomische 
Denken hingewiesen2). A. AFTALION hat seinerseits wiederholt erklart, daB die 
Erklarung des Wertbegriffes durch den Grenznutzen zum gesicherten Bestand 
der modernen okonomischen Wissenschaft gezahlt werden kallll und eine wer 
wertvollsten Errungenschaften darstellt. AFTALION nimmt dieses Erklarungs
prinzip in seinem vollen Inhalt an, d. h. nicht nur in der Anwendung auf die 
Konsumgiiter, sondern auch auf die Produktivgiiter, wo es unter dem Namen 
der Grenzproduktivitat zum Prinzip einer Verteilungslehre wird. Er sieht 
hochstens einen Unterschied zwischen dem Grenznutzengesetz, das "in jedem 
Moment unmittelbar und definitiv bestimmend" ist, und dem Grenzproduktivi
tatsgesetz, welches nur eine Tendenz ausdriickt, "weil es Wirkungen voraussetzt, 
die niemals voll zur Geltung kommen". Unter diesem Vorbehalt, dem ja sicherlich 
auch die iiberzeugtesten Anhanger der Grenzproduktivitatstheorie zustimmen 
wiirden, und mit der Bemerkung, daB er eher die Ansicht BOHM-BAWERKS iiber 
den'Kapitalzins teilt als die von WIESER oder CLARK, hat AFTALION das Grenz
nutzenprinzip als Grundlage fiir seine bedeutendsten Arbeiten genommen. 
In seinem Artikel "Les Trois Notions de la Productivite et les Revenus" ("Die 
drei Begriffe der Produktivitat und die Einkommen")3) trachtet er, 1. die ver
schiedenen Bedeutungen des Ausdruckes Produktivitiit besser als es bisher 
geschehen ist zu definieren, 2. den Irrtum zu berichtigen, den seiner Meinung 
nach mehrere Theoretiker bei der Bemessung des einem jeden Produktions
faktor aus dem Gesamtergebnis seiner Verwendung in einer Kombination zu
zurechnenden Beitrages begehen, 3. das Geltungsgebiet des Grenznutzengesetzes 
und des Gesetzes vom abnehmenden Ertrage zu bestimmen, von denen das 
erste die Wertproduktivitat und das zweite die technische (naturale) Produktivitat 
beherrscht. In seiner kritischen Untersuchung der "Grundl8ogen des Sozialismus" 
("Les Fondements du Socialisme")4) untersucht A. AFTALION die Frage, ob 
der Sozialismus mit der Grenznutzen- und Grenzproduktivitatstheorie vereinbar 
ist, und kommt zu ahnlichen Ergebnissen wie V. WIESER im "N8otiirlichen Wert". 
In der Arbeit: "Les experiences monetaires recentes et 180 Theorie du Revenu"5) 
wendet AFTALION das Grenznutzenprinzip in der Geldwerttheorie an und ver
vollstandigt in manchen Punkten die WIEsERSche Theorie; gleichzeitig spricht 
er sich iiber sie sowie iiber die "so scharfsinnigen, so tiefen"6) Beweisfiihrungen 
der allgemeinen Werttheorie der osterreichischen und amerik80nischen Schule 
in Worten groBter Anerkennung aus. 

2. Dagegen haben in den letzten Jahren ,mehrere fr8onzosische Autoren 
gegen die Grenznutzenschule eine entschiedene Offensive ergriffen7). HOUQUES-

1) RIST, CR.: Economie Optimiste et Economie Scientifique. Revue de Meta-
physique et de Morale, 1904 und 1907. 

2) Revue d'Histoire Economique et Sociale, 1921, S. 177. 
3) Revue d'Economie Pol., 1911. ') Riviere, 1923. 
5) Revue d'Economie Pol., 1925, S. 813 ff. 8) Loc. cit. S. 838. 
7) Man muB hier hervorheben, daB die groBen grundlegenden Werke der oster

reichischen und amerikanischen Grenznutzentheorie ins Franzosische nicht liber
setzt worden sind. So verhiilt es sich mit den "Grundsatzen" von K. MENGER, 
mit dem "Natlirlichen Wert" von WIESER, mit der "Positiven Theorie 
des Kapitais" BORM-BAWERKB (deren Ubersetzung immerhin fUr 1926 angesagt 
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FOURCADE1), CR. TURGEON2), CR. BODIN3) haben naeheinander dargelegt, weshalb 
sie, bei aller Anerkennung der Verdienste der Grenznutzentheorie ala einer 
interessanten Analyse der Bediirfnisse und ihrer Befriedigung, in ihr dennoeh 
nieht den Schliissel zur Erkliirung des Wertes und des Preises sehen konnen. 
Wenn wir von den individuellen Schattierungen der kritischen Analysen dieser 
Autoren abstrahieren, so sehen wir, da8 ihre Haupteinwande im gr08en und 
ganzen iibereinstimmen. Handelt es sich zuerst um die Erkliirung des Gebraucbs
wertes durch den Grenznutzen, so betonen sie, da8 das Gesetz des abnehmenden 
Nutzens keine allgemeine Erscheinung darstelle. Friiher schon hatte F. SIMIA.ND') 
bemerkt, da8 es fUr manche Bediirfnisse keine Sattigung gebe und da8 
das Bediirfnis, zur Leidenschaft geworden, unendlich steigt. Diese Bemerkung 
erweiternd, behauptet CR. TuRGEON, da8 das Grenznutzengesetz in all den 
Fallen nicht angewendet werden konne, in denen es keine verschiedenen Ver
wendungsarten oder keine Moglichkeit der Teilbarkeit der Bediirfnisse gibt, 
80 da8 es nur fiir ein begrenztes Gebiet und in Ausnahmefii.llen gelten kann. 
CR. BODIN geht noch weiter. Weit davon entfernt, eine allgemeine Bedeutung 
zu haben, sei das Gesetz des abnehmenden Nutzens nur die Feststellung gelegent
licher "Obereinstimmung zwischen den Variationen des Nutzens und denen der 
Quantitat. HOUQUES-FOURCADE greift endlich das Prinzip an, nach dem der 
Grenznutzen den Wert jeder vertretbaren Einheit einer homogenen Masse be
stimmt und glaubt im Gegenteil, daB die gleichen Quantitaten derselben Giiterart 
fiir den Besitzer nicht nur verschiedene Nutzen, sondern auch verschiedene 
subjektive Werte darstellen. 

Insbesondere bei der Erklii.rung des Tauschwertes und des Praises durch 
den Grenznutzenbegriff erweist sich die Theorie, der Meinung ihrer Gegner nach, 
ohnmachtig. Man glaubt an ihr vor allem zwei Liicken zu bemerken: A. Sie raume 
dem Standpunkte des Produzenten nicht den Platz ein, den er neben dem Stand
punkte des Konsumenten einnimmt. Durch die VoraUBBetzung zweier Tauschender, 
deren Giiter fUr beide einen Gebrauchswert haben, sowie durch die Annahme 
des Preises als Ergebnis des Zusammentreffens von subjektiven Schatzungen 
zweier Kontrahenten, flibre die Grenznutzentheorie zu Zeiten der vorkapita
listischen Wirtschaft zuriick, in der man vor allem fiir den eigenen Bedarf und 
nur zufallig fiir den Tausch produziert hat. Man miiBBe aber vor allem die Preis
bildung auf einem modernen Markt erklaren, auf den der Verkaufer Produkte 
bringt, die fiir ihn meistens keinen nennenswerten subjektiven Wert haben5). 

ist) und mit der "Distribution of Wealth" von J. B. CLARK. Wir haben in 
franzosischer Sprache nur Vbersetzungen der Artikel von K. MENGER (Revue d'Eco
nomie Politique, 1884) und von BOlDrl·BAWERK (R. E. P., 1888), mehrere, iibrigens 
wirklich gut gemachte Ausziige ~d Berichte von H. ST. MARC (R. E. P., 1888)
einem der franzosischen Wissensehaft vorzeitig entrissenen Okonomisten - und von 
dem osterreichischen Nationalokonomen S. FEILBOGEN (Journal des Economistes, 
1911 und 1912) sowie eWige Doktordissertationen (vgl. insbesondere C. GUII.HOT: 
Theorie de la Valeur d'apres l'Ecole Autrichienne, Diss., Lyon, 1907; CH. HENRI 
TURGEON: La Valeur d'apres les Economistes Anglais depuis ADAM SMITH jusqu'a. 
nos jours, Diss., Rennes, 1913; ROCHE-AGUSSOL: La Psychologie Economique chez 
les Anglo-Americains, Diss., Montpellier, 1918; vgl. auch H. G. BOUSQUET: Les Nou
velles Tendances de l'Ecole Autrichienne, R. E. P., 1924. 

1) La Circulation. Valeur, Monnaie et Credit. Toulouse Soubiron, 1923. 
J) Critique de l'Utilite Finale, R. E. P., 1925. 
3) Principes de Science Economique, S. 283 ff. und 456 ff. 
') Methode Positive, S. 195. 
6) Vgl. jedoch hiezu die "Positive Theorie des Kapitals" von BOlDrl-BAWERK, 

in der die Annahme einer subjektiven Wertschatzung der Produkte bairn 



G. Pmou: Frankreich 81 

Es scheinen da die Produktionskosten auf der Seite des Verkaufers die Preis
bildung zu beeinflussen, denen die Klassiker vielleicht zu viel Bedeutung bei
gemessen hatten, die man aber nicht ganz ausschalten konne. Daraus ergebe 
sich die Notwendigkeit einer synthetischen Theorie, objektiv und subjektiv 
zugleich, in der die Produktionsbedingungen neben dem Spiel der Bediirfnisse 
und Begebren im Vordergrund stehen1). 

Die elegante Einfachheit des Grenznutzenbegriffes erscheine also nicht 
geeignet, das wirkliche wirtschaftliche Leben in seiner Verschiedenartigkeit 
und Mannigfaltigkeit zu erfassen. CR. BODIN macht sogar der Grenznutzen
theorie ihre Vereinheitlichungsbestrebungen zum Vorwurf. Seiner Meinung nach 
ist das Wertproblem in der Hauptsache analytisch. Es besteht nicht darin, 
an Stelle der Synthese, die im Worte Wert enthalten ist, eine andere, durch die 
Bezeichnung Grenznutzen ausgedriickte, zu setzen, sondern ganz im Gegenteil, 
in der Entdeckung und Trennung der verschiedenen Elemente, aus denen der 
Wert besteht. CR. BODIN geht so vor, um sodann mit viel Scharfsinn die 
verschiedenen Bedeutungen und Elemente, die im laufenden Wertbegriff 
enthalten sind, zu definieren und zu unterscheiden: Nutzen, Erlangungs
schwierigkeit, ZweckmaBigkeit, Schiitzung, Hochstanschlag. 

B. Neben dem Zuriickstellen des Produzenten hinter den Konsumenten 
hatte die Grenznutzentheorie, ihren franzosischen Gegnern nach, noch den Fehler, 
das Kollektive und Soziale zu iibergehen und nur das Individuelle zu beriick
sichtigen. 1st denn der Markt nicht als ein Ort charakterisiert, auf dem nicht 
individuelle Bediirfnisse und personliche Wiinsche, sondern allgemeine Anspriiche 
und soziale Wertungen zusammentreffen und aufeinanderprallen 1 CR. TURGEON 
hat diesen Einwand besonders weit ausgebaut: wenn auch das Soziale zweifellos 
stets das Individuelle aus der Vergangenheit oder der Gegenwart zur Voraus
setzung hat, so hat dennoch dieses Soziale, einmal geformt und gebildet, einen 
iindernden und vereinheitlichenden EinfluB auf die personlichen Wertschatzungen 
und die individuellen Verschiedenheiten. Foiglich miiBte eine vollstiindige und 
realistische Werttheorie den Erscheinungen der Sozialpsychologie die groBte 
Beachtung schenken, jenen Erscheinungen der "Inter-Psychologie", deren Ver
nachlassigung G. TARDE schon friiher der osterreichischen Theorie vorgeworfen 
hatte2). Es ist wohl wahr, daB einige neuere Anhanger dieser Theorie, wie SELIG
MAN oder IRVING-FISHER - in Anerkennung eines berechtigten Kernes dieser 
Kritik und dem Bestreben, sie zu entkriiften - dem Grenznutzenbegriff einen 
sozialen Inhalt geben wollen. CR. TURGEON glaubt aber, daB dies zwei Gegen
satze vereinen hieBe und daB dieser verzweifelte Versuch nichts Fruchtbares 
bringen konne. 

3. Der groBte Teil der franzosischen Nationalokonomen der Gegenwart hiilt 
sich sowohl von der vollstiindigen Zustimmung der einen, wie von der ausdriick
lichen Ablehnung der anderen gleich weit entfernt. Bei der Durchsicht der 

Produzenten fallengelassen wurde. - Der hier erhobene Vorwurf ist wohl darauf 
zUrUckzufiihren, daB die "Positive Theorie des Kapitals" von BOHM-BAWEBK bisher 
leider nicht ins Franzosische liberaetzt worden ist und die Berichte von ST. MARC 
sich auf die erate Fassung der BOHM-BAWEBKSchen Theorie: "Grundzlige der Theorie 
des wirtschaftlichen Giiterwertes" in CONRADS Jahrblichern 1886, beziehen. Siehe 
S. 79, Anmerkung 7. (Anmerkung des Herausgebers.) 

1) V gl. die folgende FormuIierung von Cn. TURGEON: "Die Grenznutzentheorie 
ist eher eine scharfsinnige Erkllirung des Mechanismus unserer Schatzungen als eine 
neue Erkliirung der Werterscheinung". "La Valeur d'apres las Economistes Anglais 
et Fran9ais", 2. Aufl., S. 436 bis 437. 

I) TARDE, G.: Psychologie Economique, Bd. 1, S. 142. 
Mayer, Wirtschaftstheorle I 6 
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neueren Hand- und Lehrbiicher sehen wir, daB aIle dem Grenznutzenbegriff 
ziemlich lange und eher sympathievolle Ausfiihrungen widmen. CR. GIDE hat 
ihn an einem in Frankreich popular gewordenen Beispiele der Wasserkriige 
ermutert. Man muB aber wohl bemerken, daB man den Grenznutzen nach dieser 
Ehrerbietung im allgemeinen vernachlii.ssigt, um erst bei der Lohntheorie kurz 
auf ihn zuriickzukommen. Und man bedient sich seiner nicht zum Geriistaufbau 
des okonomischen Systems. Man kann also sagen, daB die Grenznutzentheorie 
die franzosische Gedankenwelt nicht tief durchdrungen hat. Dies ist um so 
bemerkenswerter, als ja diese Theorie, als die Entwicklung einer psychologischen 
und subjektiven Auffassung des Wertes, ihren weit entlegenen, aber sicheren 
Ursprung in den Anschauungen der franzosischen Okonomisten des 18. Jahr
hunderls hat, so etwa GALIANI, CONDILLAC, TURGOT1). Auch diejenigen, die den 
Scharfsinn der osterreichischen oder amerikanischen Analysen bewundern und 
die die Einwande ihrer Gegner ala iibertrieben ansehen, neigen der Auffassung 
zu, daB man keine vollkommene und befriedigende Erklarung auf den Nutzen 
allein basieren konne. Man miisse vielmehr neben dem Nutzen auch die Kosten 
und neben der Nachfrage auch das Angebot beriicksichtigen2). Dies bedeutet 
noch nicht, daB man sich auf eine reine und einfache Wiederaufnahme des alten 
Gesetzes von Angebot und Nachfrage beschranken will. Man bemiiht sich 
zumindest, es durch eine genauere Darstellung und prazisere Fassung zu ver
vollstandigen und aufzufrischen. 

Um dem gegen das Gesetz von Angebot und Nachfrage in seinerklassischen 
Formulierung gewohnlich erhobenen Vorwurf zu begegnen - dem Vorwurf 
namlich, daB dieses Gesetz ala Ursache annimmt, was oft eher eine Folge ist, 
und daB man anstatt der Erklarung der Preise der Konsumgiiter durch die 
Produktionskosten ebensogut und sogar mit mehr logischer Berechtigung den 
Wert der Produktivmittel durch den Wert der Produkte erklaren kann -, nehmen 
die franzosischen Nationalokonomen meistens an, daB es zwischen den Kosten 
und den Preisen funktionelle und nicht irreversible Kausalabhangigkeiten gebe3). 

-Dies fiihrt sie zu einem okonomischen System, welches den sogenannten Gleich
gewichtstheorien nahesteht4). C. COLSON wendet im ersten Bande seines groBen 
sechsbandigen "Cours d' Economie Politique" das Gesetz von Angebot und Nach
frage nacheinander auf die Konsum- und die Produktivgiiter an und untersucht 
die Wirkungen, die ein jedes dieser Elemente auf die anderen ausiibt5). P. REBOUD 
raumt in seinem ausgezeichneten "Precis d' Economie Politique" 6) den Begriffen 
des sozialen Grenznutzens und der sozialen Grenzkosten Platz ein und ent
wickelt eine Preistheorie, die im ganzen ein klarer und sorgfaItiger Ausdruck 
des Gesetzes von Angebot und Nachfrage ist. Mit Nachdruck gezeichnet ist 
darin der Zustand der wechselseitigen Abhangigkeit zwischen 1. der verkauften 
Menge, 2. dem Preise, 3. den Produktionskosten, welche "sich in einem Gleich-

1) Vgl. A. DUBOIS: Les Theories Psychologiques de la Valeur au 186 siecle, 
R. E. P., 1897; LEBEAU: Condillac Economiste, Diss., Poitiers, 1903; MORAND: La 
Theorie Psychologique de la Valeur jusqu'en 1776, Diss., Bordeaux, 1912. 

I) Deswegen erscheint fiir die Mehrheit der franzosischen N ationalokonomen 
unter den fremden Okonomisten ALFRED MARsHALL ala der verstandigste FUhrer. 

3) "Auf die Frage, welcher von den beiden Begriffen ,Produktionskosten oder 
Verkaufspreis' der kausal-primiire ist, kann es keine absolut eindeutige .A.ntwort gaben, 
weil die Einfliisse wechselseitig und die Wirkungen verquickt sind." M. BOURGUIN: 
"De la Mesure de la Valeur." R. E. P., 1895, S. 917. 

') Vgl. B. LAVERGNE: La Theorie des Marches Economiques, Diss., Paris, 1910. 
6) Bd. 1, S. 272. 
I) Bd. 1, S. 448 bis 504. 
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gewichtszustand festlegen (oder festzulegen trachten) wie der Schliisselpunkt 
einer Briickenwolbung zwischen zwei entgegengesetzt auf ibm lastenden Kraften 
oder wie ein schwerer Korper, der durch elastische Seile von verschiedenen 
Langen. Widerstandskraften und Ansatzpunkten getragen wird"l). Selbst
verstandlich ist der Begriff des okonomischen Gleichgewichtes bei den wenigen 
franzosischen Okonomisten, die sich zur mathematischen Methode bekennen, 
noch viel klarer zu sehen. Er beherrscht die Arbeit von J. MORET "Les Prix 
et la Theorie Generale de l'Equilibre"2), sowie das Werk eines Schiilers von 
W ALRAS, E. ANTONELLI "Principes d'Economie Pure. La Theorie de l'Echange 
SOlls Ie regime de la libre concurrence"3). Man findet ibn auch bei den Anhangem 
der rationalen OkonoInie A. AUPETIT') und M. LENom6). 

Diejenigen, die den abstrakten Analysen positive Untersuchungen vor
ziehen, bemiihen sich, die Theorie von Angebot und Nachfrage und die vom 
okonomischen Gleichgewicht durch Untersuchungen der Preisbewegungen 
einer oder mehrerer bestimmter Waren6) in einer bestimmten Zeit zu vervoll
standigen und zu prazisieren. In seiner statistischen Okonomie, die er in oben 
gezeigter Weise seiner rationalen OkonoInie gegeniiberstellt, zieht M. LENom 
die Kurven der Produktion, der Konsumtion und der Preise von vier Waren: 
Kohle, Getreide, Baumwolle, Kaffee. Fiir eine jede dieser Kurven bestimmt er 
mit Hilfe der Korrelationskoeffizienten die Art und das Wesen der Zusammen
hange zwischen den Preisen und den verschiedenen Preisfaktoren. Neben den 
allgemeinen Ursachen (Konjunkturablauf fiir die Angebotseite, Produktion 
der Edelmetalle fiir die Nachfrageseite), auf die wir noch zuriickkommen werden, 
beschreibt er die besonderen Einfliisse, denen diese Waren unterworfen sind, 
je nachdem es sich um landwirtschaftliche oder Industrieprodukte, um Luxus
artikel oder Artikel taglichen Gebrauches7) handelt. L. BROCARD verfolgt seiner
seits in einem noch vor dem Kriege geschriebenen, erst 1922 veroffentlichten 
Werke die Preisbewegung der Erzprodukte8). Er kommt zum Schlusse, daB die 
allgemeine Preissteigerung dieser Produkte nicht durch die Steigerung der Kosten 
zu erklaren ist, da die Kosten im Gegenteil durch die technischen Fortschritte, 
durch die Entwicklung der Integration, durch die Reduktion der Transport
kosten usw. erheblich gesunken sind, sondem durch kontinuierliche Steigerung 
der Nachfrage, eine Folge des steigenden Wohlstandes und der immer groBeren 
Rolle, die das Eisen im Leben zivilisierter Volker spielt. Durch die Kombinierung 
dieser Faktoren erklart L. BROOARD iiberdies Einzelverschiedenheiten, die man 
hervorheben kann, wenn man nicht mehr alle Erzprodukte, sondem ein einzelnes 
von ihnen im Auge hat. Rier spielt das Sinken der Kosten seine Rolle: es ver
ringert die Preissteigerung, die ohnedies noch starker ware. So wird es ver
standlich, daB die Verkaufspreise des GuBeisens und des Erzes starker gestiegen 
sind als die des Eisens oder des Stahles, weil dort das Sinken der Produktions
kosten, wegen geringerer technischer Fortschritte, erheblich schwacher war. 

1) Op. cit. S. 487. 
2) Problemes Actuels de l'Economique, Colin, 1922. 
8) Riviere, 1914. 
') Op. cit. 
5) Op. cit. 
6) Oder aller Waren. Vgl. J. LESCURE: Hausses et Baisses Generales des Prix, 

R. E. P., 1912, S. 452 u. fl. 
7) Vgl. auch M. LENOIR: Prix, Production et Consommation de quelques mar

chandises, Bulletin de la Statistique Generale de la France, 1912 bis 1913, S. 172. 
8) Rev. d'Histoire Economique et Sociale, 1922. Vgl. auch F. SIMIA.ND: La 

Formation et les Fluctuations des Prix du Charbon en France pendant 25 ans (1887 
bis 1912). Rev. d'Hist. Ec. et Soc., 1925. 
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III. Das Geld 

Die Erfahrungen iiber die Geldvorgange, so reich in den letzten zehn Jahren, 
muBten in Frankreich, wie in anderen Landern eine ganze Literatur von Er
orterungen auslOsen. Aus der Masse der Schriften, die die Ursachen der Preis
steigerung und der Wahrungsschwankungen, sowie deren Abwehrmittel unter
suchen, treten drei Arbeiten von groBter Bedeutung in den Vordergrund, Werke 
von Schriftsteilern verschiedener Tendenzen, die trotzdem in ihrer Methode 
und ihren SchluBfolgerungen bezeichnende Analogien aufweisen. 

1. In dem Buche "La Deflation en Pratique"!) untersucht CR. RIST die Geld
vorgange in England, den Vereinigten Staaten, Frankreich und der Tschecho
slowakei in der Zeit von 1919 bis 1923. Die Methode ist streng positiv. CR. RIST 
erklart dies iibrigens gleich von der ersten Seite seines Buches an. "Tatsachen 
zu beobachten, sie dann zu erklaren versuchen, wobei man aile ernsten Be
obachtungen beriicksichtigt, ist die einzig fruchtbare Methode." Und er 
fiigt hinzu, es widersprache "ebenso der wissenschaftlichen Methode, wie auch 
jeder Aufrichtigkeit", wenn man aus den letzten Erfahrungen unbedingt 
die Verifizierung dieser oder jener Theorie a _priori erhalten woilte. Die Fol
gerungen, zu denen er nach unparteiischer Uberpriifung gelangt, bestatigen 
auch wirklich nicht die klassische Theorie der Deflation. CR. RIST steilt fest, 
daB die Deflation aHein das allgemeine Preisniveau nicht unmittelbar und tief 
beeinflussen kann; der bestimmende Faktor ist weniger die Geldumlaufsmenge 
als vielmehr die WechselkurshOhe. Und da anderseits die Erfahrung klar zeigt, 
daB die Situation der Offentlichen Finanzen die WechselkurshOhe entscheidend 
beeinfluBt, so muB das Erreichen des Budgetgleichgewichtes die erste Etappe 
auf dem Wege zur Gesundung des Geldes und zur Preissenkung sein. Im Jahre 
1923 bis 1924 dargelegt, hat dieser Standpunkt durch spatere Erscheinungen 
eine glanzende Bestatigung erfahren. "Steilet das Budgetgleichgewicht wieder 
her und ailes iibrige wird euch von selbst gegeben." Mit diesem Satze beendigt 
CR. RIST sein Buch. Die Staaten, die diesem Rat nicht gefolgt sind, sind dafiir 
hart bestraft worden. 

2. Wenn auch CR. RIST einen der iiberkommenen Deflationsauffassung 
entgegengesetzten Standpunkt einnimmt, so bleibt er dennoch den groBen 
klassischen Geldtheorien, insbesondere der Quantitatstheorie, treu. B. NOGARO 
zeigt sich in seinem Buche "La Monnaie et les Phenomenes Monetaires 
contemporains"2) als ein viel kiihnerer Neuerer. Er greift die Grundlagen der 
klassischen Theorie entschlossen an wie auch die zwei Begriffe der Ware und der 
Quantitat, mit denen die Klassiker und jene, die ihnen heute noch folgen, das 
Wesen und den Mechanismus des Geldes erklaren. B. NOGARO dehnt sein Unter
suchungsfeld auf die Vergangenheit aus, lange vor den Kriegs- und N achkriegs
jahren, und forscht insbesondere nach den Lehren aus der Geldgeschichte der ersten 
drei Viertel des 19_ Jahrhunderts. Diese Lehren hat er schon friiher als Grund
lage seiner Studien genommen, die er in verschiedenen Mikeln vor dem Kriege 
veroffentlichte3). Sein letztes Buch ist nur die Fortsetzung dieser Mikel. Drei 
von seinen SchluBfolgerungen verdienen vor allem erlautert zu werden, da sie 

1) Giard, 1924 (deutsch, Berlin: J. Springer, 1925). 
2) Giard, 1924. 
3) Vgl. vor allem; Contribution a une Theorie Realiste de la Monnaie, R. E. P .• 

1906; L'experience Bimetalliste du 1ge Si(~cle et la Theorie Generale de la Monnaie 
R. E. P., 1908; Les dernieres Experiences monetaires et la Theorie de la Depreciation 
Revue Economique Internationale, September 1908. Siehe auch TraiM Elementaire 
d'Economie Politi que desselben Autors, S. 240 bis 276. 
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die Bedeutung des VorstoBes von B. NOGARO gegen traditionelle Geldtheorien 
abmessen lassen. In erster Linie, wo es sich um das Wesen des Geldes handelt, 
zeigt B. NOGARO mit Nachdruck, daB der Geldbegriff sich dem gebrauchlichen 
Warenbegriff entgegensetzt; mit der Entwicklung lost sich der Geldbegriff 
nach und nach yom Begrlffe "einer bestimmten Menge einer bestimmten Ware" 
ab und wird zu einer "Rechnungseinheit mit einer bestimmten Kaufkraft"l). 
In zweiter Linie zeigt B. N OGARO, daB der Geldwert nicht so bestimmt wird, 
wie der Wert irgend einer Ware, weil das pragefreie Metall nicht dem Angebot 
und der Nachfrage unterworfen ist, sondem einen unbegrenzten Absatz zu einem 
festen Preise hat. Was endlich die Erklarung der allgemeinen Preisbewegung 
von der Geldseite aus anbelangt, so behauptet B. NOGARO, daB die Quantitats
theorie nur eine statistisch nicht erweisliche Hypothese darstellt, die auch nicht 
genugend logisch fundiert ist. Man hat sich nur zu oft auf sie berufen, um "ober
flii.chliche und illusorische Erklarungen, den prazisen und rationellen vorzuziehen". 

3. Die Untersuchung der letzten Erfahrungen auf dem Geldmarkte hat auch 
A. AFTALION zu einer Kritik der Quantitatstheorie gefiihrt2). Bei der Betrachtung 
der Kurven des Geldumlaufes und der GroBhandelspreise in Frankreich zwischen 
1920 und 1923 stellt er eine starke Spannung zwischen dem Geldumlauf, der 
nur geringen Schwankungen ausgesetzt war, und der Bewegung der Preise, 
die viel starker gestiegen sind, fest. Er erkennt, daB die Quantitatstheorie 
auch in ihrer besten Formulierung eine vollkommene statistische Verifizierung 
nicht zulii.llt und neigt eher der Meinung zu, daB die "anti-quantitative Erklarung" 
besser den beobachteten Tatsachen entspricht. Er wirft der Quantitatstheorie 
vor aHem vor, daB sie nur eine auBerliche und mechanische Erklarung gibt, 
anstatt die tiefen Ursachen der Erscheinungen ans Licht zu bringen. Um diese 
Ursachen zu finden, bedient sich A. AFTALION einer psychologischen Analyse 
und Theorie. Da die Erfahrung zeigt, daB der Preissteigerung meistens eine 
Hausse der Devisen vorausgeht, fragt er sich, wieso es dazu kommt, daB das 
eine zum anderen fiihrt. Er findet die Einkommenschwankungen, als Zwischen
glied, die durch den Wechselkurs verschiedenartig beeinfluBt werden und dann 
auch ihrerseits Kurssteigerungen erklaren. Er fragt sich dann, ob diese Ein
kommenschwankungen nicht eine Erklii.rung fiir die allgemeine Preisbewegung 
abgeben konnten, die man gewohnlich mit der Quantitatstheorie erklart. Er 
glaubt, daB es sich wirklich so verhaIt, und daB die Einkommenstheorie der 
Quantitatstheorie uberlegen ist, da sie, anstatt bei der auBerlichen Tatsache 
der Geldmenge zu verbleiben und sich an diese mechanische Ursache zu halten, 
die Tatsachenerklarung bei den Menschen selbst sucht. Gleichzeitig vermeidet 
sie auch allzu mathematische Formulierungen, welche der Kompliziertheit 
der Erscheinungen und der Verschiedenartigkeit der psychologischen Ruck
wirkungen keine Rechnung tragen. Er dehnt endlich sein Untersuchungsfeld 
aus und bemerkt, daB die Geldvorgange in einzelnen Landem, wie z. B. Deutsch
land, wo die Papiergeldentwertung ungeheure Dimensionen angenommen hat, 
durch die Einkommenstheorie allein nicht voll erklii.rt werden konnen. 
A. AFTALION vervollstandigt sie also durch eine scharfsinnige Analyse der Natur 
des Geldes: er zeigt, daB die Wertschii.tzung des Geldes bei den einzelnen 
Individuen nicht nur von der Menge und dem Nutzen der Waren, die dafiir 
-----

1) Op. cit. S. 229. 
2) Les Experiences Monetaires Recentes et la Theorie quantitative, R. E. P., 

Mai-Juni 1925; Les Experiences Monetaires Recentes et la TMorie du Revenu, 
R. E. P., Juli-August 1925; Les Experiences Monetaires Recentes et la Theorie 
Psychologique de la Monnaie, R. E. P., September-Oktober 1925. Vgl. ebenfalls La. 
circulation, les changes et les prix, Revue Economique Intemationale, Februar 1924. 
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gekauft werden konnen, abhangig ist, sondern daB da auch qualitative Faktoren 
mitwirken, die am Gelde selbst hangen, und je nach den Umstii.nden und den 
Chal'aktereigenschaften der Menschen verschieden sind. Die Psychologie erscheint 
alao auch hier und erklart uns, wie manchmal ohne eine neue VergroBerung der 
Geldmenge oder selbst des Einkommens, eine innere Geldentwertung kommen 
kann, die keinen objektiven wirtschaftlichen Grund hat, und davon kommt, 
daB die Menschen die Erfahrungen der Vergangenheit fiir die Zukunft verwerten 
und in der Voraussicht einer neuen Preissteigerung der Geldeinheit nur mehr 
einen geringeren Wert zuschreiben. 

Selbstverstandlich haben diese kiihnen Ansichten nicht aile iiberzeugt. 
Auch der scharfe Polemiker YVES-GUYOT, der energische Verfechter der Deflation, 
und nicht er allein, hat sich durch die Beweisfiihrungen CR. RISTS nicht iiber
zeugen lassen und verurteilte streng die ketzerischen Theorien von B. NOGAR01). 
Aber selbst diejenigen, die die traditionellen okonomischen Theorien methodisch 
anzweifeln und experimentell verifizieren wollten, haben gezogert, die klassische 
Geldtheorie ala iiberholt anzusehen. So verlangte z. B. SAUVAIRE-JoURDAN bei 
einer Analyse des Werkes von CR. RIST2), "daB man es aich sorgfaltig iiberlege, 
bevor man die Lehren unaerer Vorganger iiber Bord wirft" und schloB bezeich
nend: "So weit moglich, muB man die Kontinuitii.t der Wissenschaft wahren." 

Nichtsdestoweniger gehen die neuen Ideen ihren Weg. Wenn wir die MuBe 
hatten, von den Diskussionen iiber die Wahrungspolitik in Frankreich zu sprechen3), 

konnten wir leicht zeigen, daB die Verfechter "ketzerischer" Losungen, wie 
etwa Devaluation oder Gold exchange standard, denen man noch anfangs 1925 
mit Skepsis und Spott entgegentrat, in ein paar Monaten unter dem Druck der 
Tatsachen viele Zweifel und Widerstande schwinden Behan konnten. Wenn 
wir una an die rein wissenschaftlichen Arbeiten halten, so scheint die kritische 
und aufbauende Leistung der neueren franzosischen Okonomisten auf dem 
Gebiete der Geldtheorie nicht erfolglos zu sein. Die klassischen Theorien ver
kannten das Wesen des Geldes, ala sie aIle Gelderscheinungen durch allgemeine 
Wertgesetze und einfache Quantitatsverhaltnisse erklaren wollten. Durch die 
Aufzeigung der Unterschiede zwischen dem Gelde und der Ware, Betonung 
des psychologischen Charakters der Gelderscheinungen und durch den Nachweis, 
daB der Bestimmungsgrund der Preise, von der Seite der Kaufkraft der Kon
sumenten aus, nicht so sehr die materielle Menge der Zahlungsmittel ala der 
Einkommensbetrag und das Spiel der individuellen und sozialen Ansichten iiber 
das Geld ist - haben die neueren franzosischen Okonomisten, deren Werke 
wir kurz besprochen haben, an der Aufstellung einer wissenschaftlichen rea
listischen Geldtheorie erfolgreich mitgearbeitet. 

IV. Die Konjunktur 

In allen Lii.ndern wird heute das Studium der Konjunktur besonders 
gepflegt. Zwei zeitgenOssische franzOsische Nationalokonomen, J. LESCURE') 

1) Vgl. YVES GUYOT: Les Problemes de la DMlation, .Alcan, 1923; Le Retour 
a l'or et la Reparation du Franc, Revue Ec. Intern., September 1923. 

I) R. E. P., 1924, 8. 880. 
8) Vgl. GERMAIN MARTIN: Les Finances Publiques de la France et la Fortune 

Privee (1914 bis 1925), Payot, 1925; EDGARD ALLIX: Le Probleme Monetaire, 
R. Pol. et ParI., Januar 1925. 

') LESCURE, J.: Des crises Generales et Periodiques de Surproduction, 3e edi
tion, Tenin, 1923. 



G. Pmou: Frankreich 87 

und A. AFTALION1), haben zu diesem Problem Beitrage von hOchstem Intere88e 
geliefert. Wenn man nun die Titel ihrer Werke ins Auge faBt, kOnnte man glauben, 
daB sie sich nur der Priifung jener einzigen Phase der Konjunkturen widmen, 
die man gewohnlich Krise nennt. Obwohl sie die alte Terminologie beibehalten, 
wahrscheinlich um die Leser nicht zu verwirren, so fassen sie aber doch in Wirk
lichkeit das Problem in einer neuen und modernen Form auf und ihr Studiurn 
umfaBt die Konjunktur ale Ganzes in ihren aufeinanderfolgenden Phasen: 
Aufschwung, Krise und Depression. Sowohl J. LESCURE wie A. AFTALION 
bedienen sich der positiven Methode und kommen zu einem Versuch einer all
gemeinen Erklarung. Doch sind ebenso in der Art wie sie die Tatsachen kIar
legen, wie auch im Grundgehalt ihrer Schliisse bedeutende Verschiedenheiten 
zu bemerken. 

1. J. LESCURE gibt una eine vor allem kritische und beschreibende Betrach
tung der Krisen. "Ober die ersten drei Krisen des 19. Jahrhunderts (1810, 1815 
und 1818) gibt er wegen Materialmangel nur ziemlich knappe Auskunft. Dagegen 
eroffnet er mit vielen Einzelheiten einen Ausblick auf die Vorgeschichte, den 
Eintritt und die Folgen der Krisen zwischen 1825 und 1907. Diese Darstellung 
ist in der dritten Auflage seines Buches durch ein Bild der groBen Krise von 
1920 vervollstandigt; er erkennt iibrigena, daB diese von verschiedenen Gesichts
punkten aus etwas anderes ale eine gewohnliche Oberproduktionskrise war. 

Im Buche AFTALIONS findet man keinen solchen beschreibenden Abschnitt. 
Der Autor dachte, man laufe Gefahr, nicht mit geniigender Prazision alles 
Feststehende und Gleichbleibende aus ihnen herauszuheben, wenn man die 
einzelnen aufeinanderfolgenden Krisen in ihren konkreten Einzelheiten be
schreibt; aus diesem Grunde zog er vor, eine statistische Untersuchung zu 
geben, welche die jedem einzelnen Konjunkturablaufe eigentiimlichen 
individuellen Tatsachen vernachlii.ssigt, urn den Zusammenhang der wesent· 
lichsten Erscheinungen mit jener Genauigkeit und Scharfe hervorzuheben, 
die durch zahlenmaBige Angaben ermoglicht wird. Unter diesem Gesichts
winkel betrachtet, wird die Krisentheorie ein wenig schematisch, aber 
diese Methode erleichtert die Gegeniiberstellung der verschiedenen Elemente 
des wirtschaftlichen Lebens, die der Voraussetzung nach mit der Krise 
in Zusammenhang stehen; so konnen auch diese Zusammenhange leichter 
entdeckt und abgemessen werden. Aus der Verschiedenheit dieser beiden 
Einstellungen ergibt sich, daB die Werke von J. LESCURE und A. AFTALION 
in ihren dokurnentarischen Teilen sich sehr gut erganzen: zusammen ergeben 
sie ein sehr genaues Bild der groBen okonomischen KonjunkturzykIen des 19. 
und 20. Jahrhunderts. 

2. J. LESCURE und A. AFTALION beschranken sich natiirlich nicht darauf, 
den Konjunkturablauf zu beschreiben. J. LESCURE glaubt, daB man die Er
klarung der Krise bei den Schwankungen des Profitsatzes suchen muB. Am 
Ende einer Aufschwungsperiode steigen zumindest in gewissen wichtigen In
dustrien die Kosten der Produkte schneller als ihr Verkaufspreis. Dadurch 
entsteht eine schrittweise Einschrankung des Gewinnes fiir den Unternehmer. 
Da nun in unserer modernen Gesellschaftsordnung das Lockmittel des Unter
nehmergewinnes die treibende Kraft des ganzen okonomischen Mechanismus 
ist, so folgt daraus eine wahre Lahmlegung des Unternehmungsgeistes, Auf
hOren der Bestellungen, Einachrankung der Produktion und Preissturz. 

1) AFTALlON, A.: Les crises Periodiques de Surproduction, 2. vol, Riviere, 1914. 
Vom Belben Autor; Le Rythme de la Vie Economique danB Problemes de l'Econo· 
mique, Colin, 1921. 
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A. AFTALION gibt nicht zu, daB man den Rhythmus: Aufschwung-Abstieg, 
durch die alleinige Betrachtung der Schwankungen des Unternehmungsgeistes 
unter dem Einflusse der verschiedenartigen Bewegungen der Selbstkosten und 
der Preise erkHlren konne. Wenn dem so ware, so miiBte der Unternehmungs
geist vom Anfang an entmutigt sein, da ja die Kosten schon vom Anfang der 
Aufstiegsperiode an zu steigen beginnen; dann miiBte die Krise nur wenige Zeit 
spater ausbrechen, wahrend sie doch in Wirklichkeit erst mehrere Jahre nachher 
kommt. Ebenso miiBte sich der Unternehmungsgeist gleich nachher beleben, 
da ja die Kosten gleich nach der Krise sinken. Nach A. AFTALION miiBte eine 
befriedigende Krisentheorie vor aHem die lange Dauer der einzelnen Phasen 
der Konjunktur: Aufschwung-Abstieg erklaren. Da auBerdem die Krisen ver
haltnismaBig jiingere Erscheinungen sind, so ist vorauszusetzen, daB ihre Ursache 
in den Tatsachen gesucht werden muB, welche seit Begion des 19. Jahrhunderts 
neu aufgetaucht sind oder sich zumindest erst dann entwickelt haben. Von 
diesen Leitsatzen ausgehend, kommt A. AFTALION zu einer Theorie, die heute 
in der Gelehrtenwelt zu bekannt ist, als daB wir sie im Detail hier darstellen 
miiBten!). Es wird geniigen, daran zu erinnern, daB fiir ibn der Entstehungs
grund der Krise in der langen Dauer der kapitalistischen Produktionsweise 
liegt. Einst, als die Produktion noch unmittelbar und die Technik einfach war, 
als die Handarbeit nur weniger Werkzeuge bedurfte, konnte man beim Eintreten 
eines Warenmangels diesem rasch abhelfen, indem man an die Erzeugung neuer 
Produkte schritt, die den Bedarf, nachdem er sich bemerkbar gemacht hatte, 
befriedigen konnten. Heute ist dem nicht mehr so, da eine neue industrielle 
Technik eingefiihrt ist, die durch die Vorherrschaft der Maschinen gekennzeichnet, 
den Gebrauch von Werkzeugen und Einrichtungen erfordert, deren Herstellung 
lange Zeit beansprucht. Zwischen dem Augenblicke, in dem man die Herstellung 
einer neuen Maschine beginnt, und dem, in welchem die fertiggestellte an der 
Versorgung des Marktes arbeitet, vergehen Monate und Jahre. Wahrend dieser 
Zeit kann sich die durch ungeniigendes Angebot entstandene Haussebewegung 
festsetzen und weiterentwickeIn: Dies ist die Periode des Aufsch~ges. Dann, 
wenn die neuen Maschinen endlich fertiggestellt sind und den Markt mit einer 
Masse weiterer Produkte iiberfluten, kommt ein Augenblick, in dem die Nach
frage mehr als gedeckt, wo der Markt iibersattigt ist: Dies ist die "Oberproduktion, 
die Krise. Und da die in der Zeit des Aufschwunges in Angriff genommene 
Fabrikation trotz des Preissturzes, infolge der Unmoglichkeit, die laufende 
Produktion plotzlich einzustellen, weiter auf den Markt wirkt, so entwickelt 
sich die Baisse ihrerseits zu einer langen Periode der Depression. So erklart 
es sich, daB "die ehemaligen, unregelmiiBigen Schwankungen sich in einen ver
langerten Rhythmus verwandeIn, dessen aufeinanderfolgende Phasen sich gegen
seitig in einer endlosen Kette bestimmen und hervorrufen". 

Die These A. AFTALIONS gab in Frankreich AnIaB zu zahlreichen Kommen
taren. J. LESCURE iibte an ihr eine strenge Kritik2) und behauptete, daB die 
technische Verlangerung des Produktionsprozesses keinen geniigenden Erklarungs
grund der Allgemeinheit der periodischen Krisen bilden konne; eine "Ober
produktion miiBte ja selbst eine verschiedene Periodizitat je nach den Produktions
zweigen aufweisen, wenn sie darin ihren Grund hatte, da die technische Dauer 
der Produktion der "Werkzeuge" je nach den verschiedenen Industriezweigen 
auBerordentlich verschieden ist. Die vorgeschlagene Erklarung macht also 

1) Wie weit die Theorie A. AFTALIONS originell ist, daniber vgl. seine Polemik 
mit BOUNIATIAN, R. E. P., 1924. 

2) Seine Schrift p. 373 u. f. 
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nicht verstandlieh, weshalb am gleichen Datum im selben Jahre alie Industrien 
gleichzeitig von der Krise ergriffen werden. 

C. COLSON, welcher das Werk A. AFTALIONS einer langen und interessanten 
kritischen Analyse unterzog1), gibt zu, daB die Bedeutung und die Kompliziertheit 
der kapitalistisehen Technik den Umfang und die Allgemeinheit der periodischen 
Vberproduktionskrisen erklaren konnen, aber er verneint entschieden die Mog
lichkeit, daB eine Ware, von jedem Vergleich mit anderen Waren abgesehen, 
einen "absoluten Wert" haben solIe. Und gerade A. AFTALION stiitzte sich auf 
diesen Begriff des absoluten Wertes, um zu behaupten, daB es allgemeine 
Haussen oder Baissen des Wertes der Waren geben konne, und zwar abgesehen 
von jenen,. welche nur eine Bewegung im entgegengesetzten Sinne der Geld
wertschwankungen ausdriicken. 

MAx LAZARD2), nimmt im aligemeinen die Thesen AFTALIONS als 
richtig an. ,,1m gegenwartigen Zustande unserer experimentell gewonnenen 
Kenntnisse, sagt er, ist es nicht moglich, der Wirklichkeit noeh naherzu
kommen3). " Immerhin behauptet er gegen AFTALION, daB zumindest ein Teil 
der Verantwortung fiir die Krisen auf das System des privaten Kapitalismus 
und auf den freien Wettbewerb falit, was ihn zur Hoffnung fiihrt, daB es vielieicht 
dem Sozialismus gelingen werde, die Krisen zu unterdriicken oder jedenfalis 
zu lindern. 

Was CH. GIDE4) anbelangt, so wirft er AFTALION vor, die Idee des Wechsels 
der Phasen der Anregung und der Entmutigung des Unternehmungsgeistes 
zu rasch aufgegeben zu haben und fragt: "Warum sollen das Vertrauen, die 
Hoffnung, die Vberzeugung die einzigen Faktoren des Wirtschaftslebens sein, 
die yom universellen Weltrhythmus ausgeschlossen sind 1" 

Zusammenfassend scheint folgendes die vorherrschende Meinung der fran
zosischen Okonomisten zu sein: Wenn es aueh richtig ist, unter den Erklarungs
griinden der Krisen, den technischen Bedingungen der modernen Produktions
weise, ihrer Lange und ihrer Kompliziertheit, einen Platz einzuraumen, so 
kann man doch durch diese allein die Erscheinung nicht genau darlegen und man 
muB auch die Rechtszustande der heutigen Gesellschaftsordnung, sowie die 
rhythmische Aufeinanderfolge der gegensatzlichen Stromungen der Sozialpsyche 
in Betracht ziehen, die bald die okonomische Welt zum Optimismus und 
zum Vertrauen emporheben und bald MiBtrauen und Pessimismus herrschen 
lassen. So waren also Technik, Recht und psychische Faktoren am Ursprung 
und am Ablauf der zyklischen Bewegungen der Preise vereinigt5). 

1) Comptes rendus de l'Academie des Sc. Morales et Politiques, 1914, Bd. 1, 
S. 217 u. f. 

2) Bulletin Trimestriel de l'Association Internationale pour la Lutte contre 
Ie Chomage, April bis Juni 1914, S. 649 u. f-

3) Op. cit. S. 659. 
') Bericht liber das Werk AFTALIONS in R. E. P., 1914, S. 242 u. f. 
6) Es haben sich allerdings einige Kritiker gefunden, die, wenn auch nicht die 

Existenz der periodischen Konjunkturen, so doch mindestens die RegelmaBigkeit 
ihres Rhythmus und die Allgemeinheit ihrer Ausdehnung bezweifeln. So erklart 
z. B. NOGARO (Traite Elementaire d'Economie Politique, S. 344 bis 345), daB die 
zehnjahrige Periodizitat der Krisen ziemlich unsicher ist, daB die sogenannten all
gemeinen Krisen in Wirklichkeit nur verallgemeinerte partielle Storungen sind und 
daB die lIkonomisten, welche dem Ausdruck "allgemeine und periodische Krise" 
einen strengen Sinn untedegen, sich vielleicht viel MUhe geben, eine Erscheinung 
zu erklaren, deren Existenz nicht genligend festgestellt erscheint. CR. GIDE (oben 
zitierter Bericht) scheint von dieser Meinung nicht sehr weit entfernt, da er schreibt, 
daB es in Wirklichkeit weniger einen regelmaJ3igen Rhythmus der periodischen Kon-
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v. Der Lohn 

Die Probleme der Einkommensverteilung haben in der gegenwartigen 
Epoche in Frankreich nur zu wenigen bedeutenden und originellen Werken 
AnlaB gegebenl). In seinem Buche "L'Interet du Capital"Z) legt A. LANDRY 
eine sehr durchgearbeitete Theorie des Zinses dar. H. G. BOUSQUET, der ein 
Exemplar dieses Werkes aus dem Besitze BOHM-BAWERKS in Handen hatte, 
erzahlt, daB dieses Buch mit zahlreichen Randbemerkungen versehen ist, welche 
beweisen, daB das Werk LANDRYS BOHM-BAWERK eines genauen Studiums 
wert erschien3). In einem anderen seiner Biicher "L'UtiliM Sociale de la Pro
prieM Individuelle"4) hat LANDRY lange und feine Auseinandersetzungen dem 
Konflikt zwischen Produktivitat und Rentabilitat gewidmet, die ihn dazu gefiihrt 
haben, interessante allgemeine Ausfiihrungen iiber die Einkommensverteilung 
vorzulegen. Aber welches immer der Wert dieser Schriften von A. LANDRY 
sein mag, so haben sie doch keine salcha Flut von Kommentaren und Gegen
schriften ausgelost, wie sie durch das Erscheinen der Werke von F. SIMIAND 
iiber den Lohn entstanden ist. In dieser allgemeinen tJbersicht, in welcher 
wir weniger die Feinheiten der individuellen Gedanken verfolgen, als vieImehr 
die heutigen groBen Stromungen der franzosischen okonomischen Wissenschaft 
freizulegen trachten, miissen wir una auf eine kurze Erwahnung des Werkes 
von LANDRY beschranken, wahrend wir auf den Beitrag von F. SIMIAND 
bedeutend mehr Gewicht legen werden. Es sei versucht, seine Grundgedanken 
im groBen darzustellen und deren Tragweite genau abzumessen. 1. Nachdem 
SIMIAND die Statistik der Hiittenindustrie, die in Frankreich das Ministerium 
fUr offentliche Arbeiten herausgibt, aufs genaueste studiert hatte, kam er zur 
tJberzeugung, daB der Verkaufspreis der Kohle der wichtigste aller Faktoren 
ist, welche die Lohnhohe der Arbeiter in den Kohlengruben Frankreichs 

junkturen gibt als ein "unregelmaBiges Hin und Her in allen Dingen, welches, weit 
entfemt davon, die Idee eines Gesetzes hervorzurufen, viel mehr an die des Zufalls 
denken lii11t". 

In den allerletzten J ahren hat sich die Aufmerksamkeit der franzosischen 
Nationalokonomen von der Untersuchung der tieferen Ursachen der Krisen ein wenig 
abgewendet, um sich vorziiglich auf die Erforschung der Symptome zu verlegen, 
welche gestatten konnten, die Vehemenz der Krise vorherzusehen und vielleicht 
ihre Wirkung zu mildem. Dem im Jahre 1919 durch die Universitat von Harvard 
und 1922 durch die Universitiiten von London und Cambridge gegebenen Beispiele 
folgend, hat das "Institut de Statistique" der Panser Universitat im Jahre 1923 
mit der Veroffentlichung einer Zusammenstellung der statistischen Monatskurven 
begonnen und hat sie seither periodisch weitergefiihn. Diese Zusammenstellung 
bietet den Okonomisten und Statistikem eine iullerst wertvolle Unterlage, welche 
nicht "ein bestimmtes Uneil aufzuzwingen" beabsichtigt, sondern sich nur vomimmt, 
"dieser Uneilsbildung zu Hille zu kommen, ohne das Uneil einzuschrii.nken, indem 
sie die Bewegungen in einer bequemen Form vorlegt, die sie leicht vergleichlich 
machen". Vgl. P. GINESTET: Les Indices du Mouvement General des Affaires, Tenin, 
1925; ED. LACOMBE: La Prevision en matiere de Crises Economiques, Riviere, 1925. 

1) V gl. einen immerhin interessanten Artikel von ELIE HALEVY: Principes 
de la Distribution des Richesses, Revue de Metaphysique et de Morale, 1906, S. 545 ff. 
1Jber die Theorie des Untemehmergewinnes vgl. M. PORTE: Entrepreneurs et Profits 
Industriels, Grenoble, 1901 (Diss.). 

2) Giard, 1904. VgI. A. DUGARQoN: Le Probleme Economique de I'Interet, 
Diss., Bordeaux, 1905. 

8) BOHM-BAWERK hat librigens die These A. LANDRYS ausfiihrlich in der letzten 
Ausgabe seines groBes Werkes besprochen. 

') Cornely, 1901. 
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bestimmen. Er erkannte aber, daB der Zusammenhang zwischen Kohlenpreis 
und Lohnhohe kein einfacher ist und daB die Einwirkung des ersteren auf 
die letztere sich unter Bedingungen und durch einen Mechanismus vollzieht, 
die, auf den ersten Blick geheimnisvoll, doch nach tJberlegung leicht verstandlich 
werden. 

Wenn der Verkaufspreis der Kohle steigt, so folgt darauf: 1. eine Steigerung 
des Taglohnes, 2. eine noch starkere ErhOhung des Lohnanteiles bei jeder ge
forderten Tonne, 3. eine Verminderung der pro Arbeitstag ge£orderten Quan
titaten. 1m Gegensatz hiezu, wenn der Verkaufspreis der Kohle sinkt, so folgt 
darauf: 1. ein Sinken des Lohnanteiles pro Tonne, 2. eine Stabilisierung des 
Taglohnes, 3. ein Ansteigen der geforderten Quantitaten pro Arbeitstag. Dieses 
Ineinandergreifen der Tatsachen erklart sich nach F. SIMIAND auf folgende 
Weise. In Zeiten, in denen ein hoher Verkaufspreis der Kohlenindustrie groBe 
Gewinne ermoglicht, verlangen und erhalten die Arbeiter leicht eine ErhOhung 
ihres Taglohnes. Aber gleichzeitig und infolge des giinstigen Standes der Kohlen
industrie zu dieser Zeit laBt die technische Leistung des Arbeiters und des Be
sitzers nach, und dieses Nachlassen bewirkt die Verminderung der Forderungs
menge pro Arbeitstag. Die Zeiten eines fallenden Verkaufspreises der Kohle 
gestalten hingegen die Versuche der Arbeiter, eine Lohnerhohung zu erlangen, 
infolge einer ungiinstigen okonomischen Situation gewohnlich erfolglos und er
zwingen von den Arbeitern und Unternehmern eine groBere Leistung; von 
den Arbeitern, die trotz der ungiinstigenZeiten einen ungeschmalerten Taglohn er
halten wollen, von den Unternehmern, die die beiden anscheinend widersprechenden 
Forderungen, die ibnen gestellt werden, zu versohnen trachten, und zwar: Not
wendigkeit des Ertragens einer betrachtlichen Verminderung der Einnahmen 
durch das Sinken des Verkaufspreises der Kohle und Unmoglichkeit der Herab
setzung des Gestehungspreises durch eine korrespondierende Verminderung 
des Taglohnes. 

Nachdem F. SIMIAND auf diese Weise die Tatsachen erklart, die ibn das 
Studium und der Vergleich der Statistiken gelehrt haben, kommt er zu all
gemeinen psychologischen Feststellungen. Wenn das Spiel der Aktionen und 
Reaktionen der Besitzer und der Arbeiter bei den Schwankungen des Verkaufs
preises wirklich so ablauft, wie wir es beschrieben haben, so riihrt dies nach 
F. SIMIAND daher, daB bei den beiden einander gegeniiberstehenden Parteien 
eine gewisse Hierarchie der psychologischen Beweggriinde sich vorfindet, welche 
sich in absteigender Wichtigkeit, wie folgt, einteilen laBt: 1. Tendenz, den gleichen 
Gewinn beizubehalten, 2. Tendenz, die Anstrengung (Leistung) nicht zu steigern, 
3. Tendenz, seinen Gewinn zu erhohen, 4. Tendenz, die Anstrengung zu vermindern. 
Wenn zwei dieser Tendenzen in einem Individuum in Konflikt geraten, so siegt 
diejenige, welche in der Hierarchie einen hoheren Rang einnimmt. Ebenso 
ist es, wenn der Konflikt zwei verschiedene Individuen einander gegeniiber
stellt1). Wenn die beiden einander gegeniiberstehenden Parteien durch Beweg
griinde gleicher Ordnung beeinfluBt werden, so ist die erreichte Losung not
wendigerweise transaktionell. 

2. In gedrangter Form zuerst im Jahre 1904 vorgelegt, wieder aufgenommen 
und vertie£t im Jahre 19072), wurde die These von F. SIMIAND in Frankreich, 

1) Le Salaire des Ouvriers des Mines en France. Societe nouvelle de Librairie 
et d'Edition, 159 Seiten. 

2) La Salaire des Ouvriers des Mines de Charbon en France. Societe nouvelle, 
520 Seiten. Vgl. unter demselben Titel die Mitteilung von F. SIMIAND an die 
Societe de Statistique de Paris in der Zeitung dieser Gesellschaft, 1908, S. 13 ft. 
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wie iibrigens auch im Ausland sehr beachtet und recht verschieden eingeschatzt. 
M. HALBWACHS, ein Kommentator aus der soziologischen Schule, wie F. SIMIAND, 
sah in ihr den Beginn einer neuen Nationalokonomie. "Dieses Buch" , schreibt 
M. HALBWACHS bei der Besprechung des Werkes von F. SIMIAND, "muB durch 
seinen Inhalt und durch die Perspektive, die es eroffnet, auf die okonomischen 
Untersuchungen und die ganze okonomische Theorie einen bedeutenden organi
satorischen EinfluB ausiiben. Um dieses Buch wird sich nach und nach ein 
groBer Teil dieser Wissenschaft kristallisieren". Und M. HALBWACHS behauptet 
bei der Entwicklung seiner Gedanken, daB die Lohntheorie von F. SIMIAND, 
durch den experimentellen Charakter ihres Ausgangspunktes, durch den psycho
logischen und sozialen Inhalt ihrer SchluBfolgerungen jener traditionellen 
politischen Okonomie einen harten Schlag versetzte, "die alles durch das Spiel 
der Individualkrafte und durch die sehr einfachen, sehr abstrakten und sehr 
ungenauen Beweggriinde, die sie ihnen unterlegt, zu erklaren denkt". 

Andere Kommentatoren zeigten sich weniger enthusiastisch. Obwohl 
sie die Genauigkeit der Feststellungen F. SIMIANDS sowie deren Auslegung 
anerkannten, bemerkten sie, daB sie nur in den ziemlich engen Grenzen des 
Beobachtungsfeldes, in das F. SIMIAND sich stellte, sichere Geltung besaBen. 
Einerseits beruht seine ganze Analyse auf der Tatsache, daB das treibende Element 
des Mechanismus der Preise und der Lohne die Veranderungen des Verkaufs
preises des Produktes sind; dies kommt aber vielleicht, wie B. N OGAROl) hiezu 
bemerkt, daher, daB die Kohle ein RohstoH ist, der keinen Zoll zahlt, dessen 
Preis infolgedessen international festgelegt ist. Es ist dann natiirlich, daB dieser 
Preis sich dem Unternehmer und indirekt dem Arbeiter aufzwingt, die nur 
national organisiert sind, also keine geniigend breite Front bilden, um in wirkungs
voller Weise auf die Preisbildung EinfluB nehmen zu konnen. Die Untersuchungen 
und die Folgerungen von F. SIMIAND waren vielleicht nicht mehr giiltig, wenn 
es sich urn ein anderes Produkt und die damit zusammenhangende Arbeiter
schaft handelte. Wo dank entsprechender ZoIlschranken der Unternehmer 
der Herr des nationalen Marktes ware und ein Anwachsen der Produktions
kosten und der Lohne durch Erhohung des Verkaufspreises auf die Verbraucher 
iiberwalzt werden konnte, scheint es nicht unmoglich, daB der Mechanismus 
ein urngekehrter ware und der Lohn eine selbstandige Wirkungskraft hii.tte. 

Anderseits bemerkt L. MARCH2) , indem er sich auf Beobachtungen von 
Ethnographen stiitzt, daB die Hierarchie der psychologischen Beweggriinde, 
die F. SIMIAND aufstellt, sicher nicht bei allen Volkern aller Lander giiltig ist, 
wenn sie auch fiir die zivilisierten Volker von Westeuropa zutri£ft. Die nicht
zivilisierten Volker scheinen im Gegenteil durch den Zug charakterisiert zu sein, 
daB bei ihnen die Tendenz 4, die Anstrengung zu vermindern, dringender ist, 
als die Tendenz 3, den Gewinn zu erhohen. Ja selbst in einem unserer zivilisierten 
Volker scheint, wenn wir die Elite ins Auge fassen, die Tendenz 3, den Gewinn 
zu erhohen, der Tendenz 2, die Anstrengung nicht zu erhohen, vorzugehen. 
So fiigt sich zu der Begrenzung aus der Natur der Ware eine Begrenzung, die 
aus der Psychologie der Individuen hervorgeht und so sieht man, daB, infolge 
der Verschiedenheit der okonomischen Bedingungen des Marktes Bowie der 
Temperamente der Menschen und Volker eine allgemeine Formel aus einer 
besonderen Beobachtung, ware sie noch so genau, nicht ohne Unvorsichtigkeit 
gezogen werden kann. 

1) Trait6 E16mentaire d'Economie Politique, S. 433 bis 434. 
2) Journal de la Soc. Statistique de Paris, 1908, S. 159, in Anm. 
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Bis zu welchem Grade bestatigen oder entkraften die Schliisse von F. SIMIAND 
- in den Grenzen fiir die sie gelten - jene Theorie, welche die Lohnhohe 
durch die Arbeitsproduktivitiit bestimmt sieht 1 In diesem Punkte haben die 
Auslegungen das Maximum an Meinungsverschiedenheit erreicht. Wahrend 
F. SIMIAND aus seiner Erklarung eine Kritik der Produktivitatstheorie ziehen 
zu konnen glaubt, meint C. COLSON l ) im Gegenteil, daB die beiden eher iiberein
stimmen. In Wirklichkeit muB man sich zuerst iiber den verschiedenen Sinn 
des Ausdruckes im klaren sein und es ist notwendig, um jede Verwechslung 
zu vermeiden, mit A. AFTALION2) zwischen der allgemeinen und spezifischen 
Produktivitat streng zu unterscheiden. Handelt es sich nur urn die spezifische 
Produktivitat der Arbeit des Arbeiters, d. h. um den Teil des Produktes, der 
seiner eigenen Tatigkeit zuzurechnen ist? Die statistischen Angaben, die als 
Basis zur Studie von F. SIMIAND dienen, geben uns keine Auskunft iiber diese 
spezifische Produktivitat; diesbeziiglich gibt es also weder eine Bestatigung, 
noch eine Widerlegung. Handelt es sich um die allgemeine Produktivitat, so 
sind wir hier besser unterrichtet, denn die Statistiken lassen uns die produzierten 
Quantitaten und die Preise erkennen. Dnd da schlieBlich der Lohn zu steigen 
oder sich festzulegen strebt, je nachdem der Verkaufspreis der Kohle steigt 
oder fallt, so besteht wirklich ein gewisser Parallelismus zwischen den beiden 
Elementen. Dieser Parallelismus ist jedoch gar nicht streng oder automatisch. 
Vor allem verschwindet aber alles Bestechende, das fiir die Uberlegung und den 
Gerechtigkeitssinn in der Produktivitatstheorie lag, da wir gesehen haben, 
daB in den Zeiten, in denen der Lohn steigt, die physische Anstrengung des 
Arbeiters nachlaBt und sich abschwacht, so daB der Gewinn nicht nur in keiner 
Proportion mit der Miihe, sondern eher im Gegensatz zu ihr steht und daB der 
Arbeiter einmal der NutznieBer und einmal das Opfer der allgemeinen okono
mischen Lage ist, an der er weder Anteil noch Verantwortung hat. 

Wie immer dem sei, das Werk von F. SIMIAND und die Diskussionen, die 
ihm folgten, brachten als wertvolles Resultat die klare Erkenntnis der komplexen 
Natur des Lohnes, die zugleich technisch-okonomisch und psychologisch-mensch
lich ist. Dank ihr verstehen wir heute besser, daB der Lohn der menschlichen 
Arbeit den okonomischen Gesetzen unterliegt, welche durch Anwendung der 
allgemeinen Gesetze des Wertes und des Preises auf diesem Gebiete entstehen; 
Gesetze, so gebieterisch, daB selbst die bestorganisierte gemeinsame Aktion der 
Arbeiter an ihnen zerschellen wiirde, wenn sie sie iiberschreiten wollte. Gleich
zeitig bemerken wir, daB dennoch der Lohn eine besondere Eigenart durch die 
Tatsache hat, daB er nicht der Preis einer leblosen Ware ist, sondern die Ent
lohnung eines Dienstes, untrennbar von der Person, die ihn leistet; Entlohnung, 
deren Hohe und Schwankungen infolgedessen durch den Staat sowie die Ver
anderungen der Bediirfnisse und des Lebensniveaus der Arbeiter mit dem 
ganzen psychischen und sozialen Inhalt 3), welchen diese Begriffe einschlieBen, 
bestimmt werden. Dnd es zeigt sich, daB die Wahrheit in der Angelegenheit der 
Lohne weder in der Annahme eines Mechanismus liegt, der die Macht der 
menschlichen und sozialen Krafte vernachlassigt, noch in einem Empirismus, 
der die zwingenden Krafte der technischen und okonomischen Notwendig
keiten negiert. 

1) Vgl. die Kontroverse zwischen C. COLSON und M. HALBWACHS, Revue du 
Mois, November und Dezember 1908, Marz 1909. 

2) Les Trois Notions de la Productivite et les Revenus R. E. P., 191I. 
3) Vergl. M. HALBWACHS: La Classe Quvriere et les Niveaux de la vie. Alean, 1913. 
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VI. Ober die Systematik und das Wesen der Nationalokonomie 
"Ober ihre Sonderanaichten, die verschiedenen speziellen Fragen betreffend, 

hinaus, waren die franzosischen Nationalokonomen von heute - und besonders 
diejenigen, welche die Aufgabe haben, einem Schulerpublikum den Gesamt
stand der Wissenschaft vorzutragen - gezwungen, einen allgemeinen Begriff 
der Volkswirtschaft anzunehmen. Welchem Plane gemiiA3 ordnen sie seine Ent
wicklung an 1 Welche Meinung bilden sie sich uber die Eigenart der National
okonomie selbst 1 

1. Die Mehrzahl der Autoren bleibt auch heute noch der Einteilung der 
Nationalokonomie treu, die seinerzeit von J. B. SAY angenommen wurde. So 
teilen z. B. CR. GIDE, C. PERREAU, B. NOGARO, um nur einige Autoren der be
kanntesten Lehrbucher zu nennen, die Nationalokonomie in vier Teile ein: 
Produktion, Zirkulation, Verteilung, Konsumtion. Tatsachlich erscheint diese 
Einteilung auf den ersten Blick einfach, natiirlich und logisch. Folgt sie nicht 
in einer sozusagen chronologischen Reihenfolge, von ihrer Geburt bis an ihren 
Tod, der Existenz der okonomischen Guter, die zuerst produziert werden, dann 
von Hand zu Hand zirkulieren, unter die Kaufer verteilt und endlich von diesen 
konaumiert werden 1 

Trotzdem scheint es, daB die klassische Einteilung einer aufmerksamen 
Priifung nicht standhalten kann. Wie L. POLIER1) mit groBer Scharfe be
wiesen hat, ist es vor allem unmoglich, die Produktion und die Zirkulation ala 
zwei verschiedene Teile der NationalOkonomie aufzufassen. Wenn es wahr 
ist, wie aIle Welt jetzt zugibt, daB de.r Ausdruck Produktion vom National
okonomen nicht im Sinne von Neuschaffung und materieller Umwandlung 
aufgefaBt werden darf, sondern daB nationalokonomisch Produzent jeder Er
zeuger von Werten ist, so verdienen der Tranaporteur und der Kaufmann diese 
Bezeichnung aus demselben Grunde wie der Industrielle und der Landwirt. 
Anderseits hat die moderne Nationalokonomie die Erkenntnis klar ana Licht 
gebracht, daB die Theorien iiber den Zins, die Rente, den Lohn, den Unternehmer
gewinn fur sich allein keinen besonderen Teil der Nationalokonomie darstellen, 
sondern einfach ebensoviele Anwendungen der allgemeinen Wert- und Preistheorie 
sind, so daB es kiinatlich und willkiirlich ware, diese unter dem Namen der 
Zirkulation und jene viel spater unter dem der Verteilung zu besprechen. SchlieB
lich entgeht auch der vierte Teil der klassischen Systematik, der der Kon
sumtion gewidmet ist, nicht der Kritik. Wenn wir nachsuchen, was die Autoren, 
die ihn annehmen, unter diese Rubrik einreihen, so finden wir die drei Theorien 
des Luxus, der Kapitalbildung (Ersparung) und der Konsumgenossenachaften. 
Doch ist es unbestreitbar, daB die Konsumgenossenschaften viel besser an ihrem 
Platze sind, wenn man sie neben den gewohnlichen Handelsunternehmungen 
und im Vergleich mit ihnen bespricht, daB die Kapitalbildung2) das Gegenteil 
einer Konaumtion darstellt, daB die Fragen des Luxus eher moralischer als oko
nomischer Natur sind. CR. GIDE halt jedoch daran fest, daB die Konsumtion 
ihre Daseinsberechtigung in der Nationalokonomie besitzt. Ja noch mehr, 
er will, daB sie das Zentrum der Wissenachaft bilde und daB alles ubrige ihr 
untergeordnet werde. Es scheint uns aber hiebei notwendig, ein MiBverstandnis 
aufzuklaren. Es ist unbestreitbar, daB die Konsumtion der Endzweck und das 

1) Cours d'Economie Politique. Toulouse, 1911, I, S. 136 u. f. 
2) tiber den Begriff Ersparung (Kapitalbildung, Kapitalisierung). Vgl. die 

Studien von CR. RIST: L'epargne. Son Mecanisme Social et Psychologique in: Pro
blemes Actuels de I'Economique, S. 337 u. f.; Quelques Definitions du Capital, R. E. P., 
1921, S. 729 u. f. 
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schlieBliche Ziel aller wirtschaftlichen Tatigkeit ist. Und man kann auch CR. GIDE 
zugestehen, daB das System, dessen Kommen er ertraumt, in dem, dank der Ver
allgemeinerung der Kooperation, die Produktion und der Handel von assoziierten 
Konsumenten befehligt und dirigiert werden, rationeller ware als das heutige 
System, in dem die Kapitalisten iiber die Orientierung der wirtschaftlichen 
Betatigung entscheiden. Aber die Frage, die sich ergibt, ist, zu wissen, ob in der 
beschreibenden und erklarenden Untersuchung des okonomischen Lebens, wie 
es vor unseren Augen ablauft, fiir die Konsumtion ein spezieller Teil reserviert 
werden solI. Die Verlegenheit derer, die diese Rubrik eroffnet haben und nachher 
nur verstreute Probleme ohne wirklichen Zusammenhang und manchmal ohne 
okonomischen Charakter finden, um diese Rubrik auszufiillen, zeigt deutlich, 
daB diese Frage zu verneinen ist. Das will nicht heiBen, daB man sich mit dem 
Konsumenten, ihren Bediirfnissen, ihrer Psychologie nicht beschaftigen soli, 
aber diese Fragen sollten logischer bei der Preistheorie behandelt werden und 
dort, wo die verschiedenen Elemente ihre Wirkung auf die Bedingungen und den 
Verlauf der Nachfragekurve ausiiben. 

Die Reaktion gegen die Kiinsteleien der traditionellen Systematik und auch 
die Schwierigkeit eine vollkommen zufriedenstellende zu finden, hat gewisse 
Autoren dazu gebracht, auf jede systematische Klassifikation zu verzichten. 
Diesen Weg hat z. B. CR. BROUILHETl) beschritten und das hat auch ungefahr 
C. COLSON getan, der in sechs aufeinanderfolgenden Banden: 1. Die allgemeine 
Theorie der okonomischen Erscheinungen, 2. Die Arbeit und die Arbeiterfragen, 
3. Das Eigentum an Kapitalien, Grund und Boden und korperlichen Giitern, 
4. Die Handelsunternehmungen und die Zirkulation, 5. Die offentlichen Finanzen 
und das Budget Frankreichs, 6. Die offentlichen Arbeiten und den Verkehr be
handelt2). Aber das Unzulangliche an dieser Einstellung ist, daB sie der National
okonomie kein kraftiges Geriist mehr geben kann, daB sie ihr selbst den Charakter 
einer homogenen und systematischen Wissenschaft raubt, urn aus ihr nur eine 
disparate Sammlung von speziellen Problemen zu machen. 

Ist es denn nicht moglich, an die Stelle der alten, unbrauchbar gewordenen 
Klassifikation eine bessere systematische Anordnung zu setzen 1 CR. BonIN 
hat es in seinem interessanten Buche3 ) "Principes de Science Economique" 
versucht. Der Plan, den er uns vorschlagt, ist beherrscht von einer in seinen 
Augen grundlegenden Unterscheidung zwischen der einfachen und komplexen 
Wirtschaft. Unter dem Namen "Einfache Wirtschaft" betrachtet CR. BonIN 
das normale wirtschaftliche Leben und versteht darunter das Leben, das in 
einer Gesellschaft existieren wiirde, in der erstens die Menschen nur in Riicksicht 
auf die Erhaltung und Entwicklung ihres Seins handeln und schadliche Be
friedigungen vermeiden, und zweitens sich Miihe geben, ihre Mittel zur Befriedigung 
nur aus der Einrichtung der AuBenwelt zu ziehen und jede Ausbeutung von 
ihresgleichen zu vermeiden. Dann kame die komplexe Okonomie, die sich der 
Wirklichkeit nahert, indem sie die bedeutende Rolle, welche in der Wirklichkeit 
die schadlichen Befriedigungen und die Ausbeutung des Menschen durch den 

1) Precis d'Economie Politique. Roger, 1912. 

2) Vgl. ebenfalls die Klassifikation von P. LEROy-BEAULIEU in acht Teilen 
und die von H. TRUCRY in sieben (1. Grundbegriffe, 2. Organisation der Produktion, 
3. Das Geld, der Kredit und die Preisbildung, 4. Der internationale Verkehr, 5. Die 
Verteilung, 6. Die offentlichen Finanzen, 7. Die sozialen Fragen). 

3) Vgl. ebenfalls CR. BODIN: Essai d'une Conception et d'un Ordonnancement 
scientifique del'Economie. R. E. P., 1920. 
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Menschen spielt (die BODIN "Prelevement" nennt) im Auge behaItI). Das letzte 
Werk CR. BODINS ist nur dem ersten der beiden Teile gewidmet: der einfachen 
Wirtschaft. Um den Mechanismul derselben aufzuzeigen, zeigt CR. BODIN 
zuerst, welches die "okonomischen Elemente" sind (der Bedarf und die Giiter). 
Dann untersucht er, von der Statik zur Dynamik iibergehend, die wirtschaftlichen 
Handlungen und betrachtet aufeinanderfolgend: I. die wirtschaftlichen Urteile, 
2. die okonomischen Akte (Produktion, Austausch, Befriedigung), 3. die Resultate 
der okonomischen Aktivitat (Theorie des Gleichgewichtes und des Fortschrittes). 

Es ist hier nicht der Ort, diese neue Auffassung der Nationalokonomie einer 
ausfiihrlichen Priifung zu unterziehen. Man kann nicht leugnen, daB sie eine 
schone Leistung neuer und anregender Gedanken gibt, aber zweifellos wird sie 
mehr Neugierde hervorrufen ala Anhanger erwerben, denn sie steht in voIl
kommenem Gegensatz zu der allgemeinen Richtung der heutigen franzosischen 
NationalOkonomie, so wie wir sie im Laufe dieser Zeilen darzustellen versuchten. 
Das Werk BODINS ist ein Versuch, die Wissenschaft durch eine Methode zu 
rekonstruieren, die yom Anbeginn der Untersuchung an absichtlich die direkte 
Beobachtung der wirklichen okonomischen Welt ablehnt. Welche Sorgfalt er auch 
angewendet haben mag, urn nur einfache Abstraktionen auszuarbeiten, urn den 
"homo economicus" zu vermeiden und die Psychologie des wirklichen Menschen 
nicht zu falachen, so folgt CR. BODIN trotzdem dem Untersuchungsweg, der 
den Anhangern der Deduktion und abstrakten Okonomie so teuer ist. Und er 
verdient, so scheint es, nun dieselben Vorwiirfe wie diese. Seine Definitionen 
und seine Theorien entziehen sich naturgemaB jeder expeiimentellen Verifizierung, 
da er anerkennt, daB eine Welt zwischen der einfachen Wirtschaft und dem 
wirklichen Leben liegt. Infolgedessen lauft seine Konstruktion Gefahr, eine 
brillante Hypothese zu bleiben, die sich an aile jene schon so zahlreichen 
anreihen wird, die mit dieser Methode aufgesteIlt, jenes Element der Sicherheit 
vermis sen lassen, das sich aus der experimentellen Gegeniiberstellung ergibt 
und ohne welches eine objektive Hypothese sich nicht in eine objektive Wahr
heit verwandeln kann. SchlieBlich kann man sich fragen, ob diese genauesten 
Definitionen und diese gelehrten Analysen uns eine groBe Hilfe ffir das Verstand
nis des wirklichen wirtschaftlichen Lebens sein werden, welches von der okono
mischen Wissenschaft immerhin vor allem erklart werden muB. Wir konnen 
una iiber diesen Punkt eine definitive Meinung erst bilden, bis CR. BODIN, das 
begonnene Werk vollendend, uns den Teil seines Systems gegeben haben wird, 
der die komplexe Okonomie betrifft. 

Was uns selbst anbelangt, so haben wir ffir unseren Unterricht eine Syste
matik der Nationalokonomie angenommen, welche den entgegengesetzten Weg 
einschlagt und welche uns den Vorteil zu haben scheint, eine rationelle Klassifika
tion der okonomischen Phanomene zu bieten und gleichzeitig - was yom pada
gogischen Standpunkte aus nicht zu vernachlassigen ist -, wenn auch nicht 
yom einfachen zurn komplexen, so doch zumindest vomLeichtenzurnSchwierigen 
und yom Konkreten zurn Abstrakten zu schreiten. In dem ersten Teile betrachten 
wir den Rahmen des wirtschaftlichen Lebens, das heiBt, die wirtschaftlichen 
Institutionen gewissermaBen von auBen gesehen, in dem, was sie je nach den 
Epochen Veranderliches und je nach den Produktionszweigen Verschiedenes haben. 
Technische und rechtliche Voraussetzungen des wirtschaftlichen Lebens: be
schreibende Darstellung der Agrikultur, der Industrie, des Handela, des Transportes 

1) Es ware gut, diesen Begriff des "Prelevement" mit der Theorie von WIESER 
iiber das Machtphanomen zu vergleichen. Es scheint nicht, daB CH. BODIN von 
WIESER inspiriert wurde. 
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usw. in ihrer historischen Entwicklung und ihrer modernen Physiognomie, das 
sind die Hauptfragen, die in diese Abteilung gehOren. Ein zweiter Teillegt den 
Mechanismus des wirtschaftlichen Lebens dar: indem wir in das lnnere des 
okonomischen Geriistes eindringen, analysieren wir die Erscheinungen des 
Wertes, des Preises, des Geldes, des Ablaufes der Konjunktur, die Bildung des 
Zinses, des Lohnes, der Rente, des Unternehmergewinnes. Ein dritter Teil dient 
dem Studium des internationalen wirtschaftlichen Verkehres, das heiIlt der 
Komplikationen, welche das "Oberleben nationaler Einheiten und politischer 
Grenzen ins wirtschaftliche Leben, das natiirlich dazu drangt, sich im Welt
maBstab zu entwickeln, einfiihrt. Endlich ist ein vierter Teil den groBen sozialen 
Lehren gewidmet, den Systemen, die ein Werturteil iiber die gegenwartige Wirt
schaftsorganisation abgeben, und im gegebenen Fall dieses Urteil mit Vorschlagen 
zur Verbesserung und zum Neuaufbau verbinden1). 

2. Eine solche Entscheidung bringt die vollkommene Trennung zwischen 
der Untersuchung dessen, was ist und der Angabe dessen, was sein konnte oder 
sein sollte. 1st das ein Verdienst oder ein Fehler 1 Hier beriihren wir den letzten 
Punkt der Kontroverse, iiber den einige Worte gesagt werden miissen. 

In seinen "Principes de Science Economique" erklart CR. BODIN: "es 
ware gefahrlich, das, was ist, von dem zu trennen, was sein sol1"2) und spricht 
jeden Augenblick von okonomischem Vor- und Nachteil. Ohne Zweifel wehrt 
er sich dagegen, dadurch zu einer Unterordnung der Okonomie unter die Moral 
zu kommen, denn nach ihm ist das Kriterium zwischen diesem "Vor- und Nach
teil" nur einseitig und es handle sich in Wirklichkeit eher um einen Gegensatz 
zwischen dem Niitzlichen und dem Schadlichen, ala zwischen dem Rechten 
und dem Unrechten. Man muB aber fiirchten, daB die Wiedereinfiihrung der 
Werturteile ins Herz der Nationalokonomie, selbst in diesem beschrankten Sinn, 
mehr Schwierigkeiten als Vorteile bringe. CR. BODIN erkennt selbst3), daB 
"man Alkohol, Kokain oder Ather fabriziert und verkauft, indem man denselben 
Prinzipien folgt, die bei der Produktion oder beim Austausch des Getreides 
oder der Kartoffeln herrschen". Kann man da nicht schlieBen, daB die National
okonomie, deren Ziel es gerade ist, diese Prinzipien zu entdecken, sich als Wissen
schaft nicht damit zu beschaftigen hat, zu erfahren, ob der von den lndividuen 
gesuchte GenuB der Hygiene oder der Moral entspricht oder nicht. Ein anderer 
Autor, J. VIALATOUX4), ist in diesem Sinne noch weiter gegangen und behauptet 
ohne Zogern, daB die N ationalokonomie als Wissenschaft notwendigerweise 
von der Moral abhange. Nach J. VIALATOUX geniigt es nicht Beobachtungen 
und Tatsachen zu sammeln, um eine Wissenschaft zu haben. Eine Wissen
schaft ist erst dieses Namens wftrdig, wenn sie Gesetze und eine Ordnung zum 
Gegenstande hat. "Damit das Sein Gegenstand der Wissenschaft wird, muB 
es unter eine GesetzmaBigkeit subsumiert werden konnen oder einer bestimmten 
Ordnung unterliegen." Nach diesem Autor, der zur katholisch-sozialen Schule 
gehort, bleibt aber das wirtschaftliche Leben ungeordnet und anarchisch, solange 
es sich nicht einer hoheren Regel unterwirft, einer Regel, die seiner Ansicht 
nach ihm durch "die ewige Philosophie, der die katholische Kirche angehOrt", 
gegeben werden soIl. 

1) Vgl. auch fUr andere Versuche der systematischen Einteilung A. LANDRY: 
Manuel d'Economique; A. GIRAULT: Les grandes Divisions de la Science Econo
mique R. E. P., Aout-September 1900. 

2) Op. cit., S. 74. 
8) Op. cit., S. 71. 
') La Notion d'Economie Politique dans Compte-Rendu de la Semaine Sociale 

de Strasbourg, 1922, Gabalda, S. 147 u. f. 
Mayer, Wirtschaftatheorie I 



98 G. Pmou: Frankreich 

1st es notwendig, des langen zu zeigen, was diese These an Sophistik ent
halt, die uns urn. eineinhalb Jahrhunderte zu der physiokratischen Auffassung 
der gottlichen Vorsehung und der natiirlichen Ordnung der Dinge zuriickfiihren 
mochte 1 Es ist heute in allen Wissenschaftszweigen anerkannt, daB es iiberall 
Wissenschaft gibt, wo es konstante und regulare Kausalabhangigkeiten gibt, 
und die Erfahrung zeigt, daB diese Konstanz und dieses Ineinandergreifen sich 
in der Wirtschaftsordnung der verschiedensten Gesellschaften, was Ver
schiedenheit der Moral, Religion oder Metaphysik anbelangt, wieder finden. 
Ohne Zweifel bleiben die moralischen, religiosen und metaphysischen Auf
fassungen, die in einer Epoche und in einem Lande vorherrschen, nicht ohne 
wirtschaftliche Riickwirkungen. So wird z. B. der Markt des Schweinefleisches 
oder der Fischmarkt beeinfluBt durch die Tatsache, daB die Masse der 
Bevolkerung, israelitisch oder katholisch, die absolute oder teilweise Ent
haltsamkeit von gewissen Nahrungsmitteln, wie es von der Religion befohlen 
wird, respektiert. Aber nur in dieser Weise, also dadurch, daB dies soziale 
Tatsachen sind, die den Mechanismus des okonomischen Lebens beeinflussen, 
werden die religiOsen, metaphysischen oder moralischen Stromungen von der 
Nationalokonomie behandelt. Das heiBt, daB in unserer Zeit die Wissenschaft 
nicht mehr als Dienerin der Moraloder der Theologie behandelt werden kann1). 

Anderseits scheint es mir, besonders was das Verhaltnis zwischen der 
Nationalokonomie und den sozialen Doktrinen anbelangt, daB aus der Betrach
tung der einen und der anderen in ihrer heutigen franzosischen Gestaltung 
zwei Lehren gezogen werden konnen. Wenn es auch wahr ist, daB die groBen 
sozialen Doktrinen in Frankreich im letzten halben Jahrhundert in vieler Hinsicht 
interessante und originelleFormen erhalten undEntwicklungen genommen haben2), 
so scheint es mir doch, daB keine dieser Lehren ein genaues und getreues Bild, 
eine befriedigende und vollstandige Erklarung der okonomischen Wirklichkeit 
bringt3). Anderseits waren die bedeutendsten Fortschritte der heutigen 
franzosischen Nationalokonomie, welche wir hier in groBen Ziigen klarzulegen 
versucht haben, fast immer das Werk von Gelehrten, die sich zweifellos bei 
Gelegenheit nicht scheuten, ein Werturteil iiber die heutigen okonomischen 
Institutionen abzugeben, die sich aber bemiihen, wenigstens wenn sie versuchen, 
diese Institutionen zu erkennen und zu verstehen, soweit dies moglich ist, sich 
von einer Voreingenommenheit und einem Vorurteil zu hiiten, welche der Geist 
der Doktrinen fast immer hervorruft. In Wahrheit bildet sich eine immer 
schmere Trennung zwischen der okonomischen Wissenschaft und den sozialen 
Doktrinen. Das ist eine groBe Veranderung, denn seinerzeit, besonders in Frank
reich, war man versucht, an eine enge Solidaritat zwischen der Wirtschafts
wissenschaft und einer der groBen sozialen Doktrinen: dem Individualismus 
zu glauben. Geme riihmten sich die Individualisten, die eiuzige Doktrin mit 
wissenschaftliohem Inhalt und Sinn zu vertreten. Heute ist dem nicht mehr so. 
Viele ausgezeichnete Nationalokonomen - ohne Zweifel die Mehrheit derjenigen, 
von denen wir in den vorhergehenden Seiten sprachen - gehoren einer anderen 
Doktrin als dem Individualismus an. Und die kliigsten Individualisten aner
kennen, daB Wissenschaft und Doktrin auf verschiedenen Ebenen liegen. Diese 

1) VgI. in diesem Sinne P. BUREAU: La Science des Moeurs. Introduction 
a la Methode Sociologique. Bloud et Gay, 1923; CH. TURGEON: Contribution a l'Hi
stoire Contemporaine des Doctrines Economiques. Revue d'Histoire Economique 
et Sociale, 1925. 

2) V gl. G. Pmou: Les Doctrines Economiques en France depuis 1870, Colin 1925. 
3) Vgl. G. Pmou: Science et Doctrines Economiques. Revue d'Histoire 

Economique et Sociale, 1926. 
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Anderung ist meiner Ansicht nach ein groBer Fortschritt, denn sie ermoglicht 
ein Zusammenstimmen von Geistern, die verschiedenen Doktrinen angehoren 
auf wissenschaftlichem Gebiete, sowie ein leichteres Verstehen der Doktrinen 
selbst, in denen man eher den Ausdruck von Interessen, Gefiihlen und Willens
kraften als das Resultat von streng wissenschaftlichen Feststellungen sehen solll). 

Konklusion 

Am Schlus8e dieser Abhandlung sieht man wohl die Grundziige und die 
wichtigsten Tendenzen der heutigen franzosischen Nationalokonomie. Wenn 
auch nicht aIle, so sind doch zumindest die meisten franzosischen National
okonomen einer Methode zugewandt, in der das experimentelle Element iiber
wiegt. Sie bemiihen sich mit Hilfe dieser Methode die traditionellen okonomischen 
Theorien zu erneuern. Sie bringen in die Ausfiihrung dieser Arbeit ein lebhaftes 
Bestreben nach Genauigkeit im Detail und Vorsicht in den Folgerungen. Wenn 
die Interpretationen der okonomischen Erscheinungen oft stark voneinander 
abweichen, so findet man doch, zumindest bei den meisten, ein ausgesprochenes 
MiBtrauen gegen die einfachen und einseitigen Losungen, und das Gefiihl, daB 
den besonders komplizierten Tatsachen nur sehr nuancierte Theorien entsprechen 
konnen. Kurz, eine geschmeidigere, kompliziertere und mehr analytische 
Okonomie, ala es die klassische und neoklaBSische war, die ala viel zu mechanisch, 
viel zu nur rein logisch, viel zu schematisch angesehen wird, das ist es, was 
sich die heutige franzosische Wissenschaft zu geben bemiiht2). Vielleicht wiirde 
man schlieBlich sehen, wenn die fragmentarischen Analysen sich in einer Syn
these zusammenfinden, daB es sich weniger um einen vollkommenen Neuaufbau 
des klassischen und neoklassischen Gebaudes handelt, als um eine Umschichtung, 
die dieses Gebaude wohnhafter, seinen Inhalt reicher und abwechslungsvoller 
gestaltet, und die Raume, aus denen es besteht, beBSer verteilt. Selbst darauf 
beschrankt, ware die Arbeit der Umschichtung schon von groBem Interesse, 
besonders wenn, wie wir meinen3), das 20. Jahrhundert in der Nationalokonomie 
das der vorsichtigen und positiven Analysen sein soll, wie das 19. das der pro
visorischen und abstrakten Synthesen war. 

1) G. Pmou: Les Doctrines Economiqnes en France depuis 1870, S. 196 u. f. 
2) Diese Orientierung der franzosischen Wissenschaft ist nicht ohne Analogie 

mit der jungen amerikanischen Schule. V gl. "The Trend of Economics" edited 
by R. G. TUGWELL, New York, A. A. Knopff, 1924. 

3) Vgl. im selben Sinne MAX LAZARD: Le Travail Humain, Son Utilisation 
et sa remuneration dans Problemes actuels de I'Economique. Colin, 1921; P. GE
MARLING: Statistiques choisies et annotees. Tenin, 1926, S. 1. 
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Itallen 
Von 

Augusto Graziani 
Professor an der Universitat Neapel 

Die zeitgenossische okonomische Literatur in Italien umfaBt auf ihrem 
Forschungsgebiete aIle Gattungen von Problemen; sowohl die Gedanken
richtungen, die in den verschiedenen Landern in verschiedener Art zur Aus
pragung gelangen, ala auch die Erscheinungen der Wirklichkeit, die jene 
Gedankenrichtungen hervorbrachten, werden unparteiischer Priifung unterzogen. 
Tide der Analyse, genaue Kenntnis des gegenwartigen Standes der Forschung, 
Objektivitat der Kritik, theoretische Durchdringung der Fragen der Volkswirt
schaftspolitik mit gleichzeitiger Beriicksichtigung von Gesetz und Verordnung 
charakterisieren die wissenschaftliche Leistung des ersten Viertels dieses J ahr
hunderts. 

Von einzelnen okonomischen Schulen kann man eigentlich kaum sprechen. 
Doch finden wir eine scharfe Herausarbeitung von gegenwartigen und 
alteren Doktrinen und Tatsachen, Methoden, die sich ohne Exklusivitat an 
andere Methoden anpassen, die Beniitzung derjenigen Mittel, die ihre Ver
wendungsfahigkeit schon erwiesen haben, derjenigen Resultate, die zum ge
sicherten Bestand der Forschung gehOren. Obwohl auch im weitesten MaBe 
historische Forschungsmethode Anwendung findet, so halt man doch an der 
Auffassung fest, daB die okonomische Theorie sich nicht auf die Beschreibung 
konkreter Erscheinungen beschranken konne. 

Die Entwicklungsgesetze der Erscheinungen sucht man zu erforschen 
unter der Annahme, daB unter bestimmten Bedingungen und innerhalb groBerer 
oder kleinerer Zeitraume bestirnmte Umstande zwangslaufig unumstoBliche 
Tendenzen auslOsen. Anderseits wurden aber auch die Deduktionen der an 
der osterreichischen Schule orientierten SchriftsteIler in harmonischem Einklang 
gebracht mit den Theorien der Klassiker, die bisher in nur unzulanglicher Weise 
deren Erganzung gebildet hatten. Und was die mathematische Methode betrifft, 
so ist hervorzuheben, daB selbst ihre iiberzeugtesten Anhanger auf dem Stand
punkt stehen, daB sie mehr zu einer DarsteIlung von Beziehungen dient, denn 
zu deren tiefen Erforschung, mehr zur ProblemsteIlung denn zur Problemlosung. 

Schon PANTALEONI hat in seinen "Grundsatzen der reinen Okonomie" 
("Principi di economia pura") mit groBer kritischer Scharfe die Prinzipien 
des subjektiven Wertes analysiert und deren Bedeutung fiir die Erklarung so 
vieler okonomischer Erscheinungen betont. Er hat dann nach dem Beispiel 
von MARsHALL deren Verkniipfung mit dem Kostenprinzip hervorgehoben 
und hat unter anderem die Theorie der Vergleichskosten zuriickgefUhrt auf 
einen SpezialfaIl der aIlgemeinsten Theorie des Nutzens. Spater hat er in der 
okonomischen Gleichgewichtstheorie eine auBerst fruchtbare wissenschaftliche 
Synthese vorgenommen; doch war er iiberall bestrebt, die neue Theorie in 
Zusammenhang zu bringen mit den alteren Forschungsergebnissen und auf 
diese Weise Sicherungen zu schaffen gegen zu weitgehende VeraIlgemeinerungen 
und gegen Folgerungen rein formalen Charakters. Diese Auffassung vertritt 
er in dem in Parma beirn KongreB der Vereinigung fUr wissenschaftlichen Fort-
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schritt gehaltenen Vortrag (1907). Und spater, in einem einleitenden Vortrag 
an der Universitat Rom, der als erster Vortrag in den "Problemen der 
Okonomie" ("Erotemi di economia", vol. I., Bari, 1925) wieder abgedruckt ist, 
machte er die Konstatierung zum Gegenstand seiner Ausfiihrungen, daB die 
unzahligen tatsachlich vorhandenen Beziehungen unterschieden werden miiBten 
in solche, von denen als weniger wichtig abstrahiert werden konne, und in 
solche - diese allerdings in kleiner Anzah! gegeben -, die wir ala wesentlich 
erkennen miiBten. Diese Konstatierung ist auch eine Weiterbildung jener ala 
bemerkenswerter wissenschaftlicher Fortschritt zu bezeichnenden Lehre, die 
infolge der Kompliziertheit der Interdependenzerscheinungen an die hohere 
Mathematik rekurriert, urn zu einem prazisen Ausdruck und zu einer ent
sprechenden Reduktion auf elementare Formen zu gelangen. Immer handelt 
es sich darum, jene Voraussetzungen herauszuarbeiten, unter welchen die 
Bediirfnisbefriedigung im Verhaltnis zum Aufwande fiir die Beseitigung ihrer 
Hindernisse zum Maximum wird. Auf induktivem Wege werden die 
Bediirfnisse und deren Variationen untersucht, auf induktivem Wege auch 
die Kosten der Hindernisse und deren Variationen, auf induktivem Wege 
auch die Anfangspositionen und deren Variationen. Auch der Charakter der 
Interdependenz oder der Korrelationen bildet den Gegenstand der Untersuchung. 
Man pflegt Veranderungen ("trasiormazioni") im Raum und Veranderungen 
in der Zeit zu unterscheiden, wie wenn es sich urn eine Zweiteilung handeln 
wiirde. Die Unterscheidung ist real. Nicht real hingegen ist die Tatsache, daB 
in Wirklichkeit eine Symmetrie besteht zwischen den Veranderungen in der 
Zeit und den Veranderungen im Raum. Wenn es sich um ein GenuBgut oder 
Werkzeug handelt, das erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit zur Verfiigung 
stehen wird, so gibt es kein Mittel, dieses Hindernis zu beseitigen; man muB 
'farten, bis die Zeit abgelaufen ist, und seine Kosten werden durch die 
Unterhaltskosten wahrend der Wartezeit reprasentiert, die direkt oder indirekt 
irgend ein Wirtschaftssubjekt belasten. Hingegen kann ein auf eine Divergenz 
im Raum zuriickzufiihrendes Hindernis iiberwunden werden, sei es durch den 
Transport der Giiter von einem ort zurn andern, sei es durch die "Obertragung 
der Konsumenten von einem ort zum andern. AuBerdem erfordert jede Ver
anderung im Raum eine gewisse Zeit, hingegen ist keine Veranderung in der 
Zeit notwendig gebunden an eine Veranderung im Raum. 

PANTALEONI hat auch noch betont, daB er im Gegensatz zur Auffassung 
einiger moderner Denker, wie PARETO, CASSEL, auf der Auffassung beharre, 
daB der NationalOkonOlnie aus einem Rekurs an Tatsachen nur Vorteil erwachsen 
konne, vor allem an Tatsachen, die, von der Psychologie geliefert, allein imstande 
sind, eine genaue Erklarung statischer und dynamischer Erscheinungen abzu
geben. Sie allein helfen una, zu bestimmen, welche Impulse den Menschen 
veranlassen, seine eigenen Handlungen riicksichtlich der Reichtumsphanomene 
verschieden einzustellen. 

* * * 
Die Probleme der Produktion an sich haben die italienischen Autoren 

weniger intensiv angeregt als die Probleme der Zirkulation und jene der Ver
teilung. Auch das Werk von LORIA iiber die "Grundlagen der okonomischen 
Reform" mit dem Untertitel: "Studien iiber die Gesetze der Produktion" 
("Fondamenti della riforma economica. Studio sulle leggi della produzione" , Turin, 
Bocca, 1922) bezieht sich auf den EinfluB der Reichturnsverteilung auf die 
Produktion, auf die Moglichkeit und AngemesBenheit einer okonomischen Reform, 
welche die Quantitat und teilweise auch die Qualitat der ErtragnisBe verandert, 
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da sie einen im Wesen neuen Verteilungsplan einfiihrt, der sich von dem 
auf dem Privateigentum aufgebauten grundsatzlich unterscheidet. So bildet 
dieses Buch eine sehr wertvolie Untersuchung iiber die Absteckung der Grenzen 
einer Sozialreform, nicht auf der Basis moralischer oder politischer Auffassungen, 
sondem auf dem Fundament der Gesetze des sozialen Organismus selbst. Auch 
die beachtenswertesten wirtschaftlichen Gesichtspunkte der Produktion werden 
von LORIA einer scharlen Analyse unterzogen. So untersucht er die Probleme 
der Produktivitat und zeigt die Unmoglichkeit einer spezifischen Zurechnung 
der Produktivitat zu jedem einzelnen der Produktionsfaktoren. Er untersucht 
die Arlen der Bestimmung des komplexen Nettoproduktes und sucht es vom 
Ertrag abzugrenzen. Er macht wichtige Beobachtungen iiber das Koliektiv
wohl und kommt zu dem SchluB, daB dessen Maximum erreicht werde, wenn 
das Durchschnittsprodukt per Einwohner das groBtmogliche sei. Aber dieses 
maximale Produkt ist nur virtuell, nicht tatsachlich erreichbar, sei es wegen 
moglicher technischer Fehler, sei es, weil der Wunsch, den groBtmoglichen 
Ertrag zu erreichen, dazu fiihren kann, einem Produkt nachzugehen, das in 
seiner Wirkung zuriickbleibt hinter jenem Produkt, dem man rationellerweise 
nachgehen solite. 

Und im AnschluB an jene Untersuchungen werden z. B. die Wirkungen 
der Konzentration der Untemehmungen auf die Menge des Produktes erlautert 
unter den Bedingungen von Monopol und freier Konkurrenz, die Bedeutung 
des Lohnes und im aligemeinen die Lage der arbeitenden Klassen, die Anlage 
des technischen Kapitals in seinem EinfluB auf die Beschrankung der Erzeugung, 
die Methoden der ErMhung der Grundrente mit ihrer Tendenz zur Ver
schlechterung der Produktivitat. 

Eine Analyse der Produktivitat der Arbeit findet sich im Buche von ROBERT 
MICHELS "Arbeit und Rasse" ("Lavoro e razza", Mailand, 1924), in welchem 
er jene Faktoren besonders hervorhebt, welche die Arbeitsfahigkeit beeinflussen. 
Er skizziert auch die Einflfisse des Klimas auf die Rassen und befindet sich 
im. Wesen in voller Vbereinstimmung mit den Forschungsergebnissen COLAIANNIS, 
die dieser in dem groBangelegten Werk "Romanen und Anglosachsen" ("Latini e 
Anglosassoni") niedergelegt hatte. 

MONTEMARTINI hat eine sehr beachtenswerte Monographie, das Kapitals
pro blem betreffend, publiziert (in der Enciclopedia Giuridica Italiana, Mailand, 
1901), das auch schon in den vorhergegangenen 30 Jahren mit groBem Erlolg 
von LUIGI COSSA und RICCA SALERNO behandelt worden war. MONTEMARTINI 
gelangte zu einer Revision der alten und neuen Auffassungen vom Kapital; 
auch zwei verwandte Gebiete hat er in ausgezeichneter Weise in Monographien 
behandelt, die dem differenzialen Reinertrag des Sparens und dem Begriff 
des Sparens in der reinen Okonomie gewidmet sind; letztere Monographie ist 
durch ein Vorwort KARL MENGERS geehrt worden. Zwei andere Auseinander
setzungen mit dem Kapitalsbegriff sind bemerkenswert; die eine von UMBERTO 
RICCI, Rom, 1909, die andere von FABRIZIO NATOLI, Rom, 1913. Diese besonders 
interessant wegen des verstandnisvolien Versuches einer Auseinanderhaltung 
des Kapitals vom sozialen Gesichtspunkt und vom Gesichtspunkt der privaten 
Wirtschaft aus. In verschiedenen Monographien von P ANTALEONI, in der 
Sammlung der "Scritt", die auch in den "Erotemi" zusammengefaBt sind, 
finden wir sehr beachtenswerte Betrachtungen fiber die GroBe der Unter
nehmungen sowie iiber die Anfangsposition der Produzenten. PANTALEONI hat 
auch in verschiedenen Schriften gelegentlich auf die Schwierigkeit einer exakten 
Bilanzaufsteliung bei Aktiengesellschaften hingewiesen. Das Buch von ANGELO 
FRACCACRETA "Die Umbildung der Kapitalsinvestition in Untemehmungen" 
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("La trasformazione degli impieghi di intrapresa", Neapel, 1920) ist ein inter
essanter Beitrag iiber die industrielle Entwicklung, der besonders die Schwierig
keiten der Investition und Herausziehung von Kapitalien in den verschiedenen 
Produktionszweigen hervorhebt. Weiter ist hinzuweisen auf die Arbeit von 
GUGLIEMO MASCI "Die Gesetze der industriellen Umbildung" ("Le leggi delle 
trasformazioni industriali", Perugia, 1922), in der die relative Leichtigkeit 
der Umwandlung der verschiedenen Einrichtungen zu technischen Zwecken 
innerhalb ganzer zusammenhangender Industriegruppen gegeniibergestellt wird 
den Schwierigkeiten derartiger Umwandlungen, sobald es sich urn Einrichtungen 
verschiedener getrennter Industriegruppen handelt. 

Abgesehen von einer Monographie PANTALEONIS, in der er die industriellen 
Syndikate speziell als ein Mittel ansieht, der Unternehmung die erlorderlichen 
Dimensionen zu geben und einige Vergleiche zwischen den Syndikaten im 
eigentlichen Sinne und den Arbeiterverbanden zieht, ist die Schrift von FLORA 
"Die industriellen Syndikate" (,,1 sindacati industriali"), in der "Riforma 
Sociale" 1901 publiziert, hoher Beachtung wert; ferner das Buch von EMILIO 
COSSA "Die industriellen Syndikate" (,,1 sindacati industriali", Mailand, 1901) und 
das von CARLO CASSOLA "Die industriellen Syndikate" (,,1 sindacati industriali", 
Bari, 1905); alle beachtenswert wegen der Gewissenhaftigkeit der Forschung 
und wegen des scharlsinnigen kritischen Reliefs. Eine groB angelegte Analyse 
der Konkurrenz liegt vor in dem Buch von EMANUELE SELLA "Die Konkurrenz: 
Geschichte und Kritik der Systeme" ("La concorrenza: storia e critica dei 
sistemi", Turin, 1914). 

Auf die Probleme der Verteilung beziehen sich besonders die Werke von 
LORIA "Die heutige okonomische Verlassung" ("La costituzione economic a 
odierna", Turin, 1899) und die "Okonomische Synthese" ("La sintesi economica", 
Turin, 1909). Sie schlie Ben sich an die zwei vorausgehenden Biicher dieses Autors 
an; an jenes iiber die Grundrente und an das iiber die Analyse des kapitalistischen 
Eigentums. 1m ersten werden die Einfliisse der Rente in den verschiedenen 
geschichtlichen Perioden untersucht, es wird dann auch die Moglichkeit ihrer 
Beseitigung in Erwagung gezogen. 1m zweiten wird der Ursprung der kapitalisti
Bohen Wirtschaft erlorscht, die vom Autor der Bodenokkupation zugeschrieben 
wird. AuBerdem werden die wichtigsten Phasen der Reichtumsverteilung er
klart, besonders im ersten Stadium der kapitalistischen Eigentumsbildung. 
Der zweiten Phase des kapitalistischen Eigentums ist besonders das Werk iiber 
"Die heutige okonomische Verlassung" gewidmet. Alle Einkommen werden 
vom Autor in ihrem Ursprung und in ihrer Entwicklung untersucht, wie auch 
eine Fiille der Wirkungen des finanziellen Systems und der Giiterzirkulation 
unter der Bedingung der verschiedenen Klassenschichtungen mit tiefem Ver
standnis erlorscht und klargestellt werden. Die "Okonomische Synthese" ist der 
Untersuchung des Ertragsphanomens in seiner Gesamtheit gewidmet und be
sonders dem Kampf zwischen den Ertragen und deren Verteilung in Zeit und Raum. 
Das schon anlaBlich der Produktionsprobleme angefiihrte Werk von LORIA, seine 
wissenschaftliche Grundlegung der okonomischen Reform, erganzt in gewissem 
Sinne diese Biicher; denn wahrend er in diesen die spontanen Modifikationen 
der 80zialen Struktur priift, untersucht er in jenem deren Abanderungen, welche 
der methodische Eingriff des Kollektivwesens auf ein GeheiB von oben herbei
fiihren kann, von der Absicht geleitet, moglichst groBe W ohlfahrt fiir alle 
Mitglieder der Gesellschaft zu schaffen. Dieser Untersuchung iiber die Grenzen 
der Sozialreform wurde eine andere Arbeit von LORIA vorausgeschickt: "Die 
okonomische Basis der gesellschaftlichen Ordnung" ("Le basi economiche 
della costituzione sociale"), das in vierter Auflage im Jahre 1913 erschienen 
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ist (Turin, Bocca). Es gibt eine meisterhafte, wenn auch etwas einseitige 
Darstellung der okonomischen Basis der Moral, des Rechtes, der politischen 
und der sozialen Ordnung in ihrer Gesamtheit. Viele andere Monographien 
von geringerem Gewicht, von denen einige in zwei Banden von Essays 
"Der sozialen Gerechtigkeit entgegen" ( " Verso la giustizia sociale" , Mailand, 1915) 
gesammelt sind, befassen sich hauptsii.chlich mit dem Verteilungsproblem; zwei 
Bande von LORIA iiber die Arbeiterbewegung (Palermo, 1903) und iiber den 
Lohn (Mailand, 1916) miissen noch erwahnt werden als mehr elementare 
Abhandlungen, die aber doch stets streng wissenschaftlichen Charakter wahren. 

In bezug auf den Arbeitslohn ist das Buch von RICCA SALERNO "Die 
Lohntheorie in der Geschichte der Doktrinen und der okonomischen Tatsachen" 
("La teoria del salario nella storia delle dottrine e dei fatti economici", Palermo, 
1900) grundlegend, in welchem der Verfasser die Lohnbildung und deren Gesetze 
analysiert, indem er sich an die Anwendungen der Werttheorie, die er in einem 
friiheren Werk entwickelt hatte, halt. Hiebei werden von ibm die Einfliisse der 
Gesetze der Lohnbildung auf die Produktivitat der Industrie untersucht und 
die Arbeitsbedingungen in den verschiedenen okonomischen Entwicklungsstufen 
und insbesondere in der zeitgenossischen Epoche beleuchtet. Bemerkenswert ist 
die Monographie von SUPINO iiber "Kapital und Lohn" (Turin, 1900), wie auch 
sein Beitrag "Die wirtschaftlichen Grundlagen der Arbeiterbewegung" ("Le basi 
economiche del movimento operaio", Mailand, 1925), die eine tiefdringende 
Untersuchung aller Methoden des Widerstandes, der Vereinbarungen, des schieds
gerichtlichen Verfahrens bieten. Auch iiber die okonomischen Krisen hat 
SUPINO eine kritische Untersuchung angestellt in einer Monographie, die mit 
dem Namen dieses Problems betitelt ist. (Erschienen Mailand, 1907.) tJber den 
Arbeitsvertrag, iiber die Beziehungen zwischen Unternehmern und Arbeitern 
waren erwahnenswert einige Schriften von RICCARDO DALLA VOLTA, die mit 
gleichfalls bemerkenswerten Essays zu zwei Banden zusammengefaBt sind: 
"Wirtschaftliche Fragen von gestern und morgen" (" Questioni economiche di 
ieri e domani", Mailand, 1915) und "Wirtschaftliche und finanzielle Skizzen 
iiber England" ("Saggi economici e finanziari sull'Inghilterra", Palermo, 1912). 

Vber denselben Gegenstand, die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit, 
hat auch LUIGI EINAUDI bemerkenswerte Studien verfaBt: "Die Kampfe 
der Arbeit" ("Le lotte del lavoro", Turin, 1925). EINAUDI hat auch in 
einem 1900 veroffentlichten Buche in sinnreicher Weise die Theorie RICARD Os 
auf die Bergwerksrente angewendet; speziell die Wasserrente hat MAsCI zum 
Gegenstand seiner Untersuchungen gemacht (Mailand, 1914). Vbrigens hat das 
ganze Rentenproblem Gelegenheit zu groBen Diskussionen gegeben, die in 
Aufsatzen von Zeitschriften ihren Niederschlag fanden, auch noch nach der 
Verofientlichung der posthumen Werke von MARX. 

Auch beziiglich des Zinses haben sich viele Diskussionen ergeben, besonders 
mit Riicksicht auf das im Werke von BOHM-BAWERK gesammelte Material 
und auf die dort entwickelte Theorie; ihrer tun Erwahnung die "Grundsatze 
der Zinstheorie" von EMILIO COSSA ("Principi per la teoria dell'interesse", 
Mailand, 1900), meine "Studien iiber die Zinstheorie" ("Studi sulla dottrina 
dell'interesse") und meine Abhandlung "Kapital und Zins" ("Capitale e 
interesse", Neapel, 1924). 

MAser behandelt in einer 1913 verofientlichten Monographie das Ein
kommen; MONTEMABTINI hatte iiber dieses Thema schon friiher scharfsinnige 
Beobachtungen gemacht in der "Einleitung zum Studium der Reichtums
verteilung" ("Introduzione allo studio della distribuzione delle ricchezze"), 
verofientlicht in de Ernciclopedia Giuridica Italiana. Ein sehr wichtiger 
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Beitrag auch in bezug auf die Schllisse, zu denen der Autor liber die Steuer
verteilung gelangt, ist der von EINAUDI "tJber den Begriff des Steuer
einkommens" ("Intorno al concetto di reddito imponibile", Turin, 1912), der 
Diskussionen und Kommentare seitens verschiedener Nationalokonomen angeregt 
hat. Hervorragend ist der Beitrag von GIULIO ALESSIO "Neuere Studien liber 
die Theorie des Nationaleinkommens" ("Ulteriori studi sulla teoria del reddito 
nazionale"), aufgenommen in die Veroffentlichungen der kgl. Akademie von 
Lincei, Rom, 1923, besonders wegen der Widerlegung der Theorie FISHERS, 
wegen der Betrachtungen iiber die Entwicklung des Einkommens in den ver
schiedenen historischen Perioden und wegen der Erorterungen liber den 
EinfluB der verschiedenen Verteilung des Kapitals in einen fixen und einen 
zirkulierenden Teil auf den Ertrag. 

Zum Problem der Versicherung, auch der Sozialversicherung, kann der 
italienische Leser in vorteilhafter Weise verschiedene Schriften von ULISSE 
GOBB! beniitzen, dem wir eine ausfiihrliche Monographie liber die " Gesellschaf ten 
der gegenseitigen Hille" verdanken ("Societa di mutuo soccorso", 2. Aufl., 
Mailand, 1909). 

AuBer den bekannten Monographien von LUIGI LUZZATTI undLEONE WOLLEM
BORG iiber die Kooperation, die sich beide um die praktische Verbreitung 
der kooperativen Institutionen groBe Verdienste erworben haben, und auBer 
den wenigen neuen Monographien iiber verschiedene Zweige der Kooperation 
von UGO RABBENO zeichnen sich in theoretischer Beziehung aus die Schriften 
von LORENZONI "Die agrarische Kooperation" ("La cooperazione agraria", 
Trento, 1901), vOnPANTALEONI "Kritische Priifung der theoretischen Grundlagen 
der Kooperation" ("Esame critico dei principi teorici della cooperazione"), 
in den bereits angefiihrten "Schriften", Band 1, ferner von VALENTI "Die 
kooperative Assoziation" ("L'associazione cooperativa", Modena, 1902). 

Unter den zahlreichen Schriften iiber Auswanderung sind wegen des 
Reichtums an Tatsachenmaterial und der theoretischen Vertiefung besonders 
hervorzuheben das Buch von FRANCESCO COLETTI "tJber die Auswanderung 
in Italien" ("Dell'emigrazione italiana", Mailand, 1912), enthalten in der von 
der Akademie von Lincei anlaBlich des 50jahrigen Jubilaums der Einheit 
Italiens herausgegebenen Veroffentlichung und die zwei Bande von GINO 
ARIAs "Die meridionale Frage" ("La questione meridionale", Bologna, 1921), 
in welcher auch die Verhaltnisse des italienischen Slidens und der ganze, den 
Siiden Italiens beriihrende Problemkomplex in seiner Geschlossenheit und in 
seinen verschiedenen wirtschaftlichen, finanziellen und soziologischen Be
ziehungen untersucht wird. 

Das Blichlein "PrinzipienderDemographie" ("Principi di demografia", Florenz, 
1901) von RODOLFO BENINI enthalt vielfache Analysen liber das qualitative 
Be v 01 k e run g s pro b Ie m ; das Buch von CORRADO GIN! "Die demographischen 
Faktoren der Entwicklung der Nationen" (,,1 fattori demografici dell'evoluzione 
delle nazioni", Turin, 1912) untersucht alle soziologischen Konsequenzen der 
inneren und auBeren Bevolkerungsbewegung, nimmt auch Stellung zur Diskussion 
der Theorie liber die "Elite"; der Verfasser hat in mehreren aufeinanderfolgenden 
Studien sogar den europaischen Krieg auf demographische Ursachen zurUck
geflihrt. (Vgl. die im Bande "Soziologische Probleme des Krieges", "Problemi 
sociologici della guerra", Bologna, 1920, gesammelten Schriften.) Eine An
wendung dieser demographischen Theorie auf die Erklarung kriegerischer 
Konflikte findet sich im Buche von LANFRANCO MAROI "Die demographischen 
Faktoren des europaischen Konfliktes" (,,1 fattori demografici del conflitto 
europeo"). Dber das Problem der Bevolkerung im allgemeinen, iiber welches 
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verschiedene Essa.ys veroffentlicht wurden - erwahnenswert sind vor allem 
die von LORIA und von CARLO FERRARIS -, hat kiirzlich FILIPpo VmGILI, 
Mailand, 1925, ein Buch geschrieben, ergiebig durch die Untersuchungen iiber 
die demographische Entwicklung und iiber die demologische Theorie, mit genauer 
Priifung der Wirkungen der Vermehrungstendenzen der Bevolkerung und der 
Moglichkeit der Anwendung eugenetischer Ma13nahmen. 

Auf die Werttheorie im allgemeinen erstreckt sich die Dbersicht iiber 
die neuesten Theorien von DALLA VOLTA in "Die moderne Theorie des wirtschaft
lichen Wertes" ("La teoria moderna del valore economico", Mantua, 1916), 
wahrend eine Darstellung der Anwendbarkeit der Arbeitswerttheorie im 
Verein mit der Grenznutzentheorie von NATOLI in seinem schonen, in Palermo 
1906 verOffentlichten Buch gegeben wird. Die Vereinheitlichung der Kosten
theorie, ihre Reduktion auf Gesamtarbeit wurde von LoRIA. in dem schon 
zitierten Werk durchgefiihrt, in der "Analyse des kapitalistischen Eigentums und 
die heutige okonomische Ordnung" ("Analisi della proprieta capitalista e Costitu
zione economica odierna"). Mit einer Kritik der marxistischen Theorie befassen 
sich gleichfalls mehrere Arbeiten LORIAB, die im Bande "Marx und seine Lehre" 
("Marx e la sua dottrina", Palermo, 1902) vereinigt sind. ARTURO LABRIOLA, 
der Theoretiker des Sozialismus, erortert in mehreren Studien, dann in seinem 
Buche "Marx und die Wirtschaft" ("Marx e l'economia", Lugano, 1908) die 
marxistischen Lehren der Zirkulation, der Verteilung, besonders aber die 
marxistische Wertlehre; dariiber hatte er sich schon friiher in einer Mono
graphie ausgesprochen, die dem zweiten Bande des "Kapital" gewidmet war. 
Scharfsinnige Bemerkungen iiber die Werttheorie und iiber das marxistische 
System im ganzen finden sich im Buche ENRICO LEONES "Die Revision des 
Marxismus" ("La revisione del marxismo", Rom, 1909), wahrend iiber die Dogmen
geschichte der Verelendungstheorie, wie sie von Marx konzipiert wurde, ROBERT 
MICHELS referiert (Turin, 1922). Tiefschiirfende Forschungen auf dem engeren 
marxistischen Gebiet finden wir in den Werken von ANTONIO GRAZIADEI, der 
einem Werke, in welchem er auf die Unabhangigkeit der marxistischen Wert
lehre von seiner Verteilungslehre hingewiesen hatte, drei sehr wichtige Schriften 
folgen lie13: "Preis und "Oberpreis in der kapitalistischen Wirtschaft" ("Prezzo 
e sovraprezzo nella economia capitalista", Mailand, 1923), "Der Preis und 
der Dberpreis in seiner Beziehung zu Konsumenten und Arbeitern" ("Prezzo 
e sovraprezzo in rapporto ai consumatori e ai lavoratori", Rom, 1925), "Die 
Wertlehre und das Problem des konstanten Kapitals" ("La teoria del valore 
ed il problema del capitale costante", Rom, 1926), in welchen er auf die 
Unzulanglichkeit der marxistischen Lehre hinweist, besonders in ihrer Erklarung 
der Preise unter der Voraussetzung von Monopol und Syndikat. Der Erforschung 
der Einfliisse der Syndikate auf die Preisbildung hat GRAZIADEI bemerkens
werte induktive und deduktive Untersuchungen in seinem Buche "Menge und 
Preise bei Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage unter der Voraus
setzung von Konkurrenz, Monopol und Unternehmersyndikat" (" Quantit8. e 
prezzi di eq uilibrio fra domanda e offerta in condizioni di concorrenza di monopolio 
e di sindacato Ira imprenditori", Rom, 1918) gewidmet. 

Einige "Spezialprobleme des Tauschwertes" ("Problemi speciali di valore 
de scambio", Neapel, 1910) in ihren Beziehungen zu den allgemeinen Wert
gesetzen und zur Entwicklung der Doktrin werden von mir untersucht. Als 
klassisch mag angesehen werden die Abhandlung von LORIA iiber den Geldwert 
(Turin, 1901); sie ist eine treffende Darstellung der Fehlerhaftigkeit der 
Quantitatstheorie mit einer auf das gesamte Zirkulationsproblem, auch das 
fiduziare, sich erstreckenden Analyse, die als gleichwertig den Monographien 
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iiber das Geldwesen von MESSEDAGLIA gegeniibergestellt werden kann. Diese 
Arbeit MESSEDAGLIAS ist durch eine posthume Schrift iiber den Kredit 
erganzt worden, die in der Sammlung seiner ausgewahlten Schriften, gedruckt 
zu Verona 1920/21, erschienen ist. 

Der internationale Geldmarkt findet ausfiihrliche und tiefgehende 
Behandlung in dem Buch von SUPINO (Mailand, 1910), in welchem der Verfasser, 
seine friiheren Arbeiten zusammenfassend, die Theorie des ZinsfuBes mit groBer 
Klarheit behandelt. Das Buch von MARco F ANNO "Die Banken und der Geld
markt" ("Le banche e il mercato monetario", Rom, 1913) bildet eine sehr wert
volle Untersuchung aIler Funktionen der Kreditinstitute sowie des Darlehens
verkehres auf dem Geldmarkt in Angebot und Nachfrage. Eine Abhandlung 
iiber Bankwissenschaft war von CARLO FERRARIS schon 30 Jahre vorher 
geschrieben worden. Eine Untersuchung leichtfaBlichen Charakters, die auch 
das Wertproblem behandelt, wird in den "Grundsatzen der Handelswissen
schaft" von GINO ARIAs ("Principi di economia commerciale", Mailand, 1917) 
geboten. Meine eigenen "Grundsatze der Handelswissenschaft" ("Principi di 
economia commerciale", Neapel, 1910) beziehen sich in iiberwiegendem MaBe 
auf die Erscheinungen des Wechselkurses und der Geldzirkulation. Von den 
jiingst erschienenen "Grundsatzen der Handelspolitik" von ATTILIO CARIATI 
(Genua, 1924) ist erst der erste Band veroffentlicht, der sich auf die allgemeine 
Theorie des internationalen Warenverkehres bezieht. Spezialstudien iiber die 
Zirkulation finden sich in den erwahnten Schriftsammlungen von PANTALEONI, 
ebenso in denen von LORIA "Der sozialen Gerechtigkeit entgegen", in meinem 
Buche "Okonomische Theorien und Tatsachen" ("Teorie e fatti economici", 
Turin, 1912). Die Erscheinung der Verschiedenheit der Preise auf demselben 
Markt wird von CASSOLA analysiert in seiner Arbeit "Die Preisbildung im 
Handel" ("La formazione dei prezzi nel commercio", Palermo, 191I). 

Die Kriegserscheinungen bildeten natiirlich den AnIaB zu zahlreichen aus
fiihrlichen Untersuchungen, besonders hinsichtlich der Geldzirkulation und 
der Wechselkurse; viele recht schar£sinnige Artikel wurden vor, wahrend und 
nach dem kriegerischen Konflikt in den vorziiglichen Zeitschriften "Giornale 
degli Economisti", "Riforma sociale", "Rivista bancaria", "Rivista di politica 
economica", "Economia", "Scientia" und in den Abhandlungen der Akademien 
veroffentlicht. Bei der Unmoglichkeit, alle diese zahlreichen Schriften zu 
erwahnen, beschranke ich mich, auf eine Studie von JANNACOONE iiber 
die Entwicklung des internationalen Handels, der auswartigen Wechselkurse 
und der Geldzirkulation in Italien in den Jahren 1871 bis 1913 hinzuweisen 
(Riforma sociale, November-Dezember 1918), ferner auf eine Studie von 
MARco FANNO "Inflation und Wechselkurse" (1923) und auf einige Arbeiten 
von BRESOIANI, besonders auf jene, welche die Geldentwertung und ihre Folgen 
mit Beriicksichtigung der neuesten wie auch ii.lterer Erfahrungen behandeln. 
Besonders bemerkenswert ist das Buch von LORIA "Der W eltkrieg in sozialer 
und okonomischer Beziehung" ("Aspetti sociali ed economici della guerra mon
diale" , Mailand-Palermo, 1921). Interessante Beobachtungen gibt es in der 
Studie iiber das Geld von BONALDO STRINGHER, Direktor der Banca d'Italia. 
Er hat auch kiirzlich eine Studie iiber den Handelsverkehr mit dem Aus
land und die Handelspolitik Italiens von 1860 bis 1910 publiziert, die eine feine 
Analyse aller Aktiv - und Passivposten der Bilanz Italiens darstellt und die 
Einfliisse der Zollpolitik auf den Export und Import untersucht. 

In den zwei von BAcm und MORTARA publizierten Jahrbiichern "Italia 
economica" und "Prospettive economiche" werden ausfiihrlich aIle finanziellen 
und kommerziellen Ereignisse behandelt. Auch auf die ganze Produktion und 
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die ganze okonomische Entwicklung, wie auf die Lage der verschiedenen 
Klassen erstrecken sich diese Berichte, die sowohl in theoretischer als in 
praktischer Hinsicht sehr instruktiv sind. 

Unter den das Verkehrswesen behandelnden Werken nimmt einen 
besonderen Platz ein: "Die Schiffahrt" von CAMILLO SUl'INO ("La naviga
zione", Mailand, 3. Auf!. 1913), dem auch SAX in seinem hervorragenden 
Werke iiber das Verkehrswesen die Ehre einer besonderen Wiirdigung zuteil 
werden lii..llt. Das Werk iiber die Schiffahrt vervollstandigt eine andere 
kiirzere Schrift von SUl'INO iiber die "Italienische Handelsflotte" ("Marina 
mercantile italiana", Bologna, Zanichelli). Vber die FluBschiHahrt gibt aus
fiihrlichen Bericht G. UGO PAPI in dem Band "Die kontinentalen Wasserwege" 
("Le vie acquee continentali", Mailand, 1922). Vber die Preise der Transport
leistungen findet man interessante Betrachtungen in der Studie von FEDERICO 
FLORA "Die Eisenbahntarlfpolitik" ("La politica delle tariffe ferroviarie", 
Catania, 1907). 

Wahrend in den letzten 30 Jahren des 19. Jahrhunderts das ganze Interesse 
der Forschung sich der okonomischen Dogmengeschichte, speziell derjenigen 
Italiens, zugewendet hatte und wahrend die damals erschienenen Monographien 
die Entwicklung der speziellen Theorien oder Studien iiber hervorragende 
Okonomisten des Landes zum Gegenstand hatten, wird in diesem ersten 
Viertel des JahrhundertB mehr die Geschichte der okonomischen Tatsachen 
als jene der Theorien behandelt. Nur wenige Studien kOnnen als wertvolle 
dogmengeschichtliche Leistungen erwahnt werden. Sie beziehen sich auf 
einzelne Forscherpersonlichkeiten, wie z. B. meine Schrift iiber die wissen
schaftliche Leistung von PELLEGRINO ROSSI, die auch in mein schon zitiertes 
Werk "Wirtschaftliche Theorien und Tatsachen" aufgenommen ist, oder meine 
andere Studie "Ricardo e J. S. Mill" (Ban, 1921) oder die zwei Studien von 
PRATO "Ein Kapitel aus dem Leben von John Law" ("Un capitolo della 
vita di Giovanni Law", Turin, 1914) und "Francesco Ferrara a Torino" (Turin, 
1923) oder die von LORIA entworfenen Portrats, von MALmus, MARx, RICARDO 
und die Studien einiger Schriftsteller iiber die englischen N ationalOkonomen, 
veroHentlicht in den "Annali di economia" der Universitat Bocconi in 
Mailand. Aber, wie schon gesagt, es wurde der Pflege der G esc h i c h t e 
okonomischer Tatsachen der Vorzug gegeben; zu den beachtenswertesten 
Arbeiten zahlen "Der Kapitalismus in der Antike" von GIUSEPPE SALVIOLI 
("Le capitalisme dans Ie monde antique", Paris, 1906), ein Buch, das eine 
besonders genaue Kenntnis der romischen Wirtschaftsverhaltnisse vermittelt; 
das Buch von GINO ARIAs "Das System der okonomischen und sozialen Zustande 
Italiens im Zeitalter der Gemeindeautonomie" ("II sistema della costituzione 
economica e sociale italiana nell' eta dei comuni", Turin, 1905), ein sehr niitz
licher Beitrag zur Erforschung der Bewertungen und gegenseitigen Beziehungen 
der sozialen Klassen im Mittelalter, welcher Gegenstand auch in kleineren 
Schriften desselben Autors beleuchtet wird. AuBer einer allgemeinen Dar
stellung des Staatshaushaltes der Republik Venedig, sind noch die Veroffent
lichungen von Wichtigkeit, die sich auf die finanziellen Urkunden der Staaten 
der piemontesischen Monarchie erstrecken. In dieser letzten Sammlung ragen 
folgende Arbeiten hervor: LUIGI EINAUDI "Der savoyische Staatshaushalt zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts und wahrend des spanischen Erbfolgekrieges" 
("La finanza Sabauda all'aprirsi delsecolo 18 e durante la guerra di successione 
spagnuola", Turin, 1908), die zwei Schriften von PRATO "Das wirtschaftliche 
Leben in Piemont um die Mitte des 18. Jahrhunderts" ("La vita economica 
in Piemonte a mezzo il secolo 18", Turin, 1908) und " Geld- und Bank-
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probleme wahrend des 17. und 18. Jahrhunderts" ("Problemi monetari e 
bancari nei secoli 17 e 18", Turin, 1908); diese letzte Arbeit erhii.lt aktuelle 
Bedeutung durch die ihr vorangestellten Diskussionen und Ausblicke iiber 
Probleme des Geld- und Kreditwesens. Auf die Finanzgeschichte Pi6lIlonts 
bezieht sich die neue Studie von ATTILIO GARINO CANINA "Die Finanzen in 
Piemont in der zweiten HaUte des 16. Jahrhunderts" ("La finanza nel 
Piemonte nella seconda meta del 16 secolo", Turin, 1924). 

Diese weit umsichgreifende wissenschaftliche Bewegung wirft auch ihren 
Reflex auf die Lehrbiicher, die an Bedeutung weit iiber einfache Darstellungen 
lehrhafter Natur hinausgehen und sich bis zu kritischen Untersuchungen von 
Theorie und Praxis erheben. Der "Kursus der Nationalokonomie" von AOHILLE 
LORIA ("Corso di Economia Politica", Turin, 1. Auf I. 1910 und 2. Auf I. 1919) 
ist speziell der Entwicklung der sozialen Seite der wirtschaftlichen Erscheinungen 
gewidmet und enthiilt wichtige Erorterungen iiber die Morphologie der Unter
nehmung, iiber die Beziehungen der sozialen Klassen und iiber die staatlichen 
Eingriffe in das System der Wirtschaft. Das Werk iiber die "Soziale Wirtschaft" 
von GIUSEPl'E TONIOLO ("Economia sociale", Florenz, 1. Aufl. 1907/09, 2. Auf I. 
1915) betrachtet die wirtschaftlichen Erscheinungen unter moralischem Gesichts
punkt und laBt dem Problem der Methode eingehende Wiirdigung zuteil werden; 
doch beeintrachtigt der okonomisch-christliche Standpunkt des Verfassers nicht 
die Objektivitii.t der theoretischen Analysen. Das "Handbuch der politi
schen Okonomie" von VILFREDO PARETO ("Manuale di Economia Politica", 
Mailand, 1906) ist eine Darstellung der bekannten Lehre des Verfassers vom 
okonomischen Gleichgewicht, aus dem er die wichtigsten Produktions- und 
Zirkulationsphii.nomene ableitet. Die "Grundsii.tze der politischen Okonomie" 
von ENRICO BARONE ("Principi di Economia Politica", Rom, 1. Auf I. 1908, 
2. Auf I. 1913) verfolgen den gleichen Zweck mit groBer Klarheit der Darstellung 
und mit groBerer Beriicksichtigung konkreter Erscheinungen, wie z. B. der Krisen. 
Noch strengere Anwendung der Mathematik findet sich in den "Vorlesungen 
iiber mathematische Okonomie" von LUIGI AMOROSO ("Lezioni di Economia 
matematica", Bologna, 1921). AMOROSO schickt in der Einleitung voraus, 
daB er seine Untersuchung auf die einer quantitativen Analyse zuganglichen 
Elemente beschrii.nkt, aber er erkennt, daB die systematische Analyse der 
Variablen und der zwischen ihnen auftretenden Beziehungen nicht die ganze 
Politische Okonomie erschopfen; diese umfasse auch andere Elemente okonomischer 
Erscheinungen, die sich einer quantitativen Analyse entziehen. Die "Grundsatze 
der okonomischen Wissenschaft" von GRINO VALENTI ("Principi di scienza 
economica", Florenz, 1. Aufl. 1906, 3. Auf I. 1916/18) sind sehr beachtenswert, be
sonders wegen ihrer Beriicksichtigung der Anwendbarkeit okonomischer Gesetze 
auf das Agrarproblem, welches VALENTI auch in monographischen Studien mit 
hervorragender Sachkunde behandelt hat. Das "Lehrbuch der Okonomie" von 
ULISSE GOBBI ("Trattato di Economia", Mailand, 1. Auf I. 1919,2. Auf I. 1923) 
zeichnet sich durch Klarheit der Definitionen, durch die Beriicksichtigung 
der zwischen den juristischen und okonomischen Erscheinungen bestehenden 
Beziehungen und durch die ausfiihrliche Untersuchung der Organisation und 
der Funktionen der Banken, der Genossenschaften und der Untemehmungen, des 
Versicherungswesens aus. Die "Grundsatze der Politischen Okonomie" ("Principi 
di Economia Politica") von CAMILLO SUPINO, in erster Auflage in Neapel1904 
veroffentlicht und heute schon in sechster Auflage erschienen (Mailand, 1923), 
geben eine zusammenfassende und gleichzeitig genaue und scharfe Darstellung 
der wirtschaftlichen Gesetze und der gesicherteren Resultate der neuen Theorie. 
Meine "Institutionen der Politischen Okonomie" ("Istituzioni di Economia 
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Politica", Turin, 1. Auf I. 1904, 4. Auf I. 1925) setzen sich zum Ziel, die wirt
schaftlichen Erscheinungen der Vergangenheit und der Gegenwart auf die 
Grundsatze der Wissenschaft zuriickzufiihren und die kritisch liberpriiften 
Gesetze in ihren konkreten Anwendungen zu erforschen. 

In der gleichen Absicht und in der gleichen Richtung einer theoretisch
geschichtlichen Kritik sowie einer Untersuchung der Tatsachen, wenn auch 
unter Abstraktion von gesetzlichen MaBnahmen, sind auch meine "Grundsatze 
der Finanzwissenschaft" abgefaBt ("Istituzioni di Scienza delle Finanze", Turin, 
1. Auf I. 1897, 2. Aufl. 1911). Einen anderen Charakter haben die "Grundsatze 
der Finanzwissenschaft" von FRANCESCO NITTI ("Principi di Scienza delle 
Finanze", Neapel, 1. Auf I. 1903, 5. Auf I. 1923), die dem deskriptiven Moment 
der Finanzgesetzgebung und der Finanzstatistik eingehendere Behandlung zuteil 
werden lassen, ohne das steuerliche Verwaltungssystem zu vernachlassigen. Das 
"Handbuch der Finanzwissenschaft" ("Manuale di Scienza delle Finanze") von 
FEDERICO FLORA, dessen erste Auflage in Livorno im Jahre 1893 und dessen 
sechste Auflage im Jahre 1921 erschienen ist, hat groBen und wohlverdienten 
Erfolg gehabt wegen der Fiille des gesammelten und gesichteten Materials, wegen 
der kritischen Beurteilung der wichtigsten Fragen der in- und auslandischen 
Finanzen. Das unvollendet gebliebene "Lehrbuch der Finanzwissenschaft" 
von VINCENZO TANGORRA ("Trattato di Scienza della Finanza", Mailand, 1915) 
wendet sich mehr dem Finanzrecht als der eigentlichen Finanzwissenschaft zu, 
aber es enthalt scharfe Beobachtungen. Der "Kursus der Finanzwissenschaft" 
von LUIGI EINAUDI ("Corso di Scienza delle Finanze", Turin, 1. Auf I. 1911, 
3. Aufl. 1916) ist eine spezielle Analyse der verschiedenen Steuereingange unter 
Hervorhebung ihres Charakters und der Wirkungen, die bei ihrer Anwendung 
in verschiedenen Steuersystemen in Erscheinung getreten sind. Den rein 
theoretischen Charakter einer Analyse der Steuerphanomene hat der "Kursus 
der Finanzwissenschaft" von ANTONIO DE VITI DE MARco ("Corso di Scienza 
delle Finanze", Rom, 1923). 

Die Lehre von EMIL SAX wurde dargelegt und in geschickter Weise mit 
anderen Theorien in Einklang gebracht von GIUSEPPE RICCA-SALERNO in dem 
kleinen, aber reichhaltigen "Handbuch der Finanzwissenschaft" ("Manuale di 
Scienza delle Finanze" , Florenz, 1888), das von RICCARDO DALLA VOLTA im 
Jahre 1913 neu aufgelegt wurde. Dieses Blichlein, das die neue Theorie von 
SAX mit den Forschungen historischer und praktischer Richtung in Zusammenhang 
brachte, war in Italien epochemachend und hat dazu beigetragen, der Finanz
wissenschaft neue Wege zu weisen. Es ist schwer, auch nur ein einfaches 
Verzeichnis jener Monographien zu geben, die der Erforschung dieser oder 
jener finanziellen Erscheinung gewidmet sind. tJber die ordentlichen Staats
einnahmen im allgemeinen erwahnen wir die Arbeit von RICCA-SALERNO im 
"Ersten vollstandigen GrundriB des italienischen Finanzrechtes", herausgegeben 
von ORLANDO ("Primo trattato completo di diritto amministrativo", Mailand, 
2. Auf I. 1908); liber die patrimonialen und domanialen Eingange die Skizze 
von ANTONIO DE VITI DE MARco, gesammelt in den Skizzen zum Wirtschafts
und Finanzwesen (Saggi di Economia e di Finanza); liber Steuern die Studien 
von GIOVANNI DE FRANCISCI (Palermo, 1910) und von VINCENZO TANGORRA 
(Pisa, 1913). Ober Abgaben im allgemeinen und tiber deren Quellen ist auBer 
dem Buch von EMILIO COSSA "Die Steuertheorie" ("La teoria dell'imposta", 
Mailand, 1902), die schon zitierte Arbeit von EINAUDI ,;Ober den Begriff 
des steuerbaren Einkommens" erwahnenswert, in welchem der Verfasser die 
Behauptung aufsteUt, daB das konsumierte Einkommen als MaB der Steuer-
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fahigkeit angenommen werden sollte. Schon im letzten Viertel des 19. Jahr
hunderts war das grundlegende Werk von P ANTALEONI tiber die Steuer
tiberwalzung veroffentlicht worden und der Verfasser selbst hatte die Unter
suchung des Oberwalzungsproblems in einer kleinen Schrift tiber Steuerdruck 
angeschnitten (wieder abgedruckt in seinen "Verschiedenen Schriften", Mailand
Palermo, 1904). 1m Jahre 1890 hatte CARLO A. CONIGLIANI die osterreichische 
Werttheorie auf die Erforschung der Steueriiberwalzungsphanomene angewendet. 
Unter den diesen Gegenstand behandelnden Arbeiten sind noch besonders hervor
zuheben die "Studien tiber die Wirkungen der Steuern" von LUIGI EINAUDI ("Studi 
sugli effetti delle imposte", Turin, 1902), seine kritischen Bemerkungen tiber 
"Die Theorie der Steueramortisation" ("Teoria dell'amortamento delle imposta", 
Turin, 1919), die "Studien tiber die okonomischen Wirkungen der Steuer" von 
FABRIZIO NATOLI ("Studi sugli effetti economici dell'imposta", Palermo, 1909), 
und die "Theorie tiber die finanzielle Illusion" von AMrLCARE PUVIANI ("Teoria 
dell'illusione finanziaria", Palermo, 1903). Ober die Grundsteuer, tiber welche 
ANGELO MESSEDAGLIA einen klassischen Parlamentsbericht veroffentlicht hatte, 
der zur ganzen Theorie, wie zu den Methoden der Sicherung der Steuer 
Stellung nahm, hat ktirzlich EINAUDI eine ausftihrliche Monographie in den 
Annali di Economia der Universitat Bocconi in Mailand 1925 erscheinen lassen. 
Betreffend die Erbsteuer ist erwahnenswert die Monographie von Trv ARONI 
"Die Steuer auf Verlassenschaften im gegenwartigen Finanzsystem" ("L'imposta 
sulla successione nella finanza contemporanea", Turin, 1916). Die Steuern 
auf den Wertzuwachs fanden angemessene Behandlung in den Monographien 
von NATOLI "Ober den Wertzuwachs des stadtischen Bodens" ("Sull'incremento 
di valore del suolo urbano", Palermo, 1908), von BENVENUTO GRIZIOTTI tiber 
den Wertzuwachs beim Kapital und bei den Renten (Auszug des "Giornale 
degli Economisti", 1912). Die Abgaben auf Wertpapiere waren Gegenstand einer 
ausftihrlichen Abhandlung von MAsCI (Rom, 1920). Die Monographie von CARLO 
FERRARIS "Die Militarabgabe im System der Spezialsteuern" ("L'imposta 
militare nel sistema delle imposte speciali", Mailand, 1915) verdient groBe Auf
merksamkeit auch wegen der Erorterungen tiber den Begriff der Spezialsteuer. 
Dem schonen Buche von CONIGLIANI "Die Reform der Gesetze tiber die ortlichen 
Steuern" ("La reforma delle leggi sui tributi locali", Modena, 1898) schlieBen 
sich tiber den gleichen Gegenstand an die Monographie von RICCA-SALERNO 
"Ortliche Steuern" ("Finanze locali") im 11. Bande des erwahnten Grundrisses 
des italienischen Finanzrechtes, herausgegeben von ORLANDO; das Buch von 
MONTEMARTINI "Vergemeindung der offentlichen Dienste" ("Municipalizzazione 
dei pubblici servizi", Mailand, 1902), die Abhandlung tiber "Gemeindeanleihen" 
von FRANCISCI GERBINO ("Studi sui prestiti comunali", Palermo, 1909) usw. 
Die Diskussionen tiber den steuerlichen Druck der Abgaben und der Anleihen, 
die schon in den vorausgehenden zehn Jahren sehr lebhaft gewesen waren, 
haben sich auch in der letzten Zeit erneuert, besonders gelegentlich der 
Kriegsanleihen. In den Schriften von LOBIA und von PANTALEONI, zusammen
gefaBt in den schon erwahnten Sammlungen, findet sich der Reflex der aIteren 
Diskussionen, wie auch der aktuellen Polemik. Die Monographie von GRIZIOTTI 
"Der steuerliche Druck von Anleihe und Abgabe" ("La pressione tributaria del 
prestito edell' imposta") im Giornale degli Economisti von.l917 gibt eine Analyse 
der diesbeztiglichen wichtigsten Fragen. Eine Abhandlung mehr allgemeineren 
Charakters tiber die Staatsschuld bietet meine Monographie, die dem 9. Bande 
des erwahnten Grundrisses von ORLANDO eingereiht ist (Mailand, 1. Auf I. 1902, 
2. Auf I. 1914). Die Entwicklung der Staatsschuld des Konigreiches Italien wird 
geschildert von TrvARONI in seiner "Geschichte der Staatsschuld" ("Storia 
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del debito pubblico", Pavia, 1910). Vor Beginn des Weltkrieges sind erschienen 
die zwei Monographien: von FLoRA "Die Kriegsfinanzierung" ("Le finanze 
della guerra", Bologna, 1912), von EINAUDI "Die Finanzierung des Krieges 
und der offentlichenArbeiten" ("La finanza della. guerra e delle opere pubbliche" , 
Turin, 1914); mehrere Untersuchungen finanziellen Chara.kters liber die Er
scheinungen des Krieges finden sich in den schon gelegentlich erwahnten national
okonomischen Werken, die auch die Zirkulation wegen ihres engen Zusammen
hanges mit der schwebenden Schuld beriicksichtigen, sie finden sich weiter 
auch in Artikelserien in den schon erwahnten Zeitschriften. Eine mehr allgemein 
gehaltene Studie ist das neue Buch von GRIZIOTTI "Die italienische Finanz
politik" ("La politica finanziaria. italiana", Mailand, 1926). 

Auch die s tat i s tis c h e For s c hun g na.hm einen gro.llen Aufschwung, 
sowohl in ihrer Methodologie a.ls auch in ihrer Anwendung. Dem Grundri.ll von 
GABAGLIO, in der unserer Darstellung vorausgehenden Epoche veroffentlicht, 
kann als gleichwertig der von BENINI zur Seite gestellt werden, der die so 
verfeinerten Methoden der. statistischen Forschung klarlegt und ihre relative 
Anwendbarkeit aufzeigt. Auch die Grundrisse von MORTARA und von NICE
FORO, wie auch die Vorlesungen von Bosco sind Muster einer klaren und 
vollstandigen Darstellung. Viele Monographien methodologischen Charakters 
verdanken wir diesen Schriftstellern, vor allem aber auch GINI, dem Ver
fasser einer Reihe von Studien liber verschiedene Indices, liber die "Methode 
der Reste", der Korrelationen usw. FILIPPo VIRGILII und ALDo CONTENTO 
verfa.llten Leitfaden der Methode der Statistik und auch Beitrage zur ange
wandten Statistik. Das Buch von VIRGILII liber "Bevolkerungswesen habe ich 
schon erwahnt, es ist ebenso wichtig in nationalokonomischer wie in stati
stischer Beziehung. Unter den zahlreichen Forschungen liber angewandte 
Statistik sind die liber Kriminalstatistik von BENINI besonderen Interesses 
wert, ferner die von COLETTI liber die Verteilung der Klassen in ihrer Be
ziehung zur Kriminalitat, und mehrere Arbeiten liber das italienische 
Bevolkerungswesen in Krieg und Frieden, besonders die QuantitiLt und 
Qualitat der italienischen Landbevolkerung. Seine Studie liber die Aus
wanderung habe ich schon erwahnt, auch sie hat Bedeutung fiir die Statistik. 
Die Monographien von NICEFORO liber KriminalitiLt in ihrer Beziehung zur 
Reichtumsverteilung werden hochgeschatzt, ebenso die Arbeit liber die 
numerischen Indices der Zivilisation und des Fortschrittes, in welcher er die 
Symptome der Kulturentwicklung analysiert und sich das Problem der Auf
findung eines Index der Kulturentwicklung eines Landes zum Ziele setzt. Die 
wichtigste Arbeit von GINI liber angewandte Statistik untersucht die Art der 
Reichtumsverteilung der Nationen; diesa 1914 erschienene Arbeit wurde da.nn 
durch spatere Untersuchungen desselben Verfassers vervollstiLndigt. Verschiedene 
AufsiLtze, auch statistisch-soziologischen Chara.kters, sind in dem schon zitierten 
Band "Soziologische Probleme des Krieges" ("Problemi sociologici della. guerra") 
und in der von GINI redigierten Zeitschrift "Metron" aufgenommen. Von 
MORTARA habe ich die alljahrlich erscheinenden "Prospettive economiche" bereits 
erwahnt, die sowohl als okonomische als auch a.ls praktisch-statistische Forschung 
Bedeutung haben. An die in der von ihm redigierten Zeitschrift "Giornale degli 
Economisti" und in anderen Zeitschriften erschienenen Aufsatze schlie.llen sich 
monographische Abhandlungen an, unter diesen eine Monographie liber das 
Bevolkerungswesen gro.ller Stadte und die neueste mit dem Titel "Das offentliche 
Gesundheitswesen in Italien wahrend und nach dem Kriege" ("La salute 
pubblica in Italla durante e dopo la guerra", Bari, 1925), die im Rahmen der 
Camegie-Stiftung fiir den Weltfrieden erschienen ist. 



A. GRAZIANI: Italien 113 

Zu Betrachtungen mehr allgemeinen Charakters iibergehend, konnen wir 
auch aIle jene Vervollkommnungen und Erganzungen deutlicher hervorheben, 
deren Anregung und Durchfiihrung als das Verdienst der italienischen Forschung 
bezeichnet werden muB. 

Der Grundsatz, daB im Augenblick des Aufhorens weiterer Tauschakte 
Gleichheit der Grenznutzen hergestellt ist, ist beispielsweise prazisiert mit der 
Feststellung einer Verkniipfung des Grenznutzens mit der Austauschbarkeit, 
mit dem Preis; es handelt sich um eine Gleichheit der durch den Preis dividierten 
Grenznutzen oder, in der Sprache PARETOS, der elementaren gewogenen 
Ophelimitaten. Aber auch der Beweis einer tJbereinstimmung der Grenznutzen
theorie mit jener der Produktionskosten nach dem System MARsHALLS wurde 
von italienischen Autoren in praziser Form geliefert, indem sie einerseits die 
Lehre des um den N ormalwert oszillierenden Wertes klaren und vervollstandigen 
und anderseits mit groBerer Feinheit die Erscheinung des Normalwertes analy
sieren. Von einigen wurde eine Verwandtschaft aufgefunden zwischen der Lehre 
von den Reproduktionskosten und jener vom Grenznutzen, wahrend im Gegen
satz dazu die Vorkampfer der klassischen Theorie der Produktionskosten 
den Begriff der Reproduktionskosten in allen seinen Formulierungen auf das 
erbittertste bekampften. Die Verbesserungen und Verfeinerungen, mit denen 
FERRARA seine Reproduktionskostentheorie versehen hat, indem er seine Auf
merksamkeit auf die zum Ersatz eintretenden Giiter gelenkt hat, sind nicht 
nur als eine Art Vorlaufer der Substitutionskosten MARSHALLS anzusehen, sie 
haben auch Anregungen zu Studien gegeben, welche die Theorie der Ersatz
leistungen von Produkten und Diensten fiir die Befriedigung von Bediirfnissen 
angewendet haben, auf den Vorzug der einen vor den anderen, auf die Wahl 
von verschiedenen Produktionsfaktoren oder Produktionselementen im Ver
haltnis zu den Kosten und zu den Befriedigungsmoglichkeiten. 

Die Hypothese, daB die Menge bestimmend ware fiir die Kosten und diese 
wieder fiir den Wert, bildete den AnlaB zu interessanten Diskussionenj fiir 
den Fall der Produktion zu konstanten Kosten bleiben die Kosten immer in 
gleicher Hohe, unabhangig von der zur Erzeugung gebrachten Menge, so daB 
im allgemeinen die Behauptung aufgestellt werden kann, daB dieses Zusammen
wirken von Kraften unabhangig sei von der GroBe des Angebotes und der 
Nachfrage. Auch das Gesetz vom abnehmenden Ertrag wird mit durchdringender 
Scharfe analysiert. Es seien nur angefiihrt die wichtigsten Studien iiber die 
Grund- und Bergwerksrente, in welchen das Gesetz vom abnehmenden Ertrag 
in seinen historischen und aktuellen Erscheinungsformen untersucht wurde. 
Die italienische Theorie ist auf diesem Gebiete bemerkenswert durch ihre 
Wiirdigung der technischen und sozialen Seiten des Problems. Die Zustande, 
welche sich der Anwendung der Vervollkommnungen hemmend entgegenstellen, 
die Interessengegensatze dieser oder jener Klassen und innerhalb der Ge
sellschaft iiberhaupt, die Gegensatze zwischen der Steigerung von Rentabilitat 
und Produktivitat werden einer eindringlichen Untersuchung unterzogen. Ich 
habe schon auf die Arbeiten von LORIA hingewiesen, auf dessen "Okonomische 
Synthesen", die seinen Schriften iiber die Grundrente zur Seite zu stellen sind. 
In diesen Schriften werden zahlreiche Ursachen einer Verminderung der Pro
duktivitat hervorgehoben, die der Gegenwartsstruktur der Wirtschaft zuzu
schreiben sind. Besonders das Thema der Konjunktur in seiner weitesten 
Bedeutung hat eingehende Behandlung gefunden. Es geniigt der Hinweis auf 
verschiedene Studien von P ANTALEONI, in welchen er unter anderem bemerkt, 
daB die allgemeine Auffassung der Konjunktur auf folgenden Einteilungsgrund 
begriindet ist: Einerseits wird angenommen, daB die Menge des Produktes oder 
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auch dessen Tauschwert zurUckzufiihren sei auf Handlungen, die produktive 
Handlungen oder Erscheinungen der Produktion genannt werden; anderseits 
wiederum wird angenommen, daB die Menge des Produktes oder auch dessen 
Tauschwert auf vom Menschen unabhangige Ereignisse, also sozusagen auf 
die -Konjunktur, zurUckzufiihren waren. Deutlich zeigt sich hiebei das Herein
spielen von Erwagungen der Gerechtigkeit und des Verdienstes. Es werde auBer 
acht gelassen, daB die Zurechnung auf Grund der Bestimmung einer einzigen 
isolierten Grenzproduktivitat nicht vorgenommen werden konne, ohne daB man 
gleichzeitig auch die Produktivitat der anderen Faktoren bestimme, zu denen 
die Produktivitat des einen Faktors in komplementarer Beziehung steht. Bei den 
Erwagungen iiber okonomische Verteilung ist der Wunsch, daB diese Verteilung 
in einem VerhaItnis zu irgendeinem Kriterium eines Verdienstes erfolge, immer 
identisch mit dem W unsche, daB die Verteilung in einem Verhaltnis zu den 
psychologischen Kosten des produktiven Aktes oder zu den Kosten der Pro
duktion erfolge; daraus folgt, daB der Arbeiter, der weniger produziert als ein 
anderer, der aber tatsachlich ebensoviel oder sogar mehr gearbeitet hat, um dieses 
Weniger zu erzeugen, um so hoher entlohnt werden miisse; das ist iibrigens 
die iibliche Einwendung, die gegen die sozialistischen Systeme vorgebracht 
zu werden pflegt. Aber auch in der isolierten Wirtschaft wiirde - nach 
PANTALEONI - jedem genau die Belohnung zufallen, die jenem Zusatz von 
"Konjunktur" entsprache, den er geschickt genug gewesen ware, sich dienstbar 
zu machen; dieser Zusatz aber ware bei einem oder dem anderen Individuum 
keineswegs im gleichen Verhaltnis zu den Miihen oder den aufgewendeten Kosten 
oder zu den aufgelaufenen Spesen; mit dem gleichen Kostenaufwand wiirde 
man heute oder morgen keineswegs dasselbe Produkt von gleichem Nutzen 
erzielen. Interessant sind die Diskussionen iiber die Doppelbedeutung, unter 
der die Gerechtigkeit verstanden werden kann, noch mehr aber jene, die Be
trachtungen anstellen iiber die Unmoglichkeit der Zurechnung der Produktivitat 
zu irgendeinem isolierten Produktionsfaktor; die Zurechnung konne nach dieser 
Argumentation nur nach MaBgabe quantitativer und qualitativer Eigenschaften 
aller Produktionsfaktoren zusammengenommen erfolgen, die mit dem einen 
in Frage stehenden in Zusammenhang stehen. Und gerade dieser Argumentation 
ist die Theorie WIESERS von der Grenzproduktivitat zum machtigsten und 
anregendsten Impuls geworden. 

Wir miissen aber nochmals zu den Kosten zurUckkehren und hinzufiigen, 
daB besonders die abnehmenden Kosten oder der zunehmende Aufwand zum 
Gegenstand eingehender Studien gemacht wurden. Damit im Zusammenhang 
wurde auch die Lehre von der Ausdehnung der Unternehmung studiert. Es 
wurde sogar die Frage der relativen tJberlegenheit der groBen oder der kleinen 
Unternehmung zum allgemeinen Problem der Dimensionierung der Industrie 
und der territorialen Verteilung der Erzeugungszweige erweitert. Auch das 
Thema der Morphologie der Unternehmung und der Morphologie der okono
mischen Systeme wurde nicht iibersehen. Die marxistische Lehre, die den 
Wert zu der in der Ware aufgespeicherten Arbeitsmenge in Verhaltnis setzt, 
wurde als eine Absurditat erwiesen, indem man auf den Kontrast hinwies, 
der zwischen dieser Lehre und so zahlreichen Erscheinungen der Okonomie 
der Gegenwart zu konstatieren ist, in der Kapitalien von verschieden 
langer Dauer, von verschiedenster Nutzbarkeit verwendet werden, die auf 
technische Ausriistung und Arbeit in verschiedenem VerhaItnis verteilt sind. 
Diese Widerlegung der marxistischen Lehre erfolgte an Hand der ricardianischen 
Theorien. Aber auch das den internationalen Handel betreffende ricardianische 
Paradoxon, die Aussage namlich, daB es fiir ein Land, das in der Erzeugung 
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zweier Giiter eine verschiedene "Oberlegenheit aufweist, von Vorteil ware, jene 
Ware zu importieren, in der seine "Oberlegenheit groBer ist und in der daher das 
exportierende Land sich in einer wirtschaftlich ungiinstigeren Stellung befindet, 
dieses Paradoxon wurde in der italienischen Literatur in seine engeren Schranken 
gewiesen. PARETO behauptet: Angenommen, daB im Lande A mit 100 Arbeits
tagen 100 MaBeinheiten Wolle und 200 MaBeinheiten Schwefel erzielt werden, 
und im Lande B mit 100 Arbeitstagen 50 MaBeinheiten Wolle und 150 MaB
einheiten Schwefel; wenn dann, nach vollzogenem Austausch, das Land A sich 
nur auf die Erzeugung von Wolle verlegen wiirde und das Land B lediglich auf 
die Erzeugung von Schwefel, so wiirde man im ganzen 200 MaBeinheiten Wolle 
und 300 MaBeinheiten Schwefel erzielen, das heiBt 50 MaBeinheiten Wolle mehr 
und 50 MaBeinheiten Schwefel weniger; er behauptet weiter, es ist nicht 
sicher, daB die dem Konsum von 50 MaBeinheiten innewohnende Befriedigung 
groBer ist als die mit der Verfiigung iiber 50 MaBeinheiten Schwefel verbundene 
Befriedigung, da das von individuellen Geschmacksrichtungen und individuellen 
Beziehungen abhange. Deshalb konne man nicht sagen, daB der internationale 
Handel in einem solchen FaIle den Tauschkontrahenten einen wirklichen Vorteil 
bringt. 

Aber PARETO wurde von LORIA darauf erwidert, daB seine Behauptung 
auf folgender Annahme basiert ware: Das Land, das in der P.roduktion beider 
Giiter eine "Oberlegenheit aufweist, beschrankt sich auf die Produktion jenes 
Gutes, in dem seine produktive "Oberlegenheit groBer ist, wahrend bei Gleichheit 
aller anderen Bedingungen das Land einen Teil seiner eigenen Produktivkrafte 
auch der Erzeugung des anderen Gutes widmen wird. Wofern tatsachlich das 
erste Land 200 Arbeitstage der Produktion von Wolle widmet und das zweite 
200 Arbeitstage der Produktion von Schwefel, so wiirde man eine Gesamt
produktion von 200 MaBeinheiten Wolle und von 300 MaBeinheiten Schwefel 
erhalten. Da aber der Konsum an Wolle im ersten Land 100 MaBeinheiten ab
sorbiert, so sollten 100 MaBeinheiten zum Export gelangen, die beispielsweise 
gegen 200 MaBeinheiten Schwefel zum Austausch gelangen. (Das Austausch
verhaltnis sollte sich zwischen 100 bis 200 und 200 bis 300 festsetzen.) Wenn 
aber das zweite Land dem ersten Land 250 MaBeinheiten Schwefel geben solI, 
so muBte es seinen eigenen Konsum von 150 auf 50 einschranken; da man nun 
annehmen muB, daB es seinen eigenen Konsum in unveranderter Hohe belassen 
mochte, so muB man gleichzeitig annehmen, daB es nur 150 MaBeinheiten Schwefel 
zum internationalen Tausche bringt, welche - angenommen das Austausch
verhaltnis von 100 Wolle zu 250 Schwefel - gegen 60 MaBeinheiten Wolle 
zum Austausch gelangen wiirden. Deshalb wiirde sich das erste Land auf die 
Produktion von 160 MaBeinheiten Wolle beschranken, 100 fur den eigenen 
Konsum und 60 um die 150 MaBeinheiten Schwefel zu erhalten. Deshalb wiirden 
von 100 fur die Produktion von Schwefel verwendeten Arbeitstagen nur 60 auf 
die Produktion von Wolle verwendet werden und es wiirden nur 40 fiir die 
Produktion von Schwefel ubrigbleiben und ein Resultat von 80 MaBeinheiten 
Schwefel liefern. Definitiv wiirden also 160 MaBeinheiten Wolle und 380 MaB
einheiten Schwefel zur Erzeugung gelangen, wahrend vor dem internationalen 
Austausch 150 MaBeinheiten Wolle und 350 MaBeinheiten Schwefel zur 
Erzeugung gelangen; daraus resultiert aus dem internationalen Handel ein 
effektiver Gewinn von 10 MaBeinheiten Wolle und 30 MaBeinheiten Schwefel. 

Man kann daraus den SchluB ziehen, daB das ricardianische Prinzip vom 
Vorteil des Importes von Produkten aus Landern, die sie mit hOheren Kosten 
zur Erzeugung bringen, dort wo auch eine groBere Vberlegenheit in der Produktion 
anderer Guter gegeben ist, vollkommen auf Wahrheit beruht; aber ein Teil des 
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Konsums wird mit Hille dieses Importes, ein anderer Teil mit Hille der direkten 
Produktion gedeckt; mit dieser Bestimmung ist die Annahme unbestreitbar 
richtig. 

Auch andere Spezialprobleme des Tauschwertes haben in ihren SchluB
folgerungen durch die Mitarbeit italienischer Autoren Verfeinerungen erfahren. 
So wird z. B. die Moglichkeit des Bestehens von vielerlei Preisen bei Kon
kurrenzbedingungen oder die Moglichkeit der nach sozialen Klassen gegliederten 
Preisbildung dargelegt, wo der integrale Wert den Kosten entspricht; so wurden 
auch die modernen Probleme, die sich auf die Preise von Produkten eng ver
bundener Kosten beziehen, voIIstandiger beleuchtet. Ebenso wurde auch die 
Wertbildung der Produkte in weitabliegenden geschichtlichen Zeiten - im 
Mittelalter - von neuen Gesichtspunkten aus erforscht und mit den Gedanken 
der modernen Forschung in Einklang gebracht. 

AIle allgemeinen und speziellen Probleme des Geldes im weitesten 
Sinne, ala Zirkulationsmittel und ala WertmaB, erfuhren zahlreiche wichtige 
Bearbeitungen. So die Probleme, die mit dem Chartalismus in Verbindung 
stehen, wie auch diejenigen, welche auf die Devisenpolitik, auf das Gold
wiihrungs- und auf andere Systeme Bezug haben. Ebenso untersuchte man 
die Versuche der Stabilisierung des Geldwertes, die zahlreichen Versuche seiner 
Messung, die Unterscheidung von auf der Geldseite und auf der Warenseite 
gelegenen Elementen der Preisbildung. Auch die Unterscheidung zwischen 
hohem und niederem Preisniveau in einem gegebenen Zeitpunkt und das 
Studium seiner Steigerung und Senkung, auf welche FISHER so groBen Wert 
legt, ist gut vertreten. Jedenfalls darf man nicht iibersehen, daB die Wert
schwankungen des Geldes nicht iiberall gleichzeitig in Erscheinung treten; 
me zeigen Abweichungen hinsichtlich der Preise der Produkte, hinsichtlich 
der Lohne, der Zinsen, der auf bestimmte Zeit fixierten Einkommen. 

Die aus einer Geldentwertung resultierende Preissteigerung verschafft den 
Unternehmern groBere Gewinne, denn sie haben fUr Rohmaterialien und fiir 
andere Hillsartikel der Produktion die alten Preise gezahlt und haben die 
Lohne und die Zinsen auf gleicher Hohe gehalten; diese Preissteigerungen 
fiihren aber auch zu einer Senkung des Reallohnes fiir die Arbeiter, welche 
den gleichen Nominallohn erhalten und mit diesem gleichen Nominallohn 
verteuerte Produkte anschaffen sollen. 1m Falle der Steigerung des Geld
wertes, das heiBt einer Verbilligung der Preise, vermindern sich die Gewinne, 
weil die friiheren Spesen fiir den Unternehmer unverandert bleiben. Das fiihrt 
zu einer Betriebsreduktion und zu eventueller Arbeitslosigkeit. Es handelt 
mch hier urn voriibergehende Schwankungen, welche wesentlich groBere Folgen 
haben, wenn me unter dem Begleitumstande der Uneinloslichkeit der Noten 
erfolgen. Die Folgen des Zwangskurses der Noten wurden besonders in ihren 
Beziehungen zu den Wechselkursen untersucht. Die ihrem Charakter nach 
mehr praktischen Probleme sind auf theoretische Prinzipien zuriickgefiihrt 
worden. 

Die Theorie von CASSEL, derzufolge zwischen Liindern mit entwerteten 
Wahrungen der Wecbselkurs das Verhaltnis der Kaufkraftparitaten der ver
schiedenen Wahrungen zum Ausdruck bringt, wurde eingehend gepriift. Es 
wurde auch darauf hingewiesen, daB schon RICARDO diese Auffassung vertreten 
habe, welche nicht eigentlich als falsch, aber ala unvollstandig angesehen werden 
muS, insofern sie vom EinfluB der internationalen Schwankungen der Zahlungs
bilanz auf die Abweichungen der Wechselkurse vom Verhaltnis der Kaufkraft
paritaten absieht. 
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Ieh bin der Meinung, daB das Verhiiltnis jeder Devise zu den Inlandspreisen 
aussehlieBlieh von der Geldentwertung abhangt, der sofortigen Folge der Inflation 
und anderer Umstande, aber aueh yom ursprungliehen Niveau der Preise; 
der Weehselkurs hingegen hangt ab sowohl yom Disagio jeder Valuta im Ver
hiiltnis zum Golde als auch von der Gesamtheit der Guthaben und Forderungen, 
die, wie bekannt, aus so und so vielen Posten bestehen, abgesehen von denen 
des Exportes und des Importes; die gleichen Exporte und Importe werden 
nicht bestimmt von den Inlands- und Auslandspreisen desselben Produktes, 
sondern yom vergleichsweisen Stand der Preise weehselseitig ausgetausehter 
Produkte. Wenn aIle Valuten auf pari stunden, so wiirde - unter der Annahme 
der Zirkulation vollstandig einlOsbarer Noten - das Verhaltnis der Wechsel
kurse sich festsetzen naeh MaBgabe des von ihnen repriisentierten Metallgehaltes 
und wiirde nach dem Stande der Guthaben und Forderungen innerhalb der 
Grenzen der Goldpunkte steigen oder fallen. 

Es ist richtig, daB als Folge des hohen Standes der Weehselkurse Guter 
vorteilhaft zum Export kommen konnen, die unter normalen Verhaltnissen 
nicht exportiert worden waren, weil der Gesamtpreis, der aus dem Verkaufe 
der Produkte in ein Land hOherwertiger Valuta erzielt wird, hOher ist als der 
aus dem Verkauf der Produkte im Inland erzielbare Preis. Doeh das trifft nur 
ein, wenn die Entwertung des Geldes dem Golde und anderen Valuten gegenuber 
groBer ist als den Inlandsgiitern gegenuber. Wie dann und unter welchen Be
dingungen diese Differenz der Entwertung der Valuta dem Gelde und den 
Inlandsgiitern gegenuber in Erscheinung tritt und innerhalb welcher Grenzen 
sie sieh festsetzt, wurde mit groBer Genauigkeit analysiert. 

Die Beitrage zum V erteil ungs pro blem der Guter, die ich kursoriseh 
bei einzelnen Schriftstellern erwahnt habe, sind ein Beweis dafiir, wie vielerlei 
Problemen die italienischen Nationalokonomen auf diesem Gebiet ihre Auf
merksamkeit zugewendet haben. Abgesehen von dieser die Gesetze ver
sehiedener Einkommen betreffenden Erscheinungsreihe wurde aueh jene andere 
Erscheinungsreihe mit groBer Scharfe erforscht, welehe sich auf die Verteilung 
der Personen auf die verschiedenen Klassen und Kategorien von Vermogen 
erstreckt sowie auf das Verhaltnis, in welchem die Zahl der Besitzer jedes 
einzelnen Einkommens den Schwankungen in den GroBen dieser Einkommen 
entspricht. Diese Erscheinungen wurden in ihren okonomischen, statistischen 
und soziologisehen Beziehungen sowohl isoliert, als aueh in ihren gegenseitigen 
Verkettungen betrachtet und neue SehluBfolgerungen wurden aus ihnen gezogen. 

J. B. SAY hatte die okonomische Verteilung im Bilde einer Pyramide ver
anschaulicht, die Forschungen von GIFFEN, SOETBEER und O. AMMON hatten mit 
groBer Genauigkeit den ProzeB der Verteilung beschrieben, PARETO verdanken 
wir einen analytischen Ausdruck der Distributionskurven, eine Reihe von Er
wagungen, die von ungeheuerem EinfluB waren und den Impuls zu weiteren 
sehr fruchtbaren Untersuchungen gaben. Und so wurden nicht nur die Be
ziehungen der Verteilung in den verschiedenen Perioden untersucht - da man 
daran gezweifelt hat, daB diese Verteilung z. B. in der Gegenwart und im Mittel
alter oder auch selbst zur selben Zeit auch nur annahernd die gleiche sein 
konnte, in vorgesehrittenen und ruekstiindigen Staatswesen, in industrie
reichen Stadten und in agrarisehen Bezirken -, sondern es wurden auch auf 
einer immer breiteren Basis von Tatsachen neue Probleme angeschnitten, so 
z. B. daB die Tendenz zur Vermehrung der Ungleichheit der Einkommen 
Hand in Hand gehe mit der Vermehrung der Gesamtmenge der Einkommen. 
Der Begriff der Ungleiehheit in der Reichtumsverteilung selbst ist viel um
stritten; so wird von einigen die Behauptung aufgestellt, daB die Ungleichheit 
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in der Reichtumsverteilung kleiner ware, wenn der mittelgroBe Reichtum sich 
im Besitz einer groBeren Menge von Einkommenssubjekten befande und wenn 
mittlere Einkommllnssubjekte zu hoheren Graden aufstiegen; von anderen 
wieder wird die :Behauptung aufgestellt, daB daraus solche Schllisse nicht 
gezogen werden konnten, da man die Ungleichheit nach dem zahlenmaBigen 
Verhaltnis der hOchsten und niedrigsten Einkommen beurteilen mlisse. Wenn 
nun dieses Verhaltnis gestiegen ist und wenn die Vermehrung der mittleren 
Einkommen zuriickzufiihren ist auf einen Rlickgang der hOheren Einkommen 
auf eine niedrigere Einkommensstufe, so mlisse man zu dem Schlusse kommen, 
daB die Ungleichheit eine Steigerung erfahren habe. 

Aber auch die Reichtumsverteilung in ihrem Zusammenhang mit indi
viduellen Fahigkeiten wird scharf ins Auge gefaBt; diese Untersuchungen 
werden angeschlossen an die schon fmher erwahnten liber die Konjunktur 
und liber die demographische Verteilung, liber die tJbertragbarkeit angeborener 
und erworbener Eigenschaften, ferner die Analysen liber die biologische und 
milieubedingte Erblichkeit, liber die Tatsache der nur teilweisen Abstammung 
der Menschen einer Generation von den Menschen der vorhergehenden Generation, 
eine Tatsache, die die Verschiedenheit der Tendenzen in der einen und in der 
anderen Generation, die die Bildung einer neuen Auslese und ahnliche Er
scheinungen zu erklaren imstande ist. 

Man kann nicht mit Sicherheit behaupten, daB die Verteilung des Reichtums 
dem binomialen Gesetz entspricht und daB die Einkommenssubjekte, nach 
der GroBe der in ihrem Besitz befindlichen Einkommen unterschieden und 
verteilt werden konnen, wie die zufalligen Fehler um einen Mittelwert oder wie 
geistige, verstandesmaBige Eigenschaften. Wenn man auf dem Standpunkt 
steht, das Eigentum resultiere aus einer Reihe von Bedingungen, der Reich
tum aber aus einer anderen Reihe von Daten, und davon ausgehend, eine 
gewisse Beziehung zwischen der Anordnung dieses Tatsachenkomplexes und 
der Reichtumsverteilung feststellt, so wlirde man einerseits einen Zusammen
hang zwischen Verteilung der intellektuellen Fahigkeiten und Reichtums
verteilung ausschlieBen, anderseits nur behaupten, die Reichtumsverteilung 
erfolge nach MaBgabe des Tatsachenkomplexes, der eben Ursache der Reichtums
bildung sei. Aber ohne Zweifel hat diese Serie von Untersuchungen neue 
Wissensgebiete erschlossen und die schon vorhandenen erweitert, indem sie 
unsere Kenntnisse vermehrt und deren Inhalt vertieft hat. 

Die Wirtschaftspolitik hat man wie eine Art von Kunst behandelt; doch 
ist man, wie schon bemerkt, bestrebt, deren Normen aus der Natur der Er
scheinungen selbst abzuleiten und nicht aus aprioristischen allgemeinen Postulaten. 
Das erklart auch, wieso die Mehrzahl der italienischen Nationalokonomen sich 
gleichzeitig fiir innere und auBere Handelsfreiheit und fiir eine sehr weitgehende 
Arbeiterschutzgesetzgebung ausspricht; man sieht sogar diese scheinbar in 
einem Gegensatz stehenden MaBnahmen als gegenseitige harmonische Er
ganzungen an. Die Freiheit des internationalen Handels ist die erste Voraus
setzung der groBeren Produktivitat der Arbeit, der Steigerung der Reallohne, 
jener Vervollkommnungen, die auch imstande sind, den Spielraum fiir Ersparnisse 
zu erweitern und damit auch die Zunahme der Nachfrage nach Arbeit zu steigern. 
Die Fabrikshygiene, das Verbot der Kinderarbeit verbessern die Position des 
Arbeiters und konnen der Okonomie der hohen Lohne V orschub leisten, indem 
sie geringere Arbeitskosten mit hOherem produktiven Erfolg in Einklang bringen. 
Die Beseitigung jedes Eingriffes in den Warenhandel wird nicht durch ein ab
straktes und allgemeines Prinzip der Freiheit erkampft, sondern durch den 
Beweis, daB der internationale Handel beiden Teilen V orteile bringt und dem 
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Prinzip des geringsten Aufwandes entspricht, wahrend die Sozialgesetzgebung 
sich auf die Dauer nur in dem MaBe durchsetzt, in dem sie die Produktion 
nicht beeintrachtigt. 

Die alten und neuen protektionistischen Sophismen wurden bekampft und 
in allen ihren verschiedenen Erscheinungsformen untersucht; auch die auf die 
Schliisselindustrien mch stiitzenden Argumente wurden als voHstandig verfehlt 
dargetan. Dann wurde auch der EinfluB der Geldentwertung auf den Export 
erforscht, indem nachgewiesen wurde, daB das Land mit entwerteter Valuta 
nur so lange eine Exportpramie genieBt, ala die innere Kaufkraft des Geldes 
hoher ist als die auBere und daB andere der Geldentwertung inharente 
Nachteile sich fiir das Land fiihlbar machen, welches den Wert seiner eigenen 
Exporte zu heben glaubt. Auch auf den zwischen dem Protektionismus und 
der Forderung nach Kriegsreparationen bestehenden Widerspruch wurde hin
gewiesen, Kriegsreparationen, die doch definitiv in Waren geleistet werden 
miissen. Nur durch politische Motive konnen protektionistische MaBnahmen 
gerechtfertigt werden und sicher kann die Vaterlandsverteidigung und das 
KoHektivinteresse das "Obergewicht iiber okonomische Erwagungen erlangen 
und MaBnahmen dieser Art erforderlich machen, aber yom rein okonomischen 
Standpunkt ist jeder Protektionismus abzulehnen. Der Schutz junger Industrien 
ist voriibergehend unter der Bedingung zulassig, daB die Dauer des Schutzes 
streng begrenzt ist und daB die Industrien selbst nach kurzer "Obergangszeit 
sich ohne Schutz behaupten konnen; aHein die Tatsache, daB sie nach Ablauf 
dieser Zeit neuen Schutz erfordern, ist ein Beweis fiir den Nachteil des 
Protektionismus selbst; STUART MILL, der selbst zuerst dieses Argument 
vorgebracht, umgibt dieses Zugestandnis an die gegnerische Doktrin mit so 
vielen Kautelen, besonders in seinen Briefen an die amerikan.ischen Autoren, 
die unter dem Vorwand des Schutzes junger Industrien in okonomisch jungen 
Lii.ndern fiir die alten Industrien Schutz verlangten, daB in der Praxis der 
staatliche Schutz auch fiir neu entstandene Industrien nahezu nie anwendbar 
sein kann. 

Sicher ist es, daB die italienischen Nationalokonomen, die fiir das System 
der Handelsfreiheit eintreten, nicht daran denken, daB man von einem System 
des Protektionismus unmittelbar zum System der Handelsfreiheit iibergehen 
konne; sie sind sich wohl bewuBt, daB ein so plotzlicher "Obergang schwere 
Schadigungen mit sich bringen kOnnte und sie empfehlen Allmahlichkeit des 
"Oberganges als Richtschnur okonomischen Verhaltens. 

Auch auf dem Gebiet der Finanzpolitik sind die Beitrage Italiens 
hervorragend und ich konnte aus den erwahnten Fragen kaum eine Auswahl 
treHen, weil iiberall Erganzungen und Verbesserungen mit Hilfe einer ver
gleichenden Kritik der Theorien und der Gesetzgebung angefiigt wurden. 
Von der Zeit der politischen Vereinheitlichung angefangen, wurden der 
Regierung Probleme der Steuerreform und des Gleichgewichtes im Staats
haushalt gesteHt, die auch in der Entwicklung der Theorie eine wirksame 
Unterstiitzung fanden. Diese Theorie ist immer fiir eine vorsichtige Finanz
politik eingetreten, fiir Sparsamkeit in den Ausgaben, fiir ausreichende 
Einnahmen und deren harmonische, der Reichtumsverteilung entsprechende 
Verteilung. Die Auffassung, daB die Steuer die Reichtumsverteilung sehr 
stark beeinflussen konne, hatte fast keinen Vertreter gefunden; die Mehrzahl 
sind Vorkampfer des ausschlieBlich fiskalischen Zweckes der Steuer, die 
nach der Steuerfahigkeit der Einzelnen bemessen werden miisse. Besonders 
verbesserungsbediirftig scheine ein Steuersystem, das die kleinen Ein
kommen zu schwer belastet und die produktive Akkumulation hemmt. 
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Die Erkenntnis der Beziehungen zwischen Finanzwesen und VoIkswirt
schaft ist sowohl in den Gesamt- als auch in den Einzeldarstellungen der 
italienischen Forschung vorherrschend. Man sieht das Zentralproblem des 
Finanzwesens in der Anwendung der Reichtiimer oder in der Befriedigung 
der Kollektivbediirfnisse gelegen; die der Tendenz nach gleichen Gesetze regeIn 
die Zuweisung von Giitem an die individuellen und an die kollektiven Bediirfnisse, 
welch letztere nicht Bediirfnisse abstrakter Wesen, sondem die einer Gruppe 
von physischen Personen sind. Auch die Einfliisse der Reichtumsverteilung 
werden nicht iibersehen, sei es durch die politische Praponderanz der Trager 
hoher Einkommen, die begrenzt ist durch die Interessengegensatze der poli
tischen Parteien, denen die Trager des Reichtums angehoren und durch die 
Notwendigkeit, die Quelle der anderen Einkommen nicht zu erschopfen, wegen 
der Beschaffenheit und Unterscheidung der Einkommen, der Vermogen, der 
Industrien und der Berufe, denen natiirlich eine Verschiedenheit der Steuer
systeme entspricht. 

In der Diskussion iiber den Vorzug der Anleihe oder der Steuer hat man 
scharf gepriift, wie die verschiedenen Steuerzahler von auBerordentlichen 
Steuem oder von den auf eine Anleihe folgenden ordentlichen Steuem getroffen 
werden; man hat sich auf den ricardianischen Standpunkt gestellt, daB immer 
nur Init GeldmitteIn der Gegenwart der Staatsbedarf gedeckt werden solIe 
und daB die Last, sowohl im einen als auch im anderen FaIle auf die gegen
wartigen oder auf die zukiinftigen Steuerzahler fallen konne, je nachdem die 
Wiederansammlung des Hauptstammes des Reichtums seitens der ersteren 
oder der letzteren erfolge. So wurde die verschiedene Wirkung der einen oder 
der anderen Steuerart klargestellt. 

Gleich bei der Einfiihrung der Steuer auf mobiles Vermogen in Italien 
wurde die Unterscheidung zwischen Kapital- und Arbeitseinkommen festge
halten; die theoretische Rechtfertigung stiitzte sich auf die groBere Notwendig
keit von Ersparnissen, die den Empfangem von Arbeitseinkommen erwachse. 
Das Prinzip der Steuerfreiheit der Ersparnisse oder, besser gesagt, des ersparten 
Teiles des Einkommens wurde aufgestellt - auch um eine Doppelbesteuerung 
desselben Kopfes zu vermeiden - und zum Teil angewendet in der Einfiihrung 
einer Erganzungssteuer auf das Einkommen, welche auch den Zweck der Ver
mehrung und der Ausgleichung der Steuem verfolgt. In einer diesem Problem 
gewidmeten Schrift zeigt Professor EINAUDI, wie auch aktuelle Theorien ent
gegengesetzter Richtung sich in dem Wunsche begegnen, daB durch das Steuer
system die Akkumulationsfahigkeit nicht nur nicht geschwacht, sondem wo
moglich gestarkt werden moge. 

Diese zusammenfassende Betrachtung der nationalokonomischen Forschung 
Italiens in den letzten 25 Jahren gestattet es nicht, das Verdienst einzeIner 
SchriftstelIer hervorzuheben. Besonders muBten deren vor diesem Zeitraum 
liegende Leistungen entweder totgeschwiegen werden oder konnten nur zur 
Not fliichtige Erwahnung finden. Auch konnten ihre Leistungen nur gelegentlich 
an der Hand der von ihnen behandelten Probleme gewiirdigt werden. Ich habe 
nicht aIle wahrend dieser Zeit erschienenen Publikationen erwahnt, sondem 
nur die wichtigsten und die wegen Reichtums an Ideen oder Fiille des Materials 
beachtenswertesten. Indem ich der Reihe nach die wichtigsten okonomischen 
Fragen behandelte, wie sie sich allmahlich entwickelt haben und den Inhalt 
dieser Probleme kurz prazisierte, hoffe ich, den Charakter der Untersuchungen 
klargelegt zu haben, die sich auf die interessantesten Probleme beziehen, 
sei es vom Gesichtspunkt der reinen, sei es von dem der angewandten Theorie. 
Und hiiufig erweisen sich gerade die spekulativen Vberlegungen, scheinbar am 
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weitesten von der Realitat entfernt, als zur Erklarung konkreter Erscheinungen 
sehr geeignet. 

1m allgemeinen kann die italienische Forschung als ein wertvolles 
Hilfsmittel, als wichtiger Quellpunkt der internationalen wissenschaftlichen 
Stromungen angesehen werden. 

Niemals waren die Bande der internationalen geistigen Zusammenarbeit 
fester als in der Gegenwart, nicht nur mit Hinblick auf die beachtenswerte 
gemeinsame Arbeit, die wir dem Zusammenwirken von Akademien, Instituten 
verdanken, sondern Init Hinblick darauf, was man als eine Art Diffusion der 
unabhangig voneinander vorgehenden Forschung bezeichnen konnte. Aber in 
dieser fortwahrenden und allmahlichen Besitzergreifung liegt der Fortschritt 
der Wissenschaft begriindet, und die von groBen Denkern ausgefiihrten Ver
vollkommnungen und Umwalzungen vollziehen sich in so bestandigem Fort
schritt, daB sie fast nicht bemerkt werden, in dem MaBe als sie der Vollendung 
sich nahern. Zu diesem Fortschritt hat die italienische Wissenschaft auch in 
diesen 25 J ahren einen sehr wesentlichen Beitrag geliefert. 



Norwegen, Diinemark und Schweden 1) 
Von 

Thorvald Aarum t 
Professor an der Universitat Oslo 

Vorbemerkung 
Die nahe Verwandtschaft der drei nordischen Volker, was Rasse, Sprache 

und Lebensverhaltnisse anbetrifft, hat im Auslande haufig die Vermutung 
hervorgerufen, als ob sie eine Geistesgemeinschaft bildeten, weshalb geistige 
AuBerungen oder Leistungen in einem der drei Lander gewohnlich als "skandi
navisch" bezeichnet werden. 

Das ist aber unrichtig. Wie das Wort Skandinavia nur ein rein geographischer 
Begriff ist, dem keine staatliche, politische oder okonomische Realitat ent
spricht, so gibt es auch keine skandinavische Wissenschaft als solche, sondern 
nur danische, norwegische und schwedische. 

Dies dad jedoch nicht so verstanden werden, als ob keine gemeinsamen 
Ziige in den wissenschaftlichen Leistungen und keine Beziehungen zwischen 
den Forschern der drei Volker zu finden waren. 1m Gegenteil gibt es deren 
viele - eine selbstverstandliche Folge der groBen Leichtigkeit, mit welcher 
die Sprl¥lhen verstanden werden, der rein personlichen Verbindungen zwischen 
den einzelnen Forschern und anderer Ursachen. Dies alIes ist jedoch als faktische 
Erscheinung zu betrachten, als Resultat allgemeiner gegenseitiger Beeinflussung, 
und nicht als Folge eines naheren, gewissermaBen nationalen oder volklichen 
Zusammenhanges. 

DemgemaB darf betont werden, daB sich im Gebiete der Okonomik allerdings 
gewisse gemeinsame Ziige in der Forschung der drei Lander nachweisen lassen, 
diese aber vielmehr als ein gemeinsames Resultat des intimen Kontaktes mit 
der auslandischen Forschung, als von irgend welcher internen Gemeinschaft 
herriihrend, anzusehen sind. Die Notwendigkeit einer genauen Fiihlung mit 
der Entwicklung der Wissenschaft im Auslande hat einen gewissen Kosmo
politismus in der Forschung der drei nordischen Lander hervorgerufen, insofern 
als das Gewicht darauf gelegt wird, die jeweils gemachten Fortschritte fiir die 
einheimische Forschung nutzbar zu machen. Mit diesem Vorbehalte, und 
abgesehen von besonderen Fallen von Beeinflussung einzelner Personlichkeiten, 
sind fiir die theoretische Nationalokonomie in den drei Landern, wie es aus der 
nachstehenden Darstellung hervorgehen wird, hauptsachlich die Verhiiltnisse 
in dem betreffenden Lande und die geistige Veranlagung und Ausriistung der 
Forscher selbst bestimmend. 

Norwegen 
Die neuere theoretische Volkswirtschaftslehre Norwegens ist hauptsachlich 

auf den Leistungen TORKEL HALVORSEN ASCHEHOUGS aufgebaut. 
ASCHEHOUG, der schon seit dem Jahre 1846 der Universitat zu Oslo ange

horte, studierte im folgenden Jahre Volkswirtschaftslehre in England, Danemark 

1) Dies ist die letzte .Arbeit des am 8. Juli 1926 verstorbenen hervorragenden 
norwegischen Nationalokonomen (.Anmerkung des Herausgebers). 
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und Schweden und gab nach der Heimkehr Unterricht in dieser Wissenschaft. 
1m Jahre 1852 wurde er indessen zum Lektor der Rechtswissenschaft und 1862 
zum Professor dieser Wissenschaft ernannt und war dadurch jahrelang der 
Volkswirtschaftslehre entriickt. Als Rechtsgelehrter (Staatsrecht) hat er Be
deutendes geleistet, indem er das norwegische Verfassungsrecht in drei Banden, 
und dessen Geschichte auBerdem in einem Band herausgegeben hat. In MAR
QUARDSENS "Handbuch des offentlichen Rechts" ist das Staatsrecht 
Norwegens und Schwedens von ihm dargestellt. Yom Jahre 1870 ab iibemahm 
er auch den Unterricht in der Volkswirtschaftslehre an der Universitat. Seine 
Lehrstelle wurde 1886 zu einer selbstandigen Professur der Volkswirtschafts
lehre (und Statistik) ausgestaltet. Von diesem Zeitpunkt ab bis zu seinem im 
Jahr 1909 erfolgten Tode widmete er sich ausschlieBlich dieser Wissenschaft. 

Der historischen Schule gegeniiber, die in dieser Periode die deutsche Wissen
schaft beherrschte, war ASCHEHOUG nicht eben unsympathisch gestimmt, konnte 
sich ihr aber wegen ihrer Vemachliissigung der Theorie nicht anschlieBen. Um 
so mehr empfing er von der osterreichischen Wissenschaft tiefe Eindriicke. 
Ausgehend von der englischen klassischen Lehre, wurde er bald von der Bedeutung 
der Emeuerung der theoretischen Forschung, die von MENGER und seinen N loch
folgem sowie auch von JEVONS ihren Ursprung nahm, ganzlich iiberzeugt und 
betrachtete es als seine wichtigste Aufgabe, auch seine Schiller in die Gedanken
gange dieser Forscher einzufiihren. Zu diesem Zwecke veroffentlichte er in der 
von ihm 1887 gegriindeten "Statsokonomisk Tidsskrift" in den Jahren 1900 
bis 1902 eine Studie iiber die "Geschichte der Wert- und Preislehre", 
in welcher er die Entwicklung der Werttheorien von der klassischen Zeit bis 
auf die Neuzeit darstellt. 

Wie bekannt, herrschte in den neunziger Jahren ein lebhafter Streit zwischen 
den Anhangem der "reinen" Grenznutzenlehre, die, wie die Osterreicher be
haupteten, daB der Grenznutzen allein den Wert bestimmt, und anderen, die 
von JEVONS ausgehend, wie MARSHALL, EDGEWORTH und die Amerikaner, 
auch das Opfer oder die Kosten alB fiir die Bildung des Wertes mitbestimmend 
betrachten wollten. Noch andere, wie DIETZEL, wollten bald den Nutzen, bald 
das Opfer, je nach der Art der Giiter, als ihren Wert bestimmend ansehen. 

Zu dieser scheinbar Unloslichen Streitfrage nahm ASCHEHOUG einen selb
standigen Standpunkt ein. Er betrachtet den WertbildungsprozeB als eine 
Synthese, sowohl von Opfer als Nutzen, und zwar so, daB beide prinzipiell als 
notwendige Elemente der Wertbildung anzusehen sind. Der Nutzen ist nach 
ASCHEHOUG unzweifelhaft das leitende Moment der Wertbildung in dem 
Sinne, daB Giiter, die keine Herstellungskosten verursachen, wie der Boden 
und sonstige Naturdinge, ihren Wert ausschlieBlich von ihrem Nutzen 
empfangen. 1m allgemeinen verursacht jedoch die Herstellung der Giiter 
Kosten oder Opfer irgendwelcher Art; diese miissen notwendig fUr die GroBe 
des Wertes in Betracht kommen, und zwar in folgender Weise: Opfer 
werden nur bis zu einer gewissen Grenze gemacht. Dadurch wird der Vorrat 
des Gutes und folglich dessen Grenznutzen bestimmt. Dann kann man gewiB 
mit v. WIESER sagen, daB der Nutzen des Grenzproduktes, als Kosten betrachtet, 
reflektorisch den Wert der anderen, mit denselben Produktionsmitteln herzu
stellenden Giiter beeinfluBt. Diesem Gedankengange fehlt jedoch nach AsCHEHOUG 
ein SchluBstein; es muB gezeigt werden, was den Wert des Grenzproduktes 
bestimmt. Dies ist indessen nicht sein Nutzen allein, sondem auch das Opfer, 
das die Herstellung dieses Grenzproduktes fordert. 

Die Mittel, welche die Kosten ausmachen - Arbeit, Kapital, Boden -, 
gestatten immer eine mehrfache Anwendung. Sie werden unter der Herrschaft 
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des okonomischen Prinzips soweit angewendet, als sie ihren Inhabern noch eine 
nach den Umstanden als zureichend angesehene Entlohnung versprechen. Diese 
Grenze ist jedoch keine fest bestimmte oder starre, weil die Mengen der Pro
duktionsfaktoren nicht konstant sind, sondern vergroBert oder verkleinert 
werden konnen. Bei Erweiterungen oder Verkleinerungen der produktiven 
Aufopferungen wird die Produktmenge groBer oder kleiner und dadurch wird 
sich ein Gleichgewicht auf dem Punkte einstellen, wo der Grenznutzen des 
Produktes als zureichende Entlohnung des Grenzopfers angesehen wird, wahrend 
eine weitere Ausdehnung der Produktion sich nicht als vorteilhaft erweist, weil 
sie einen verkleinerten Grenznutzen einem vergroBerten Grenzopfer gegeniiber 
bedeutet und deshalb nicht mehr als okonomisch zulassig anzusehen ist. 

Auf die Arbeit als Primarform der Kosten angewendet, wird dieser Zu
sammenhang auch nicht bestritten, und selbst BOHM-BAWERK gibt zu, daB 
die Arbeitsmiihe EinfluB auf den Wert iiberall da ausiibt, wo der Arbeiter frei 
ist und seine Arbeitszeit nach Belieben wahlen kann. Dies ist jedoch seiner 
Meinung nach nicht der Fall unter der arbeitsteiligen Anordnung der Produktion, 
wo der Arbeiter sich nach der festgesetzten Arbeitszeit und den sonstigen Be
dingungen der Arbeit einrichten muB. 

Demgegeniiber wendet ASCHEHOUG ein, daB, selbst wenn der Arbeiter nicht 
auf die Lange des Arbeitstages einwirken konne, er doch im groBen Ganzen 
iiber die Intensitat der Arbeit Herr sei und durch Anderung dieser im Stande 
sei, eine Anpassung der Arbeitsmiihe an die Entlohnung herbeizufiihren. Vbrigens 
wird auch, meint er, durch die Tatigkeit der Gewerkvereine auf dasselbe Ziel 
direkt hingesteuert, und zwar mit Erfolg, da. es gelungen ist, eine Verkiirzung 
der taglichen Arbeitszeit Hand in Hand mit LohnerhOhungen durchzufiihren. 
Auch das Kapital ist keine feste GroBe, sondern wird nach dem Grade der Ent
lohnung fiir das Sparopfer, das mit der Kapitalbildung verbunden ist, das heiBt, 
mit der Hohe des Zinses wachsen oder abnehmen. 

Auch fiir die Bildung des Tauschwertes im geldlichen Marktverkehr fiihrt 
ASCHEHOUG den Nachweis, daB sowohl Kosten als Nutzen den Wert bestimmen, 
und daB beide Momente, in Verbindung miteinander wirkend, prinzipiell als 
Elemente der Wertbildung anzusehen sind. 

ASCHEHOUGS Hauptwerk ist die "Sozialokonomik", ein Hand- und Lehrbuch 
der theoretischen und praktischen N ationalokonomie in vier Banden, 1902 bis 1908. 
Dieses Werk ist nach seinen mehrjii.hrigen Vorlesungen ausgearbeitet und um
apannt ein sehr weites Feld, indem nicht nur die eigentliche ()konomie, sondern 
viele fiir diese wichtige Grundbeziehungen von ethischer, rechtlicher und sozio
logischer Natur beriicksichtigt sind. Das Werk gibt eine griindliche und un
parteiische Vbersicht iiber die Entwicklung der okonomischen Doktrinen und 
ist besonders wertvoll wegen seiner ausfiihrlichen Literaturangaben, die von 
.der groBen Gelehrsamkeit des Verfassers zeugen. 

ASCHEHOUG hat iiberhaupt seine Starke mehr in der plastischen Darstellung 
des Stofies, der sorgfaltigen Wiedergabe der Ideen und Tatsachen und unpartei
ischen Wiirdigung der verschiedenen Meinungen, als in origenellem Denken 
und scharfem Durchdringen der Probleme. Sein Hauptverdienst bleibt, daB 
er in einer Zeit rascher Entwicklung der theoretischen Forschung die Fiihlung 
mit dieser Entwicklung vermittelt und ihre Ergebnisse fiir die einheimische 
Forschung verwertet hat. Sein Bemiihen, den Meinungen anderer gerecht zu 
sein, hat ihn haufig veranlaBt, eine vermittelnde Stellung in Streitfragen einzu
nehmen, weshalb er auch als Eklektiker bezeichnet worden ist. Diese Bezeichnung 
.darf jedoch nicht als Charakteristikon seiner wissenschaftlichen Stellung im all-
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gemeinen gebraucht werden, da er in den Hauptfragen sehr wohl eine selbstandige 
Meinung zu behaupten weiB. 

ASCHEHOUG hat auch verschiedene Speziillragen, besonders finanzieller 
und okonomisch-historischer Art, behandelt. Seine Hauptleistung ist doch die 
"Sozialokonomik". Dieses Werk hat bis auf den heutigen Tag eine groBe er
zieherische Bedeutung ffir die studierende Jugend und wird alB Hand- und Lese
buch seine Stellung noch lange behaupten. Es ist von echt wissenschaftlichem 
Geist getragen und zeigt uns eine Personlichkeit des Verfassers, die von hohen 
menschlichen Idealen durchdrungen ist. 

Nebst ASCHEHOUG war 1877 bis 1886 EBBE HERTZBERG alB Professor an 
der Universitat zu Oslo tatig. Er hatte bei Professor KNIES in Heidelberg studiert 
und war von der historischen Schule beeinfluBt. Seine Arbeiten beschaftigen 
sich mit dem Zettelbank- und Kreditwesen. Er ging von der Universitat in die 
st&atliche Verwaltung fiber. 

HENRIK BREDO MORGENSTIERNE (jetzt in den Ruhestand getreten) war 
seit 1889 Inhaber einer gemischten Professur ffir Rechtswissenschaft (Staats
recht) , Nationalokonomie und Statistik. MORGENSTIERNE hat enzyklopadische 
Vorlesungen ffir die juristischen Studierenden gehalten, fUr welche er auch ein 
kurzes Lehrbuch geschrieben hat. Er schloB sich in theoretischer Hinsicht den 
Osterreichem an. 

Unter den jetzt lebenden norwegischen Nationalokonomen ist zunachst 
OSKAR JAGER, geboren 1863, Bait 1902 Professor an der Universitat zu Oslo, 
hervorzuheben. 

JAGER ist Schiller von ASCHEHOUG und hat, wie dieser, seine ersten Eindriicke 
aus der englischen klassischen Schule empfangen. Schon in seiner Jugendzeit 
ist er jedoch, besonders wahrend eines Studienaufenthaltes in Wien, wo er u. a. 
MENGER und BOHM-BAWERK kennen gelemt hat, von der osterreichischen Schule 
beeinfluBt worden. Der reinen Grenznutzenlehre gegenfiber nimmt er jedoch 
dieselbe Stellung ein wie AsCHEHOUG. AlB Universitatslehrer hat er theoretische 
und praktische Okonomik sowie auch Finanzwissenschaft vorgetragen. 

Als Forscher ist JAGER ausgepragt theoretisch ·veranlagt und verbindet 
damit ein lebhaftes Interesse ffir die Geschichte unserer Wissenschaft. Seine 
erste groJ3ere Arbeit war eine kritische Studie fiber "Die Grundlegung der theo
retischen Nationalokonomie durch Adam Smith", 1895, die in umgearbeiteter 
Form 1898 in der ,,zeitschrift ffir Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung" 
veroffentlicht wurde. In dieser Abhandlung wurden besonders die okonomischen 
Grundbegriffe, wie Wohlstand, Einkommen, Kapital usw., bei ADAM SMITH 
erortert und die grundlegende Bedeutung seiner ganzen Produktionslehre nach
gewiesen. Spater hat JAGER in "St&tsokonomisk Tidsskrift" eine weitere Ab
handlung fiber "Die Wert- und Verteilungslehre bei Adam Smith" veroffentlicht 
und gezeigt, daB man bisher diese Lehren SMITHS zu sehr durch die Augenglii.ser 
RICARDOS gesehen hat und daB me, von ihren eigenen Ausgangspunkten heraus 
beurteilt, volle innere Einheit und Zusammenhang besitzen. 

Auch eine Abhandlung von seiner Hand fiber die Aufgabe und wissen
schaftliche Methode der theoretischen Nationalokonomie (sowie eine fiber die 
Lohnfondstheorie) ist in BOHM-BAWERKS Zeitschrift erschienen. In seiner 
Methodenlehre schlieBt er sich MENGER an, der bekanntlich eine schade 
Scheidelinie zieht zwischen der Statistik und der Geschichte der Volkswirtschaft 
auf der einen und der theoretischen und praktischen Volkswirtschaftslehre 
auf der anderen Seite und somit die Sozialokonomik alB eine theoretisch-praktische 
Wissenschaft auffaJ3t, von welcher wieder die praktische Prinzipienlehre und 
die volkswirtschaftliche Praxis zu trennen ist. Er iibemimmt auch von MENGER 
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die Bezeichnungen: realistisch-empirische und exakte Forschung anstatt der 
friiher gebrauchlichen: induktive und deduktive Methode, will aber nicht mit 
MENGER diese beiden Richtungen innerhalb der theoretischen Forschung volI
standig getrennt behandelt sehen. Denn auf der Grundlage von Beobachtung 
und Erfahrung empirische Typen und Gesetze aufstelIen, heiBt in jeder theo
retischen Wissenschaft gewissermaBen nichts anderes, als Probleme aufwerfen, 
welche zu losen der exakten Forschung obliegt, deren Aufgabe es ja gerade ist, 
zu erklaren, sowohl warum, als auch wie diese Typen und Gesetze wirklich 
entstanden sind. Sowohl auf dem Gebiete der empirischen, als auch auf dem 
Gebiete der exakten Forschung unterscheidet JAGER zwischen dem induktiven 
und deduktiven Verfahren. Die empirische lnduktion heiBt vom Besonderen 
auf das Allgemeine, die empirische Deduktion umgekehrt vom Allgemeinen 
auf das Besondere schlieBen. So kommt auch SCHMOLLER mit seiner bekannten 
Aussage: "Wie der rechte und linke FuB zum Gehen, so gehoren Induktion 
und Deduktion gleichmaBig zum wissenschaftlichen Denken. lch habe stets 
betont, daB, wenn wir schon aIle Wahrheit besaBen, wir nur deduktiv verfiihren, 
daB alier Fortschritt der lnduktion uns deduktiv verwertbare Satze bringe, 
daB die voliendetsten Wissenschaften am meisten deduktiv seien", nicht 
aus der empirischen Forschung hinaus, er bleibt innerhalb seiner induktiven 
Methode. Die exakte lnduktion und Deduktion ist etwas ganz anderes. Durch 
die exakte lnduktion macht man eine spekulative Folgerung aus den zutage 
liegenden Wirkungen auf die verborgenen Ursachen und durch die exakte De
duktion sucht man von den gefundenen Ursachen die Wirkungen abzuleiten, 
von denen man ausging. Die Aufsteliung exakter Typen und Gesetze hat 
nur den Zweck, die empirisch-typischen Erscheinungen und die empirischen 
Gesetze zu erklaren und zu beweisen. Wenn die theoretische Nationalokonomie 
nach dem Tode der groBen Klassiker sozusagen stecken blieb, lag die Schuld 
nicht so sehr an der verstandnislosen Abneigung der einfluBreichen historischen 
Schule, als an den klassischen Nationalokonomen selbst, die - wie SENIOR -
die ganze theoretische Nationa16konomie aus den vier bekannten ersten Ur
aachen deduzieren woliten, oder - wie CAIRNES - glaubten, daB aIle okono
mischen ersten Ursachen schon gefunden waren, so daB man in der exakten 
okonomischen Forschung fUr eine spekulative Induktion zum Suchen von neuen 
okonomischen ersten Ursachen keinen .AnlaB mehr hatte. Wie auch CAIRNES 
behauptete: "The economist starts with a knowledge of ultimate 
causes." Durch Erfahrung kann ein jeder zur Kenntnis der Wahrheit der 
anderen Wissenschaften angehorigen empirischen Gesetze kommen, welche 
die im volkswirtschaftlichen Leben auftretenden ersten Ursachen bilden; dazu 
bedarf es sicherlich keiner spekulativen lnduktion. Das Kausalitatsverhaltnis 
selbst oder, mit anderen Worten, die Erkenntnis, welche von den empirischen 
Gesetzen der verschiedenen Wissenschaften eben okonomische erste Ursachen 
sind, ist dagegen vollkommen unempirisch und muB durch exakte Induktion 
aufgedeckt werden. Erst als aufs.neue originelie Theoretiker unter den National
okonomen erschienen, die unter den Gesetzen der Psychologie neue okono
mische erste Ursachen durch spekulative lnduktion entdeckten, gelang es neue 
exakte Theorien zu deduzieren, welche fast die ganze theoretische National
okonomie erneuert haben. 

Als Anfangsband eines groBeren Lehrbuches, das in £Unf Banden geplant 
ist, hat JAGER "Die Geschichte der Sozialokonomie" herausgegeben, 
wahrend der zweite Band, die Hauptteile der Theorie umfassend, in Kontradruck 
zum Gebrauch der Studierenden vorlaufig erschienen ist. Der £Unfte Band, 
die Finanzwissenschaft, wird demnachst zum Drucke vorbereitet. 
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Noch ist zu erwahnen, daB JAGER als Vorsitzender offentlicher Kommissionen 
zur Vorbereitung von Gesetzen iiber die Arbeitslosenversicherung und iiber 
eine allgemeine Invaliditats- und Altersversicherung tatig gewesen ist. 1m 
Jahre 1906 wurde ein Gesetz betreffend Staats- und Gemeindebeitrage zu nor
wegischen Arbeitslosenkassen erlassen, dessen Motive von JAGER verfaBt sind, 
und iiber welches er eine groBere Abhandlung "Arbeitslosenversicherung" in 
Dr. ZACKERS "Die Arbeiterversicherung im Auslande" verOffentlicht hat. Er 
hat auch die Motivierung fiir eine allgemeine Invaliditats- und Altersversicherung 
geschrieben und den theoretischen Nachweis dafiir geliefert, daB eine allgemeine 
Invaliditats- und Altersversicherung des ganzen Volkes sich auf dem Solidaritats
prinzipe und auf dem Prinzipe "Hille zur Selbsthil£e" als eine wahre Versicherung 
nach dem Pramiensysteme durchfiihren laBt. 

Ala der zweite Professor der Nationalokonomie an der Universitat zu Oslo 
wirkt zurzeit 1'HORVALD AARUM, geboren 1867. 

Seine erste theoretische Arbeit, "Der okonomische Wert der Arbeit, 
Beitrage zur Theorie des Arbeitslohnes", ist 1908 veroffentlicht worden. Er sucht 
hier das Prinzip vom Grenznutzen und Grenzopfer auf die Preisbildung der 
Arbeitsleistungen unter Ausdehnung der allgemeinen Preisbildungslehre in 
bezug auf die Arbeit anzuwenden. Besonders hat er die Bedeutung der 
Lebensanspriiche der Arbeiter fiir das Angebot an Arbeit (Menge und 
Intensitat der Arbeitsleistungen) erortert. 1m SchluBabschnitt hat er das Ver
haltnis zwischen Arbeitslohn und Kapitalzins behandelt und hier die Lehre 
BOHM-BAWERKS iiber denselben Gegenstand in seinem "Kapital und Kapital
zins" einer kritischen Probe unterzogen. Nach dem Tode ASCHEHOUGS im 
Jahre 1909 hat er die zweite revidierte und erweiterte Auflage seiner "Sozial
okonomik" herausgegeben (1910 bis 1913). 

Auf Grundlage seiner Vorlesungen vero££entlichte er 1924 den ersten 
Band (den theoretischen Teil) eines Lehrbuches, "Die Lehre von der 
Gesellschaftsokonomie". Ein zeitgemaBes Lehrbuch passenden Umfanges 
fehlte den Studenten bisher, denn ASCHEHOUGS "Sozialokonomik" ist als solches 
zu weitlaufig und auch nicht in allen Teilen den letzten Ergebnissen der Forschung 
ganz angepaBt. Jeder, der akademische Lehrtatigkeit ausgeiibt hat, wird die 
Erfahrung gemacht haben, daB es trotz der groBen Anzahl Lehrbiicher in allen 
Sprachen doch an solchen fehlt, welche die letzten Resultate der Forschung 
eingeschaltet haben und hinreichende Auskiinfte iiber den heutigen Stand der 
Wissenschaft geben. In der Regel lenken sie ihre Darstellung in die alten 
Bahnen nach der herkommlichen Systematik mit einer heterogenen Mischung 
von altem und neuem Stoffe, ohne ein einheitliches Lehrgebaude zu bilden. 
Diesen Mangeln abzuhel£en und den Studierenden eine hinreichende Orien
tierung mit Riicksicht auf den heutigen Stand der theoretischen Forschung zu 
geben, war die Aufgabe, die sich der Verfasser stellte. 

Die Auffassung der Wirtschaft als ein Verwalten von begrenzten Mitteln 
zur bestmoglichen Befriedigung der Bediirfnisse ist iiberall der Darstellung zu
grunde gelegt. Dies ist ja nichts als das allgemeine Haushaltsprinzip, derart 
ausgedehnt, daB nicht nur die vorhandenen Vorrate der Gebrauchsgiiter, sondern 
auch die zu Gebote stehenden Produktionsmittel - in letzter Linie die Arbeits
leistungen und die Bodennutzungen - nur so angewendet werden diirfen, daB 
sie ein groBtes MaB von Nutzen oder Befriedigung gewahrleisten. 

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, sind die Bestimmungsgriinde des 
Wertes sowohl fiir Produkte wie Produktionsmittel leicht zu formulieren. 
Am besten geschieht dies nach dem Verfahren der Mathematiker, indem 
sowohl N utzen als auch Opfer ala Funktionen der Menge betrachtet werden, 
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welche sich aber in entgegengesetzten Richtungen bewegen und deshalb einen 
gemeinsamen Schnittpunkt haben. Dieser Schnittpunkt bezeichnet sowohl 
den Grenznutzen aJs das Grenzopfer und wird fiir die Groae des Wertes be
stimmend. 

1m AnschluB an MARsllALL und BmcK hat der Verfasser weiter den Preis
bild ungsprozeB aJs Resultante der individuellen Nachfrage- und Angebots
funktionen, die aJs Gesamtnachfrage und Gesamtangebot zusammenflieBen, 
dargestellt. Auf der Angebotseite wird die verscbiedene Bedeutung der Pro
duktionskosten, je nachdem die Produktion unter dem konstanten, zunehmenden 
oder abnehmenden Ertrage vor sich geht, besonders beriicksichtigt. Die diagram
matische Darstellungsweise wird vielfach beniitzt. 

Der Produktionslehre ist eine groBere Aufmerksamkeit gewidmet aJs 
bisher iiblich war. Hier sind die neuesten Ergebnisse der Untersuchungen iiber 
den EinfluB der Variation der Produktionsfaktoren untereinander (Optimum
gasetz) verwertet und der Nachweis erbracht, daB die sogenannten Gesetze 
des konstanten, abnehmenden und zunehmenden Ertrages sich ala Stufen unter 
einem gemeinsamen Produktivitatsgesetze - dem Proportionalitatsgesetze 
- einordnen lassen. 

Die Produktionslehre wird demnach die notwendige Grundlage der Ver
teilungslehre. Es J.ii.at sich auf der Produktionslehre eine allgemeine Theorie 
der Verteilung aufbauen, nach·welcher die Zurechnung der Anteile der einzelnen 
Produktionsfaktoren am Gesamtprodukt nach ihrer Grenzproduktivitat an der 
Substitutionsgrenze stattfindet. Mit der Substitutionsgrenze ist bier der Punkt 
gemeint, wo mit gleichem Vorteil eine gewisse Menge eines Produktionsfaktors 
durch eine gewisse Menge eines anderen substituiert werden ka.nn und beide 
im Ausdrucke des einen meBbar sind. Man kann also in dieser Weise den Grenz
ertrag der verschiedenen Faktoren in Einheiten der einen von ihnen ausdriicken 
und erhii.lt so einen gemeinsamen MaBstab fiir sii.mtliche Faktoren, was ein 
unentbehrliches Erfordernis fiir eine endgiiltige LosUDg des Zurechnungsproblems 
ist. Eine weitere Erorterung der Frage ka.nn hier nicht gegeben werden und ich 
begniige mich, auf die Darstellung Pm:Ln>P WICKSTEEDS in seinem "Common 
Sense of Political Economy" zu weisen, da dieser Autor der einzige ist, 
der meines Wissens dieses Verfahren vor mir angewandt hat. 

In der Lehre yom Geld- und Kreditwesen hat der Verfasser die Ergebnisse 
der Diskussion und die Erfahrungen der Kriegs- und Nachkriegszeit auf diasem 
Felde reichlich beriicksichtigt. Endlich hat er im SchluBabschnitt den Versuch 
gemacht, eine allgemeine Krisentheorie auf breiterer Grundlage, a1s es bisher 
geschehen, aufzubauen. 

Mit Riicksicht auf den Stand der theoretischen Forschung im aUgemeinen 
ist der Verfasser der Meinung, daB die Differenzen der verschiedenen Richtungen 
in der Theorie, welche bisher eine so groae Rolle in der Diskussion gespielt haben, 
jetzt zum groBten Teile ausgeglichen worden sind, weshalb die okonomische 
Theorie zurzeit weit mehr zu einem einheitlichen System ausgebaut worden 
ist aJs je vorher. Was unsere Zeit fordert, ist nicht ein fortgesetzter Streit um 
akademische Lehrmeinungen und haarsplittemde Auseinandersetzungen begriffs
maBiger Art, sondem eine folgerichtige Anwendung der Theorie zur Beantwortung 
der vielen Fragen, die dem Volkswirtschaftslehrer iiberall in groBer Fiille von 
der Wirklichkeit gestellt werden. 

KmSTIAN SCHONHEYDER, vormals Dozent an der Technischen Hochschule 
zu Drontheim, jetzt Privatgelehrter, hat in einer 1910 erschienenen Schrift, 
"Das Kapital ala Faktor der menschlichen Tatigkeit", die volkswirt
schaftliche Funktion des Kapitals analysiert. Er sieht im Kapital das dyna-



TH. AnuM: N orwegen 129 

mische Prinzip der menechlichen Tatigkeit und in der vom Kapital bewirkten 
stetigen Umformung dieser Tatigkeit den innersten Kern der Okonomie, die 
er als Tatigkeit oder Wirksamkeit schlechthin bezeichnet. 

SCHONllEYDERB Kapitalbegriff erinnert in mancher Hinsicht an den J. B. 
CL.ABxs, ist jedoch insoweit selbstandig, ala SCHONREYDER das Hauptgewicht 
auf die sich stets erneuernde Tatigkeit ala Hauptbedingung fiir die Erhaltung 
des Kapitals legt. 1m Ganzen ist SCHONHEYDERB Kapitalstheorie eine 
soziologische und dynamische, die das Kapital nicht als Produktionsmittel, 
sondern als kulturfordernden Faktor des Menschenlebene zum Gegenstand der 
Betrachtung macht. 

GemaB seiner Auffassung des Kapitals verwirft SCHONHEYDER die Meinung, 
daB ein Wertunterschied zwischen Zukunfts- und Gegenwartsgiitern die Ursache 
des Zinses BeL Prinzipiell suchen sich die Menechen eine gleichmaBige Befriedigung 
der Zukunfts- und GegenwartsbediirfniBBe zu sichern. Dies fordert indessen 
das Opfer der Kapitalbildung oder des Sparens, und zwar ein kumuliertes sub
jektives Opfer, weil die Kapitalbildung eine gemeinsame Befriedigung 8Owohl 
gegenwartiger ala auch kiinftiger Bediirfnisse bedeutet. Diese Kumulation 
von mehreren Leistungen, um die gewiinechte stetige gegenwartige und zu
kiinftige Befriedigung zu ermoglichen, bedeutet aber nach der Grenznutzenlehre 
ein viel schwereres Opfer, ala wenn dieselben Leistungen iiber einen weiteren 
Zeitraum verteilt waren. Daraus der Unterschied zwischen Giitern, welche 
durch laufende Bezahlungen gekauft werden, und solchen, die durch kumulierte 
okonomische Leistungen zu beschaffen sind. 

SCHONREYDER hat auch seine okonomische Opfertheorie in der Besteuerungs
lehre angewendet. In einem Artikel in Conrads Jahrbiichern, "Das Progres
sionsprinzip in der Besteuerung" (1911), vertritt er die von EMIL SAX auf
gestellte Theorie, indem er eagt, daB das Opfer eines bestimmten subjektiven 
Wertes schwerer gefiihlt wird, wenn man (in subjektiven Werten gerechnet) 
arm ist, ala wenn man (in deneelben Werten gerechnet) reich ist. Die Fiihlbarkeit 
des Opfers laBt sich nur durch die Wirkung auf den subjektiven Wert ermessen. 
Bei VergroBerung der Einnahmen sinkt ihr Grenzwert, aber - ala Folge der 
unbegrenzten Kulturbediirfnisse - nach einer regressiven, nicht, wie SAX 
annimmt, nach einer progreSBiven Skala. Umgekehrt, wenn die Einnahmen 
durch die Besteuerung vermindert werden, steigt ihr Grenzwert, und zwar um
gekehrt, nach einer progressiven Skala. In dieser Steigerung des Grenzwertes 
liegt das Opfer und die Starke der Steigerung miBt die Starke mit welcher die 
Besteuerung auf den verschiedenen Einnahmestufen gefiihlt wird. 

Unter den Jiingeren ist zunii.chst zu nennen WILHELM KEILHAU, Dozent 
an der Universitat zu Oslo. 

KEILHAU veroffentlichte 1917 eine groBere dogmengeschichtliche Studie, 
"Die Grundrentenlehre". Er unterwirft hier die verschiedenen Theorien 
iiber die Grundrente, besonders die ii.lteren, einer kritischen Analyse; zugleich 
sucht er ihr Entstehen durch zeitbestimmte Verhaltnisse okonomischer, sozialer 
und politischer Art abzuleiten. 

Auch in deutscher Sprache liegt eine groBere Arbeit KETTXAUS vor, "Die 
Wertungslehre" (1923), bei Gustav Fischer erschienen. Zwack dieser Ab
handlung ist es, mittela einer bisher nicht oder nicht viel angewandten Methode 
die letzten Grundbeziehungen des okonomischen Lebene zu beschreiben. "Die 
Methode besteht darin," sagt der Verfasser im Vorwort, "die Grundlagen 
des Gebaudes der Okonomik aus Begriffen zu errichten, die hinsichtlich ihrer 
definitionamaBigen Bestimmung den anerkannten strengsten Erfordernissen 
logischen Denkena geniigen, und hiebei die gesamte jeweils nachfo1gende Dar-
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stellung auf vorausbestimmten Begriffen, und zwar ausschlieBlich auf diesen, 
infolge richtiger Entwicklung aufzubauen." DemgemaB ist der Inhalt des 
Buches iiberwiegend erkenntnistheoretischer und formallogischer Art und 
umfaBt auch eine Reihe Begriffsbestimmungen allgemeiner Natur. 

Das Hauptproblem der Okonomik sieht der Verfasser darin, die Gesetze 
des Kausaldenkens auf dem okonomischen Gebiete ausfindig zu machen. Diese 
Gesetze sind anderer Art als die Naturgesetze, weil menschliche Beschliisse 
integrierende Glieder der okonomischen Kausalreihen ausmachen. Die Beschliisse, 
die immer nach Wertungen erfolgen, gehen teils aus der Erkenntnis der eigenen 
Erfordernisse hervor, sind zum Teile aber auch durch fremde Machtausiibungen 
bestimmt. So gibt KEILHAU neben der Theorie der bediirfnisbestimmten Wer
tungen auch eine Lehre der machtbeeinfluBten okonomischen Beschliisse und 
macht somit den Versuch, den von vielen aufgestellten Gegensatz zwischen 
Macht und okonomischem Gesetz auszugleichen. Zu diesem Zwecke findet 
er, den auf der Bediirfnislehre aufgebauten Wertbegriff der Grenznutzentheorie 
nicht anwenden zu konnen und sucht den Begriff des Wertes in rein formaler 
Weise zu bestimmen. 

KEILHAU hat auch in Zeitschriften und in der Tagespresse okonomische 
Zeitfragen lebhaft erortert. 

AuBer den oben erwahnten akademischen Lehrem sind noch drei jiingere 
Manner zu nennen. Der eine, S. I. B.lFvERFELDT, war friiher als Stipendiat an 
der Universitat, die beiden anderen, THOMAS SINDING und RAGNAB FRIsOH, 
sind es gegenwartig. 

S. I. B.lFvERFELDT ist mit der Ausarbeitung einer Abhandlung iiber das 
okonomische Risiko beschiiftigt und hat ein Resiimee dieser Arbeit in "Stats
okonomisk Tidsskrift" veroffentlicht. THOMAS SINDING hat gelegentlich in 
derselben Zeitschrift kleinere Aufsatze theoretischen Inhaltes und RAGNAB 
FRIsCH, der auch mathematisch orientiert ist, hat mehrere kleine Aufsatze 
mathematisch-statistischer Art veroffentlicht. 

Als Gesamtcharakteristik der neueren norwegischen Okonomik ist zu be
zeichnen, daB sie sich noch in ihrer Jugendperiode befindet, in dem Sinne, als 
sie sich noch vorwiegend mit den theoretischen Prinzipienfragen und Grund
problemen beschii.ftigt und noch nicht an die Behandlung der konkreten Fragen 
und die Anwendung der Theorie auf die aktuellen Probleme herangeriickt ist. 
Es zeigt sich auch bei einzelnen Verfassem eine Neigung zu allzuviel abstraktem 
Philosophieren und Hereinziehen von allgemeinem, logischem, psychologischem 
und erkenntnistheoretischem Stoffe, welcher nach meiner Meinung zu weit 
auBerhalb des Bereiches der Okonomik liegt und den Eindruck von etwas Wirklich
keitsfremdem hinterlii.Bt. 

Die Aufgabe der nii.chsten Zukunft scheint vielmehr die Verwertung der 
theoretischen Erkenntnisse £fir die Losung praktischer Fragen zu sein, und 
Zeichen, daB diese Aufgabe a.ngegangen wird, sind vorhanden. 

Diinemark 
Bis gegen Ende der achtziger Jahre stand die okonomische Theorie in 

Danemark hauptsa.chlich im Zeichen der englischen klassischen Schule (C. J. 
KAYSER, N. C. FREDRIKSEN). Als nicht gam auf orthodoxem Boden stehende 
"Obergangstypen konnen WILLIAM SOHARLING und F ALBE HANSEN betrachtet 
werden. Der erstgenannte hat insofeme eine gewisse Rolle in der DiskU88ion 
iiber die modeme Wertlehre gespielt, als er gegen die Osterreicher als Vorkampfer 
einer Modifikation der BASTIATSChen Lehre yom "gespa.rten Arbeitsopfer" 
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auftrat. In seiner "Wertlehre" (1888) (ins Deutsche iibersetzt in Conrads Jahr
biichern, Bd. 50, Seite 417 bis 437 und 513 bis 562), in der "Entwicklung der Wert
lehre 1871 bis 1900" (1903), wie auch in seinem groBen Systemwerk "Die Theorie 
der Gesellscha£tsproduktion", Bd. II, "Handel, Wert und Geld" (19lO), hat er 
auch die Auffassung vertreten, daB der Wert von der "Schwierigkeit der Er
langung" bestimmt wird. Diese Auffassung ist, wie bekannt, u. a. von BOHM
BA WERE: scharf kritisiert worden und ist wohl heute als iiberwunden anzusehen. 

Der Durchbruch zur modernen theoretischen Denkweise ist vor allem der 
Tatigkeit HARALD WESTERGAARDS zu verdanken. WESTERGAARD, der unlangst 
aus seiner Stellung ala Professor an der Universitat zu Kopenhagen in den Ruhe
stand getreten ist, wurde schon 1882 zum Dozenten an der Universitat ernannt, 
und war einer der ersten, der die Bedeutung der Grenznutzenlehre verstanden 
hat. Schon 1879 hat er sich mit JEVONS in Verbindung gesetzt und ihm - wie 
aus der Vorrede der zweiten Ausgabe seiner "Theory" hervorgeht - wichtige 
Winke fiir die Ausarbeitung seines Werkes gegeben. 

Mit WESTERGAARD hielt die Grenznutzenlehre ihren Einzug in den aka
demischen Unterricht in Danemark, und seine kurze, aber in Klarheit und Prag
nanz vortre£fliche "Einleitung in das Studium der Nationalokonomie" 
(1891) hat die groBte Bedeutung fiir die Ausformung des okonomischen Denkens 
nicht nur in Danemark sondern auch in den iibrigen nordischen Landern gehabt. 
Spater hat WESTERGAARD ein Lehrbuch fiir die Studenten der Rechtswissen
schaften, "Hauptziige der Nationalokonomie" (1908), geschrieben, in welchem 
auch das Marginalprinzip der Wert- und Verteilungslehre zugrunde gelegt ist. 

Sonst ist ja WESTERGAARD im Auslande hauptsachlich als Statistiker be
kannt. Schon ala er ala junger Mann an die Universitiit berufen wurde, hatte 
er sich durch seine Abhandlung iiber "Mortalitat und Morbiditat" einen guten 
Namen errungen, und mit seiner "Theorie der Statistik" ist er weit auBerhalb 
der nordischen Lander bekannt geworden. Durch dieses Werk, wie auch als 
Leiter des statistischen Seminars an der Universitat, hat WESTERGAARD den 
Grund fiir das Studium der Theorie und Methode der Statistik in Danemark 
gelegt, welches Studium einen breiten Platz im Fachkreise der staatswissen
schaftlichen Studierenden einnimmt. 

Wahrend WESTERGAARD ala Grundleger der modernen theoretischen Be
trachtungsweise in der diinischen Okonomik anzusehen ist, hat L. V. BIROK 
dieselbe zu groBter Vollstandigkeit weiter entwickelt. In seiner "Werttheorie" 
(1902) und noch mehr in der "Lehre vom Grenzwert", Bd. I (1918), hat er 
eine ausfiihrliche und selbstandige Analyse des Wert- und Preisbildungsprozesses 
in allen seinen AuBerungsformen durchgefiihrt. BIROK ist reiner Theoretiker, 
und ist als solcher hauptsachlich von CLARK, MARsHALL, WESTERGAARD und 
V. WIESER beeinfluBt worden. Dagegen ist er, nach dem Vorworte des letzt
genannten Werkes, "mit aller Bewunderung fiir BOHM-BAWERKS systematische 
Darstellung der Kapitalzinstheorien, diesem Denker nur geringen Dank schuldig, 
weil seine auf so viel Gelehrsamkeit und Autoritat gestiitzte irrefiihrende Lehre 
von dem Verhii.ltnisse zwischen Kapitalzins, Investierungszeit und Arbeitslohn 
in Wirklichkeit jahrelang mich gehindert hat, die Lehre vom Wert der pro
duktiven Faktoren aufzubauen". 

Die leitenden Hauptziige in BIRCKS Wertlehre lassen sich folgendermaBen 
wiedergeben: 

BIRCK geht von dem prinzipiellen Zusammenwirken des Opfer- und Nutzen
momentes in aller Wertbildung aus und stellt unter haufiger Benutzung der 
graphischen Illustrationsweise die Gleichgewichtsbedingung dieser beiden 
Momente sowohl im isolierten Haushalte ala im tauschwirtschaftlichen Verkehr 

9· 
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dar. Seine Methode ist die deduktive, die auf Grundlage konkreter Voraus
setzungen angewandt wird. Wie mch der subjektive Wert ala Resultat der Gleich
gewichtseinstelIung zwischen Lust- und Unlustempfindungen - respektive 
Nutz- oder WohHahrtsgefiihlen und Arbeitsmiihe - ergibt, so ist der Preis 
seinerseits das Resultat der in Geld ausgedriickten Nachfrage und des in Geld 
ausgedriickten Angebotes und bildet mch an dem Punkte, wo die zu demselben 
Preise nachgefra.gten und angebotenen Mengen gleich sind. 

Das verdienstvollste der BmcKSChen Wertlehre scheint mir zu sein, daB 
er den Wertbegriff viel konkreter ausgeformt hat, ala dies bei den meisten 
anderen Forschern, besonders den deutschen, der Fall ist. Wert im okonomischen 
Sinne, und zwar subjektiver Wert, ist nicht, wie meistens im deutschen Sprach
gebrauche, eine absolute, nur qualitativ bestimmte GroBe, ein gewisses Gefiihl 
oder eine gewisse W ohHahrtsbedeutung an und fur mch, sondern ein bestimmtes 
Verhilltnis zwischen einem solchen Gefuhl (Nutzen, Utilitiit) und dem Opfer, 
welches notig ist, um dieses Gefiihl oder diesen Nutzen hervorzurufen - beide 
quantitativ gemessen. Der Wert ist also nach BmcK eine quantitative Relation 
zwischen den beiden qualitativ bestimmten GroBen, dem Opfer und dem Nutzen 
(Grenzopfer und Grenznutzen), und erinnert an den Begriff "ophelimite 
ponderee" oder "gewogener Grenznutzen" bei PARETO, nur daB die Begriffs
bestimmung bei BmcK sich weit mehr konkret gestaltet. 

Wenn wir una den Nutzen ala nach einer abnehmenden Skala. wachsend 
mit wachsender Menge des Gutes vorstelIen, und, umgekehrt, das Opfer nach 
einer zunehmenden Skala wachsend, so wird das Opfer in Arbeit oder Geld 
nur bis zu dem Punkte ausgedehnt, wo der Nutzen einer Einheitdes Gutes noch 
einer Einheit an Opfer gleichgestelIt wird. Der Wert einer Einheit des Gutes 
wird alao nach dem Betrage des Opfers, das man zu bringen eben nooh vorteilhaft 
findet, um den Nutzen einer Einheit zu erhalten, bemessen. So viel ist diese 
Einheit wert. Oder nooh konkreter ausge£iihrt: 1m heutigen Leben, wo man 
nicht fiir mch selbst produziert, sondern fUr Geld kauft und verkauft, wird das 
ausgegebene Geld fiir den Kaufer das Opfer reprasentieren. Unter den gegebenen 
Einkommensverhilltnissen hat ein jeder eine gewisse Menge Geld, die er fUr 
die verschiedenen Guter ausgeben kann. Sein Geld oder, richtiger gesagt, sein 
Einkommen hat deshalb fiir ibn ala bestiDimte GroBe einen bestimmten Grenz
nutzen, der kleiner ist fiir den Reicheren, und fiir den Armeren groBer, je nach 
der GroBe des Einkommens. FUr ein bestimmtes Individuum ist indessen der 
Grenznutzen des Geldes eine bestimmte GroBe, solange sein Einkommen un
veriindert bleibt, und das Verhilltnis zwischen dem Grenznutzen des Geldes 
und dem Grenznutzen des Gutes stelIt, was BmcK die "Tauschbedingung" des 
einzelnen nennt, dar, welche una sagt, was der einzelne im iiuBersten Fall fiir 
ein bestimmtes Quantum des Gutes zu geben willig ist, mit anderen Worten, 
sein subjektives oder individuelles Preisgebot. Dies ist es aber, was BmcK ala 
subjektiven Wert bezeichnet, indem er kurz und biindig die Sache so ausdriickt: 
Subjektiver Wert ist, was man zu geben bereit ist, objektiver Wert, was 
wirklich gegeben wird. 

Der Zusammenhang zwischen subjektivem und objektivem Wert wird 
dabei vollstandig klar. Der letztere geht direkt aus dem ersteren nach dem 
bekannten Gesetze von Angebot und Nachfrage hervor. Die Nachfrage ist nichts 
a.ls eine Reihe subjektiver Werte (subjektive Preise) fiir korrelate Mengen, die 
hypothetisch (eventuelI) aufzustellen sind. Jeder nachgefragten Menge entspricht 
ein bestimmter subjektiver Preis, und zwar so, daB steigende Mengen zu fallenden 
Preisen pro Einheit nachgefragt werden. FUr jeden Nachfragenden gibt es eine 
solche individuelle Nachfragekurve oder Nachfragereihe. Auf dem Markte 
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flieBen diese Einzelreihen miteinander zu einer Gesamtnachfragereihe zusammen, 
die samtliche Glieder der individuellen Reihen in sich einschlieBt. Dieser 
Gesamtnachfragereihe begegnet die Gesamtangebotsreihe - die sich in derselben 
Weise bildet, worauf hier nicht eingegangen werden soll- und in dem Punkte, 
wo die beiden Reihen oder Kurven sich kreuzen, bildet sich der Marktpreis. 

Diese Darstellung des Preisbildungsmechanismus ist zwar nicht neu bei 
BIRCK, er hat sie aber in mehr detaillierter Form und mit viel mehr Genauigkeit 
durchgefiihrt und deshalb die gesetzliche N otwendigkeit, mit welcher die Preis
bildung sich durchsetzt, viel besser beleuchtet ala andere Preistheoretiker. 

BIRCK lii.Bt sichs jedoch nicht mit der Angabe der allgemeinen Bedingungen 
fiir die Bildung des Marktpreises geniigen, sondem analysiert ausfiihrlich den 
normalen PreisbildungsprozeB sowohl fUr lange als auch kurze Zeitraume und 
sowohl unter statischen wie dynamischen Zustanden. Namentlich hat er in 
weiterer Ausfiihrung des MARsHALLschen Verfahrens den EinfluB der Produk
tionskosten, je nachdem die Produktion unter dem konstanten, abnehmenden 
oder zunehmenden Ertrage vor sich geht, ausfiihrlich untersucht. 

Dem Monopolpreise wird auch groBe Aufmerksamkeit gewidmet. Sonst 
werden eine Menge mit der Preisbildung in Zusammenhang stehende VerhiUt
nisse erortert, z. B. die Wirkung einer Steuer, wenn sie der Produktion nach 
verschiedenen Prinzipien a~erlegt wird, die gegenseitige Beeinflussung. der 
Preise, die Wirkungen einer Anderung der Kaufkraft des Geldes u. m. a. Uber
haupt ist BmcKS Wertlehre reich an Andeutungen und Ausfiihrungen ver
schiedener Art aus dem ganzen Gebiete der Theorie und ist deshalb ala Ein
fiihrung in diese besonders geeignet. 

Die Wertlehre wird von BmcK a1s der erate Teil einer vollstandigen 
systematischen Darstellung der okonomischen Theorie betrachtet. Der nii.chste 
Teil, der jetzt unter Ausarbeitung ist, soIl die Produktionslehre und ein darauf 
folgender die Verteilungslehre umfassen. 

BmcK hat seine "Grenzmethode", die er selbst ala die einzige ansieht, 
welche volle Klarheit iiber die Zusammenhange der okonomischen Erscheinungen 
werfen kann, auch mit Vorteil auf anderen Gebieten der Theorie angewandt. 
In "Eigentumssteuern und Eigentumspreise" (1912) hat er die Wir
kungen der Grundbesteuerung auf die Bodenpreise untersucht und hat dabei 
nachgewiesen, wie die Steuer die verschiedenen Elemente des Bodenwertes 
trifft, je nachdem sie auf die eine oder andere Weise auferlegt wird (als Areal
steuer, ala Netto- oder Bruttoertragssteuer, als Grundsteuer oder Gebii.ude
steuer usw.). Fiir das V'berwaIzungsproblem sind seine diesbeziiglichen 
Untersuchungen von groBer Bedeutung, besonders da diesas Problem bisher 
in der Finanzwissenschaft eine recht stiefmiitterliche Behandlung erfahren hat. 

AuBer diesen rein theoretischen Arbeiten hat BmCK auch ein paar Schriften 
iiber danische Finanzgeschichte veroHentlicht. Ebenso hat er Beitrage zur 
Diskussion iiber die Valutafrage und die heutigen Staatsschulden ("Die Peiteche 
Europas") geliefert. 

BIRCK ist ala Schriftsteller und Lehrer eine hOchst anregende Personlichkeit 
und gewinnt dem StoH durch seine originelle und pointierte Ausdrucksweise 
immer neues Interesse abo Er ist ala reiner Theoretiker zu bezeichnen; seine 
Methode ist die deduktive. Dieselbe wird indessen nicht apriorisch angewendet, 
sondem stiitzt sich auf einen festen Boden von erfahrungsgemaBen Tatsachen. 
Er ist heute der leitende Theoretiker in Danemark und hat auch auf die neuere 
norwegische Theorie bedeutenden EinfluB ausgeiibt. 

Unter den iibrigen Professoren an der Universitat Kopenhagen hat sich 
AXEL NIELSEN nicht vorwiegend mit Theorie beschaftigt. Sein Hauptinteresse 
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liegt iiberwiegend auf dem praktisch beschreibenden Felde, besonders dem 
der Bank- und Geldpolitik. Er hat iiber die Geschichte des Geldwesens 
Danemarks eine vorlreffliche Monographie veroffentlicht und hat neuerdings 
die Ausgabe eines groBeren Werkes "Bankpolitik" angefangen, von dam der 
erste Band 1923 erschienen ist. 

Nach Professor WESTERGAARDS Riicktritt ist der Lehrstuhl fiir Statistik 
und die Stellung als Leiter des Statistischen Seminars von JENS WARMING iiber
nommen worden. Obschon WARMING sich wesentlich als Statistiker betatigt 
hat, liegen doch auch einzelne theoretische Abhandlungen und kleinere Schriften 
theoretischen Inhaltes von seiner Hand vor. Die bedeutendste von diesen ist 
"Arbeitslohn und Rente", mit einem Anhang iiber das Preisniveau (1911). 
In dieser Schrift untersucht WARMING im Lichte der Grenzproduktivitatslehre 
die Wirkungen des Wachstums des Kapitals und der Bevolkerung und der 
Einfiihrung hOherer Toohnik auf den Arbeitslohn. Seine wichtigsten Resultate 
sind die, daB eine arbeitsparende Erfindung einen Erlrag abwerfen muB, der 
sich bedeutend iiber die normale Rente stellt, wenn dieselbe dem Arbeiter und 
nicht nur dem Kapitalbesitzer zum Vorleil gereichen soIl, und daB die Rente (der 
Zins) weit starker von dem Wachstum des Kapitals beeinfluBt wird, als der Lohn 
von dem Bevolkerungszuwachs. Eine zweite theoretische Arbeit W ARMINGS 
ist "Die Valutafrage" (1924). Hier macht der Verfasser gegeniiber der all
gemeinen Fassung der Lehre von der Kaufkraftparitat viele Vorbehalte, ebenso 
gegeniiber der gewohnlichen Annahme, was die Wirkungen der Diskontpolitik 
betrifft. 

Unter den Nationalokonomen Danemarks ist noch K. A. WIETH-KNUDSEN 
zu nennen, der zur Zeit als Professor der Sozialokonomie an der Technischen 
Hochschule zu Drontheim tatig ist. WIETH-KNUDSEN ist hauptsachlich sozio
logisch orientierl und hat eine groBere Studie iiber das Bevolkerungsproblem 
"Vermehrung und Fortschritt" (1908) veroffentlicht. Die Frauenfrage 
hat er in popularer Form kritisch beleuchtet in "Der Feminismus" (1924). 

AuBer den erwahnten akademischen Lehrern gibt es in Danemark zur 
Zeit nicht viele Theoretiker. Einer von diesen, der eine bedeutendere schrift
stellerische Tatigkeit ausgeiibt hat, ist EDV. PH. MACKEPRANG. In einer 1906 
veroffentlichten Studie "Preistheorien", hat MACKEPRANG das Verhaltnis 
zwischen Preis und Nachfrage statistisch beleuchtet, indem er die Frage, ob 
sich wirkliche Nachfragekurven auf statistischer Grundlage konstruieren lassen, 
bejahend beantwortet hat. Wie bekannt, ist spater dieses Problem von der 
Forschung kraftig in Angriff genommen worden. 1m Jahre 1924 hat 
MACKEPRANG seine "Theoretische NationalOkonomie I, Tauschkurven" 
herausgegeben. Die Darstellung bezweckt mittels Zahlenbeispielen und Dia
grammen die mathematische Behandlungsweise in allgemein verstandlicher 
Form wiederzugeben. 1m iibrigen hat MACKEPRANG eine groBe Menge Mono
graphien und Abhandlungen teils theoretischen, teils statistischen Inhaltes 
herausgegeben. 

In der jiingsten Generation gibt es nicht viele, die sich der theoretischen 
Forschung gewidmet haben, obschon der staatswissenschaftliche Unterricht 
an der Roohts- und Staatswissenschaftlichen Fakultat recht gute Bedingungen 
dafiir bietet. Es scheint, als ob die auBergewohnlichen Verhaltnisse der Kriegs
zeit die jungen Leute so sehr in die praktisch-okonomische Tatigkeit getrieben 
haben, daB die Rekrutierung der wissenschaftlichen Berufe darunter gelitten 
hat. Eine Wendung hierin ist hoffentlich in der nachsten Zukunft zu erwarlen. 

Indessen hat Danemark in dem an der Roohts- und Staatswissenschaft
lichen Fakultat angeordneten staatswissenschaftlichen Examen, das fiir den 
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Verwaltungsdienst ausbildet, ein vortreffliches Mittel zur Ausbreitung oko
nomischen WiBBens, was gewiB die Folge gehabt hat, daB die dii.nische Ver
waltung hinsichtlich okonomischer Einsicht und Praxis eine hohe Stellung 
einnimmt. 

Schweden 
Die heutige Au s g est a I tun g der okonomischen Theorie in Schweden ist 

hauptsachlich auf drei Forscher, die jetzt der ,,8J.teren" Generation angehoren, 
zurUckzufiihren, namlich DAVID DAVIDSON, KNUT WICKSELL und GUSTAJ!' 
CASSEL. 

Die beiden ersteren waren bis zu ihrem Eintreten in den Ruhestand, 
Professoren in Upsala und Lund, der Letztgenannte ist als Professor an der 
Hochschule zu Stockholm noch tiitigl). 

Der aIteste von ihnen, DAVIDSON, veroffentlichte schon 1878, 24 Jahre 
alt, eine Schrift "Beitrag zur Lehre von den okomonischen Gesetzen 
der Kapitalbildung", die dadurch bemerkenswert ist, daB sie nach der 
Meinung vieler den Grundideen BOHM-BAWERKS iiber das Kapital vorgegriffen 
hat. DA VIDSONS Ideen wurden jedoch nicht weiter ausgefiihrt und haben 
deshalb keinen EinfluB auf die Forschung ausgeiibt. 

Eine zweite Arbeit DAVIDSONS, auch aus seiner Jugendzeit, ist eine "Ge
schichte der Grundrentenlehre", in welcher er sich mit der RICARDoschen 
tlkonomik sehr vertraut zeigt. V'brigens hat DAVIDSON - angeblich wegen 
seiner hoch entwickelten Selbstkritik - nicht viel in Buchform veroffentlicht. 
Ala akademischer Lehrer und ala Herausgeber der von ihm 1898 gegriindeten 
"Ekonomisk Tidskrift" hat er indessen einen hoohst anregenden EinfluB auf 
die junge Generation schwedischer Nationalokonomen ausgeiibt. DAVIDSON 
ist ein Denker von nicht gewohnlicher Kapazitiit und erlnnert in seiner Denk
weise viel an RICARDO, dem er auch an Geistesanlage sehr verwandt ist. 

V'hrigens hat DAVIDSON von HERMANN, MENGER und den anderen tlster
reichern Eindriicke empfangen, welche er kraft seiner kritischen Geistesanlage 
selbstandig verwertet hat. 

In der genannten Zeitschrift hat er in vielen Artikeln verschiedene theo
retische Fragen, besonders auf dem Gebiete der Geld- und Finanztheorie, 
in hOchst scharfsinniger Weise erortert. Seine Beitrage zur Beleuchtung der 
geldtheoretischen Probleme der Kriegszeit und der Nachkriegszeit gehoren zu 
den wertvollsten, die iiberhaupt iiber dieses Thema bisher erschienen sind. 

WICKSELLS Name ist im Auslande am meisten bekannt, nicht nur weil 
er die Mehrzahl seiner Arbeiten auch deutsch veroffentlicht hat, sondern wegen 
seiner hervorragenden Leistungen, die ihn zu einem der leitenden Geister in 
der modernen Okonomik gemacht haben.-. 

In der im Jahre 1893 erschienenen kleinen aber inhaltsreichen Arbeit "V'ber 
Wert, Kapital und Rente", zeigte sich WICKSELL als ein eminenter Ver
treter der damals neuen theoretischen Grundauffassung, die, von JEVONS, 
W ALRAS und den tlsterreichern ausgehend, einen so tiefgehenden EinfluB auf 
die Ausformung des okonomischen Denkens in der kommenden Zeit ausiiben 
sollte. 

In seiner Werttheorie stellt sich WICKSELL auf den Standpunkt der Grenz
nutzenlehre, will jedoch ala geschulter Mathematiker diese wesentlich nach 

1) KNUT WICKSELL, dessen letzte Arbeit, ein Beitrag zum Zinsproblem, im 
III. Bande dieses Sammelwerkes enthalten ist, ist indessen am 3. Mai 1926 
gestorben (Anmerkung des Herausgebers). 
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dem W ALRAsschen Verfahren angewandt sehen, wie er auch die Preislehre 
nach dem bekannten Gleichgewichtasystem von W ALRAS ausbaut. 

In seiner Grundauffassung des Kapitals- und Zinsproblems schlieBt er 
sich - mit gewissen Modifikationen - BOHM-BAWERK an. Er gibt eine glii.n
zende - auch in mathematischer Form durchge£iihrte - Vervollstandigung 
der BOHM-BAWERKBchen Lehre von der Bildung des ZinsBatzes unter Beriick
sichtigung des Zusammenhanges desselben mit dem Arbeitslohn und der Grund
rente. 

In seinen 1901 herausgegebenen "Vorlesungen iiber NationaH>ko
nomie", Band I (deutsch 1913), hat er die Zinslehre, obschon ill etwas anderer 
Fassung auf derselben Grundlage weiter entwickelt. Er hat auch hier das Prinzip 
der.:.Grenzproduktivitat (im Sinne v. TlriiNENS) als aUgemeines Prinzip der 
Verteilung angenommen. Seine Verteilungslehre ist also friiher ausgearbeitet, 
als die auf derselben Grundlage von CLARK und in etwas anderer Fassung von 
WICKSTEED dargestellte. 

Die bedeutendsten Leistungen WmKSELLB, sowohl theoretisch als auch 
unter Beriicksichtigung ihrer praktischen Folgen, liegen jedoch im Bereiche 
der Geldtheorie. Schon in seiner Abhandlung "Geldzins und Giiterpreise" 
in Conrads Jahrbiichern 1898 hat er eine auBerordentlich bedeutungsvolle Be
ziehung zwischen den Preisen und dem ZinsfuBe klargelegt. Er stellt fest, daB 
eine Differenz zwischen dem Geldzinse - yom Diskontsatze reprasentiert -
und dem "natiirlichen" Zinse - wie er im Ertrage der produktiven Anwendungen 
des Geldes zum Ausdrucke kommt - immer eine Tendenz zur Preissteigerung 
hervorruft, wenn der Diskontsatz niedriger ist als der natiirliche Zins, und zum 
Preisriickgang, wenn der Diskontsatz hOher ist als der natiirliche Zins. Diesa 
Tendenz zur Preissteigerung, respektive Preisdriickung, wird so lange wirksam 
sein, als noch ein Unterschied zwischen den beiden Formen des Zinses besteht 
und erst dann aufhoren, wenn me zusammenfallen. 

Unter natiirlichem Zinse ist dabei der Grenzertrag des produktiven Kapitals 
zu verstehen, wie er auf dem Punkte bestimmt wird, auf welchem die Nach
£rage des Kapitals zu produktiven Anwendungen mch mit seinem Angebote deckt. 

Diesen Gedanken hat WICKSELL spater in seiner Geld- und Kreditlehre 
in "Vorlesungen iiber Nationalokonomie", Band II (deutsch 1922), verwertet 
und daraus wichtige Folgerungen fiir die Geld- und Diskontpolitik der Zentral
banken gezogen. 

Wii.hrend des Krieges und in der Nachkriegszeit war reichlich Gelegenheit 
vorhanden, diesa Folgerungen praktisch zu verwerten, wie es WICKSELL mehr
mals in deutBChen und schwedischen Zeitschriften, in der schwedischen Tages
presse und in offiziellen Denkschriften empfohlen hat. Auch fiir die Erklii.rung 
der Konjunkturschwankungen hat diese Theorie WICKSELLS groBe Bedeutung. 

~;Die Theorie WICKSELLS ist durchaus originell. Soweit dem Verfasser dieses 
AufBatzes bekannt, hatte kein anderer Theoretiker auBer IRVING FISHER in 
seinem bekannten Buch "The Purchasing Power of Money" (1911) eine 
Erklii.rung ahnlicher Art des Zusammenhanges zwischen dem Preisstande 
und dem Zinssatze aufgestellt. Die Prioritat kommt doch WICKSELL zu, denn 
obschon FIsHER in einer kleinen Arbeit "Appreciation and Interest", schon 
1896 auf einen Zusammenhang zwischen ZinsfuB und Preisniveau hingewiesen 
hat, ist dies doch fiir die Ausarbeitung der WICKsELLschen Theorie gewiB ohne 
Belang gewesen. 

Von den iibrigen Publikationen WIOKSELLS sind noch die "Finanztheo
retische Untersuchungen" zu erwahnen, wo er die BOHM-BAWERKBche 
Lehre von der Produktionsperiode fiir steuertheoretische Zwecke verwertet. 
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In "Ekonomisk Tidskrift" und auch in deutschen Zeitschriften hat WIOKSELL 
die okonomischen Zeitfragen, besonders die Geld- und Valutafrage, scharf be
leuchtet und dadurch auf die heutige Auffassung dieser Fragen bedeutenden 
EinfluB genommen. 

GUSTAF CASSEL hat, wie WIOKSELL, mathematische Studien gemacht, bevor 
er sich dem Studium der Nationalokonomie widmete. Zeugnis davon tragt 
seine erste theoretische Arbeit "GrundriB einer elementaren Preislehre" in 
der "Zeitschrift fiir die gesamte Staatswissenschaft" (1901). In seinen spateren 
Publikationen hat er jedoch nur gelegentlich von der mathematischen Zeichen
sprache Gebrauch gemacht. 

Auch CASSEL hat das Zinsproblem aufgegriffen. 1903 veroffentlichte er 
in englischer Sprache "The Nature and Necessity of Interest", wo er 
sich in scharfen Gegensatz zu der von BOHM-BAWERK vertretenen Auffassung 
stellt. N amentlich verwirft er den von letzterem aufgestellten Begriff der Pro
duktionsperiode, den er als unbrauchbar zur Erkliirung der Rohe des Zinses 
ansieht. 

Der Zins ist nach CASSEL nichts als der Preis des Wartens, und die Zins
Mhe oder GroBe des Zinssatzes wird von dem Angebot und der Nachfrage des 
Wartens bestimmt. "Warten" findet sowohl in der Konsumtion (bei dauer
haften Konsumgiitern), als auch in der Produktion statt und ist als ein selb
stiindiger Produktionsfaktor anzusehen. Diese Arbeit enthalt u. a.. anregende 
Betrachtungen iiber das Verhiiltnis zwischen Zinsrate und Spartiitigkeit. 

CASSELS aHgemeinen theoretischen Standpunkt lernt man am besten durch 
seine 1918 deutsch erschienene "Theoretische Sozialokonomie" (Lehr
buch der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, bearbeitet von L. POHLE 
und G. CASSEL, zweite Abteilung) kennen. 

Charakteristisch fiir CASSELS theoretische Grundauffassung ist, da.B er 
die Notwendigkeit einer allgemeinen Wertlehre nicht anerkennt. Er will nur 
von einer Preislehre wissen und geht direkt zur Darstellung einer solchen 
iiber, ohne erst den Wertbegriff zu erortern. Statt des Grenznutzens spielt die 
Knappheit die dominierende Rolle in seiner Preislehre und iibrigens in seinem 
ganzen System. Die Preisbildung wird mittels Funktionsgleichungen, die sich 
gegenseitig bestimmen, derart dargesteHt, daB aHe Preise, sowohl der Gebrauchs
giiter als auch der Produktionsfaktoren, ein einheitliches Gleichgewichtssystem 
bilden. Die Nachfrage- und Angebotsfunktionen sind dabei als von auBen ge
gebene. nach dem Grade der Knappheit bestimmte GroBen anzunehmen. 

Wahrend des Krieges und nachher hat sich CASSEL iiberwiegend mit den 
Geldpro blemen beschiiftigt. In seiner Schrift "Teuerung und ZetteliiberfluB" 
hat er die Inflationsphanomene des Krieges klar erkannt, zu einem Zeitpunkt, 
wo noch groBe Unklarheit sowohl unter den Nationalokonomen alB auch in 
der AHgemeinheit dariiber herrschte, inwieweit eine wirkliche Inflation vor
handen wiire. 

Ala spater die Bewegung der Wechselkurse die groBte Aufmerksamkeit 
erregte, griff CASSEL dieses Problem auf und vertrat in mehreren populii.ren 
Schriften die Lehre von der "Kaufkraftparitiit", nach welcher die Rohe 
der Wechsel- oder Valutakurse von dem Verhaltnis der Kaufkraft des Geldes 
der betreffenden Lander bestimmt wird. Gegen diese Lehre sind, wie bekannt, 
verschiedene Einwendungen gemacht worden, namentlioh hat man die Bestim
mung der Kaufkraftparitat durch die Preisniveaus alB unzureichend angesehen. 
Allgemeine Anerkennung ist dieser Lehre noch nicht zu Teil geworden, doch 
scheint sie ID"~t den notigen Vorbehalten formuliert - namentlich mit Riicksicht 
auf den EinfluB des Spekulationsmomentes -, in groBen Ziigen einen unent-
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behrlichen Erkliirungsgrund der heutigen Erscheinungen zu bieten. 1m allge
meinen wird der Grundgedanke der Kaufkraftparitatslehre, wie auch CASSEL 
andeutet, auf RICARDO zuriickzufiihren sein. Ein Streit dariiber in "Ekonomisk 
Tidskrift" zwischen DAVIDSON und SILVERSTOLPE kann noch nicht als end
giiltig ausgefochten angesehen werden. 

CASSEL hat in der Tagespresse lebhaft an der Diskussion iiber die Geld
und Valutaprobleme Schwedens teilgenommen und war als einer der einberufenen 
Valutaexperten an der Briisseler Komerenz tatig. Er hat groBen EinfluB auf 
die Reorganisation des schwedischen Geldwesens ausgeiibt, obschon seine 
Ausfiihrungen in mancher Hinsicht von seinen Kollegen nicht unbestritten 
geblieben sind. 

AuBer den drei vorgenannten ist zur Zeit in Schweden eine Reihe jiingerer 
Nationalokonomen tatig, von denen zunii.chst zu nennen ist ELI HECKSCHER, 
Professor an der Handelshochschule zu Stockholm. 

HECKSCHER vereinigt griindliche theoretische Einsicht mit historischem 
Sinne. Er ist zwar historisch ausgebildet, gebOrt jedoch in der Okonomie nicht 
der historischen Schule an und anerkennt iiberhaupt keine Trennung in eine 
historische und eine theoretische Richtung. Seine eigentliche Aufgabe sieht 
er darin, die beiden Arlen von Einsichten, welche die Theorie und die historische 
Forschung geben, zum Zwecke einer Analyse der konkreten okonomischen 
Probleme der Vergangenheit und der Gegenwart zu vereinigen. 

Dies ist der Grundgedanke einer Sammlung von Essays, "Okonomie 
und Geschichte", und liegt auch seinen iibrigen Arbeiten der letzten Jahre, 
wie "Die Okonomie des Weltkrieges" (1915), "Das Kontinentalsystem" (1918, 
englische Ausgabe 1922), zu Grunde. 

In theoretischer und praktisch-okonomischer Hinsicht hat HEcKscHER 
seine starksten Eindriicke von der klassischen und neueren englischen Okonomie, 
besonders MARSHALL, empfangen. In zwei Schriften "Schwedische Pro
duktionspro bleme" (1918, neue Auflage 1922) und "Alter und neuer 
Liberalismus" (1921) sowie auch in mehreren Zeitschriften, Aufsiitzen hat 
er einen Versuch zur Rekonstruktion des okonomischen Liberalismus gemacht. 
In der Tagespresse hat HECKSCHER zur Erorterung der aktuellen Fragen, wie 
der Geld- und Zollprobleme u. a., vielfach beigesteuert. 

EMIL SOMMARlN, Professor an der Universitat Lund, wo er WICKSELL 
nachfo1gte, hat sich besonders auf dem Gebiete der Agrarokonomie betatigt, 
"Die okonomische Entwicklung des schwedischen Landbaues lSOI bis 1914" 
(1917). Er hat ein viel beniitztes Lehrbuch der Okonomie fiir Lehrerseminarien 
geschrieben (auch ins Danische iibersetzt). In theoretischer Hinsicht steht er 
auf dem modernen Grenznutzen- und Grenzproduktivitatsstandpunkte. 

FRITS HANSSON BROCH, Professor in Upsala, ist ein gut geschulter moderner 
Theoretiker. Er hat (1909) eine Arbeit ,,"Ober die okonomische V erteil ung 
und die Krisen" veroffentlicht, in welcher er an die Hauptgedanken BOHM
BA WERKB, MARSHAI..IB und anderer moderner Theoretiker ankniipfend, eine 
Erklarung der Krisenursachen zu geben sucht. In ,,"Ober die Zolle" (1917) unter
wirft er u. a. die Argumente der Schutzzollner einer kritisch theoretischen Probe. 

SVEN BRISMAN, Professor an der Handelshochschule zu Stockhom, hat 
mch besonders der Darstellung des Bankwesens gewidmet. Er hat mehrere 
Beitrage zur schwedischen Bankgeschichte gegeben und eine groBere Arbeit 
"Die modernen Geschaftsbanken" (1915) geschrieben. In Zeitschriftartikeln 
hat er theoretische Fragen in modernem Geiste erortert. 

GOSTA BAGGE, Professor an der Hochschule Stockholms, ist nach der neueren 
englischen Richtung bin, die besonders von PIGOU reprii.sentiert ist, orientiert. 
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Er hat eine groBere Arbeit "Die Regelung des Arbeitslohnes durch Zu
sammenschliisse" (1917) veroffentlicht, welche von vielen als eine der be
deutendsten Leistungen der schwedischen Okonomie in neuester Zeit angesehen 
wird. Nach dem Vorbilde PIGOUS, wie dieser in seiner "Economics of Wel
fare" das MABslIALLSche Lehrgebaude weiter auszubilden sucht, ist der Ver
fasser bestrebt, die Gesetze der Lohn- und Preisbildung derart auszugestalten, 
daB sie den realen Verhiiltnissen mehr entsprechen ala sie dies in ihrer gewohn
lichen abstrakten Formulierung tun. 

GUNNAR WESTIN SILVERSTOLPE, Professor an der Handelshochschule zu 
Gothenburg, ist ein wohl geschulter Theoretiker. Er hat zwei Arbeiten "Die 
Kapitalbildung" (1918) und "Das Gold wahrend des Krieges und nachher" (1922) 
veroHentlicht. In mehreren Artikeln in "Ekonomisk Tidskrift" hat er geld
theoretische Fragen erortert. 

BERTIL OHLIN, zurzeit Professor an der Universitat zu Kopenhagen, ist 
hauptsiichlich von der englisch-amerikanischen Wissenschaft beeinfluBt, hat 
aber auch von den meisten schwedischen Nationalokonomen, besonders CASSEL 
und HECKSCHER, Eindriicke bekommen. Ala junger Mann (zirka 26 Jahre) 
hat er bisher nur, auBer einigen Monographien zollpolitischen Inhaltes in oHent
lichem Auftrage, eine Arbeit iiber "Die Theorie des HandeIs" verofientlicht. 
Diese Arbeit bezweckt, "die Theorie des inneren und auBeren Handels auf der 
Basis der modemen Preisbildungstheorie anstatt der klassischen Arbeitswert
lehre aufzubauen". Noch zu erwahnen ist eine groBere Abhandlung in "Eko
nomisk Tidskrift" (1924 bis 1925) iiber die okonomischen Wirkungen des Acht
stundentages. 

ERIK LINDAHL, Dozent an der Universitat zu Upsala, hat in "Die Gerech
tigkeit in der Besteuerung" WICKSELLS steuertheoretische Ideen weiter
zubilden versucht. Seine letzte, noch nicht abgeschlossene Arbeit, "Zweck und 
Mittel der Geldpolitik", ist eine wertvolle selbstandige Leistung. 

Ein Forscher von bedeutendem Vermogen zu abstrakt-theoretischem 
Denken ist GUSTA]' hERMAN, Dozent an der Universitat zu Lund. Er ist von 
WICKSELL beeinfluBt und hat sich in "Realkapital und Kapitalzins", I-II, 
1923--1924 (nur deutBCh erschienen), die schwierige Aufgabe gestellt, die BOHM
BAWERK-WICKSELLSche Kapitalzinstheorie, welche zunachst nur das beweg
liche Kapital beriicksichtigt, fUr das feste und dauerhafte Kapital zu erweitem, 
und zwar sowohl nach dynamischer ala statischer Betrachtungsweise. Das Werk 
ist der N atur des StoHes gemaB etwas schwerfiillig und fordert, urn vollig ver
standen zu werden, nicht nur die groBte Aufmerksamkeit des Lesers, sondem 
auch eine gute Kenntnis der Subtilitaten der BOHM-BAWERKschen Zinslehre. 
Es lohnt sich indessen der Miihe, auch hauptsachlich deshalb, weil die Arbeit 
viele MiBverstandnisse, die an der bisherigen Behandlung des Zinsproblems 
haften, aufklart. Eine ausfiihrliche Rezension des ersten Teiles des Werkes 
ist von WICKSELL mit mathematischer Darstellung desBen Inhaltes in "Eko
nomisk Tidskrift" fiir 1923, S. 146 f., veroffentlicht. 

Von jiingeren schwedischen Theoretikem sind noch die folgenden zu nennen: 
CuRT ROHTLIEB, Beamter, der eine ausfiihrliche Studie iiber "Die Grenz
produktivitat bei den Produktionsfaktoren des Landbaues" veroHentlicht hat, 
ARTHUR MONTGOMERY, Dozent an der Universitat zu Abo, Finnland, hat mehrere 
Geld-, Zoll- und traktatpolitische Arbeiten historischen Inhaltes verofientlicht, 
die von guter theoretischer Schulung zeugen und SVEN HELANDER, Dozent 
an der Hochschule zu Gothenburg (Dr. phil. aus Freiburg in Baden): "Theorie 
und Politik der Zentralnotenbanken in ihrer Entwicklung" (1916), "Unser 
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moderner Handel" (1920) und "Die Ausgangspunkte der Wirtschafts
wissenschaft" (1923). 

Beachtenswert ist das Bestreben der meisten schwedischen NationalOko
nomen, die theoretischen Lehren zur Beleuchtung praktischer Fra.gen auszu
nutzen. 

Der Weltkrieg hat, was die Losung Okonomischer Probleme betrifft, groBere 
Anforderungen ale jemals an die okonomische Wiesenschaft gestellt. Die Er
schiitterung des ganzen Produktions- und Verkehrssystems, des Geld- und 
Kreditwesens und der sonstigen okonomischen Beziehungen zwischen Indi
viduen und Nationen hat nicht nur zu einer Nachpriifung der Haltbarkeit der 
rein theoretischen Lehrmeinungen genotigt, sondern vielmehr eine ausgedehnte 
Tii.tigkeit zur Rekonstruktion und Regeneration des Wirtschaftslebens von 
den Okonomen gefordert. Beider Aufgaben haben die schwedischen Okonomen 
sich ernstlich angenommen. Besonders auf dem Gebiete des GeJdwesens, wo 
eine richtige theoretische Erkenntnis mehr ale anderswo die Bedingung einer 
erfo1greichen Praxis ausmacht, haben die schwedischen Nationalokonomen 
vielleicht die hervorragendsten Leistungen der letzten Zeit aufzuweisen. Sie 
waren die ersten am Platze, als die Diskussion iiber den Geldwert schon in den 
ersten Kriegsjahren aufkam, und sie haben gewiJl unter den Nationalokonomen 
aller Lander am meisten dazu beigetragen, daB eine richtige Erkenntnis der 
Ursachen der Inflationsphii.nomene und des Zusammenhanges zwischen diesen 
und den Bewegungen der Valutakurse durchgedrungen ist. Hier soll nur an die 
Bedeutung der Diskontpolitik ale Regulator des Geldwertes, die von WICKSELL 
so stark hervorgehoben ist, an die "Goldsperre", die seinerseits eine so 
groBe Aufmerksamkeit erweckte, und an die CAssELSche Lehre der Kaufkraft
paritii.t erinnert werden. Alles dies und noch mehr ist ein Beweis dafUr, daB 
die schwedischen Nationalokonomen es gut verstehen, die theoretischen Er
kenntnisse zur LOsung praktischer Aufgaben auszuniitzen. Dies zeigt sich am 
deutlichsten an der lebhaften Beteiligung der schwedischen Okonomen an der 
Behandlung okonomischer Fragen in der Tagespresse. Ohne Zweifel hat dies 
mii.chtig dazu beigetragen, einen hohen Grad von Respekt fUr die okonomische 
Theorie bei den regierenden Organen wie beirn Publikum hervorzurufen, und 
es moglich gemacht, in Schweden eine heilsame okonomische und finanzielle 
Politik wii.hrend des Krieges und nachher durchzufiihren. 

Anderseits hat man auch auf die Gefahren hingewiesen, die das Artike1-
schreiben in Tageszeitungen hinsichtlich der Wiesenschaftlichkeit mit sich 
bringen kann. Die Pressediskussion bnn, sagt man, nicht die gebiihrliche Aus
fiihrlichkeit der Argumentation und objektive Klarlegung des ganzen Zusammen
ha.nges enthalten, die eine wissenschaftliche Beantwortung der Fraga fordert, 
und gibt sogar der Verfolgung persOnlicher Wiinsche oder Ziele Raum. Wozu 
noch kommt, daB in manchen Fii.llen die Verschiedenheiten der personlichen 
Veranlagungen und der sozialen Einstellung die Nationalokonomen in ein und 
derselben Frage zu verschiedenartigen EntBChliissen gefiihrt und hiedurch bei 
der Allgemeinheit den Eindruck, als ob sie unter sich uneinig waren, hervor
gerufen haben. DaB dies der Wiesenschaft zu groBem Schaden gereichen kann, 
liegt auf der Hand. Man dad nur nicht vergessen, daB die okonomische Wiesen
schaft unmoglich ihre erzieherische Aufgabe vernachlii.ssigen. kann, und daB 
es trotz allen Bedenken von wissenschaftlicher Seite eine Pflicht der National
okonomie ist, ihre Stirnme iiberall da horen zu lassen, wo es gilt, die ursii.ch
lichen Zusammenhii.nge der Erscheinungen richtig zu erkennen und auf Grund
Jage dieses Erkennens die helfenden okonomisch-politischen Veranstaltungen 
durchzufiihren. 
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Ein anderer Zug der schwedischen Nationalokonomie ist ihr Bestreben, 
die Einzelprobleme einer eindringlichen Analyse zu unterwerfen. Diese Tendenz 
tritt schon deutlich hervor, ehe die eben erwahnte journalistische Tatigkeit 
durch die Kriegsverhaltnisse hervorgerufen wurde1). Sie macht sich z. B. in der 
genannten Arbeit von BAGGE geltend, wo er eingehend den EinfluB der Gewerk
vereine auf das Lohnniveau, die Bedeutung einer Einkommensteigerung fUr 
die Aufrechterhaltung des Lohnniveaus und die sonstigen Wirkungen des 
organisationsmaBigen Bestrebens vermittels Statistik und sonstigen Tatsachen
materials untersucht. Bei HECKSCHER findet man dieselbe Tendenz zur Kon
kretisierung der theoretischen Untersuchungen in mehreren seiner Abhandlungen, 
z. B. "Die Genossenschaft als Unternehmungsform", "Die Arbeitslosigkeit als 
Produktionsproblem" , wie auch in OHLINS oben genannter Arbeit "Die 
okonomischen Auswirkungen des Achtstundenarbeitstages". 

In diesem Bestreben, mit der Theorie an konkrete Probleme heranzutreten, 
trifft sich die schwedische Nationalokonomie mit ahnlichen Bestrebungen in 
anderen Landern. Einer der jlingeren schwedischen Nationalokonomen2) zieht in' 
dieser Hinsicht eine interessante Parallele zwischen den neueren Tendenzen in 
der amerikanischen und in der schwedischen Okonomie. Wie die Amerikaner von 
der "Institutionalist School" durch eine mehr ins Detail gehende Beschreibung 
der menschlichen Handlungsweise und der konkreten Einrichtungen, mittels 
welcher ihre Akte Ausdruck finden, zu genauerer Einsicht gelangen liber 
das, was jeweils wirklich geschieht, als dies mit Hille des Hedonismus und 
der abstrakten Theorie allein moglich ist, so gilt eben dasselbe auch fUr 
die schwedischen NationalOkonomen. Doch ist diese Forschungsmethode bei 
den Schweden nicht, wie bei den Amerikanern, wesentlich soziologisch ein
gestellt, sondern fuBt auf dem Boden der okonomischen Theorie und besteht. 
eben in der erwahnten Konkretisierung derselben. Dieser Vorbehalt muB 
beachtet werden. Er zeigt, daB nicht zu befUrchten ist, daB die jiingeren 
schwedischen Nationalokonomen den "Obertreibungen der "Institutionalisten" 
unterliegen werden, sondern, daB sie sich wohl erinnern, daB die empirische 
Forschung nicht zur Vernachlassigung der Theorie fiihren muB. "Obrigens muB 
auch der erwahnten Vergleichung gegenliber daran erinnert werden, daB in 
letzter Zeit von Seite der jlingeren schwedischen Nationalokonomen bedeutende 
Arbeiten rein theoretischen Inhaltes erschienen sind. lch erinnere u. a. an GUSTAF 

AKERMANS vorgenannte groBe Abhandlung liber den Realkapitalzins, die Arbeiten 
von LINDAHL, lmd selbst die noch nicht abgeschlossene Arbeit von OHLIN liber 
die Theorie des Handels' 

1) Kfr. BEBTIL 0HUN in Festgabe fUr LUJO BRENTANO, B. II, S.89. 
2) BERTIL 0HUN in Festgabe fUr LUJO BRENTANO, B. II, S.94. 
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Gerne habe ich der ehrenden Einladung, in diesem Sammelwerke, das 
einen Gesamtblick uber den derzeitigen Stand der wirtschaftstheoretischen 
Forschung in den verschiedenen Landern bringen soli, einen Beitrag in bezug 
auf die Niederlande zu liefern, Folge geleistet, wenn auch ein Umstand, der 
bei vergleichender Beurteilung der Leistung Hollands auf diesem Gebiete mit 
denen anderer Lander billigkeitshalber nicht auBer acht gelassen werden dad, 
mich anfangs zogern lieB. lch meine die Tatsache, daB die der Nationalokonomie 
obliegenden Gelehrten in Holland uber unvergleichlich geringere Hilfsmittel 
verfugen ala es anderswo der Fall ist. lch dad mir vielleicht erlauben, bei dieser 
Gelegenheit hieruber ganz kurz folgendes zu bemerken. 

Die Nationalokonomie war in den Niederlanden bis vor kurzer Zeit aus
schlieBlich Juristenfach, in dem Sinn, daB aIle Juristen bei ihrem ersten Uni
versitatsexamen in den "Grundbegriffen" der Nationalokonomie bewandert 
sein muBten. Nach diesem "Kandidatsexamen" schickte die weitaus groBte 
Mehrheit der Juristen sich an, in der eigentlichen juristischen Richtung ihre 
Studien zu vollenden, wobei eine weitere Beschii.ftigung mit der Nationalokonomie 
von ihnen nicht gefordert wurde. Wohl bestand die Moglichkeit, danach oder 
an deren Stelle, Staatswissenschaften zu studieren, wobei eine Priifung abgelegt 
werden muBte, die nebst Kenntnis des Staats-, Verwaltungs- und Volkerrechtes 
auch tiefergehende Kenntnisse der Nationalokonomie und der Statistik voraus
setzte. Da diese Priifung jedoch keine besonderen praktischen Berechtigungen 
gewahrte, waren es immer nur sahr wenige, die sie ablegten. 

Erst im Jahre 1921 ist einigermaBen eine Verbesserung dieses Zustandes 
eingetreten. FUr das "Kandidatsexamen" der Juristen blieb alles beim alten, aber 
wahrend das Doktorexamen in den Staatswissenschaften ala solches abgeschafft 
wurde, erhielten die Juristen, die nunmehr fiir ihre Doktorpriifung auBer den 
Pflichtfii.chern noch ein Wahlfach studieren muBten, die Berechtigung, National
okonomie ala solches zu wahlen. In diesem Falle mussen sie dann natiirlich 
auf ihren Studien, die sie fiir dieses Fach zu dem "Kandidatsexamen" betrieben 
haben, weiterbauen. Ferner wurde das Studium der Nationalokonomie ver
pflichtend gemacht fiir die Sozialgeographen und es erhielten die Studenten 
aller anderen Fakultaten zugleich mit den Juristen die Moglichkeit, National
okonomie ala Wahlfach fiir ihre Doktorpriifung zu studieren. Praktisch hat 
sich letzterwahnte Moglichkeit bisher wohl nicht sahr ausgewirkt und die National
okonomie ist (von den Geographen nunmehr abgesehen) Juristenfach geblieben. 
Aber eine nicht unwesentliche Anzahl dieser studiert gegenw1i.rtig doch National
okonomie als Wahlfach fur die DoktorprUfung. 

Bedenklicher ala dieser Umstand ist jedoch die Tatsache, daB an jeder 
der niederlandischen Universitaten, mirabile dictu, nur ein Ordinarius fiir 
Nationalokonomie wirkt, der, der Hille durch Assistenten und der Moglichkeiten, 
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welche ihm hauptsachlich in Deutschland und Osterreich Seminare bieten, 
beraubt, das ganze Gebiet der Wissenschaften, die unter dem Namen von "Staat
huishoudkunde" zusammengefa.6t zu werden p£legen, Finanzwissenschaft inbe
griffen, sich zugewiesen sieht und au.6erdem mit dem Unterricht in der Geschichte 
und der Methodik der Statistik noch belastet ist. Natiirlich ist eine uni
versitatsmaBige Behandlung eines so umfangreichen Stoffes durch eine Person 
praktisch nicht moglich. Anlage und Neigung drangen den einen Ordinarius 
mehr in die Richtung der theoretischen, den anderen mehr in die Richtung 
der angewandten Nationalokonomie, mit der Folge, daB die Ausbildung der 
Studenten, die in den Niederlanden in der gro.6ten Mehrheit der FaIle ihre ganzen 
Studien an einer bestimmten Universitat vollenden, unvermeidlich eine be
schrankte und einseitige bleiben mu.6 und da.6 der Hochschullehrer, ausschlie.6-
lich auf eigene Kraft fiir die Ausiibung seines Faches angewiesen, fiir freie wissen
schaftliche Arbeit viel zu wenig Zeit iibrig hat. Auch das Institut der Privat
dozenten ist, was die Nationalokonomie betrifft, in den Niederlanden nur wenig 
zur Entwicklung gekommen. Die auf private Anregung im Jahre 1913 in Rotter
dam errichtete Handelshochschule1) und die der Amsterdamschen Universitat 
im Jahre 1922 angegliederte Handelsfakultat befinden sich in giinstigeren Ver
haltnissen, insofeme als dort durch die Emennung von mehreren Ordinarien 
fiir die N ationalokonomie der zunehmenden Differenzierung der Wirtschafts
wissenschaften Rechnung getragen wird2). 

In dem Lichte dieser Tatsachen kann es auch nicht Wunder nehmen, da.6 
die wissenschaftliche Produktion auf wirtschaftlichem Gebiete in den Nieder
landen beschrankt geblieben ist. 

Ein Umstand giinstiger Art kann hier jedoch gegeniibergestellt werden. 
Von dem Streit iiber Art und Methode der Nationalokonomie, der anderswo 
soviel Energie unfruchtbar in Beschlag genommen hat, ist Holland gliicklich 
verschont geblieben. Das gute Recht der reinen kausal-theoretischen Analyse 
der Erscheinungen des wirtschaftlichen Lebens ist hier jederzeit anerkannt 
worden. Einen Augenblick, um 1878, Bah es danach aus, als ob auch hier ein 
Versuch untemommen werden sollte, den einseitigen Auffassungen der deutschen 
historischen Schule Eingang zu verschaffen. Aber dieser Anlauf, gegen den 
sich PIERSON und HEYMANS sofort zur Wehr stellten, verlief im Sande. Die 
niederlandische Nationalokonomie stand und steht noah heute auf dem Stand
punkt, da.6, was selbstverstandlich ist, die Tatsachen des wirtschaftlichen Lebens 
Ausgangspunkt der wirtschaftlichen Untersuchung und Priifstein fiir die Beur
teilung der Richtigkeit deren Ergebnisse sein miissen, da.6 jedoch die eigentliche 
Aufgabe der N ationalokonomie es nicht ist, die Tatsachen als solche zur Kenntnis 
zu bringen, sondem sie kausal zu erk1aren. Da infolge der Unmoglichkeit einer 
restlosen Analyse der Erscheinungen und einer experimentellen Untersuchung 
die induktive Methode hiebei nicht angewendet werden kann, miissen die Tat
Bachen in das Licht einer allgemeinen theoretischen Praposition geschoben 
werden, woraus dann deduktiv die Kausalitat, welche ihr Auftreten beherrscht, 
abgeleitet werden solI. Daraus folgt die Notwendigkeit der Entwicklung einer 

1) Die Errichtung einer Katholischen Universitii.t in Nymwegen im Jahre 1923 
ka.nn auch in den Niederlanden in der nachsten Zukunft vielleicht ein erneuertes 
Studium der Nationalokonomie auf Grundlage der katholischen Auffassungen zur 
Folge haben. 

2) BRUINS, der ala erster Rector Magnificus auftrat, erwarb sich durch 
die Organisierung der Handelshochschule groBe Verdienste. Er war auch der erste 
Redakteur des Wochenblattes "Ekonomisch-Statistische Berichte", worin er viele 
Artikel sohrieb. 
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allgemeinen theoretischen Okonomie, welche dann auch in den Niederlanden 
nicht mehr prinzipiell bestritten worden ist. 

Aber ebenso ist daneben das gute Recht der historischen Nationalokonomie, 
welche als Aufgabe hat, kausal zu erklaren, wie es kommt, daB das wirtschaft
liche Leben an einem bestimmten Orte und zu einer bestimmten Zeit gerade 
die Gestalt hat, unter der es una erscheint, in den Niederlanden jederzeit an
erkannt worden. Der bereits genannte Mangel von Seminaren hierzulande, 
welche anderswo in so ausgiebigem MaBe den Hochschullehrern das Material 
fiir ihre Veroffentlichungen zur Verfiigung stellen, macht es jedoch erklarlich, 
daB die niederlandische historisch-wirtschaftliche Literatur eine beschrankte 
geblieben ist. Erst in der jiingsten Zeit sind, besonders aus der Schule der Pro
fessoren BRUGMANS und POSTHUMUS auf diesem Gebiet einige wichtige Ver
offentlichungen erschienen. 

Die Gefahr, daB die theoretische Nationalokonomie aIle Beriihrung mit 
der Wirklichkeit verliert, haben, wie mir scheint, die Forscher, die sich ihr in 
den Niederlanden widmeten, zu vermeiden gewuBt. Moglicherweise hat die 
obenerwahnte universitatsmaBige Koppelung der NationalOkonomie mit der 
Statistik dazu beigetragen. Aber daneben war die Mentalitat der Bahnbrecher 
der theoretischen Nationalokonomie in den Niederlanden, W. C. MEES (1813 bis 
1884) und N. G. PIERSON (1839 bis 1909), von denen insbesondere der letzt
erwahnte lange Jahre dem wirtschaftlichen Denken in den Niederlanden seinen 
Stempel aufdriicken konnte, keineswegs die von weltfremden Studierzimmer
gelehrten. Beide waren Vorsitzende Direktoren der Niederlandischen Noten
bank, PIERSON iiberdies zweimal Finanzminister, und standen daher mitten 
in der Wirklichkeit. 

Eher wurde das wissenschaftliche Studium der Nationalokonomie in Gefahr 
gebracht durch die nicht immer schade Beobachtung der Scheidungslinie zwischen 
Wissenschaft und Politik. Die Verwischung der Grenzen zwischen diesen beiden, 
die iiberall dem Ansehen der okonomischen Wissenschaft so unnennbar viel 
Schaden verursacht hat, hat auch in den Niederlanden lange Zeit der Entwick
lung der letztgenannten Abbruch getan. PIERSON, der in der ersten Auflage 
seines Lehrbuches in Erkenntnis des praktischen Zweckes, zu dem die National
okonomie ausgeiibt wird, doch auf ihren reinen kausal-erklarenden Charakter 
den Nachdruck gelegt hat, und davor gewarnt hat, ihre Ergebnisse als Vor
schriften fUr die Politik zu betrachten, war leider in der zweiten Auflage viel 
weniger bestrebt, eine strenge Scheidung zwischen Wirtschaftswissenschaft 
und Politik zu fordern. Zwischen dem Liefern von kausalen Erklarungen be
treffend den Zusammenhang in den wirtschaftlichen Erscheinungen und dem 
Aufstellen von, sei es auch nur bedingten, Vorschriften fUr die Praxis glaubte 
er eine deutliche Grenzlinie nicht ziehen zu sollen. 

Nun mag es wahr sein, daB die jedesmal wechselnde Konstellation des 
sozial-okonomischen Lebens dem Nationalokonomen, der bei seinen Unter
suchungen der engen Beriihrung mit der Wirklichkeit nicht entraten kann 
noch will, andauernd neue Impulse fiir seine Arbeit gibt. Dies ist stets so 
gewesen und wird, infolge der anthropozentrischen Art der N ationalokonomie 
auch wohl immer so bleiben. In Zeiten, in denen die Revision des Steuersystems 
auf der Tagesordnung steht, wird der Nationalokonom sich mehr denn je von 
den Problemen auf dem Gebiet der Finanzwissenschaft angezogen fiihlen; die 
Entwicklung der Arbeiterbewegung richtet das Interesse auf die Theorie der 
Lohnbildung und auf die Frage betreffend den EinfluB der Monopolbildungen 
auf die Preisbildung; die Erschiitterung des Geldwesens, die der Krieg in allen 
Landern, auch in den neutralen, herbeigefiihrt hat, macht es begreiflich, daB 
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das Auftreten von hauptsachlich in Schweden, Deutschland, England und in den 
Vereinigten Staaten entstandenen neueren geldtheoretischen Auffassungen in 
allen Landern die Veranlassung zu einer erneuten Untersuchung der geldtheore
tischen Kernfragen gab. Dies alles ist nicht nur erklarlich, sondern gleichzeitig 
auch begruBenswert, insoferne es dem Interesse an der theoretischen National
okonomie und an den Ergebnissen ihrer Untersuchungen zugute kommen muB. 

Wenn jedoch der Nationalokonom diese Ergebnisse in, wenn auch nur 
bedingte, Vorschriften fur die Politik umsetzt, dann uberschreitet er die Grenzen 
seiner Befugnis, die auf die kausale Erklarung beschrankt ist. Wer mit PIERSON 

glaubt, die Aufgabe der Nationalokonomie auf die Untersuchung der Gesetz
maBigkeiten auf dem Gebiete des Strebens nach mat e r i e I I e r W ohlfahrt 
beschranken zu mussen, sollte behaupten konnen, daB, wenn beispielsweise diese 
Untersuchung lehrt, daB die vorsatzliche Beschrankung der Wareneinfuhr das 
Volkseinkommen verkleinert (letzteres als eine Summe von materiellen Gutern 
gedacht), man zu dem Urteil berechtigt ist: Wenn Sie Ihrem Lande ein moglichst 
groBes Volkseinkommen sichern wollen, dann mussen Sie den internationalen 
Handel sich frei entwickeln lassen. Aber, wer zugibt, daB das Wohlfahrtsstreben 
auch auf die Verwirklichung immaterieller W ohlfahrt gerichtet ist, und daB 
eine Anzahl wirtschaftlicher Erscheinungen unerklart bleiben mussen, wenn 
man dieses Streben nach immaterieller Wohlfahrt auBerhalb der wirtschaftlichen 
Untersuchungen laBt, wird wenigstens mit der Moglichkeit rechnen mussen, 
daB gegenuber dem durch die Handelshindernisse verursachten Ruckgang an 
materieller Wohlfahrt die Tatsache, daB das kleinere Einkommen ganz oder 
iiberwiegend durch Inlander erzeugt wird, Befriedigung immaterieller Art geben 
kann, die so hoch gewertet wird, daB sie den Abgang in materieller Hinsicht 
iiberkompensiert. Wer meint, mit dieser Moglichkeit ernsthaft rechnen zu mussen, 
wird sich daher als Nationalokonom davon enthalten, die Ergebnisse seiner 
handelstheoretischen Untersuchungen in eine praktische Forderung umzusetzen. 

Die Vermengung wirtschaftlicher Theorie und wirtschaftlicher Politik hat, 
glaube ich, der Autoritat der Nationalokonomie unsagbar viel Abbruch getan. 
Die Nationalokonomie als nur ursachenforschende Wissenschaft kann im 
Prinzip fiir aIle, ohne Rucksicht auf religiose und politische Auffassungen, gleiche 
Autoritat besitzen, wie dies auch mit der Logik der Fall ist. Aber fiir die National
okonomie als System der Wirtschaftspolitik gedacht, ist dies unmoglich, in
folge der sehr weit auseinanderlaufenden Zielsysteme der Menschen und der 
verschiedenen Rangordnung, in welcher die Bediirfnisse sowohl materieller 
wie immaterieller Art sich in ihrem BewuBtsein melden. _ 

Angesichts der groBen Bedeutung, welche einer richtigen Bestimmung 
des Objektes wirtschaftlicher Forschung beizumessen ist, darf ich mir 
wohl gestatten, auf diese Grundfrage unserer Wissenschaft hier etwas tiefer 
einzugehen. In der bislang ublichen Beschrankung der Wirtschaftslehre auf 
die mit dem Streben nach Wohlfahrt in materiellem Sinne des Wortes zusammen
hangenden Erscheinungen sehe ich den Erklarungsgrund vieler MiBverstandnisse. 

Der Volkswirt findet als Daten, mit denen er zu rechnen hat, vor, einer
seits den Menschen, in dessen BewuBtsein sich Bediirfnisse verschiedenster 
Art bemerkbar machen, anderseits das Faktum der Knappheit in bezug auf 
die Befriedigungsmittel. Keinem Sterblichen ist es gegeben, restlos seine Be
diirfnisse zu decken. Fiir jeden, iiberall und immer, bleibt ein "ObermaB von 
Bediirfnissen bestehen. Daraus ergibt sich "das wirtschaftliche Prinzip" als 
die treibende Kraft im Wirtschaftsleben der Menschen. 

Die Bediirfnisse der Menschen nun sind, wie bekannt, zum Teile auf die 
Erlangung von Guter stofflicher Art gerichtet, zum Teile aber rein immaterieller 

Mayer, Wirtschattstheorie I 10 
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Art. Aber auch die letzteren haben fiir das Verstandnis des wirtschaftlichen 
Geschehens ebensosehr wie die ersteren Bedeutung. Man wird das Wirtschafts
leben nie voll verstehen konnen, wenn man sich auf die Untersuchung der mit 
dem Streben nach Stoffbesitz zusammenhangenden Erscheinungen beschrankt. 
1st das Verlangen der Arbeiter nach Durchfiihrung des Achtstundentages auf 
ein Streben ihrerseits nach Vermehrung ihres materiellen Besitzes zuriickzu
fiihren 1 Arbeitet ein Ford, der doch wohl annehmen dad, daB die Be
friedigung seiner personlichen Bediirfnisse, soweit diese von der Verfiigung 
liber materielle Gliter abhangig ist, ihm lebenslang genligend gesichert ist, nur 
aus Drang nach materiellem Reichtum 1 Man kann nicht einmal allgemein be
haupten, daB die Befriedigung von Bediirfnissen immaterieller Art nur moglich 
sei, falls wenigstens die zur einfachen Fristung des Lebens notwendigsten Stoff
giiter zur Verfiigung stehen. Falle, in welchen das Leben freiwillig geopfert 
wird zur Forderung von Zielen geistiger Art, sind wahrlich nicht selten. Der 
sozial lebende Mensch flihlt sich bei seinem Handeln an sittliche und Roohts
normen gebunden, welche ihm gewisse Handlungen ala verwerfliche, andere als 
erwiinschte erscheinen lassen. Daher das Bediirfnis des Menschen, sein Leben 
konform den Normen des Rechtes und der Moral zu gestalten. 

So konnte ich weitergehen. Die Bediirfnisse des Menschen, welcher Art 
sie auch sein mogen, erwooken in ibm den Trieb, nach ihrer Befriedigung zu 
streben, wobei, angesichts der groBen Mannigfaltigkeit der Bediirfnisse und der 
nur beschrankten Deckungsmoglichkeit, die relative Intensitat der Bediirfnisse 
entscheidet liber die Richtung, in welcher der Mensch jeweils arbeitet, und liber 
die Mittel, deren er sich dabei bedient. Ich bnn nicht einsehen, wie man zwischen 
den Bediirfniskategorien eine zuIanglich motivierte Auswahl wiirde treffen konnen 
von solchen, mit welchen die Volkswirtschaftslehre roohnen soIl, und von anderen, 
die auBerhalb des Gebietes ihrer Forschung bleiben mlissen. 

Die hier kurz angedeuteten Grundgedanken haben durchaus nicht den 
Zweck, etwa die Ergebnisse der kausalen Wirtschaftsforschung den Forderungen 
der Religion, der Ethik oder des Rechtes zu unterstellen, und dieselben auf ihre 
Giiltigkeit an der Hand gewisser Normen zu liberpriifen. "Gerechtigkeit", schrieb 
ich auf Seite 149 meiner "Grundlagen der Volkswirtschaft" (Jena, G. Fischer, 
1923), "ist ein Begriff, mit welchem die Nationalokonomie nur insoweit zu rechnen 
hat, ala das Streben nach dem, was fiir gerecht gehalten wird, eine der Trieb
fedem unserer Handlungen sein kann, welche demnach ursachlich mit daraus 
erklart werden mlissen." 

Aber die mir als notwendig erscheinende Erweiterung des Wohlfahrts
begriffes kann die Losung der alten Streitfrage in bezug auf das Verhaltnis 
zwischen Ethik und Volkswirtschaftslehre bringen und damit dazu beitragen, 
daB man aligemein zu der Einsicht gelangt, daB es keinen Sinn hat, die letztere 
als eine platt-materialistische, eine "dismal science" zu verhohnen, und daB 
die sozialen "Obelstande, soweit dieselben liberhaupt der Verbesserung zuganglich 
sind, in Mangeln der Bediirfnisskalen der Menschen wurzeln, die es daher in 
erster Reihe zu beeinflussen gilt. 

Der angebliche Gegensatz zwischen Individualismus und GemeinschaftB
sinn hat nicht prinzipielle Bedeutung. Das Bediirfnis, sich im Leben gemi:i.B 
den Normen der Ethik und des Rechtes zu benehmen, ist ein Begehren des nor
ma.len Menschen wie jedes andere, und die Liebe zum "Nicht-ich" eine allgemeine 
Eigenschaft des sich als eine bedingte Lebenserscheinung erkennenden Menschen. 
Nicht der Egoismus als solcher ist daher verwerflich, sondem das Ego ist unvoll
kommen und die Rangordnung seiner Bediirfnisse der Verbesserung bediirftig. 
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"Die Volkswirtschaftslehre", schrieb ich (a. a. 0., S. 24), "nimmt also das 
Straben nach anderem, ala materiellem Wohlstand in ihre Untersuchung auf, 
insoweit auch dieses Straben, gleichfalls der Wirkung des wirtschaftlichen Motive 
unterworfen, sich in quantitativ meBbaren Werturteilen offenbarl. Demzufolge 
wird schon von selbst zwischen diesen Teilen des Wohlfahrtsstrebens und denen, 
welchen materieller Besitz das nii.chste Ziel ist, ein inniger Zusammenhang zu 
konstatieren sein, was mch in zweierlei Art zeigen kann. In erster Linie hii.ngt 
auch mit dem Verlangen nach anderer ala materieller Wohlfahrt das natiirliche 
Begehren nach Befriedigung zusammen. Dieses Begehren nun wird EinfluB 
haben, wenn auch nicht auf die Richtung der eigenen Arbeitsleistung dessen, 
der es bei sich wahrnimmt, so doch auf die Richtung der Arbeitsleistung 
anderer, mittels der Bestimmung, welche er bereit ist, wenigstens einem Teil 
der Friichte seiner Arbeit zu geben. Und in zweiter Linie ist die Befriedigung 
des Begehrens nach anderer ala materieller Wohlfahrt, ein redlicher Teil 
des menschlichen Treibens, nlitzliche Arbeit, welche, soweit sie durch einen 
anderen als den, der das Bediirfnis hat, verrichtet wird, jenem auch Recht auf 
Entlohnung gibt. Sowohl in der Erzeugungslehre ala in der Verteilungslehre 
hat man also mit dem Verlangen nach Wohlfahrt in anderem als materiellem 
Sinne zu rechnen." DaB daher der Streit liber die Berechtigung der Erweiterung 
des ProduktionsbegriHes in der Richtung der unstofflichen Produktion fUr 
mich sinnlos ist, wird nach dem Gesagten wohl nicht des naheren ausgefUhrt 
zu werden brauchen. 

Ebenso wie Forderungen der Ethik konnen auch politische Ziele, die sich 
der Mensch gestellt hat, sein wirtschaftliches Handeln beeinflussen. Es diirfte 
aber jetzt wohl klar sein, daB es etwas ganz anderes ist, dieses anzuerkennen, 
ala die Verquickung kausaltheoretischer Wirtschaftsforschung mit Wirtschafts
politik. Erstere ist ala solche prinzipiell apolitisch. 

Auch in den Niederlanden wurde jiingst wieder mit Nachdruck an die 
Nationalokonomie die Forderung gestellt, daB me eine exakte Wissenschaft 
des wirtschaftlichen Lebens sein soll. Darin tritt dann natiirlich die Erklarung 
der Werterscheinung und der auf Wertschii.tzungen beruhenden Preisbildung 
sehr stark in den Vordergrund. Man bun keine einzige wirtschaftliche Er
scheinung nennen, bei deren Erklarung man nicht in letzter Linie auf Wert
schii.tzungen stoBt. "Der Wert", schrieb v. WIESER im Jahre 1889, ,,ist der 
Charakter der Dinge in der Wirtschaft, seine Gesetze sind fiir die politische 
Okonomie das, was das Gesetz der Schwere fiir die Mechanik ist." Und in 
seiner "Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft" lieB er mch liber die zentrale 
Stellung der Wertlehre in dem System der theoretischen Okonomie nicht 
weniger bestimmt aus: "In ihrer letzten Ausgestaltung will die Grenznutzen
theorie eine erschOpfende und elementare Wirtschafts- und Werttheorie sein, 
die fiir die sozialistisch geordnete Volkswirtschaft nicht minder zu gelten hii.tte, 
wie fUr die tauschwirtschaftliche Ordnung." Das jiingst auftretende Bestreben, 
die Wertlehre aus der Nationalokonomie zu verbannen (CASSEL), hat denn 
auch in der niederlandischen Okonomie, die mit v. BOEHM-BAWERK der Ansicht 
ist, daB "eine Nationalokonomie, die die Theorie des subjektiven Wertes nicht 
entwickelt, in die Luft gebaut ist" bisher keinen Anklang gefunden. 

Dabei ist es fiir die Entwicklung der Nationalokonomie in den Niederlanden 
typisch, daB die sie Auslibenden sich von vorneherein auf den Standpunkt der 
Grenznutzenlehre gestellt haben. Bereits im Jahre 1874 wurde diese in der 
Dissertation des spateren Universitii.tsprofessors J. D'AULNIS DE BOUROUILL 
("Das Einkommen der Gesellschaft", Leyden, 1874) an der Hand der drei Jahre 

10· 
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vorher erschienenen "Theory of Political Economy" von W. STANLEY JEVONS1} 

entwickelt. Und auch PmBsON, damals Universitatsprofessor in Amsterdam, 
nahm in seinem Lehrbuche sofort die Grenznutzenlehre an. Eine grundsatzliche 
Bekiimpfung hat sie, auBer dem Lager der Sozialdemokraten in denNiederlanden, 
nie gefunden2}. Lebendig erinnere ich mich noch aus meinen eigenen Akademie
jahren, die mit dem Erscheinen der bahnbrechenden Werke von v. WIESER 
und v. BOEHM-BAWERK zusammenfielen, an die Begeisterung, mit der sie 
an der Akademie alB Ausgangspunkt fUr ein neues Studium der theoretischen 
Nationalokonomie und fUr eine Revision ihrer Ergebnisse - wozu diesas 
Studium tatsachlich gefiihrt hat - aufgenommen wurden. 

Eine Anzah! Doktordissertationen wurden in jenen Jahren ihr gewidmet 
oder auf sie aufgebaut, darunter eine einzige mit Anwendung der mathematischen 
Methode, welche librigens in den Niederlanden auf dem Gebiete der National
okonomie keine Schule gemacht hat. Ich nenne die von Dr. PH. F ALKENBUBG 

uber den Arbeitslohn (1890), von Dr. A. P. N. KOOLEN (1894) uber das Zins
problem, von Dr. A. J. CoHEN STUART uber die Steuerprogression (1889), von 
Dr. H. J. TASMAN liber die Abwalzung der Steuem (1890) und von mir selbst 
uber den Zusammenhang zwischen den Theorien von RICARDO und MARX 
(1890). An allen Universitaten wurde die Grenznutzentheorie gelehrt, zu Amster
dam nach PmBsONS Rucktritt durch den leider viel zu jung gestorbenen, hoch
begabten BEAUJON (1853 bis 1900), der fur die Grenznutzenlehre in einem inter
essanten Aufsatz "A propos de la theorie du prix", in GrnEs "Revue d'Economie 
Politique", in Frankreich, wo sie damalB noch wenig Anhanger fand, werben 
half. In dem Streit, der in einigen Punkten zwischen den Auffassungen von 
v. WIESER und v. BOEHM-BAWERK bestand, hat die niederIandische National
okonomie sich auf die Seite des letzteren gestellt. 

In "Obereinstimmung mit den Grundsatzen der Grenznutzenlehre hat sie 
auch stets Nachdruck auf den rein subjektiven Ausgangspunkt des ganzen 
wirtschaftlichen Lebens in allen seinen Erscheinungen gelegt. Die diese steta 
durchdringende und beherrschende Werterscheinung wurzelt jedoch ihrerseits 
in den Bediirfnissen, die, auch wo es sich um Gemeinschaftsbelange handelt, 
ala BewuBtseinszustand sich nur in der Psyche des individuellen Menschen 
offenbaren. Es ist ohne Zweifel eine unleugbare Tataache, daB das Leben des 
Menschen in Gemeinschaft mit anderen, sei es auch nur die Gemeinschaft der 
Familie, auf den Inhalt seines Bediirfnisschemas einen gewichtigen EinfluB 
hat. Der Befriedigung von allerlei Bediirfnissen werden durch diese Tatsache 
Grenzen gezogen, und ihre Verwirklichung an bestimmte Bedingungen gebunden; 
ebenso wie Bediirfnisse verschiedener Art durch sie erst erzeugt werden. Aber 
die Bedeutung des Gemeinschaftslebens lost sich im wirtschaftlichen Sinne 

1) Es ist D'AULNI8 DE BOUROUILL gewesen, der WALRA8 aufmerksam gemaeht 
hat auf die fibereinstimmung der von diesem entwickelten Theorie liber den Ur
sprung und die GroBe des Wertes mit den GrundbegriHen von JEVONS, welche 
W ALRA8 beim Schreiben seiner "Principes d'une theorie mathematique de l'echange" 
noch unbekaunt waren. 

I) fibrigens triigt der wissenschaftliche Sozialismus in den Niederlanden in 
starkem MaBe die Signatur deBBen, was man in Deutschland "Revisionismus" ge
naunt hat. R. KuyPER, einer der fUhrenden Marxisten hierzulande, schrieb im Jahre 
1920: "Vor allem mUssen wir eingestehen, daB die marxistische Wertlehre nicht 
ganz gegen die Kritik standhielt, und daB die subjektivistische Grenznutzenlehre, 
80 sehr me auch methodologisch vom Marxismus verschieden ist, doch alB Erganzung 
und zum Teile selbst an Stelle von Marxens soziologischen Wertbetrachtungen ge
setzt werden kann." 
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letzten Endes doch nur in den EinfluB auf, den es auf die individuellen Bediirf
nissysteme der Glieder der Gemeinschaft auslibt. 

Es ist dieser im Wesen individualistische Ausgangspunkt des wirt
schaftlichen Lebens, der den Sozialismus undurchfiihrbar Macht. In seiner inter
essanten Studie liber das Wertproblem in der sozialistischen GeselIschaft (1892)1) 
hat PIERSON auf diese Tatsache, welche spater der Grundgedanke der durch 
v. MISES gelieferten Kritik des Sozialismus werden sollte, bereits mit Nach
druck hingewiesen. 

Das Vorstehende wird es auch erklarlich machen, daB die "universali
stischen Ideen" eines O. SPANN, der von der Nationalokonomie verlangt, daB 
sie "den Aufbau und das Begreifen der Volkswirtschaft von oben herab" ver
suchen soll, bisher in den Niederlanden fast gar keinen WiderhaII gefunden 
hat2). Mit den Grenznutzentheoretikern trachtet die niederlii.ndische National
okonomie "von unten her" zur Einsicht in die wirtschaftliche Wirklichkeit zu 
gelangen. 

Die Umstande haben dazu gefiihrt, daB dies oft geschehen ist in der Polemik 
mit politischen Stromungen. Gegen den in den Niederlanden Boden gewinnenden 
und dogmatisch marxistisch orientierten Sozialismus trat, nach PIERSON u. a., 
Prof. VAN BLOM auf Grundlage der subjektiven Wertlehre in die Schranken3). 

Die durch den Liberalismus auf die Tagesordnung gesetzte Reformierung des 
Steuersystems brachte COHEN STUART zu seiner bereits oben erwii.hnten inter
essanten Untersuchung liber den Zusammenhang zwischen dem abfallenden 
Verlaufe der Wertkurve und der Forderung nach progressi ver 
Erhohung der Einkommensteuer. 

Das gleichzeitig wieder auftauchende Streben nach Anwendung des Industrie
schutzes gab Prof. BEAUJON Veranlassung zu einer erneuerten Untersuchung der 
Theorie des internationalen Handels, deren Ergebnisse er in seinem vor
zliglichen Buche liber Handel und Handelapolitik niedergelegt hat. Auf demselben 
Gebiet liegt die Kritik, die SCHULLERS Buch liber Freihandel und Schutz
zoll, der einzige mir bekannte Versuch einer streng theoretischen Fundierung des 
SchutzzolIsystems, durch VAN BLOM fand. Durch Prof. VAN GIJN wurde die 
Grenznutzenlehre und die darin wurzelnde Agiotheorie ala Ausgangspunkt fUr 
die Entwicklung eines neuen Systems fiir die Buchfiihrung der offentlichen 
Finanzen angewendet. Prof. BORDEWIJK veroffentlichte in der dem Studium 
der wissenschaftlichen Nationalokonomie gewidmeten Monatsschrift "De Econo
mist" eine Anzah! Abhandlungen liber die verschiedenen Probleme der Wert
und der Zinstheorie. Die Kolonialwirtschaft, welche PIERSON und VAN 

DEN BERG zu einer Reihe wichtiger Werke anregte, fand in der jlingsten Zeit 
bei vielen erneutes Interesse (BOEKE, GONGGRIJP, KIELSTRA). Die neuerdings 
beunruhigend schnelle Zunahme der niederlandischen Bevolkerungszah! ha.t 
die Bevolkerungslehre von neuem in den Mittelpunkt des Interesses geriickt. 

1) In Ubersetzung erschienen in der "Zeitschrift fiir Volkswirtschaft und Sozial
politik", 1924, S. 607 ff. 

2) Prof. VERA ART ist der einzige mir bekannte niederlandische Volkswirt, der 
mch dariiber mit einer gewissen Anerkennung ausgesprochen hat. 

Dieser Gelehrte ist auch der Verfasser eines Systems der "Offentlich-rooht
lichen Betriebsorganisation" auf der Grundlage eines engen Zusammenschl1lS8e8 
der Produzenten in den verschiedenen Betriebszweigen, ein System, welches jedoch 
in wissenschaftlichen Kreisen fast nur Widerspruch gefunden hat. 

3) Der Universitiitsprofessor TREUB hat insbesondere die Richtigkeit der von 
MARX entwickelten Bewegungsgesetze auf das wirtschaftliche Leben bekampft; 
EIGEMAN hat die pbilosophische Grundlage des Marxismus angegriffen. 
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Aus diesen Problemen der praktischen Wirtschaft, welche jedoch einzig 
im Lichte einer gediegenen wissenschaftlichen Forschung erfolgreich untersucht 
werden konnen1), ist im letzten Jahrzehnt insbesondere die Lehre vom Geld 
und den intervalutarischen Kursveranderungen in der niederlandischen Literatur 
in den Vordergrund getreten. Die wahrend des Krieges auch in den Niederlanden 
aufgetretene Goldinflation, in ihrer bedenklichen Wirkung durch die Politik 
der Notenbank noch verscharft, hat den so auBerst wichtigen Problemen iiber 
den Wert des Geldes und die Bedingungen fiir die Herstellung einer Wert
bestandigkeit der Geldeinheit eine besondere Aktualitat gegeben. Auffallend 
hiebei ist, daB die Forderung nach einer unveranderlichen Kaufkraft des Geldes, 
welche von PIERSON noch ausdriicklich bekampft wurde, jetzt im iiberwiegenden 
MaBe in der niederlandischen Literatur iibemommen worden ist, und daB im 
Zusammenhang damit die Geldtheorie in den Niederlanden sich immer mehr 
in der ametallistischen Richtung bewegt. Ich verweise auf die Schriften von 
Prof. Dr. H. FruJDA, Prof. Dr. G. M. VERRIJN STUART und mir selbst. Wohl 
ist man bereit, anzuerkennen, daB fiir die Verwirklichung des Ametallismus 
die Zeit noch nicht gekommen ist, und daB, verglichen mit den Jahren, die 
knapp hinter uns liegen, die Stabilisierung des Geldes auf einer Goldbasis als 
eine Verbesserung betrachtet werden muB. Aber gleichzeitig muB Nachdruck 
gelegt werden auf die Unmoglichkeit, die auBerst wichtige Forderung nach 
Wertbestandigkeit dauemd zu verwirklichen, wenn der Wert der Geldeinheit 
an den Wert eines einzigen industriellen Gutes, des Goldes, gebunden wird. 
Der Prasident der "Nederlandsche Bank", Dr. G. VISSERING, blieb jedoch An
hanger des Goldmonometallismus. 

Was den Streit um die Erklarung der Hohe der Wechselkurse betrifft, 
bnn gesagt werden, daB in wissenschaftlichen Kreisen in den Niederlanden 
die alte RICARDosche Lehre der Kaufkraftsparitat allgemein als richtig aner
kannt wird. Die nichts erklarende Berufung auf den Stand der Zahlungsbilanz 
kann man in der Tagespresse wohl noch antreffen. Aber von den theoretischen 
Forschem wird allgemein eingesehen, daB es sich gerade darum handelt, die 
Veranderungen in der Zahlungsbilanz zu erklaren, und daB dabei stets eine 
Anderung in der relativen Kaufkraft der Geldeinheiten zugrunde liegt. In diesem 
Zusammenhang erwahne ich insbesondere die Schriften von Fraulein Dr. E. C. 
VAN DORP. 

Zusammenfassend glaube ich sagen zu konnen, daB in den Niederlanden 
auf dem Gebiete der volkswirtschaftlichen Theorie jetzt ein reges und vielseitiges 
Leben herrscht. Wenn sie sich weiterhin, wie bisher, auf das bahnbrechende 
Werk der osterreichischen Schule stiitzen wird, dann konnen auch in Zukunft 
von der niederlandischen Nationalokonomie noch viele Friichte erwartet werden. 

1) Die erwahnten Fragen bildeten neben anderen Problemen auf wirtschaft
lichem Gebiete gleichzeitig den Behandlungsgegenstand der Gutachten und Be
ratungen der "V ereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistick". 
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I. Die russische Sozialwissenschaft zu Ende des 19. Jahrhunderts 
Die Anfange der gegenwartigen okonomischen Gedankenrichtung in RuBland 

reichen bis in die Zeit ALExANDER I. zuriick. Der Beginn seiner Regentschaft 
war durch einen Aufschwung der liberalen Ideen gekennzeichnet, fiir die sich 
gleicher Weise Staatsmanner, gelehrte Theoretiker und die iibrige gebildete 
Welt begeisterten. Die "Obersetzungen der Werke BENTHAMS und SMITHens 
wurden im Staatsauftrag, manchmal auf AllerhOchsten Befehl, ausgefiihrt 
und auf Staatskosten verofientlicht. An die im Jahre 1809 an den Universitaten 
errichteten Lehrkanzeln fiir Politische Okonomie wurden aus dem Auslande 
begeisterte Anhanger SMITHens berufen. Die bedeutendsten unter ihnen waren 
BALUGIANSKI, Professor an der Petersburger Universitat, und JAKOB, Professor 
an der von Charkow. Der groBte Theoretiker dieser Zeit war der Universitats
professor HEINRICH STORCH. Er stammte aus den Ostseeprovinzen, hatte an 
deutschen Universitaten studiert und die selbstandige wissenschaftliche Arbeit 
in der bescheidenen Rolle eines Lehrers im Kadettenkorps begonnen. Seine 
ersten Werke waren deskriptiv; erst in dem 1815 erschienenen groBen "Cours 
d'economie politique" zeigte er sich als Theoretiker und wurde mit einem Mal 
der erste russische Nationalokonom seiner Zeit. Spater vervollstandigte und 
vertiefte er in gewisser Hinsicht die im "Cours" ausgefiihrten Theorien in zwei 
kleineren Monographien: "Le revenu national considere sous un nouveau point 
de vue", 1813, und "Considerations sur la nature du revenu national", 1824. 
STORCH war ebenso wie SAY fiir die Einbeziehung der immateriellen in den 
Kreis der wirtschaftlichen Giiter; in der Begriffsbestimmung der ersteren waren 
sie jedoch nicht einig. Es entspann sich unter ihnen eine heftige Polemik, in 
der keiner recht hatte. Die Ansichten STORCHS waren aber theoretisch tiefer, 
obwohl sie zu einer radikaleren und unrichtigeren SchluBfolgerung fiihrten. 
In der Rententheorie kam STORCH der Lehre RICARDOS schon ziemlich nahe -
ebenso wie in der Geldlehre -, insbesondere in der Formulierung der Quantitats
theorie. Seine glanzende Darstellung der Nachteile der gebundenen Arbeit, im 
Gegensatz zu den Vorteilen der freien, war fiir RuBland in jener Zeit von groBer 
Wichtigkeit. 

So entstand in der russischen Nationalokonomie eine bestimmte aka
demische Tradition; aber auch auBerhalb der akademischen Kreise griff die 
russische Fachwissenschaft immer wieder auf das System AD. SMITHenS zuriick, 
das man zu analysieren und in seinen wichtigsten Grundsatzen anzuwenden ver
suchte. Der bekannte Staatsmann aus der Zeit ALEXANDER I., Admiral N. S. 
MORDWINOW, der sich stets mit der Zusammenstellung verschiedener Projekte 
und Ansichten iiber aktuelle Probleme der Gesetzgebung und Verwaltung 
befaBte, gab SMITHens Grundsatzen eine sorgfaltige theoretische Motivierung, 
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die einen originellen, vielfach seiner Zeit vorauseilenden Gedankengang 
verriet. Er verfocht besonders warm den Grundsatz der harmomschen 
Entwicklung produktiver Krafte, indem er auf die Notwendigkeit der Forderung 
der russischen Manufaktur im Wege einer schutzzollnerischen Politik hinwies. 
In seinem 1815 herausgegebenen Werke "Gedanken iiber die Manufaktur in 
RuBland und iiber den Tam" schrieb er: "Die Idee des unbeschrankten allgemeinen 
Handels ist ein abstrakter Grundsatz, den man weder in der Gesetzgebung 
noch in der Verwaltung als richtig nachweisen kann. Jedes Volk hat seine 
Gewohnheiten, Sitten, Vorurteile, Bildungsstufe und geistige Eigenart .... 
Wenn man dem auslandischen Handel in den russischen Hafen die unbeschrankte 
Freiheit gewahrt, die im Auslande gesetzlich aufgehoben ist, werden sich da 
nicht unsere Industrien, Manufakturen, Fabriken und selbst der Handel, dem 
Ausland ausgeliefert, von ihm unterdriickt und erdrosselt zeigen ~ . .. Konkurrenz 
kann nur zwischen zwei Russen, niemals aber zwischen einem Russen und einem 
Englander bestehen, da dem letzteren groBere Kapitalien, Erfahrung und eine 
durch lange "Obung erreichte Routine zur Verfiigung stehen." 

MORDWINOW maB dem Kredit allzu groBe Bedeutung fiir die Entwicklung 
der Volkswirtschaft bei und gestaltete daher die Vorschlage verschiedener 
praktischer MaBnahmen zu extrem und seine Berechnungen iibertrieben. In 
seinen "Gedanken" finden sich viele treHende Darlegungen der schadlichen 
Folgen einer iibermi:i.Bigen Ausgabe von Papiergeld, Gedanken, die sich heut
zutage in geldtheoretischen Werken oft wiederholen. Nur betreHs des Leib
eigenschaftsproblems stand er (wenn auch eher praktisch als in seiner theoretischen 
Einschi:i.tzung) abseits von der herrschenden Richtung, iibte weitgehende 
Nachsicht fiir die daraus entstandenen MiBbrauche und auBerste Vorsicht in 
der Ausarbeitung von BefreiungsmaBnahmen. In dieser Beziehung stand N. J. 
TURGENJEFF zu ihm in krassem Gegensatz, der die Frage des Kampfes gegen 
die Leibeigenschaft stets in erster Linie behandelt wissen wollte. Unter dem 
EinfluB der SMITHschen Theorien und denen seiner Anhanger schrieb TURGENJEFF 
eine gli:i.nzende Abhandlung iiber die Steuern ("Versuch einer Steuertheorie", 
"Opyt teorii nalogow", 1818). Er stiitzt sich hier auch auf BENTHAM, besteht 
auf der politischen Freiheit als der Bedingung der guten Organisation eines 
Steuersystems und stellt ihr die Unvollkommenheiten des russischen Lebens 
gegeniiber. In der Wirtschaftspolitik verfocht er den Grundsatz laissez faire, 
laissez passer. Interessant ist seine Finanztheorie des Papiergeldes, das er, zum 
Unterschied von der damals stark verbreiteten Theorie des Papiergeldes als 
Staatsschuld, die unbedingt getilgt werden muB (MORDWINOW, SPERANSKI), 
als Steuer ansieht. 

Eine eigenartige Stellung unter den russischen Volkswirtschaftlern der 
Epoche ALEXANDER I. nimmt KANKRIN ein. Seine praktische Tatigkeit im 
Finanzwesen fi:i.llt zwar groBtenteils in eine spi:i.tere Zeit, aber seine theoretischen 
Anschauungen gestalteten sich ganz deutlich schon in der zweiten Hi:i.lfte der 
Regentschaft ALEXANDER I. 

KANKRIN war mehr Praktiker als Theoretiker, seine geistige Erziehung 
recht diirftig, doch konnte er sich durch sein richtiges Gefiihl ofters auch 
in theoretischen Fragen Leuten, die groBere Bildung besaBen, an Scharfsinn 
iiberlegen zeigen. So in der Papiergeldtheorie; schon in seinem ersten national
okonomischen Buch "Weltreichtum, Nationalreichtum und Staatswirtschaft", 
1821, sprach er sich gegen die Analogieschliisse aus der Veri:i.nderung des Geld
wertes bei VergroBerung der Menge des Papiergeldes auf die Wertveranderungen 
hei deren Verminderung aus. Das war auch der Grund dafUr, daB er sich fiiI 
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eine Anderung der damaligen Deflationspolitik einsetzte. "Nicht die Vermin
derung, sondern die moglichste Fixierung sollte das erste Zielsein." In demselben 
Buche trat er als Gegner der liberalen Zollpolitik hervor und wies die N ot
wendigkeit einer machtvollen Protektion der "aufkeimenden, unentbehrlichen 
Industriezweige, solange sie nicht kraftig genug sind", nacho Das Vordringen des 
russischen okonomischen Denkens, das von der Aneignung und Kritik der Lehren 
SMITHenS auf die Suche nach eigenen Wegen ging, wurde durch die reaktionare 
Politik zu Ende der Regierungszeit ALEXANDER I gehemmt. Diese Politik auBerte 
sich in Verfolgungen von liberalen Professoren und fuhrte bald dazu, daB man die 
Universitaten unfreiwillig oder freiwillig verlieB. Die Tradition war stark und 
nach wie vor lasen auch die neuen Professoren im Sinne SMITHens und seiner 
Schule; die Universitatsvorlesungen der Nationalokonomie wurden aber zu 
einer langweiligen trockenen Sache, oft als Nebengegenstand Nichtspezialisten 
anvertraut. Die auBerakademische wissenschaftliche Arbeit war durch Zensur 
gebunden. Der lebendige gemeinschaftliche Geist "verkroch sich in den Boden" 
und entwickelte sich in hauptsachlich von der Militarjugend geschaffenen privaten 
Vereinigungen und Geheimorganisationen. 

ALEXANDER I., der in seiner Jugend selbst die freiheitlichenldeen propagiert 
hatte, konnte sich nicht dazu entschlieBen, gegen die Haupter dieser radikalen 
Abtriinnigen mit strengen MaBnahmen vorzugehen und lieB sie schaffen -
bis zu seinem Tode. Da erst erhielt die russische Okonomie die sozialistische 
Farbung, die fur ihre spatere Entwicklung so charakteristisch ist. Der unter 
den Dekabristen an Geist und Bildung hervorragendste war P. J. PESTEL. 
Er stellte in seiner "Russischen Wahrheit" ("Russkaja Prawda") die Idee des 
Klassenkampfes als Grundfaktor der neuesten sozialistischen Entwicklung hin 
und blieb auch im Laufe seines Prozesses bei dieser Ansicht. "Unser Jahrhundert 
ist durch einen offenen Kampf der Volker mit der Feudalaristokratie gekenn
zeichnet, in dessen Verlauf sich eine Aristokratie des Geldes im Aufkeimen 
befindet, die weit schadlicher ist als die Feudalaristokratie." Er begnugte sich 
nicht allein mit der Befreiung der Bauern, nicht einmal, wenn diese auch mit 
der des Bodens vereinigt ware; er schlug eine radikale Agrarreform vor, nach 
der der Adel aller seiner Vor- und Besitzrechte verlustig gehen und ebenso wie 
Bauern und Burger den Bezirksbehorden unterstellt werden sollte. Dem Vor
schlage PESTELS gemaB sollte der Boden jedes Amtsbezirkes "in zwei Haliten 
geteilt werden, von denen eine als gemeinschaftlicher, die andere als privater 
Besitz betrachtet werden" sollte. Das Recht auf Boden sollte jeder Burger 
haben, der ihn selbst bearbeiten will. 

Der mi.Blungene Aufstand der Dekabristen schuf in der Politik der Folgezeit 
ein V orurteil unbeschrankter Reaktion: Das gedruckte Wort lag unter 
schwerster Zensurlast, jede praktische oppositionell-politische Tatigkeit wurde 
sofort im Keime erstickt. Man duldete aber schOne Literatur, Kritik, 
Philosophie und Geschichte, und die freien sozialen Ideen konnten durch die 
Hinterpf6rtchen, das sind Zeitschriften und Hochschullehrkanzeln, eindringen. 
Den U niversitaten, die durch allzu eifrige Ausfuhrung der reaktionaren Regierungs
erlasse in unhaltbare, ganz unsinnige Verhaltnisse gebracht worden waren, 
kam man sogar mit gewissen Erleichterungen entgegen. NIKOLAI 1. ging auf 
ein Projekt des Dorpater Universitatsprofessors PARROT, eines Freundes seines 
verstorbenen Bruders, ein, demzufolge eine bedeutende Amahl von Studenten, 
die sich ausgezeichnet hatten, fur langere Zeit zunachst in ein besonderes "Pro
fessoreninstitut" in Dorpat, spater aber zur V ollendung und VervolIkommnung 
ihres Wissens ins Ausland - nach Deutschland, Frankreich und England, 
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gesendet wurde. Mit ihrer Riickkehr belebt sich wieder die Tatigkeit der Uni
versitaten. 1m Unterricht der Nationalokonomie traten damals zwei Haupt
richtungen hervor; eine sachliche, die die Traditionen der klassischen Schule 
fortpflanzte, staatlich gefarbt war und mit Manchestertum sympathisierte, und 
eine "idealistische", die aber keine ausgeprii.gte Form annahm und die Grund
satze der klassischen Schule einerseits mit dem utopischen Sozialismus, ander
seits mit den sozial-philantropischen Lehren zu vereinigen suchte. Hieher 
gehort POROSCHIN, Professor an der Petersburger Universitat, der sich in 
der Horerschaft und der ganzen Gesellschaft hervorragender Popularitat erfreute 
und STEPANOW, Professor in Charkow, der zwar weniger begabt, sich aber 
voll dem Unterrichte und der Wissenschaft widmete, und sich ein fUr 
damalige Zeiten auBerordentlich groBes Wissen angeeignet hatte. Unter den 
Vertretem der sachlichen Richtung zeichneten sich der Moskauer Universitats
professor TscHIWILEW und der zuerst in Kasan, spater in Petersburg tatige 
Professor GORLOW aus, dessen Vorlesungen "Einfiihrung in dieNationalokonomie" 
("Natschala polito ekonomii"), herausgegeben in den Jahren 1859 (Bd. 1) und 
1862 (Bd. 2) groBe Verbreitung fanden. Derselben Richtung gehort auch ein 
friiher erschienenes Buch BUTOWSKIS "Abhandlung iiber Volksreichtum oder Ein
fiihrung in die Nationalokonomie" ("Opyt 0 narodnom bogatstwe ill 0 natschalach 
polito ekonomii"), 3 Bde., Petersburg, 1847, an. Die Manchesteranhanger, die 
unter der studierenden Jugend zahlreich waren, wurden haufig von der radikalen 
Publizistik heftig angegriffen. So muBte sich BUTOWSKI noch im Jahre des 
Erscheinens seiner Abhandlung eine strenge Kritik seitens eines jungen National
okonomen, W. A. Mn.JUTIN, gefallen lassen, der die Schrift als "miBlungene 
Kompilation der Werke von drei oder vier Schriftstellem aus der Schule von 
JEAN BAPTISTE SA.Y" bezeichnet. "In den Werken SA.YS aber waren die Mangel 
der theoretischen Richtung nach SMITH "Loslosung von der Wirklichkeit" und 
Vorliebe fiir "leblose Abstraktionen" vollstandig und verstandlich, klar for
mullert und geordnet". Die Volkswirtschaftler dieser Richtung blieben nach 
den Worten Mn.JuTINS ,,fast durchwegs allen lebendigen Fragen und Problemen, 
die ihre Zeitgenossen beschaftigten und die logisch aus dem Wirtschaftsleben 
Europas hervorgingen, fremd". Der liberalen okonomischen Theorie, "die von 
der franzosischen Bourgeosie begeistert begriiBt worden ist", stellt Mn.roTIN 
die Lehre SISMONDIS und der Utopisten entgegen. Er teilt nicht vollkommen 
die Anschauungen der letzteren, findet aber, daB sie einen richtigen theoretischen 
Weg gehen. "Die wahre Aufgabe der Utopie besteht darin, daB man sich immer 
mehr vervollkommnet, den subjektiven und mystischen Charakter nach und 
nach abstreift und in die wissenschaftliche Sphare iibergehend alle jene Bedin
gungen schafft, die fiir eine rationale und positive Methode der wissenschaftlichen 
Theorie notwendig sind. Diese Aufgabe haben die Gelehrten bisher nicht erfiillt, 
aberfriiher oder spater miissen sie es tun; wie wir glauben, liegtsowohlihregegen
wartige Aufgabe als auch die Gewahr fUr weitere wissenschaftliche Erfolge 
in beharrlichem Streben nach diesem Ziel." ("Sowremenik" ["Zeitgenosse"], 1847, 
Nr. 1012.) Ahnliche Gedanken auBerte um dieselbe Zeit der ausgezeichnete viel
versprechende junge Gelehrte W. MAJKOW, der das Studium der National
okonomie gleichfalls unter POROSCHINS Leitung begann. 

Die Theorien des utopischen Sozialismus verbreiteten sich iiberhaupt in den 
vierziger Jahren in RuBland rasch und stark. Ala HERZEN ins Ausland ging (1847), 
waren seine Anschauungen vollkommen klar und er gab ihnen in den Werken, 
die er dort schrieb, nur noch einen lebhafteren Ausdruck. In seinen ersten 
Pariser Briefen, die im Friihling und Sommer 1847 entstanden, charakterisiert 
er schonungslos die europaische Bourgeoisie und stellt ihr - den revolutionaren 
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Idealismus der alten Zeit mit dem Problem der materiellen W ohHahrt 
verwechselnd - das Proletariat ala Trager gleicher Bestrebungen entgegen. 
Nach den Enttauschungen der Februarrevolution und besonders nach den 
blutigen Junitagen befaBte sich HERZEN intensiv mit den Eigenheiten 
des westlichen und des russischen nationalen Wesens und verallgemeinerte 
die bei der westlichen Bourgeoisie festgestellten Kennzeichen auf die gesamte 
westliche Welt. "AIle Parteien und Schattierungen in der Bourgeoisiewelt teilten 
sich langsam in zwei Hauptlager: Auf der einen Seite die besitzenden Bourgeois, 
die hartnackig jede Einschrankung ihrer Monopolstellung bekampfen, auf der 
anderen Seite die besitzlosen Bourgeois, die den ersteren den Besitz abnehmen 
wollen, aber die dazu erforderIiche Macht nicht besitzen: "Also hiiben Geiz, 
driiben Neid." ("Westliche Arabesken" ["Sapadnyje arabeski"], Werke, Bd. 8.) 
Mit Nachdruck weist HERZEN gegeniiber dem ganzen Komplex der "biirgerlichen" 
Erscheinungen, auf die geistige Freiheit, die Schwungkraft der Bestrebungen 
und das allgemeine Einheitsgefiihl des russischen V olkes als eine Gewahr fiir 
dessen groBe Zukunft und die von ihm ausgehende Befreiung der ganzen Mensch
heit hin. ("Offener Brief an MICHELET" ["Otkrytoje pismo k Mischle"], Werke, 
Bd. 5.) - HERZEN wandte seine Aufmerksamkeit der Zukunft des Sozialismus 
zu, verlieB aber nicht den Bannkreis der sozialphilosophischen und sittlichen 
Ideen. FUr die exakten Probleme der theoretischen Nationalokonomie inter
essierte er sich nicht besonders. 

Die Slawophilie seiner tJberzeugungen wurde yom GroBteil der Gesellschaft 
nicht geteilt, hingegen war die Bourgeoisfeindlichkeit auBerordentlich verbreitet. 
Bis ZUlli Anfang der fiinfziger Jahre hob sich der EinfluB HERZENS sehr rasch 
und erreichte vor der Bauernreform eine gewaltige Starke. GroBe Bedeutung 
fiir die Verbreitung der soziaIistischen Lehren in den vierziger Jahren in RuBland 
hatte der Kreis PETRASCHEWSKIS, der, anscheinend auch unter dem EinfluB 
POROSCHINS, die Reihen derer, die mit dem Sozialismus sympathisierten, ver
starkte. Dieser Gesellschaft gehOrte die Bliite der Petersburger Jugend an 
(DoSTOJEWSKI, SALTYKOW u. a.). Ihre Mitglieder hatten weitgehende Meinungs
freiheit. PETRASCHEWSKI selbst und einige andere waren Fourieristen, doch 
waren auch Anhanger anderer soziaIistischer Lehren unter den Mitgliedern und 
auch solche, die fiir den Sozialismus wohl eine gewisse Sympathie hegten, nicht 
aber von ihm durchdrungen waren. Nach der Katastrophe von 1849, die die 
Gesellschaft hart traf (viele Mitglieder wurden verhaftet und mit schweren 
Kerkerstrafen belegt), verbreiteten sich die sozialistischen Lehren weniger intensiv 
und unter groBen Schwierigkeiten, fanden aber bald einen glanzenden Propagator 
in der Person TSCHERNYSCHEWSKIS. Dieser hatte seine Peters burger Universitats
studien im Jahre 1850 beendet und bereitete sich zunachst fiir die akademische 
Laufbahn vor. Da ihm aber hiebei sein philosophischer Radikalismus im Wege 
stand, wandte er sich der Journalistik zu, die nach dem Tode NIKOLAUS 1. recht 
aussichtsreich war. Als die Regierung ernste Absichten auBerte, endlich an die 
Leibeigenenfrage heranzutreten, konzentrierte TSCHERNYSCHEWSKI seine ganze 
Aufmerksamkeit auf die Beleuchtung der Bauernfrage, forderte, daB man die 
Bauern mit geniigend Boden versehe und proponierte gemeinsamen Grundbesitz, 
in dem er ahnlich HERZEN eine Art priinitiver kommunistischer Basis der kom
menden Gesellschaft und den ersten Schritt zur Realisierung der zukiinftigen 
sozialistischen Ordnung sah. Daneben interessierte er sich auch fiir die rein 
theoretischen Probleme der Nationalokonomie. Er iibersetzte die "Grundlagen 
der NationalOkonomie" von J. ST. MILL und versah sie mit einem ausfiihrlichen 
kritischen Kommentar. GIeichzeitig machte er fiir die Lehren FOURIERS in 
einem Tendenzroman ("Was tun 1" ["Tschto delatj 1"J) Propaganda, der sehr 
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starke Verbreitung fand und trotz der sehr mangelhaften kiinstlerischen Gestaltung 
insbesondere auf die radikale Jugend gewaltig wirkte. Eine Kiinstlernatur 
war TSCHERNYSCHEWSKI keineswegs, im Gegensatz zu RERZEN, bei dem die 
kiinstlerische Veranlagung samtliche theoretischen Erwagungen unterdriickte. In 
TSCHERNYSCHEWSKI gewann die PubIizistik einen auBerst iiberlegungskr8.ftigen, 
niichternen Denker, der die Gabe der logischen Gedankenentwicklung und 
glanzender Dialektik in ungewohnlichem MaBe besaB. Das von FOURIER iiber
nommene Prinzip der arbeitenden, kommunistisch lebenden Gesellschaft be
trachtete er zwar als zweifellos richtig, analysierte es aber nicht weiter. Die 
Grundlagen seiner Weltanschauung bildeten die naturalistisch-anthropologische 
Philosophie FEUERBACHS und der Utilitarismus BENTHAMS und J. ST. Mrr.r.s. 
Er trachtete diese philosophischen Theorien mit dem System FOURIEBS, 
fUr das er ein theoretisches Fundament aus den Lehren der klassischen 
Schule aufbaute, in Einklang zu bringen. Seine Origina.litat liegt darin, daB 
er an die Moglichkeit glaubte, die klassische Theorie mit den Idea.len des Sozia.lis
mus zu vereinigen, was fUr die weitere Entwicklung des okonomischen Denkens 
in RuBland bedeutungsvoll wurde. Er ging von der Annahme aus, daB allen 
menschlichen Taten und Gedanken, gleichviel wie hoch und uneigenniitzig 
sie scheinen, doch "immer derselbe auf den eigenen Nutzen, das eigene Vergniigen 
und eigene Wohl gerichtete Gedanke und ein ,Egoismus' genanntes Gefiihl 
zugrunde liegen". Demnach ist das Gute Nutzen und das Problem der Kollision 
des eigenen Nutzens mit dem gemeinsamen Nutzen kann mathematisch einfach 
gelost werden: "Das allmenschliche Interesse steht hoher ala das einer Nation, 
dieses hOher als das der einzelnen Stande, das Interesse eines zahlreicheren Standes 
hOher als das eines weniger zahlreichen." ("Das anthropologische Prinzip in der 
Philosopltie" ["Antropologitscheskij prinzip w filosofii"], Werke, Bd.4, S. 229 bis 
234.) Daraus erheIlt, daB TSCHERNYSCHEWSKI die Grundsatze der klassischen 
Schule ruhig als Ausgangspunkt seiner okonomischen Theorien nehmen 
konnte und das hedonistische System FOURIEBS allen anderen sozialistischen 
Lehren vorzog. Die Gemeinschaftsform der Wirtschaft sollte sich seiner Ansicht 
nach als natiirliches Ergebnis der Bestrebungen der Arbeitenden ergeben. Die 
Arbeitenden haben keine Griinde, sich gegenseitig zu bekampfen, haben also 
keinen AnIaB, abgesondert zu leben. 1m Gegenteil, es besteht fUr sie eine direkte 
okonomische Notwendigkeit sich zusammenzuschlieBen. Beinahe jede Produktion 
muB, urn lebensfahig zu aein, eine gewisse GroBe besitzen, die unbedingt die 
Kr8.fte einer Familie iiberragt. Sogar wenn der Beweis dafiir erbracht ware, 
daB Einzelwirtschaft vorteilhafter als Gemeinschaft ist - ware die letztere 
Form noch immer vorzuziehen. "Erzielt ein Arbeitender, der Selbstandlgkeit 
in der Arbeit erworben hat, Gewinn davon ~ SoIl er wiinschen, daB alle Produkte 
seiner Arbeit in seinen Randen bleiben ~ Jawohl. Jeder wiinscht unzweifelhaft 
-seinen Nutzen und die Gesellschaft kann nicht verlieren, wenn die ganze Bevol
kerung, die aus Arbeitenden besteht, gewinnt. 1st es aber moglich, daB die 
Arbeitenden diesen Zweck auf einem anderen Wege als auf dem der Produktions
gemeinschaft erreichen 1 - N ein. Also ist es zwecklos von den Vorteilen der 
Einzelwirtschaft zu reden. In welcher Fabrik wird mehr erzeugt: in der, die 
einem Eigentiimer-Kapitalisten oder in der, die einer Gemeinschaft gehOrt1 
Das weill ich nicht und will es auch nicht wissen, ich weill nur, daB Gemein
schaft die einzige Form ist, bei der das Selbstandigkeitsbestreben der Arbeitenden 
befriedigt werden kann und deshalb sage ich, daB die Produktion die Form 
einer Arbeitsgemeinschaft haben soIl ... " (,,Anmerkungen zu MiLL", S. 38). In 
der Analyse der theoretischen Probleme der politischen <:>konomie begniigt 
:sich TSCHERNYSCHEWSKI haufig nicht mit den Satzen der Klassiker und versucht 
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eine eigene Konzeption, den angenommenen Grundsatzen und der Beobachtung 
der lebenswahren Wirklichkeit logisch folgend, aufzustellen. Hier ware seine 
Charakteristik der bei der Arbeit entstehenden angenehmen und unangenehmen 
Empfindungen zu nennen, die an die spatere Theorie JEVONS gemahnt. TSCHER
NYSCHEWSKI steht auch mit seinen Werterwagungen der p s y c hoI 0 g i s c hen 
Theorie nahe: "Wir wissen, daB ihre (der Waren) Proportion durch den Ausgleich 
von Angebot und Nachfrage, sei es direkt, sei es indirekt durch die Produktions
kosten entsteht. Nun, was ist Angebot und was Nachfrage 1 Nachfrage ist ein 
bestimmter Aufwand an Energie der menschlichen Bediirfnisse sich einen Gegen
stand zu verschaffen. Derart kann man alles auf einen Nenner, auf den der Energie 
menschlicher Bediirfnisse bringen" ("Anmerkungen zu MILL"). Die Verwirklichung 
der sozialistischen Ordnung erwartete TSCHERNYSCHEWSKI von den Bestrebungen 
der Arbeitenden selbst. "Die Ideen der Umgestaltung der Gesellschaft nehmen 
nach und nach iiberlegtere Formen an und erreichten bereits Menschen, bei 
denen sie nicht mehr eine phantastische Spielerei, sondern Bediirfnis werden. 
Wenn erst jene Klasse, mit der die Saint-Simonisten ein Puppenspiel treiben 
wollten, auf ihren W ohlstand bedacht wird, werden es die Menschen sicher 
besser auf der Welt haben, aIs sie es bisher hatten" ("Kapital und Arbeit" 
["Kapital i Trud"], S. 30). Er teilte die Meinung HERzENs vom Verfall des Westens 
und den frischen Kraften RuBIands nicht, stimmte aber in der "Oberzeugung, 
daB das Bestehen einer Gemeinschaftsordnung in RuBIand den "Obergang zur 
sozialen Ordnung erleichtern wird, mit ihm iiberein. 

In der offiziellen akademischen Literatur bestanden damaIs wie fruher 
zwei Stromungen: Die herrschende, manchesterliberale, deren Hauptvertreter 
Professor GORLOW, BUNGE, WERNADSKI und der Akademiker BEZOBRAZOW 
waren und die idealistische, die ebenfalls sehr gemaBigt, sich immerhin mit 
den Grundsatzen der alten Manchesterschen Theorie nicht zufrieden gab. Diese 
Stromung war teils in den Traditionen des Universitatsunterrichtes begriindet, teils 
schioB sie sich den damais neuen, von der deutschen historischen Schule 
aufgestellten Theorien an. Hier sind zu nennen: Professor 1. K. BABST von der 
Moskauer (zuerst Kasanschen) Universitat und G. ZECHANOWETZKI von der 
Charkowschen. Ihre Ideen fanden auch bei den radikalen Journalisten Anklang 
und BABST war vielleicht der einzige akademische Volkswirtschaftler, der von 
TSOHERNYSCHEWSKI anerkannt und gelobt wurde. Dagegen wurden die liberalen 
Nationalokonomen, insbesondere GORLOW und WERNADSKI einer scharfen 
Kritik TSCHERNYSCHEWSKIS unterzogen, durch die in den Augen der studierenden 
Jugend und der gebildeten Gesellschaft die ganze liberale Schule fiir lange in 
MiBkredit gesetzt wurde. Die von WERNADSKI redigierte Zeitschrift "Der oko
nomische Anzeiger" ("Ekonomitscheskij Ukasatel") bestand nunmehr vier Jahre 
(1857 bis 1861). Die liberale Schule blieb wohl an den Universitaten, muBte aber 
der historisch-realistischen Richtung, die sich unter dem EinfluB der Theorien 
TSCHERNYSCHEWSKIS und spater des "N arodnischestwo" (russischer volks
tiimlicher Sozialismus) entwickelte, den ersten Platz iiberlassen und selbst 
auf den zweiten weichen. So riB die Gewalt des russischen sozialen Gedankens 
auch die akademische Wissenschaft mit. Die Unzufriedenheit mit der Bauern
reform, die die Bodenanteile der Bauern verminderte und ihre wirtschaftliche Lage 
wenig sicherte, die schwere Steuerlast, die die Bauern bedriickte, vage Traume
reien iiber den kommenden Triumph des Sozialismus, die "Oberzeugung, daB 
der Weg zu ihm nicht iiber den Fabriksproletarier, sondern iiber die Bauern 
und die ihnen nahestehenden zur Genossenschaftsorganisation neigenden Haus
und Gewerbearbeiter fUhre, und mit all diesen Gedanken fest verkniipft die 
Idealisierung des Bauerntums - all das bildete eine eigentumliche Weltan-
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schauung, die die EntwickIung des russischen Denkens yom westlichen Gedanken
gang trennte. Von den Sorgen um Umgestaltung der ruBsischen okonomischen 
VerhaItnisse eingenommen, konnte sich das theoretische Interesse der Bear
beitung von grundsatzlichen theoretischen Problemen der Nationalokonomie 
nicht zuwenden, man begniigte sich mit den von MARx revidierten und 
erganzten Satzen der alten englischen kIassischen Schule. Das "Kapita.l" wurde 
bald nach seinem Erscheinen ins Russische iibersetzt (1872 von DANIELSON) 
und mit viel Interesse und Warme in der Presse (erste Rezension 1872 im 
"Europaboten" ["Wjestnik Ewropy"], von der Hand des namhaften Kenners 
der Kredit- und Geldzirkulationsprobleme, J. D. KAUFMANN) aufgenommen 
und fand sofort unter der studierenden Jugend und der gebildeten Welt Ver
breitung; es wurde oft bei Behandlungen des Wertes und Ertrages, der Lage 
der Arbeitenden im Kapita.lismus zitiert, hatte aber keinen entscheidenden Ein
fluB auf die okonomischen und politischen Anschauungen. 

Unter den Ersten der damaligen russischen okonomischen Bewegung stand 
abgesondert N. J. SmER, der eine Zeitlang (1873 bis 1875) Dozent an der Uni
versitat zu Kiew war. Er war der erste ruBsische Marxist und trug viel zur Popu
larisation der Marnstischen Theorien bei. Sein Hauptwerk "DAVID RICARDO 
und KARL MARx in ihren allgemeinokonomischen Untersuchungen" ("DAVID 
RIOARDO i KARL MARx w ich obschestwenno-ekonomitscheskich issledowaniach") 
(1880) galt der Annaherung derTheorien RIOARDOS und MARx', in welcher SmER 
die logische Fortsetzung und Vervollstandigung der Theorie RIOARDOS sah. 
Den Werken SmERS wurde in den literarischen Kreisen hohe Achtung und 
Anerkennung gezollt, sie wurden geme in die Zeitschriften aufgenommen; die 
herrschende Stromung, die ihre Bahn nicht verlieB, konnten sie aber nicht 
wesentlich beeinflussen. Der bedeutendste Nationalokonom dieser Zeit war 
der Moskauer Universitatsprofessor TSCHUPROW, ein Schiller BABSTS, der sich 
zuerst unter dessen Leitung fUr die Lehrkanzel vorbereitete, spater im Auslande, 
hauptsachlich in Deutschland, studierte und dann im Jahre 1874 die Vorlesungen 
der Nationalokonomie an der Moskauer Universitat iibemahm. Litera.risch 
hochgebildet, iiber die Gabe glanzender rednerischer und schriftstellerischer 
Darstellung verfiigend, erfreute sich TSCHUPROW bald der groBten Popu
laritat, die durch einen weichen, mitteilsamen Charakter und ein ungewohnlich 
feinfiihlendes Herz stets wuchs. Er war einer der beliebtesten unter den Mannem 
des alten Moskau und seine bezaubemde Personlichkeit war der Mittelpunkt 
eines Kreises, der verschiedene soziale Elemente vereinigte. Als Vorsitzender 
der statistischen Abteilung der Moskauer juridischen Gesellschaft trug er viel 
zur Zusammenarbeit der russischen Statistiker bei. Er nahm auch zusammen 
mit einem anderen angesehenen NationaIokonomen, A. S. POSNIKOW, an der 
Heranziehung der ta.lentierten litera.rischen Krii.fte an die "Russischen Nach
richten" ("Russkija Wjedomosti") regen Anteil. Sein groBtes Werk ist eine 
ausfiihrliche Monographie "Die Eisenbahnwirtschaft, ihre okonomischen Be
sonderheiten und ihr VerhaItnis zu den Interessen des Landes" ("Schelesnodorosch
noje chosiajstwo, Jego ekonomitscheskie osobennosti i jego otnoschenje k intere
sam strany", Bd. 1, 1875, Bd. 2, 1878), die sich durch geistreiche Bearbeitung 
des statistischen Stoffes und die Tiefe und iiberzeugende Begriindung der 
SchluBfolgerungen auszeichnet. Spater, 1892, gab er seine Universitatsvor
lesungen iiber Okonomie und Geschichte der Theorie der Politischen Okonomie 
heraus, die zwar sachlich kIar und in der Darlegung logisch, jedoch hinter 
der eben besprochenen Arbeit weit zuriickblieb. Die Beachtung der akuten 
Bediirfnisse des ruBsischen offentlichen Lebens, besonders der Bauemwirtschaft 
und der mit ihnen zusammenhangenden sozia.lpolitischen Bestrebungen, storte 
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das theoretische Studium der Grundprobleme der Nationalokonomie und lenkte 
die Aufmerksamkeit von der dama]s intensiven Entwicklung des theoretischen 
Denkens im Westen abo Ahnlich dem Professor an der Petersakademie fiir 
Landwirtschaft 1. 1. IWANJUKOW, der ein ziemlich populares Lehrbuch der 
Nationalokonomie - es war kompilativ und ohne Vertiefung in die Probleme
schrieb, lieB auch TSCKUPROW in seinem Lehrbuche die damals immer mehr an 
Verbreitung gewinnenden Lehren der osterreichischen und neuen englischen 
NationalOkonomen auBer acht und erwahnte die mathematische Schule iiberhaupt 
nicht. Er versuchte nicht einmal eine kritische "Obersicht der Lehren MARx', mit 
dem er iibrigens sympathisierte und dessen wesentliche Lehrsatze er in seine Vor
trage aufnahm. Die theoretische Okonomie war an einem Punkte des Stillstandes 
angelangt. Wenn sogar ein so lebhafter, vielseitig gebildeter und hochbegabter 
Gelehrter wie TSCKUPROW, in dem Fortschritte der theoretischen Okonomie zuriick
blieb, so stellte die liberale Schule in RuBland ein noch weit traurigeres Bild dar, 
da sich doch gerade dieser Schule groBe Moglichkeiten selbstandiger theoretischer 
Arbeit auf dem von den westlichen Grenznutzentheoretiker gebahnten Wege boten. 
Aber auch diese Schule erstarrte in den alten Manchestertheorien der sechziger 
Jahre und ihre groBten Vertreter, der Professor an der Petersburger Universitat 
WREDEN und der an der Kiewer PrCHNO, die gute Monographien schrieben, hielten 
inhalts- und farblose Vorlesungen. Geschickt zusammengestellt und als elemen
tares Lehrbuch der Politischen Okonomie ziemlich verbreitet war "Die National
okonomie im Zusammenhang mit der Finanzlehre" ("Polit_ ekonomia w swjasi 
s finansami") von L. W. CKODSKI (1887). Doch die neuen theoretischen 
Stromungen hatte er ganzlich iibergangen. 1890 erschien die "Nationalokonomie" 
("Polit. ekonomia") von P. J. GEORGIEWSKIJ, der nach WREDEN die okono
mische Lehrkanzel in Petersburg inne hatte. Dieses Buch trug den Charakter 
eines Lehrbuches fiir die Horer, war jedoch reicher an angegebener Literatur 
(hauptsachlich deutscher, historisch-ethischer Richtung) und illustrativem 
Material ausgestattet, im iibrigen aber genau so wie die oben angeruhrten Lehr
biicher. Dagegen war die Zeit von 1870 bis Anfang der neunziger Jahre reich 
an soliden wissenschaftlichen Monographien, die sich mit der Bearbeitung ver
schiedener Probleme der westlichen und der russischen Wirtschaft befaBten. 
Sie erschienen entweder als Universitatsdissertationen fiir Gelehrtengrade, 
an die fast ausnahmslos hohere Anforderungen gestellt wurden, oder auBerhalb 
der akademischen Tatigkeit in Verbindung mit Journalistik und Publizistik. 
Die russischen Zeitschriften der sechziger Jahre sind gefiillt mit Artikeln iiber 
die okonomischen Probleme. Das ruhrte, nebenbei bemerkt, zu miBlungenen 
Versuchen der Griindung spezieller wissenschaftlich-okonomischer Zeitschriften. 

Die Monographien untersuchten hauptsachlich die Verhaltnisse des bauerlichen 
Grundbesitzes und der Bauernwirtschaft, des Geldumlaufes, des Kredits und 
der Eisenbahnwirtschaft. Enormes Aufsehen rief das 1877 erschienene Buch 
des bekannten russischen Statistikers J. E. JANSON, Professors an der Peters
burger Universitat, hervor. Es fiihrte den Titel "Abhandlung iiber Bauernland
parzellen und Steuern" (" Opyt issledowania 0 krestianskich nadelach i plate
schach") und wies auf mangelhafte Bemessung der durch die Reform von 1861 
verkleinerten Bauernparzellen hin,auf die im Verhaltnis dazu unmaBigen auf 
ihnen lastenden Abgaben, auf die Notwendigkeit der Reduktion derselben und 
auf das Bediirfnis nach einer Organisierung der Auswanderung und des Klein
kredits. Mit der Griindung der kommunalen Selbstverwaltung (Semstwo) entstand 
von selbst der Gedanke einer Organisation von lokalen Untersuchungen der 
VerhaItnisse in den Bauernwirtschaften. Sie beginnen im Anfang der siebziger 
Jahre und entwickeln sich zusehends dank den Bemiihungen des Leiters der 
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statistischen Abteilung der Moskauer Landesverwaltung W. J. ORLOW, der ala 
crater eine direkte Anfrage unter den Bauern in den einzelnen Orten veranlaBte 
und auf diese Weise umfassendes, wertvolles Material sammelte, welches er dann 
in einer klassischen Abhandlung "Die Formen des bauerlichen Grundbesitzes 
im Moskauer Gouvernement" ("Formy krestianskogo semlewladenia w Mos
kowskoj gubernii"), Moskau, 1879, glanzend verwertete. Zur selben Zeit begann 
man im Tschernigowschen Gouvernement mit den territorial-statistischen 
Arbeiten, die den zweiten Grundtypus dieser Untersuchungen schufen. Der 
"volkstiimlerische" ("narodnitscheskij") Geist der Zeit brachte viele hochbegabte 
und idealistische Manner (insbesondere W. J. ORLOW, F. A. SELTSCHERBIN, 
ein Statistiker aus Woronjesch, N. F. ANNENSKIJ aus Nischnij-Nowgorod und 
A. A. Russow aus Tschernigow) zur landesstatistischen Arbeit. Re~m Anteil 
an den Einfiihrungsarbeiten der Landesstatistik nahmen auch Akademiker, 
BO die Moskauer Universitatsprofessoren A. J. TSCHUPROW und N. A. KABLUKow, 
sowie A. F. FORTUNATOW von der Petersakademie fiir Landwirtschaft. Ala 
Ergebnis der landesstatistischen Arbeiten verfiigt RuBland iiber ein Material 
iiber die Lage der Landwirtschaft, wie man es sonst in keinem Lande findet. 
Von den wissenschaftlichen Arbeiten, die sich auf die landesstatistischen Daten 
stiitzen, sind hervorzuheben: "Resultate der okonomischen Erforschung RuB
lands nach Daten der Landesstatistik" ("Itogi ekonomitscheskogo issledowania 
Rosm po dannym siemskoj statistiki"), eine Publikation, die, in den neunziger 
Jahren aufgenommen, bald eingestellt wurde, ferner A. FORTUNATOW "All
gemeine "Obersicht der Statistik der Bauernwirtschaft" ("Obschtschyj obsor 
siemskoj statistiki krestianskogo chosiajstwa"), W. WORONZOW "Die Bauern
gemeinde" ("Krestianskaja obschtschina"), 1891, 2 Bde., N. A. KARySCHEW 
"Die Pachten auBerhalb der Panellen" ("Krestianskie w nenadelnyje arendy"). 
Die Verteidigung der russischen Bauerngemeinde durch eingehenden Vergleich 
mit den westlichen Bodenkulturreformen iibernahm der Odessaer Universitats
professor A. J. POSMIKOW in einem Spezialwerk "Gemeinschaftlicher Grund
besitz" ("Obschtschinnoje siemlewladenie"), 1878. Zur Ausarbeitung der theo
retischen Probleme der Landwirtschaft und richtigen Beurteilung der russischen 
landwirtschaftlichen Verhaltnisse trugen die Lehrkanzeln der Agrikultur-Oko
nomie an den hoheren landwirtschaftlichen Lehranstalten viel bei. Unter den 
Professoren dieses Gegenstandes waren A. P. LUDOGOWSKIJ, A. F. FORTUNATOW 
und A. J. SKWORZOW die bedeutendsten. Auch der Professor an der Moskauer 
Universitat N. A. KABLUKow ("Die Bedingungen der Entwicklung der Land
wirtschaft in RuBland" - ["Uslovia raswitia selskogo chosiastjwa w Rossii"], 
Moskau, 1899) und M. J. HERZENSTEIN, welcher sich hauptBii.chlich durch seine 
Werke iiber den Hypothekarkredit und iiber die Agrarfrage auszeichnete, 
mUssen hier erwahnt werden. Der Marx-"Obersetzer DANIELSON, der unter 
der Chiffre Nikolai-on schrieb, gab 1895 "Die Formen unserer Landwirtschaft 
nach der Reform" ("Otscherki naschego poreformennogo obschtschestwennogo 
chosiastjwa") heraus. In diesem Buche behandelt er eingehend den Waren
verkehr in RuBland nach Aufhebung der Leibeigenschaft. Die Ausfiihrungen 
DANIELSONS tragen den Stempel des allgemeinen "volkstiimlerischen" Geistes 
und leugnen, daB die Bedingungen zur gesunden Entwicklung des Kapita
llsmus in RuBland gegeben sind. 1895 erschienen die "Bodenverpachtungen 
in Irland" ("Arenda siemli w Irlandii") von A. A. MANUILOW, Dozent an 
der Moskauer Universitat, spater TSCHUPROWS Nachfolger an der national
okonomischen Lehrkanzel, einem hervorragenden Kenner der Agrarfrage. Ala 
hervorragender Padagoge erfreute er sich einer groBen Popularitat; viele seiner 
talentierten Schiiler zeichneten sich spater durch BOlide wissenschaftliche 
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Arbeiten aus. Der radikalste Vertreter des "volkstiimlichen Sozialismus" 
("Narodnitschestwo") war W. P. WORONZOW, der seit den siebziger Jahren 
unter W. W. in verschiedenen Zeitschriften schrieb und 1882 seine Artikel zu 
einem Buch "Die Schicksale des Kapitalismus in Ru31and" ("Sudjby kapitalisma 
w Rossii") zusammenschloB. In diesem Werke suchte er nachzuweisen, daB 
die Entwicklung des Kapitalismus in einem Lande wie Ru31and, in dem ein 
direkter tJbergang zu Formen gemeinschaftlicher Produktion vollzogen werden 
kann, iiberfliissig und sogar schadlich ist. Die Moglichkeit des direkten tJber
ganges zur gemeinschaftlichen Produktion sah W ORONZOW in der Land- und 
in der Gewerbegemeinschaft (Artel); seiner Ansicht nach war die Sicherung und 
Entwicklung dieser Einrichtungen Aufgabe der fortschrittlichen Bewegung des 
ru88ischen Wirtschaftslebens. Dieselben Anschauungen entwickelte er in einer 
Reihe von spateren Werken und geriet dabei in heftige Polemik mit dem 
Marxismus, der anfangs der neunziger Jahre zu einer selbstii.ndigen Richtung 
des Gemeinschaftsgedankens wurde. Der Begriinder der russischen sozial
demokratischen Bewegung und Nachfolger SIBERS als Theoretiker des 
russischen Marxismus war G. W. PLECHANOW. Da er aber als politischer 
Emigrant wenig in der legalen rU88ischen Presse auftrat, hatte er wenig 
EinfluB auf die russische Gemeinschaftsidee, die fast ausschlieBlich vom 
"volkstiimlerischen" Geist beherrscht wurde. Zu Beginn der neunziger Jahre 
entstanden unter der Petersburger und Moskauer Universitatsjugend Ver
einigungen zur Erforschung der okonomischen und sozialen Probleme, die ihre 
Gedanken bald auch in der Literatur geltend machten und eine heftige 'Ober
gangskrise in den !deen und der Stimmung der Gesellschaft zur Folge hatten. 
Das erste Signal war das Buch P. B. STRUVES "Kritische Bemerkungen iiber 
das Problem der Entwicklung des Kapitalismus in RuBland" ("Krititscheskie 
sametki 0 raswitii kapitalisma w Rossii"), 1894, in dem er auffordert "zum 
Kapitalismus in die Lehre zu gehen" und heftig gegen die soziologischen Ideen 
des "volkstiimlichen Sozialismus" ("Narodnitschestwo") auf tritt, die besonders 
intensiv vom Publizisten N. K. MICHAILOWSKI verbreitet wurden. In der so ent
standenen Polemik zwischen N arodniki und den Marxisten, stellte sich PLECHANOW 
den jungen Marxisten zur Seite, und schrieb unter verschiedenen, aber dem 
Publikum nicht unergriindlichen Pseudonymen, so BELTOW "Zur Frage der Ent
wicklung des monistischen Gesichtspunktes in der Geschichte" ("K woprosu 
o raswitii monistitscheskogo wsglada na istoriu"), 1895, gegen MICHAILOWSKI 
gerichtet, und A. W OLGIN "Die Begriindung des ,Narodnitschestwo' in den Arbeiten 
WORONZOWS" ("Ob osnowanii narodnitschestwa w trudach g. WORONZOWA"), 
gegen WORONZOW. In dieser Zeit trat auch W. I. LENIN unter dem Pseudonym 
"K. TULIN" mit einer Kritik der "Kritischen Bemerkungen" von STRuvE im 
Sammelwerke "Material zur Charakteristik unserer wirtschaftlichen Entwicklung" 
("Materialy k charakteristike naschego chosiajstwennogo raswitia"), 1895, hervor. 
Das Werk wurde von der Zensur beschlagnahmt. Nachher schrieb LENIN unter 
dem Namen W. ILJIN. Auch die groBen Werke M. J. TUGAN-BARANOWSKYS, der 
sich den Marxisten angeschlossen hatte, "Industriekrisen im heutigen England" 
("Promyschlennyje krisisy w sowremennoj AngIii") (l. Ausg. 1894, 2. Ausg. 1900) 
und "Die russische Fabrik" ("Russkaja fabrika"), 1898, entstanden in dieser 
Zeit. In angesehener Position in der urspriinglichen Gruppe der Marxisten 
befand sich der hochbegabte, aber zu Nachahmungen neigende junge Moskauer 
Nationalokonom S. M. BULGAKOW, ein SchUler TSCHUPROWS. Er "fand sich" 
spater, als er sich einer religios-philosophischen Bewegung anschloB, verlor 
aber gleichzeitig jedes Intere88e ffir Spezialprobleme der Okonomie. In derselben 
Zeit versuchte der VerfaBSer dieser Zeilen eine systematische Bearbeitung der 
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Hauptgrundsatze der Nationalokonomie, die der alIgemeinen marxistischen 
Bewegung entsprach: "Umrisse der Politischen Okonomie" ("Otscherki polito 
ekonomii"), erste - lithographische - Ausgabe 1898/99 und erste gedruckte, 
1902, von der Zensur verboten). Damals erschien eben der dritte Band des 
"Kapital" (russisch von DANIELSON, 1896); es entstand und verbreitete sich rasch 
die sogenannte "revisionistische" Stromung in der deutschen Sozialdemokratie 
und teils unter deren Einflu6, teils durch selbstandiges Studium der philoso
phischen und methodologischen Fragen spaltete sich der junge russische Marm
mus in einige Richtungen, deren Entwicklung wir hier einerseits aus Platz
mangel, anderseits und hauptsachlich aber deshalb nicht verfolgen konnen, 
weil im Programm dieses Sammelwerkes den neuesten russischen sozialistischen 
Theorien ein spezielles Kapitel zugewiesen worden ist. 

Gleichzeitig mit dem "volkstiimlichen Sozialismus" und dem Marxismus, 
setzte, zum Teil von ihnen ausgehend, zum Teil unabhangig von ihnen oder unter 
dem Einflu6 des westeuropaischen Ideenkreises, die rein theoretische Richtung 
ihre Entwicklung fort. Diese hob ihre Eigenart und selbstandige Aufgabe hervor, 
eine Aufgabe, die mit der Erkenntnis der sozialpolitischen Probleme in keinem 
Zusammenhange stand. 

So entstand die russische theoretische Wirtschaftslehre der Gegenwart, 
in der bis zum heutigen Tage aIle erwahnten Richtungen vertreten sind. Der 
"volkstiimliche Sozialismus" bildet in der Beziehung keineAusnahme; er bestand 
weiter, obwohl in relativ gemaGigten Formen, hauptsachlich in der Literatur zur 
Agrarfrage und zum Problem der Kooperation. Das charakteristische Merkmal 
dieser theoretischen Richtung bildet ihre Ankniipfung an den westeuropaischen 
Ideenkreis. In den sozialpolitischen Anschauungen der modernsten russischen 
Okonomisten lassen sich weitgehende Divergenzen feststelIen, aber in Fragen, die 
sich auf die Erforschung der theoretischen Grundprobleme beziehen, haben sie 
miteinander viel gemeinsam, eine Tatsache, die den Vertretern des orthodoxen 
Marxismus den Anla6 gibt, sie unterschiedslos als biirgerliche Okonomisten 
zu bezeichnen. Jedoch, ist diese sogenannte "Biirgerlichkeit" bei vielen unter 
ihnen sehr zweifelhaft und die alte russische Vberlieferung, die von den Deka
bristen, von HERZEN und TSCHERNYSCHEWSKI stammt, bestimmt nach wie 
vor ihre sozialen Ideale, so nahe sie auch in ihren theoretischen Anschauungen 
dem Individualismus stehen mogen. Infolge des beschrankten Umfanges dieser 
Abhandlung ist es uns nicht moglich, ausfiihrlich auf diese Lehre einzugehen. 

II. Die russische Wirtschaftstheorie der Gegenwart 
Wir werden die Probleme der theoretischen Okonomie nach ihren 

wichtigsten Abschnitten betrachten, also die Methodenfrage, die Probleme 
des Wertes, der V erteil ung, der wirtschaftlichen Konj unktur und des 
Geldes. 

Die Exklusivitat der alten abstrakten und der geschichtlichen Schule ist 
der russischen Wirtschaftswissenschaft fremd geblieben, und aus diesem Grunde 
habenin ihr die Fragen der Methodologie nie eine solche Scharfe wieim Westen 
erlangt. Der Versuch S. BULGAKOWS, bei seinem Vbergang vom orthodoxen 
Marmmus zu einer philosophisch-religiosen Weltanschauung, die Riickkehr zu 
den Prinzipien der geschichtlichen Schule vorzuschlagen, hatte keinen Erfolg 
und ist vereinzelt geblieben. Dieser Versuch verdient erwahnt zu werden als 
ein Beispiel des typisch-russischen weit ausholenden Gedankenschwunges 
("schirota rasmacha"). "Die theoretische Okonomik" sagt BULGAKOW "findet ihr 
Objekt nicht direkt in der Erfahrung, sondern sie deutet es aus, kreiert es und 
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baut sich damit von selbst aus .... " "N ach all ihren logischen Anstrengungen 
und Konstruktionen bereicherten sich aber unsere empirischen Kenntnisse 
nicht um ein Haar, so daB fiir das Verstandnis des wirklichen wirtschaftlichen 
Lebens derjenige sicher nichts verliert, der den Spekulationen iiber das Wert
problem u. a. vollig ferne bleibt, eine Tatsache, die der Geschichte der Wirt
schaftswissenschaft nur allzugut bekannt ist .... " "Die mathematische Richtung" 
setzt BULGAKOW fort, "ist das letzte Wort und gleichzeitig eine reductio ad 
absurdum der theoretischen Okonomik und ihrer Aufgaben, weil sie die Wissen
schaft in harmlose mathematische Obungen, in ein Spiel des philosophisch
undisziplinierten Verstandes verwandelt. Bei einem solchen Charakter der 
theoretischen Okonomik, kann von irgendeinem Fortschritt der Wissenschaft, 
der zur Erklarung der Grundprobleme beitragen wiirde, nicht die Rede sein. 
Auf Grund des Gesagten kommen wir zu einer radikalen Losung des Problems 
der theoretischen Wirtschaftslehre: mit all ihrem scholastischen Kram sollte 
sie iiber Bord der Politischen Okonomie geworfen werden als die Frucht eines 
wissenschaftlichen MiBverstandnisses, weil in ihr gar kein Problem steckt." 
Seine eigene Meinung iiber die Aufgabe der Wirtschaftsforschung faBt BULGAKOW 
folgendermaBen zusammen: "Indem wir jede wirtschaftliche Pseudo-Metaphysik 
beseitigen ... und die Nationalokonomie als streng empirische Wissenschaft 
betrachten, machen wir einen Schritt in der Richtung der historischen Schule, 
obwohl wir ihre Furcht vor jeder wissenscha,ftlichen Verallgemeinerung nicht 
teilen, eine Furcht, vor der iibrigens ihre besten Vertreter frei waren. Um so 
mehr kennen wir ihre Unentschiedenheit und manchmal sogar ihre ,Biirgerlich
keit' (,burschuasnostj') in den Fragen der Sozialpolitik. Der Fortschritt der 
Wirtschaftswissenschaft muB sich nach unserer Meinung in der Richtung zur 
Synthese der sozialpolitischen Forderungen des Marxismus mit dem wissen
schaftlichen Empirismus der historischen Schule bewegen1)." Es ist interessant, 
daB sich BULGAKOW in seinen methodologischen Anschauungen in hohem MaBe 
auf RICKERT stiitzt, der wahrscheinlich staunen wiirde, wenn er von solchen 
unerwarteten Folgerungen aus seinen Lehren horen mochte. BULGAKOW bleibt 
aber, wie ich schon gesagt habe, vereinsamt mit seiner Auffassung. RICKERTS 
Schema wurde von der Mehrheit der russischen Okonomisten angenommen als 
eine feinere und in philosophischer Hinsicht tiefere Fortsetzung des bekannten 
Schemas von MENGER, das sich groBer Popularitat erfreute. RICKERTS Gedanken 
wurden aber nicht ohne Kritik iibernommen. Das beste, was von ihnen gesagt 
und nachher zur allgemeinen Meinung wurde, stammt von A. A. TSCHUPROW, 
dem Sohne des bekannten Moskauer Okonomisten. Als Ausgangspunkt der 
Kritik nahm A. A. TSCHUPROW die allgemeine wissenschaftliche Methodologie, 
ausgearbeitet im Zusammenhange mit den modernsten Fortschritten der Statistik. 
In seinen Betrachtungen bestreitet er die absolute Geltung der allgemeinen Gesetze 
nicht nur auf dem Gebiete der Sozialwissenschaften und der Politischen Okonomie 
im Besonderen, sondern auch selbst in den N aturwissenschaften. In seinem Buche 
"GrundriB der Theorie der Statistik" ("Otscherki po teorii statistiki") vom 
Jahre 1909 stellte er sich die Aufgabe "im AnschluB an die Ansichten von LAPLACE 
und COURNOT, die wichtigsten SchluBfolgerungen von WINDELBAND und RICKERT 
in eine andere logische Ausdrucksweise umzusetzen"2). Er polemisiert gegen 
RICKERTS einseitige Begriindung der idiographischen Wissenschaften durch 
die Berufung auf die eigenartige Kompliziertheit des Individuellen und dessen 

1) Die .Aufgaben der Politischen Okonomie. Eine .Abhandlung in der Sammlung 
von S.BULGAKOW: VomMarxismus zum IdeaIismus. Petersburg, 1904, S. 342 bis 347. 
(Sadatschi polito ekonomii: Ot marxisma k ideaIismu.) 

I) Einleitung S. XXXVI. 
11* 
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Bildhaftigkeit, wo doch in dem "Individuellen" alB Objekt der idiographischen 
Wissenschaft nicht mehr "Anschaulichkeit" vorhanden sein miisse, als in dem 
"Aligemeinen" der "nomographischen"1) Disziplinen. Genau so wie die ideale 
nomographische Erkenntnis alles auf die Gesetze der Bewegung von nicht weiter 
analysierbaren Teilchen zuriickfiihrt, befaBt sich die idiographische Erkenntnis 
mit einer bestimmten raumlich-zeitlichen Lage derselben Teilchen (S. 44 
bis 46). TSCHUPROW weist ferner auf folgende Unterschiede gegeniiber 
RICKERTS Lehren in seiner Auslegung der Begriffe des "Nomographischen" 
und des "Idiographischen" hin. "Die nomographische Wissenschaft spricht 
iiber das, was immer und iiberall stattfindet. Aber diese ,Immer und "Oberall' 
stehen, obwohl Pradikate der Zeit und des Raumes, zur Zeit und zum 
Raume in einem eigentiimlichen Verhaltnis: das ,immer' heiBe nicht in jedem 
Zeitpunkte, das ,iiberall' bedeute nicht in jedem Punkte des Universums." 
Mit der Behauptung, daB immer und iiberall die Ursache A die Wirkung a zur 
Folge hat, sagen wir noch nicht aus, wo und wann eine solche Koinzidenz zweier 
Ereignisse stattfindet. Es ist moglich, daB es eine Zeit gab, in der das Wasser 
nicht existiert hat und es kann eine Zeit eintreten, in der es nicht mehr existieren 
wird, "dadurch aber andert sich die logische Eigenart der Gesetze der chemischen 
Verbindungen nicht, die ewigen Eigenschaften des H2 0 bleiben von der Tat
sache ganzlich unbeeinfluBt, daB die Verbindung H2 0 selbst nicht ewig ist und 
nicht iiberall existiert". Anderseits haben "in dem RICKERTschen Schema, 
das die Aufgaben der idiographischen Wissenschaften lediglich auf die Dar
stellung der individuellen Erscheinungen in ihrer bildhaften Kompliziertheit 
beschrankt, nur diejenigen Behauptungen einen idiographischen Inhalt, die 
sich auf die Einzelerscheinungen beziehen; hingegen haben Satze, die den Inhalt 
einiger solcher Betrachtungen zusammenfassen, schon einen nomographischen 
Einschlag. Fiir uns haben Satze dieser Art einen rein idiographischen Charakter. 
Die Erde dreht sich urn ihre Achse von Westen nach Osten; Jupiter dreht sich 
urn seine Achse von Westen nach Osten; aIle Planeten unseres Sonnensystems 
rotieren urn ihre Achsen in der Richtung von Westen nach Osten; zwischen 
allen diesen Behauptungen besteht vom Standpunkte der Antithese: Nomo
graphie-Idiographie kein Unterschied. In einer Behauptung sind mehrere andere 
zusammengefaBt, aber sowohl diese eine Behauptung, als auch ihre besonderen 
Komponenten betreffen Einzeltatsachen - nur viele auf einmal. Nicht der 
"Obergang von einem singularen FaIle zu mehreren Fallen bedeutet den Sprung 
in das nomographische Gebiet, sondern der "Obergang zu unendlich vielen Fallen" 
(S. 82 bis 85). 

TSCHUPROW charakterisiert die "Obergangsformen der Erkenntnis auf Grund 
einer von RICKERT abweichenden Ansicht iiber die Grenzen der nomographischen 
und idiographischen Wissenschaften und betont ihre groBe Bedeutung nicht 
nur fiir die Sozial-, sondern auch fiir die Naturwissenschaften. Das Ergebnis 
des physikalischen Experimentes, daB z. B. auf der Erde gegenwartig das Wasser 
iiberall bei einem Druck von 760 mm und einer Temperatur von 1000 kocht, 
konne nicht einfach zu einem allgemeinen, ewigen Naturgesetz generalisiert 
werden. ,,1m Laufe der nomographischen Verallgemeinerung ist es notwendig, 
fortwahrend der Tatsache Rechnung zu tragen, daB in den von uns erfaBbaren 
Zusammenhangen zwischen den Einzelphanomenen, die Elemente der ewigen 
kausalen Relationen zwischen A und a oder zwischen B und b sich mit dem 

1) 1m Unterschied von der RICKERTSchen Terminologie nimmt TSCHUPROW 
die Termini "idiographisch" und "nomographisch" an, da sie, seiner Meinung nach, 
den ihnen zugrunde liegenden Begriffen mehr entsprechen und nicht so leicht zu 
Millverstandnissen fiihren. 
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idiographischen Zufalligen vermischen, welches seinerseits die raumlich-zeitliche 
Koinzidenz von A und B bedingt" (S. 87 bis 94). 

Auf dem Gebiete der speziell wirtschaftlichen Forschung hat der Skepti
zismus gegentiber den abstrakten Konstruktionen der theoretischen Okonomie 
und der Hang zum Empirismus seinen krassesten Ausdruck in den letzten Arbeiten 
von P. B. STRUVE gefunden, des bedeutendsten der Theoretiker, die aus den 
Reihen der marxistischen Bewegung der neunziger Jahre hervorgetreten sind. 
Dank seinen groBen analytischen und gleichzeitig intuitiv-schOpferischen Fahig
keiten, dank seiner auBerordentlich griindlichen und vielseitigen Bildung hatte 
er vom Beginn seiner wissenschaftlichen Tatigkeit an keine gleichwertigen 
Konkurrenten in den Reihen der zeitgenossischen russischen Okonomisten. 
Die Abkehr vom orthodoxen Marxismus zur kritischen wissenschaftlichen Arbeit 
tiber die Grundprobleme der Politischen Okonomie, vollzog sich bei ihm sehr 
friih und fand besonders in den Abhandlungen, die im Jahre 1900 der Zeit
schrift "Schisnj" ("Das Leben") publiziert wurden, ihren markanten Ausdruck. 
STRUVE setzte lang~ Jahre die begonnene kritische Arbeit tiber die Grundsatze 
der theoretischen Okonomie fort. Er entwickelte und begriindete ausftihrlich 
seine Gedanken in der klassischen Arbeit "Die Wirtschaft und der Preis". Erster 
Teil: "Wirtschaft und Ge.sellschaft, Preis-Wert", 1913 - und zweiter Teil: "Die 
Kritik einiger Grundprobleme und Grundsatze der Politischen Okonomie", 
Heft 1, 1916. ("Chosiajstwo i zena" Tschastj perwaja: "Chosiajstwo i obschestwo. 
Zena-zennostj." 1913. Tschastj wtoraja: "Kritika nekotorych osnownych problem 
i poloschenij polito ekonomii." Wypusk I, 1916.) Unter den vielen tiefen Gedanken 
und glanzenden Paradoxen, die in diesem beachtenswerten Buche verstreut 
sind, soIl besonders die Definition der Wirtschaft als subjektive teleologische 
Einheit der rationellen okonomischen Tatigkeit, d. h. des Wirtschaftens hervor
gehoben werden. Auf Grund dieser Definition kritisiert STRUVE erfolgreich 
das bekannte BUCHERSche Schema der wirtschaftlichen Stufenentwicklung. 
Er weist auf drei Typen der Wirtschaftsstrukturen hin: 1. Der Inbegriff der 
nebeneinander stehenden wirtschaftlichen Einheiten. 2. Das System der in 
Wechselwirkung stehenden Wirtschaften. 3. Gesellschaftswirtschaft (Kollekti
vismus2). Bemerkenswert wegen der Tiefe des philosophischen Gedankens 
und wegen des umfassenden Wissens ist das Kapitel tiber den "Urdualismus 
des sozial-okonomischen Prozesses und der Idee des Naturgesetzes", in dem 
STRUVE glanzend die Behauptung begriindet, "daB im einheitlichen sozial
okonomischen Prozesse zwei Reihen von Phanomenen vorhanden sind, die sich 
in jedem gegebenen Zeitabschnitt wesentlich voneinander unterscheiden. Eine 
Reihe ist diejenige, die rationalisiert werden, d. h. gerichtet werden konnte, 
gemaB dem Willen dieses oder jenes Subjektes; die zweite Reihe, die der Rationali
sierung nicht fahig ist, entfaltet sich ohne jede Rticksicht auf den Willen irgend 
eines Subjektes". Beide Teile des Buches enthalten viele scharfsinnige und 
interessante Betrachtungen tiber die Probleme des Wertes, des Preises und der 
Verteilung. Der Grundgedanke dieses Werkes von STRUVE verliert aber an 
Wert durch einen ebenso ausgepragten theoretischen Radikalismus, wie die 
oben erwahnten Ansichten von S. BULGAKow, obwohl STRUVE in methodolo
gischer Hinsicht nicht so naiv ist. Vom Standpunkte der Theorie der Statistik 
ist nach STRUVE das, was wir als "typischen Wert" bezeichnen, vor allem 
ein subjektiver Mittelwert, d. h. ein Mittelwert, der sich aus einer Reihe ver
schiedener Einzelbeobachtungen ergibt.... Der Substanzwertbegriff ist auf 

1) Wirtschaft und Preis, I., S. 5 ff. 
2) A. a. 0., S. 8 bis 14. 



166 w. J. GELESNOFF: RuBland 

einer falschen Vorstellung vom Wert begriindet, nach der der Wert eine ob
jektive, "mittlere GroBe" ware, die eine Auffindung und Fixierung der "wahren" 
GroBe zulassen wiirde; indessen ist der Wert nichts anderes als eine richtige 
subjektive MittelgroBe. Er ist ferner eine isolierte MittelgroBe, die auf Grund 
von Schatzungen und nicht durch Betrachtung und Bearbeitung einer Reihe 
von Zahlen zustande gekommen ist. Der Wert als etwas vom Preise Ver
schiedenes, von ihm Abhangiges und gleichzeitig ihn Bestimmendes ist ein 
Phantom. Die Kategorie des objektiven Wertes ist ein metaphysischer Doppel
ganger der Kategorie des Preises. 

STRUVE begriindet seine Argumente mit Hille der Satze der modernen Theorie 
der Statistik. Es wurde ihm nun von einer Seite erwidert, von der aus er am 
wenigsten auf eine Kritik gefaBt war, namlich aus dem Lager der Statistiker 
selbst. tJber den von STRUVE unternommenen Versuch der "Statistifizierung" 
der Politisehen Okonomie auBerte sich kein Geringerer als A. A. TSCHUPROW, 
dem STRUVE die Kenntnis der Methoden der modernen statistischen Wissen
schaften vielleicht am meisten zu verdanken hat. "Die theoretische Bearbeitung des 
statistischen Stoffes", erklarte TSCHUPROW, "setztdurchausnichtdie Ablehnung der 
Kategorie des Wertes als Grundlage der Preise voraus, im Gegenteil, die Konzeption 
des Wertes als ,etwas', das das Niveau der Preise bestimmt, ist dem statistischen 
Denken vollkommen entsprechend. Die moderne Statistik betrachtet die der 
Bearbeitung unterzogenen empirisehen Daten als durch den Zufall entstelite 
Ausdriicke von gewissen ihnen zugrundeliegenden ,apriorischen' (im Sinne 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung) GroBen und sieht eine ihrer wichtigsten 
Aufgaben in der Auffindung der Mittel zur Bestimmung dieser apriorischen 
Unbekannten auf Grund von zufalligen, empirischen Daten, die der Beobachtung 
zuganglich sind. Werfen wir hundert Miinzen in die Rohe: Der "Adler" wird bei 
der Wiederholung des Experimentes urn den Bruch ~ oszillieren, dem sich aueh 
die mittlere empirische GroBe nach MaB der Zunahme der Zahl der Experimente 
nahert (in der Voraussetzung, daB aIle Miinzen ideal gepragt sind und daB die 
Wurftechnik das Nichtbestehen irgendwelehen Zusammenhanges zwischen den 
Ergebnissen der Experimente garantiert). Das Wesender Sache andert sich 
nieht, wenn die GroBe, die den zufalligen empirischen Zahlen zugrundeliegt, 
unabhangig von der Erfahrung nicht ausgerechnet werden kann. In solchem 
FaIle andert sich nur die Methode, die uns zur zahlenmaBigen Sehatzung 
der apriorischen GroBe fiihrt. Da wir nicht in der Lage sind, diese GroBe 
unabhangig von der Erfahrung auszurechnen, urteilen wir iiber sie nach den 
zufalligen Ergebnissen, die ihr zugrunde liegen. Auf ahnliche Art und Weise 
sind auch in der statistischen Theorie des Preises die Beziehungen zwischen 
den konkreten Preisen und den ihnen zugrundeliegenden Werten denkbar. 
Der Wert als eine GroBe, die in ihrem zahlenmaBigen Ausdruck nur aus den 
Preisen erkennbar und in dem Sinne aus ihnen auch gebildet ist, die aber von 
den Preisen nicht bestimmt ist, sondern auf das durchschnittliche Preisniveau 
selbst bestimmend - wirkt, eine solche Vorstellung widerspricht nicht nur dem 
formalen statistisehen Gesichtspunkte nieht, sondern setzt ihn im Gegenteil gerade 
voraus. Wodurch aber dieser Wert seinerseits bestimmt wird, ob da die Auf
wendung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit oder die Gegeniiberstellung 
der Grenznutzen oder irgend ein anderes Prinzip entscheidend ist, dies ist eine 
andere Frage, zu deren Beantwortung man verschiedene Wege gehen kann: 
man kann den Weg der statistisehen Analyse der empirischen Daten iiber die 
konkreten Preise betreten, ebensogut wie man von dem entgegengesetzten 
Ausgangspunkt, von den empirischen Konstruktionen des "Wesens" des Problems 
an die Saehe herantreten kann. Beide Methoden geraten keineswegs in Konflikt 
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mit der formal-statistischen Methode der Erkenntnis des wirtschaftlichen 
Lebensl )." 

Das Problem der Begri£fsbestimmung der wi r t s c h aft I i c hen G ii t e r 
yom Gesichtspunkte der Grenzen der okonomischen Forschung aus, hat in der 
neuesten russischen Literatur den AniaB zur Erorterung der alten Frage iiber 
das Merkmal des "Materiellen" gegeben. Diese Frage wurde zum Teil in dem 
soeben besprochenen Buche von STRUVE gestreift. Ausfiihrlicher ging auf sie 
L. N. JUROWSKI in seiner Arbeit "GrundriB der Preistheorie" ("Otscherki po 
teorii zeny"), 1919, ein. Vergleiche auch meine Abhandlungen in der 
Sammlung "Probleme der Konjunktur" ("Woprosy konjunktury"), 1925, und 
im Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 

1m AnschluB an die seit der Zeit HERMANNS durchgefiihrte Abgrenzung 
der wirtschaftlichen Erscheinungen als Wertphanomene von ihrer naturalen 
Hiille, war STRUVE der Meinung, daB die Beziehung zwischen den wertmiiBigen 
und den naturalen Aspekten der Produktion bei weitem nicht geniigend in 
ihrer gamen Bedeutung und Kompliziertheit durchgedacht sei' und daB der 
naturalistische Gesichtspunkt, der eben eine Beziehung zwischen dem Werte der 
Produkte und dem Produkte selbst, zwischen der okonomischen und naturalen 
Auffassung schafit, innerhalb gewisser Grenzen berechtigt sei. Dieser Gesichts
punkt nimmt eine reelle Abhangigkeit zwischen reellen Tatsachen an2). JUROWSKI 
betrachtet das Merkmal des "Materiellen" als fiir die wirtschaftlichen Giiter 
wesentlich, als Grundlage fiir die Bemessung ihres Wertes, da bei einer wirt
schaftlichen Schatzung nicht das AusmaB der seelischen Regungen, nicht die 
Bediirfnisse, sondern die austauschbaren Dinge selbst miteinander verglichen 
werden, Dinge, die Quantitaten darstellen und aus diesem Grunde meBbar sind. 
Das Vorhandensein der immateriellen wirtschaftlichen Giiter bildet ein Hindernis 
fiir diese Erklarung, welches aber JUROWSKI mit Hille der Vorstellung zu 
umgehen weiB, nach der die materiellen Giiter nachtraglich mit den im
materiellen Diensten verglichen werden und auf die letzteren das Attribut der 
Quantitat iibertragen. Noch ein Schritt weiter in dieser Richtung und die 
immateriellen Dienstleistungen werden quantitativ miteinander vergleichbar 
und in dem Moment, in dem sie tatsachlich meBbar sind, ist kein Grund vor
handen, sie nicht in die Sphare der wirtschaftlichen Tatigkeit einzureihen. Wo 
Geld existiert, wo die Bemessung der Giiter in der Form des Preises vor sich 
geht, verschwindet der Unterschied in der Schatzung des Materiellen und des 
Immateriellen3). Darin lag ein Widerspruch, den ich durch eine sorgfaltigere 
Analyse der besonderen Giiterart, die man gewohnlich als immateriell bezeichnet, 
zu beseitigen versuchte. Als Ergebnis dieser Analyse glaube ich behaupten zu 
konnen, daB die sogenannten immateriellen Giiter genau so wie die sachlichen 
Giiter materielle Natur besitzen, obwohl diese nicht so ausgepragt und leicht 
erkennbar ist. "Der Musiker bringt mit Hille seines Instrumentes bestimmte 
Tone hervor, d. h. er erzeugt eine gewisse Anzahl bestimmter akustischer Wellen, 
die auf das GeMr der Konzertbesucher wirken und ihnen einen GenuB bringen. 
Diese akustischen Wellen bilden eine physische und nicht psychische Energie, 
und in dieser Hinsicht sind sie nicht weniger materiell als die Getranke und 
Friichte, die von denselben Konzertbesuchern wahrend der Pausen konsumiert 

1) TSCHUPROW: Wertbegriff, statistische Theorie des Preises und ihre Be
deutung, Festgabe fUr STRUVE, S. 164 bis 170. (Mesto poniatia zennosti w statisti
tscheskoj teorii zeny. Sbornik w tschestj STRUVE.) 

2) Wirtschaft und Preis, II, S. 3 bis 7. (Chosiajstwo i zena, II, 3 bis 7.) 
8) JUROWSKI,L.N.: Grundrill der Theorie des Preises. Saratow, 1919, S. 9bis 12; 

27 bis 29; 37 bis 42. (Otscherki po teorii zeny, 1919.) 
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werden. " Der Mensch kann irgend etwas nur durch Vermittlung seiner Sinne 
in die Sphare des eigenen Verbrauches einfuhren, d. h. auf dem Wege der phy
sischen Einwirkung auf sie und in dem Sinne sind alie wirtschaftlichen Guter 
materieli, oder exakter ausgedriickt: sie haben alie eine "physische Natur", 
d. h. sie treten unter der Form der physischen Materie, oder der physischen 
Energie auf. Daher haben auch die nicht materiellen Guter quantitativen 
Charakter und sind direkt zahlenmaBig bestimmbar. Eine musikalische oder eine 
andere kunstlerische oder wissenschaftliche Idee hat gewiB keinen quantitativen 
Charakter und ist nicht meBbar. Aber an und fur sich ist sie weder kauflich 
noch verkauflich. Man erwirbt nur ihre materielie Verkorperung - in Tonen, 
die aus einem musikalischen Instrument ausstromen, in den bedruckten Noten, 
in der Deklamation des Lektors, in der Handschrift des Dichters usw. Diese 
materielien Dinge sind Quantitaten und als solche meBbar. Die Universalitat 
dieses materielien Merkmals der wirtschaftlichen Guter hilft uns, ihr anderes 
wesentliches Merkmal zu verstehen, namlich ihre Aneignungsfahigkeit (Appropria
bilitat). Dies ist eine direkte Folge des Merkmals der "Materialitat". Wenn 
die Stimme des Sangers auch auBerhalb der Mauer des Konzertsaales horbar 
ware, hatte es niemand notig, fiir den GenuB zu zahlen. Ein wirtschaftliches 
Gut muB in irgend einen Besitz gelangen konnen. Diese Fahigkeit wird auch 
durch die materielie Natur des Gutes bedingt. Das immaterielle ist unerfaBbar. 
Daher die enge Beziehung zwischen Wirtschaft und Recht. Ohne gewisse recht
liche Garantien (gleichgiiltig in welchen Formen), die die Moglichkeit ausschlieB
lichel' Disposition uber die Guter gewahren, kann keine Wirtschaft existieren. 
Es ist daher unerlaBlich, daB die Definition der wirtschaftlichen Guter auBer 
der Knappheit im Vergleiche zu den Bediirfnissen auch die Merkmale der "Mate
rialitat" und Appropriabilitat enthalte1). 

Zur Werttheorie haben die russischen Okonomisten wenig Originelies 
beigetragen. Eigentumlich war in RuBland das Schicksal dieser Theorie. Lange 
bevor die marxistische Bewegung zur Geltung kam, waren fast aIle prominenten 
russischen Okonomisten, mit Ausnahme der einfluBlosen Vertreter der liberalen 
Schule, in der Stellung ZUlli Wertproblem orthodoxeste Marxisten. Nicht nur 
SIBER als Vertreter der marxistischen Weltanschauung, sondern auch die nach 
ihren sozialphilosophischen und sozialpolitischen Ansichten auf entgegen
gesetzten Polen stehenden "Narodniki" ("volkstumlichen Sozialisten") nahmen 
die Werttheorie von MARx wortlich und ohne jeden Zweifel an ihrer logischen 
Haltbarkeit an. Erst mit der Entwicklung des neueren Marxismus als einer 
groBen sozialen Bewegung geht man daran, die marxistische Werttheorie kritisch 
zu untersuchen. Da erst entsteht ein erhohtes und ernsteres Interesse ffir die 
Grenznutzentheorie. Es ist nicht uninteressant, daB gerade die "Narodniki" 
sich am langsten von einer solchen Kritik fernhielten und ihr gegenuber un
verhehlte Feindschaft und Unverstandnis bekundeten. Schon im Jahre 1902 
schrieb eine der Koryphaen der Narodniki-Bewegung und gleichzeitig Marxist in 
der Werttheorie - der Vbersetzer der Werke von MARx (N. DANIELSON) - eine 
umfangreiche apologetische Abhandlung mit folgenden bezeichnenden SchluB
worten: "Die in der letzten Zeit immer mehr und mehr verbreitete Kritik der 
okonomischen Grundsatze von MARx stutzt sich nicht so sehr auf die Mangel 
und Widerspriiche seiner Lehren, als auf die Tatsache, daB die Kritik ubenden 
,Marxisten' die Lehre selbst sowohl, als auch die methodologischen und wissen-

1) GELESNOFF, W.: Uber das Naturale und das Wertmassige in den wirt
schaftlichen Erscheinungen. Archiv fUr Sozialwissenschaften, Bd. 54, H. 3, S. 590 
bis 601. 
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schaftlichen Aufgaben der Lehre mi6verstehen 1)." Eine scharfe Kritik der Wert
theorie MARxens kam von der Feder LEO BUCHS. BUCH fiihrte die Gedanken 
von MARx bis zu ihren letzten logischen Konsequenzen weiter und kam zu dem 
Ergebnis, daB der Wert durch die Intensitat und die Dauer der Arbeit bestimmt 
wird, wobei er Arbeit als Umwandlung der potentiellen Energie der konsumierten 
Nahrung und des eingeatmeten Sauerstoffes in die mechanische Arbeit fa6t. 
Von diesem Standpunkte aus polemisierte er gegen die marxistische Annahme, 
daB das AusmaB der von dem Arbeiter an einem Tage produzierten Werte mit 
der Verlangerung des Arbeitstages proportional wachse. Ferner halt er es fiir 
unmoglich, die qualifizierte Arbeit als einfache zu einer gewissen Potenz erhobene 
Arbeit zu betrachten. Anderseits findet er bei MARx selbst einen Widerspruch 
zwischen der theoretischen Voraussetzung, da6 bei jeder Anderung der Dauer 
des Arbeitstages die Kosten der Arbeitskraft eine unveranderliche Gro6e bleiben 
und den von MARx selbst angefuhrten Berichten der englischen Fabriksinspek
toren, die das Zeugnis ablegen, daB der Lohn bei der Verlangerung der Arbeits
dauer sinkt und bei deren Verkiirzung steigt2). 

Man kann nicht behaupten, da6 die Gedanken der Grenznutzenschule 
zur Zeit der Herrschaft der Doktrine des "volkstumlichen Sozialismus" keine 
Anhanger hatten. Die markantesten Vertreter dieser Richtung waren die damals 
noch jungen Dozenten W. F. ZALESSKI von der Universitat Kasan und P. M. 
ORSCHENCKI an der Universitat Odessa. 1m Jahre 1893 veroffentlichte ZALESSKI 
den "theoretischen Teil" seiner Wertlehre, die alB Einleitung zur "Lehre von 
der Entstehung des Kapitalzinses" ("Utschenie 0 proischoschdenii prihyli na 
kapital") dienen sollte. In dieser Arbeit entwickelte er die These, da6 die Bildung 
und Veranderung des Tauschwertes von drei Momenten abhangig sei: 1. von 
dem Gebrauchswerte, 2. von dem Grade der Verfugbarkeit der Guter fiir die 
Menschen oder ihrer relativen Seltenheit und 3. von den Produktionskosten. 
Aber dieser Teil seiner Untersuchungen hatte; wie das gauze Buch uberhaupt 
keinen Erfolg und ubte gar keinen Einflu6 auf die weitere Entwicklung der 
wirtschaftlichen Theorien in RuBland aus. Zum Teil ist diese Tatsache vielleicht 
auf eine gewisse Primitivitat der Darstellung zurUckzufuhren, zum gro6ten 
Teil aber ist sie dadurch zu erklaren, daB die liberale Schule kein Interesse 
fur die ihr unverstandlichen Feinheiten der neuen Lehre hatte und da6 die 
"Narodniki" und die Marxisten ihr feindlich gegenuberstanden. Dasselbe 
Schicksal teilten die Arbeiten von ORSCHENCKI. Sein erstes Buch "Die Lehre 
vom Wert bei den Klassikern (alteren) und den Kanonisten" ("Utschenie 
o zennosti u klassikow (drewnich) i kanonistow"), 1896, war eine Probearbeit, 
und war einem ganz speziellen dogmengeschichtlichen Thema gewidmet. Das 
zweite Buch "Die Lehre von der wirtschaftlichen Erscheinung" ("Utschenie 
ob ekonomitscheskom jawlenii"), 1903, interessant und mit Talent geschrieben, 
zeigte groBe theoretische Vertiefung des Verfassers, die Gedanken waren aher 
zu einseitig psychologisch konstruiert. Zu einer Zeit, in der sich die mathe
matische Richtung durchzusetzen begann, kam diese Arbeit den ()konomisten, 
bei welchen sie auf Verstandnis rechnen konnte, veraltet vor. Unter den Marxisten 
war gleich am Anfang M. J. TUGAN-BARANOWSKY der einzige und entschiedene 

1) DANIELSON, N.: Theorie der Arbeitskosten und manche ihrer Gegner. (Teoria 
trudowoj stoimosti i nekotoryje is jejo kritikow.) "Russkoje Bogatstwo", 1902, 
Nr. 3, S. 65. 

2) BUOH, L.: Die Grundelemente der Politischen Okonomie. Erster Teil: Die 
Intensitat der Arbeit, Kosten, Wert und Preis der Waren. (Osnownyje elementy 
polititscheskoj ekonomii. I: Intensiwnostj truda, stoimostj, zennostj i zena towarow.) 
St. Petersburg, 1896, S. 174 bis 175, 79 bis 83 und 147 bis 168. 
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Anhanger der Grenznutzentheorie. Seinen Ruf verdankt er seiner Krisentheorie, 
aber schon in seiner ersten Arbeit "Die Lehre yom Grenznutzen der wirtschaft
lichen Giiter als Ursache ihres Wertes" ("Utschenie 0 predelnoj polesnosti chosiaj
stwennych blag kak pritschine ich zennosti"), verofientlicht im Jahre 1890 im 
"Juristenblatt" ("Juriditscheskij Wjestnik"), Bd. 10, befiirwortete er diese 
Theorie. Schon in dieser Schrift auBerte TUGAN-BARANOWSKY, dem Beispiele 
GOSSENS folgend, die Ansicht, daB man zwischen der Grenznutzen- und der 
Arbeitswerttheorie eine Annaherung herstellen konnte, auf Grund des Prinzips 
der rationellsten Disponierung iiber die Produktion. Diesen Gedanken entwickelte 
er weiter in seinen spateren Arbeiten. "Der Grenznutzen... andert sich im 
Zusammenhange mit dem Um£ange der Produktion.... Die Arbeitskosten 
der Produkteinheit sind dagegen etwas objektiv Gegebenes, das von unserem 
Willen unabhangig ist .. " Wenn wir gleichzeitig einige Produkte mit verschie
denen Arbeitskosten herstellen, so verlangt das wirtschaftliche Prinzip, daB 
der Nutzen, den wir wahrend der letzten Zeiteinheit aus der Arbeit gewinnen, 
fiir jede .Art der Erzeugung in limite gleich sei. Die groBte Summe des Nutzens 
wird erreicht werden, wenn die letzte Arbeitseinheit bei der Herstellung ver
schiedener Produkte gleichen Nutzen stiftet. Daraus ergibt sich die Folge, daB 
der Nutzen der letzten Einheiten der Produkte beliebiger .Art, d. h. ihr Grenz
nutzen, im umgekehrten Verhaltnis zu der Vergleichszone der in einer Zeiteinheit 
erzeugten Produkte stehen solI, anders ausgedriickt: der Grenznutzen solI in 
direktem Verhaltnis zu den Arbeitskosten dieser Produkte stehen. Nur bei der 
EinhQJtung dieser Bedingung wird das Disponieren iiber die Produktion dem 
wirtschaftlichen Prinzip des groBten Nutzens entsprechen. Auf diese .Art und 
Weise", schlieBt TUGAN-BARANOWSKY, "wiirden die beiden Werttheorien, die 
sich nach der gelaufigen Meinung ausschlieBen, in voller Harmonie nebeneinander 
bestehen konnen. Beide Theorien untersuchen verschiedene Seiten des wirt
schaftlichen Prozesses der Wertbildung. Die Theorie des Grenznutzens gab uns 
AufschluB iiber die subjektiven, die Arbeitswerttheorie iiber die objektiven 
Faktoren der Wertbildung1)." 

Eine so leichte Losung des Widerspruches zwischen der Theorie des Grenz
nutzens und der Theorie des objektiven Tauschwertes hat trotz der Tatsache, 
daB der Wunsch nach einer Synthese der beiden Theorien schon damals in der 
russischen okonomischen Literatur sehr stark war, keinen Anklang gefunden. 

In seiner Rezension iiber das Buch von TUGAN-BARANOWSKY, die bald 
nach dessen Verofientlichung erschien, erklarte W. K. DMITRIEw, daB die Formel 
von TUGAN-BARANOWSKY eine Synthese der subjektiven und der objektiven 
Werttheorie weder gebe, noch geben konne, weil seinen Ausfiihrungen ausschlieB
lich die subjektive Werttheorie in isolierter, naturaler Wirtschaft zugrunde 
liege. Der Konflikt zwischen beiden Theorien und folglich die N otwendigkeit 
ihrer Versohnung oder Synthese wurde von DMITRIEW ebenso wie von der Mehrheit 
der Okonomisten dieser Zeit anerkannt, aber er sah die Moglichkeit einer solchen 
Synthese nur in dem Falle, in dem man unter subjektiver Theorie eine sub
jektive Theorie des Tauschwertes verstehen wiirde. Die Bedeutung der Formel 
von TUGAN-BARANOWSKY beschrankt sich nach DMITRIEW auf die Erklarung 
der Gesetze der groBten wirtschaftlichen Ausniitzung des Arbeitsvorrates, iiber 
welchen eine isolierte Wirtschaft verfiigt. Dieses Gesetz sei eine Wiederholung 
der Ansichten, die in dieser Frage schon von GOSSEN geauBert worden waren. 
Die Formulierung von TuGAN-BARANOWSKY unterscheide sich hievon nur darin, 

1) TUGAN-BARANOWSKY, M. J.: Grundrill der Politischen Okonomie. St. Peters
burg, 1909, S. 68 bis 71. (Osnowy polititscheskoj ekonomii.) 
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daB er vollig unrichtig das Moment des subjektiven Wertes der Arbeit 
ignorierte - ein Moment, von welchem die Arbeitsmenge abhange, die auf die 
einzelnen Produktionszweige verteilt wird1). Der Verfasser dieser Besprechung 
war kein Marxist. In seinen ersten theoretischen Arbeiten erklarte er sich als 
entschiedener Anhanger der mathematischen Richtung. Er war ein Forscher mit 
hoher mathematischer Begabung und hiitte alie Aussichten an der Spitze der 
bei uns aufgehenden mathematischen Schule der Politischen Okonomie zu stehen 
gehabt, wenn eine schwere Krankheit ihm nicht ein jahes Ende bereitet hiitte. 
Im Jahre 1888 veroffentlichte er das erste Heft des "Okonomischen Grund
ruses" ("Opyt polito ekonomii"), das der Werttheorie von RICARDO gewidmet 
war, und in dem er eine auBerordentlich tiefe und scharfsinnige Auslegung der 
RICARDoschen Wert- und Verteilungstheorie gab. Er nimmt die tatsachliche 
Hohe des Arbeitslohnes als gegebene GroBe an (in tlbereinstimmung mit der 
Theorie des Existenzminimums) und schlieBt die Bodenrente aus. Nun beweist 
er mathematisch, daB unter diesen Bedingungen die Hohe der Profitrate durch 
die Produktionskosten der von den Arbeitern benotigten Giiter bestimmt 
wird, wobei unter Produktionskosten die Menge der in der Produktion ver
wendeten Giiter, bezogen auf die Reproduktionsperiode, d. h. jene Zeit, die 
von dem Moment der Aufwendung der Produktionsmittel bis zur Erscheinung 
des fertigen Produktes auf dem Markte vergeht, verstanden wird. 

Wenn man das Existenzminimum des Arbeiters als unverandert voraussetzt, 
findet der Kapitalzins nach DMITRIEW seinen mathematischen Ausdruck aus
schlieBlich in der Funktion der Arbeitsmenge und der Zeit, die in denjenigen 
Produktionszweigen aufgewendet wird, in welchen die Konsumgiiter fiir die 
Arbeiter erzeugt werden. Sind einmal diese GroBen gegeben, so ist auch die 
Hohe der Profitrate eine vollig bestimmte GroBe2). DMITRIEW schrieb auch 
eine Abhandlung iiber die Theorie der (freien) Konkurrenz von COURNOT und 
eine mathematische Darlegung und Kritik der Theorien des Grenznutzens 
(beide veroffentlicht mit der ersten Abhandlung vom Jahre 1904) und andere 
Arbeiten, die theoretisch weniger interessant sind. 

Die Arbeiten von DMITRIEw, die in der Offentlichkeit wenig Beachtung 
fanden, iibten einen groBen EinfluB auf die weitere Entwicklung der Wert- und 
Verteilungstheorie aus. Sie haben die Bemiihungen der kritisch gesinnten Vertreter 
des Marxismus, neue positive Konstruktionen zu schaffen, bedeutend erschwert, 
weil sie gezeigt haben, daB hiezu eine so griindliche Vorbereitung erforderlich ist, 
wie sie sie eben nicht besaBen. Die Starke dieser Okonomisten war nicht in der 
Konstruktion, sondern in der methodologisch kritischen Arbeit gelegen. Von den 
Untersuchungen dieser Art verdienen besondere Beachtung: die Abhandlungen 
von STRUVE in der Zeischrift "Das Leben" ("Schisnj"), Jahrgang 1899 und 1900, 
das Buch von S. FRANK "Die W erttheorie von MARx und ihre Bedeutung" 
("Teoria zennosti MARxa i jejo snatschenie"), 1900, die auf die Notwendigkeit 
einer kritischen Umarbeitung der Lehre von MARx in Zusammenhang mit der 
Grenznutzentheorie hinweist und die Schrift von WOJTINSKI "Der Markt und 
die Preise" ("Rynok i zeny"), 1900, die sich durch groBen kritischen Scharfblick 
auszeichnet. Die Arbeiten von TUGAN-BARANOWSKY waren, wie bereits ausgefiihrt 
wurde, kiihner in konstruktiver, aber schwacher in methodologischer Hinsicht. 
Zu derselben Richtung gebOrt auch das Buch des Vertreters des gemaBigten 

1) DMITRIEW, W.: Neue russische Abhandlung iiber die Theorie der Politischen 
Okonomie. (Nowyj russkij traktat po teorii polito ekonomii.) "Russkaja Mysl", 
1909, Nr. 11, S. 119. 

2) Okonomischer Grundrill, I, S. 26. 
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akademischen "volkstiimlichen Sozialismus" A. MAN"UILOW "Der Wertbegriff 
in den Lehren der Okonomisten der klassischen Schule" ("Poniatie zennosti 
po utscheniu ekonomistow klassitscheskoj schkoly"), das insbesondere eine 
ausfiihrliche, vorurteilslose, scharfe Analyse der Lehren von SMITH und RICARDO 
enthalt. Erwahnen wir noch in diesem Zusammenhange den der liberalen 
Schule nahestehenden Professor der Dorpater Universitat A. M!KLASCHEwsKI 
"Der Tausch und die Wirtschaftspolitik" ("Obmen i ekonom. politika"), 1904. 

Entscheidende Bedeutung fiir die Verbreitung der Gedanken der mathe
matischen Richtung hatte das Buch des prominentesten Okonomisten der 
mathematischen Schule nach DMITRIEW, N. N. SCHAPOSCHNIKOW "Die Theorie 
des Wertes und der Verteilung" ("Teoria zennosti i raspredelenia"), 1912. Das 
Buch enthalt eine ausfiihrliche Dadegung und Beurteilung der Grundsatze, 
die das Wertproblem betreffen und eine eingehende, tiefe und scharfsinnige 
Kritik der Verteilungstheorien, welchen die Voraussetzung der freien Konkurrenz 
zugrunde liegt. In der Behandlung des Wertproblems beschrankte sich 
SCHAPOSCHNIKOW auf eine knappe Charakteristik der Werttheorie im Geiste 
der mathematischen Schule. Obwohl er auch im Verteilungsproblem keine 
eigene positive Losung gab, so unterzog er dennoch die wichtigsten theoretischen 
Erklarungen einer so eingehenden und tiefen kritischen Analyse, daB dadurch 
der Boden fiir weitere konstruktive Arbeit gereinigt und vorbereitet war. In 
der Kritik der Verteilungsfragen wendete SCHAPOSCHNIKOW eine scharfsinnige 
Methode an, indem er sich auf denselben Standpunkt stellte, welchen die von 
ihm kritisierten Okonomisten vertreten; er nimmt auch ihre Voraussetzung 
der idealen Konkurrenz an und versucht dann die Frage zu entscheiden, ob 
man von diesen Voraussetzungen ausgehend, beweisen konnte, daB die Quelle 
des arbeitslosen Einkommens in den natiirlichen Bedingungen der wirtschaft
lichen Tatigkeit begriindet ist. Am Schlusse seiner Analyse kam er zu dem 
Ergebnis, daB keine der gegenwartigen Verteilungstheorien beweisen konne, 
daB die Quelle des arbeitslosen Einkommens in den natiirlichen Bedingungen 
der wirtschaftlichen Tatigkeit begriindet sei. "Die Hypothese der idealen Kon
kurrenz" , sagt er, "die auch in der Werttheorie zu fruchtbaren Ergebnissen 
fiihren kann, erweist sich als vollig unfruchtbar in der Verteilungstheorie." In
folgedessen entsteht notwendig die Frage, ob eine abstrakt-deduktive Theorie 
der Verteilung iiberhaupt moglich ist und ob man in dieser Frage nicht die 
Meinung von STRUVE teilen solie, "daB man keine abstrakten Satze iiber die 
Verteilung aufstellen konne und daB das Problem der Verteilung in die Kompetenz 
der induktiven Soziologie gehOre"l). 

Die Geschichte des STRuvEschen Gedankens, auf welchen sich SCHAPOSCHNI
KOW beruft, ist die folgende. Nachdem STRUVE in der Zeit seines ersten Zweifels 
an der Wahrheit der marxistischen Dogmen eine kritische Vbersicht der Grund
satze der wirtschaftlichen Theorie unternommen hatte, kam er zu dem Ergebnis, 
daB die mechanisch -naturalistische Ansicht in bezug auf das Wertproblem 
den inneren Widerspriichen nicht standhalten konne und daB das Problem 
der Verteilung des gesellschaftlichen Ertrages unter die sozialen Klassen von 
dieser Ansicht sich frei halten miisse. "Nachdem wir die mechanisch-naturali
stische Behandlung des Wertproblems und die Fiktionen: ,Werterzeugung' 
und ,Wertsubstanz' verworfen haben, konnen wir zu der Ansicht zuriickkehren, 
die noch von RICARDO in einem seiner Briefe an MAc CULLOCH formuliert wurde: 
'After all the great questions of Rent, Wages and Profits must be explained 
by the proportion in which the whole produce is divided between landlords, 

1) SCHAPOSCHNIKOW: a. a. 0., S. 11. 
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capitalists and labourers, and which are not essentially connected with the 
doctrine of value'." 

Das Problem der Verteilung des gesellschaftlichen Ertrages unter die sozialen 
Klassen ist weder mit der Frage der Herstellung des Produktes, noch mit der 
Frage der Wertbildung und des WertmaBstabes unmittelbar verkniipft; es 
ist seinem Wesen nach ein Problem der Zurechnung des Produktes und des 
Wertes an die verschiedenen Faktoren der gesellschaftlichen Produktion, oder 
noch allgemeiner, der ganzen Wirtschaft. In seiner Untersuchung. iiber das 
Wesen des soziologischen Problems der Zurechnung glaubte MARX irrtiimlicher
weise, daB er es mit einem rein okonomischen Wertproblem zu tun hatte1). 

Unter dem EinfluB dieser Untersuchungen oder durch selbstandigen 
Gedankengang hat TUGAN -BARANOWSKY schon in seinem Kurse der politischen 
Okonomie eine vollig ausgearbeitete soziale Verteilungslehre vorgeschlagen. 1m 
Unterschiede zu seinen anderen Arbeiten, insbesondere zu seiner Untersuchung 
iiber die Industriekrisen erwies sich sein Versuch, eine radikale Reform der 
Verteilungstheorien durchzufiihren, als ganz unzulanglich; die Behandlung 
des Problems war oberflachlich und wenig durchdacht. Er hat spater seine 
Gedanken iiber die Verteilungstheorie in einer Sonderbroschiire in deutscher 
Sprache entwickelt2). Ich nehme an, daB sie den Lesem im Westen bekannt 
ist, daher eriibrigt es sich auf sie hier genauer einzugehen. In der russischen 
Literatur fand sie einmiitigen Widerstand. Es ist merkwiirdig, daB diese 
von TUGAN-BARANOWSKY als bedeutendes "neues Wort" gepriesene Theorie 
ihrem Wesen nach eine bloBe Paraphrasierung der alten Satze in moderner 
Terminologie war, und deshalb nur urn so mehr verschwommen wurde. 

In der Ausarbeitung der einzelnen Fragen der Verteilungstheorie wurde dem 
Arb e its 1 0 h n e in RuBland besondere Aufmerksamkeit zuteil. Hiehergehorenzwei 
Monographien: meine eigene, die sich mit kritischer Analyse und Klassifikation 
der wichtigsten Theorien des Arbeitslohnes befaBt. W. GELESSNOFF "Die Haupt
richtungen in der Theorie des Arbeitslohnes" ("Glawnyje naprawlenia w rasrabotke 
teorii zarabotnoj platy"), Kiew, 1904, und S. J. SOLNZEW "ArbeitslohnalsProblem 
der Verteilung" ("Zarabotnaja plata kak problema raspredelenia"), S. P. B. 1911. 
Die letztere steht der TUGAN-BARANOWSKYSchen "sozialen Verteilungstheorie" 
nahe. In der Frage des K a pit a 1 z ins e s ist die umfangreiche Abhandlung 
von ZALESSKI beachtenswert; sie enthii,lt den Versuch einer selbstandigen Kon
struktion der Zinstheorie als einer Variante der Theorie der Kapitalsproduktivitat. 
Die in den Jahren 1893 bis 1898 zur Zeit der Herrschaft des "volkstiimlichen 
Sozialismus" und des orthodoxen Marxismus veroffentlichte Arbeit vermochte, 
wie bereits erwahnt, keine geniigende Aufmerksamkeit auf sich zu lenken; als 
spater die Zeit reif wurde urn Interesse fUr solche Probleme zu erwecken, war 
das Buch schon veraltet und blieb in Vergessenheit. Das viel spater erschienene 
Buch von J. M. KULISCHER "Die Evolution des Kapitalzinses im Zusammen
hange mit der Entwicklung der Industrie und des Handels in Westeuropa" 
("Ewoluzia pribyli s kapitala w swiasii s raswitiem promyschlennosti i torgowli 
w Sapadnoj Ewropie"), S. P. B., Bd. 1, 1906, Bd. 2, 1908, enthalt hauptsachlich 
eine Beschreibung der geschichtlichen Entwicklung des Kapitalzinses, die hOchst 
ausfiihrlich ist und viel interessanten Stoff bringt; aber der theoretische Teil 
des Buches, der einen Bestandteil des zweiten Bandes bildet, ist sehr ober
flachlich. Bei allgemeiner Anerkennung der bedeutenden Verdienste des Verfassers. 

1) STRUVE, P.: Die Grundantinomie in der Arbeitswerttheorie. (Osnownaja 
antinomia teorii trudowoj zennosti), Schisnj. 1899. 

2) TUGAN-BARANOWSKY, M. J.: Soziale Theorie der Verteilung, Berlin: 
J. Springer. 1913. 
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0.18 Historiker, wurden seine theoretischen Ausfiihrungen von niemandem 
geteilt. 

Nach den Arbeiten von DmTlUEW und SCHAl'OSCHNIKOW hat das im Jahre 
1914 erschienene Buch von A. BILIMOVICZ "Zur Frage der Wertsohatzung 
wirtschaftlicher Giiter" ("K woprosu 0 raszenke chosiajstwennych blag") nicht 
mehr das Interesse der vollen N euheit zu erwecken vermocht und es konnte 
nicht den Eindruck hinterlassen, den es zweifellos erweckt batte, wenn es 
einige Jahre friiher erschienen ware. Der Plan des Werkes, in dem der Theorie 
der Bediirfnisse und der Charakterisierung der Begriffe des Nutzens, des Gutes, 
des subjektiven Wertes die wichtigste und dem Preise und dem objektiven 
Tauschwerte nur eine relativ bescheidene Stellung eingeraumt war, kam beinahe 
"altmodisch" vor. Der positive Teil der Ausfiihrungen, tief und scharf durch· 
dacht, in dem der Verfasser vorsichtig die bestbegriindeten Losungen der 
behandelten Probleme ausgewahlt hat, wurde mangels "Originalitat" nioht 
genug gewiirdigt. Trotz alI dem war das Buch von BILIMOVICZ eine bedeutende 
Erscheinung in der russischen wirtsohaftstheoretisohen Literatur, info1ge der 
ungewohnliohen Beherrschung der Probleme durch den Verfasser, die sich in den 
Ausfiihrungen der langen Anmerkungen zeigte. FUr die Kenntnis der Literatur 
der Werttheorie ist dieses Buoh ein ausgezeichnetes Hilfsmittel. Der wichtigste 
Gedanke, den BILIMOVICZ darin entwickelt, wobei er an die Lehren von CUHEL 
und NEURATH ankniipft, besteht darin, daB die Bediirfnisse nicht meBbar, 
aber im Sinne einer groBeren oder kleineren Intensitat vergleiohbar sind. 
Aus diesem Grunde kann die Bediirfnisskala, die in Zahlen falaoh ausgedriiokt 
wird, vollig richtig in einer Reihe von Ungleiohungen aufgestellt werden. In 
einer solchen Skala wird nur der Rang der Bediirfnisse nach ihrer Intensitat 
zum Ausdruok gebracht. BILIMOWICZ glaubt mit NEURATH, daB eine solche 
Skala vollig geniige, um eine Theorie der wirtschaftlichen Erscheinungen und 
insbesondere der Pbanomene der Marktwertbildung der wirtsohaftliohen Giiter 
aufzubauen1). 

Anders stellt diese Frage JUROWSKI in dem von ihm im Jahre 1919 ver
offentlichten Buohe "GrundriB der Preistheorie" ("Otscherki po teorii zeny"). 
Er stellt nicht nur die MeBbarkeit der psyohischen Erscheinungen in Abrede, 
sondern bestreitet auch die Anwendbarkeit der Vorstellung vom "GroBeren" 
oder "Kleineren" auf diese seelisohen Vorgange. Er stiitzt sich dabei auf die 
Behauptung von BERGSON in dessen Buohe "Essai sur les Donnees immeruates 
de 10. Conscience", daB "die psychisohen Faktoren an und fiir sioh eine reine 
Qualitat oder eine qualitative Mannigfaltigkeit bilden, und ... ihre im Raume 
lokalisierte Ursaohe eine Quantitat ist". Die Bedeutung des BERGSONSohen 
Gedankens fiir den Okonomisten ist nach JUROWSKI unabhangig davon, ob 
er ala richtig anerkannt wird oder nioht. "Diese Bedeutung liegt vielmehr in 
der Erkenntnis, daB die Grundlage fiir die Messung nioht dort zu suchen ist, 
wo man sie moglicher- (oder eher unmoglicher-) weise finden zu konnen glaubte, 
sondern auf einem ganz anderen Gebiete, wo sie una empirisoh und deutlioh ge
geben ist." Wir sind gezwungen eine eigene Basisfiir die okonomischen Theorien 
zu suchen, mit anderen Worten, wir weigern una sie auf den iibernommenen 
Fundamenten aufzubauen und breohen aIle Beziehungen zu demjenigen Psycho
logismus in der Politisohen Okonomie ab, der sioh bemiiht, die Wirtsohafts
wissensohaft mit Hille zweifelhafter und sogar abgetaner Vorstellungen aus 
anderen Wissenszweigen zu fordern. Die Phanomene des geistigen Lebens 

1) Zur Frage der Bewertung der wirtschaftlichen Giiter, S. 116 bis 122. (K wo
prosu 0 raszenke chosiajstwennych blag.) 



W. J. GELESNOFF: RuJlland 175 

konnen nicht meBbar sein, meBbar sind aber die wirtschaftlichen Werte, d. h. 
die Bedeutungen, die wir den Gutern zuschreiben. Das" Quantitative" findet 
sich nicht in unseren psychischen Zustanden, sondern in den von uns zu be
wertenden Gegenstanden. Die wirtschaftlichen Werte sind nicht aus dem Grunde 
meBbar, weil die mathematischen Begriffe auf unsere Sinne und Urteile anwend
bar sind, sondern weil unsere Urteile uber die Wirtschaft sich auf die raum
lichen Erscheinungen der auBeren Welt beziehen. Wir geben 10 Pud Brot fUr 
ein Arschin Tuch, das bedeutet aber nicht, daB wir von dem Tuche eine groBere 
Befriedigung als von dem Brote erwarten. Nachdem wir aber Brot fUr Tuch 
ausgetauscht haben, konnen wir diese beiden Gegenstande messen; wir konnen 
das Gewicht des Brotes und die Lange des Stoffes bestimmen und auf solche 
Art quantitative Beziehungen zwischen beiden erhalten1). 

JUROWSKI wendet sich dann der speziellen Betrachtung der Theorie des 
Grenznutzens zu, er stellt sich auf den Standpunkt COURNOTS, indem er' alle 
"zweifelhaften" psychologischen Kommentare zu der wirtschaftlichen Tat
sache fallen laBt, daB der Preis, den ein Subjekt fUr ein Gut zu zahlen bereit 
ist, nach der allgemeinen Regel in dem MaBe sinkt, in dem es eine groBere Quantitiit 
dieses Gutes zu seiner Verfugung erhiilt oder erhalten kannS). 

Das Buch von J UROWSKI umfaBt viele wesentliche Fragen der theoretischen 
Okonomie und darin ist vielleicht eher ein Nachteil zu sehen. Es ist lebhaft 
und "literarisch" geschrieben, enthalt scharfsinnige und wertvolle Gedanken 
tiber die Wertbildung, tiber Statik und Dynamik, uber das Verteilungsproblem, 
aber der Verfasser behandelt diese verschiedenartigen Themen zu hastig, ohne 
eine genugend vertiefte, eingehende Analyse. Wohl war die Zeit, in der das 
Buch geschrieben wurde, fUr eine konzentrierte wissenschaftliche Arbeit nicht 
giinstig. Aber jedenfalls erscheint es trotz aller dieser Mangel ala ein wertvoller 
Beitrag zu der jungen russischen Literatur der mathematischen Schule und legt 
Zeugnis ab von der vollzogenen Wendung in den herrschenden theoretischen 
Ansichten. 

Seit dem Ausbruche des Krieges entstand bei una, wie uberall, ein erhohtes 
Interesse an den Fragen der wirtschaftlichen Konj unktur, des Geld
u m I auf e s und des K red its. Insbesondere war das der Fall nach der 
Revolution, ala diese Probleme akut wurden und als fUr ihre Behandlung 
und fur die Sammlung des unentbehrlichsten Materials eine Reihe spezieller 
Institutionen ins Leben gerufen wurde. Die Literatur uber diese Fragen ist 
neben ihrem groBen Umfange und ihrer Mannigfaltigkeit durch ihre Ober
flachlichkeit gekennzeichnet, da sie sich an die unaufhorlich wechselnden 
Tagesereignisse anpassen muBte. Aber manche von diesen Arbeiten, die der 
theoretischen Richtung der westeuropaischen wissenachaftlichen Stromungen 
zu Ende der achtziger Jahre niiher stehen, behandeln die methodologischen 
Probleme besser und strenger und versuchen sie tiefer zu analysieren. 

In den Fragen der wirtschaftlichen Konjunktur setzt die modernste 
russische Wirtschaftswissenachaft unmittelbar die Arbeit fort, die erfolgreich 
mit der Erforschung der industriellen Krisen durch TUGAN-BARANOWSKY auf
genommen wurde. Es ist nicht uninteressant, daB TUGAN-BARANOWSKY, ein 
Anhanger der osterreichischen Werttheorie, bei der Untersuchung der industriellen 
Krisen nicht nur von den durch ihn umgearbeiteten Schemen MARxens, wie 
sie im 2. Bande des "Kapitala" dargestellt sind, sondern auch von dcssen 
Werttheorie ausging. Er weist darauf hin, daB der ProzeB der kapitalistischen 

1) GrundriB der Preistheorie, S. 24 bis 28. (Otscherki po teorii zeny.) 
2) A. a. 0., S. 49. 
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Produktion einen standigen Wechsel der Formen des sozialen Kapitals, mit 
anderen Worten dessen Kreislauf voraussetzt. Der erste Akt dieses Kreislaufes 
besteht im Tausche der Waren gegen Geld, der zweite im Tausche des 
Geldes fiir Gegenstande, die fiir die Wiederaufnahme der Produktion unent
behrlich sind; fiir das Geld aus dem Verkaufe fertiger Produkte erwirbt der 
Kapitalist die Produktionsmittel und die Arbeitskraft. "Weil aber in dem Werte 
der Waren, die im Laufe des kapitalistischen Erzeugungsprozesses hergestellt 
werden, auch ein Mehrwert enthalten ist, so wandelt sich ein gewisser Teil 
ihres Wertes nicht in Mittel weiterer kapitalistischer Produktion, sondern 
in Konsumgiiter der Kapitalistenklasse. Dieser Teil des Wertes der erzeugten 
Waren beendet seinen Kreislauf durch die Umwandlung in Waren, die fiir den 
Verbrauch der kapitalistischen Klasse bestimmt sind. 1m Gegenteil dazu setzt 
derjenige Teil des Wertes, der sich in Produktionsmittel und Arbeitskraft 
urngewandelt hat, seinen Kreislauf fort; in dem ErzeugungsprozeB wandelt er 
sich in neue Waren urn, wobei ein Mehrwert entsteht und damit endet der Kreis
lauf des Kapitals, urn in derselben Form sich wieder zu erneuern1)." 

Die kapitalistische Wirtschaft ist durch die Schwierigkeit, Absatz fiir 
die erzeugten Waren zu finden, mit anderen Worten durch den Mangel an 
Markten charakterisiert. Der Markt erscheint als eine zentrale Kraft, die iiber 
der ganzen Wirtschaft waltet. DenMangel anMarkten empfindet die kapitalistische 
Produktion fortwahrend als eine elastische Schranke, welche ihre Entwicklung 
verhindert2). Mit seinen bekannten Schemen der Reproduktion des sozialen 
Kapitals kommt TUGAN-BARANOWSKY zu dem Ergebnis, daB die Erweiterung 
der gesellschaftlichen Produktion bei gleichzeitiger Einschrankung des Konsurns 
ohne Storung des Gleichgewichtes zwischen dem sozialen Angebot und der 
Nachfrage moglich ist. Der Mangel an Absatzgebieten gefahrdet scheinbar die 
kapitalistische Produktion nicht. Nichtsdestoweniger leidet die kapitalistische 
Wirtschaft in Wirklichkeit fortwahrend an dem Mangel der Absatzmoglichkeiten 
und macht periodische Krisen durch. Nach TUGAN-BARANOWSKY wird diese 
Tatsache damit erklart, daB die kapitalistische Wirtschaft in ihrem Wesen 
antagonistisch, die Tendenz zu einer unbeschrankten Erweiterung der Pro
duktion als Mittel der Kapitalsakkurnulation hat, dabei aber keine Organi
sation besitzt, welche eine gleichmaBige Verteilung der gesellschaftlichen Pro
duktion unter die verschiedenen Arbeitszweige sichern konnte. Der periodische 
Charakter der Krisen hat seinen Ursprung darin, daB die in den vorausgehenden 
Jahren angesammelten Geldkapitalien Kaufkraft in gebundenem Zustande 
bilden, verausgabt werden und eine neue Nachfrage nach Ware erzeugen. In
folgedessen steigen die Preise. Die PreiserhOhung iibersteigt bei giinstiger 
Marktlage sehr bald die verniinftigen Schranken und artet in Spekulation 
aus, der ein Krach folgt. "Das fmher akkumulierte Kapital muBte natiirlich 
einmal verausgabt werden. In der Zeit des Aufstieges bildet sich das neue An
lagekapital. Die Industrie des ganzen Landes nimmt eine eigenartige Richtung 
an: die Erzeugung der Produktionsmittel geht rasch vor sich. Das Eisen, die 
Maschinen, die Instrumente, die Schiffe, die Baumaterialien werden in erhohter 
Quantitat nachgefragt und erzeugt. Nun ist auf einmal die Erweiterung des 
Anlagekapitals beendet - die Fabriken und die Eisenbahnen sind gebaut. Die 
Nachfrage nach allen Materialien, aus denen die Kapitalgiiter erzeugt werden, 
sinkt. Die Produktion wird ungleichma.l3ig: der Bedarf an Maschinen, Instru-

1) TUGAN-BARANOWSKY, M. J.: Periodische wirtschaftliche Krisen, 3. Aufl., 
St. Petersburg, 1914, S. 176 bis 177. (Perioditscheskie promyschlennyje krisisy.) 

2) A. a. 0., S. 178 bis 179. 
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menten, Eisen, Ziegeln, Rolz ist geringer als es friiher der Fall war. Weil aber 
die Erzeuger der Produktionsmittel das Kapital aus ihren Unternehmungen 
nicht zuriickziehen konnen, so ist eine weitere Rerstellung der Produktions
mittel unentbehrlich. Infolge der Abhiingigkeit aller Produktionszweige von 
einander, macht sich eine allgemeine Vberproduktion geltend. - Die Preise 
aller Waren sinken und eine allgemeine Stagnation tritt ein .... Zur Zeit der 
geschiiftlichen Depression akkumuliert sich freies Geldkapital; nun folgt eine 
Periode der Belebung der Industrie, in der dieses Kapital verausgabt wird, 
und dann wieder eine Krise, usw., usw. Das Funktionieren des ganzen Mecha
nismus laBt sich mit der Arbeit der Dampfmaschine vergleichen. Die Rolle 
des Dampfes und des Zylinders spielt die Akkumulierung des freien Geldkapitals; 
wenn der Druck des Dampfes auf den Kolben eine bestimmte Rohe erreicht, 
wird der Widerstand des Kolbens iiberwunden, er wird in Bewegung gesetzt, 
kommt bis zum Ende des Zylinders; nun offnet sich fiir den Dampf ein freier 
Ausgang und der Kolben geht zuriick in seine friihere Lage. Analog geht es 
mit dem akkumulierten freien Geldkapital; nachdem es einen gewissen Umfang 
erreicht hat, durchdringt es die Industrie, setzt sie in Bewegung, erschopft 
sich und die Industrie kommt wieder in ihre friihere Lage ... .1)." 

TUGAN-BARANOWSKY war sehr stolz auf seine Theorie. Und sie war tat
sachlich zur Zeit ihrer Entstehung ein groBer Schritt nach Vorwiirls und forderte 
in hohem Grade, nicht nur in RuBland, die Arbeit an dem Problem der in
dustriellen Krisen. Eminente franzosische und deutsche ()konomisten kniipften 
an die Theorie von TUGAN-BARANOWSKY an und entnahmen ihr wertvolle Hin
weise. Trotz seiner groBen allgemeinen Sachkenntnis war jedoch TUGAN
BARANOWSKY verhaltnismaBig zu wenig informiert iiber die neuesten Versuche 
auf dem Gebiete der Erforschung der wirtschaftlichen Konjunktur; jedenfalls 
widmete er ihnen nicht die gebiihrende Aufmerksamkeit und betrachtete seine 
Theorie ala unantastbar, ungeachtet der Tatsache, daB auch in RuBland die 
jungen Forscher schon auf einem neuen Wege gingen und auf die Mangel 
seiner Konzeption hinwiesen. Auf diese Weise blieb er hinter der allgemeinen 
Stromung zuriick. Ein deutliches Zeugnis von dem Vbergange zu einer 
anderen Methode der Krisenerklarung legt das in einem urspriinglichen 
Entwurfe schon im Jahre 1907 in deutscher Sprache veroffentlichte Buch 
von BUNIATIAN ab, das spater in erweiterter und umgearbeiteter Form in 
russischer Sprache erschien. 

1m Gegensatz zu TuGAN-BARANOWSKY legte BUNlATIAN seiner Krisen
theorie die subjektive Werttheorie zugrunde, die einzig und allein die Moglich
keit gibt, das Wesen der allgemeinen Giiterentwertung und folglich auch das 
Wesen der allgemeinen tJberproduktion theoretisch zu ergriinden sowie die 
Bildung und Bewegung der Preise und die damit verbundenen Verteilungs
anderungen als unentbehrliche Erkenntnisse fiir die Theorie der Konjunktur zu 
erklaren. Die Ursache der Krisen liegt nach BUNIATIAN in der Vberkapitali
sierung, d. h. in der im Vergleich zum Konsum unverhaltnismaBig starken Ver
groBerung des Kapitals. "Die unmittelbare Ursache des Sinkens der Preise ist 
die Disproportion zwischen der Erzeugung und dem Konsum und die daraus 
kommende tJberproduktion. Die letztere bildet nur ein Symptom (und nicht 
immer ein vollig adaquates) eines bestimmten Zustandes der Vberkapitali
sierung, der ein charakteristisches Merkmal der Volkswirtschaft am Ende der 
Bliiteperiode darstellt. Die tJberkapitalisierung bedeutet, daB in einer 
Volkswirtschaft die Produktionsmittel in groBerer Menge vorhanden sind, 

1) A. a. 0., S. 213 bis 232 und 289 bis 300. 
Mayer. Wtrtschaftstheorie I 12 
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als es die Aussichten auf ihre volle und gewinnbringende Verwendung unter 
den Bedingungen gestatten wiirden, die sich in einer gegebenen Zeit als Folge 
der gesamten wirtschaftlichen Lage, der Produktionsordnung, der Realisierung 
wirtschaftlicher Giiter und ihrer Verteilung und der Akkumulierung des Kapitals 
ergeben. Bei diesem Zustand der Volkswirtschaft konnen die Unternehmungen 
nicht neue Werte erzeugen, die dem Werte des in ihnen investierten Kapitals 
irgendwie entsprechen wiirden. Deswegen bringen sie nicht den Gewinn, den 
die Unternehmer von ihnen erwartet haben. Der wirtschaftliche Aufschwung 
mit seinen hohen Preisen und der Vberproduktion am Ende und die Periode 
der Depression mit ihren niedrigen Preisen und geschwachter wirtschaftlicher 
Tatigkeit sind zwei Seiten eines und desselben wirtschaftlichen Phanomens -
der standigen Oberkapitalisierung. Die Oberkapitalisierung ist das charak
teristische Merkmal der gegenwartigen wirtschaftlichen Struktur in jedem 
Stadium der periodischen wirtschaftlichen Konjunkturphasen, die sie selbst 
verursacht." Obwohl BUNIATIAN methodologisch und philosophisch viel weniger 
ausgebildet war, sich die Theorie des Grenznutzens in einer sehr primitiven 
Form vorgestellt hat und von den Gesetzen von GREGORI KING und WEBER
FECHNER vollig unkritisch Gebrauch machte, stand er auf einem festeren 
theoretischen Boden als TUGAN-BARANOWSKY, da er bemiiht war, dem tat
sachlichen Ablaufe der industriellen Zyklen mit seiner Konzeption womoglich 
nahezukommen. Auf diese Weise betrat er den Weg, den die modernsten 
westeuropaischen und besonders amerikanischen Okonomisten gehen. Selbst 
die Problemstellung ist bei diesem einseitigen Spezialisten viel weiter und voll
stiindiger gefaBt als das bei TUGAN-BARANOWSKY der Fall ist. "Jede Krisen
theorie, welche diesen Namen verdient", sagt BUNIATIAN in der Einleitung zu 
seinem Buche, "muB drei Forderungen entsprechen: 1. sie soIl die Gesamtheit 
aller organisch miteinander verbundenen Umstiinde erfassen, welche organisch 
zu Krisen fiihren; 2. sie soIl zu einer Theorie der ,wirtschaftlichen Zyklen' 
werden, in denen die Krise nur als eine Phase betrachtet wird und 3. sie soIl 
nicht nur auf die Ursachen hinweisen, die Krisen herbeifiihren, sondern auch 
den ganzen Mechanismus der Entstehung und der Entwicklung der wirtschaft
lichen Zyklen erkliiren. Eine solche Theorie soIl also den ganzen Mechanismus 
der Bildung und Bewegung der Preise erkliiren, mit anderen Worten zu einer 
Theorie der Konjunktur werden; endlich soll sie mit den Lehren iiber die 
wichtigsten Erscheinungen der Volkswirtschaft iibereinstimmen und mit ihnen 
zusammen ein allgemeines System der politischen Okonomie bilden1)." 

Die nachfolgende Zeit war fiir die wissenschaftliche Arbeit nicht giinstig, 
aber das Fortschreiten der Theorie war nur wenig verlangsamt. Die Theorie 
setzte ihre Entwicklung unbeachtet der alltiiglichen Sorgen und des Trubels 
des praktischen Lebens fort. In der letzten Zeit lassen sich schon positive 
Leistungen auf dem Gebiete der Konjunkturtheorie aufweisen. Einen Versuch 
der systematischen Charakterisierung von Aufgaben und Methoden der Erfor
schung der wirtschaftlichen Konjunktur gab S. A. PERWUSCHIN in dem Buche 
"Die wirtschaftliche Konjunktur" ("Chosiajstwennaja konjunktura"), 1925. 
Diese Arbeit enthalt auch eine kritische Vbersicht der Ansichten, die sich aus 
der Erforschung der Konjunktur in verschiedenen Landern ergeben. In seinem 
Buche, dem ein langjahriges Studium der Konjunktur sowohl in den West
staaten wie in RuBland vorausgegangen war, entwickelt PERWUSCHIN erfolg
reich die Satze, die in der allgemeinen Konjunkturtheorie bereits angedeutet 

1) BUNIATIAN, M. A.: Die wirtschaftlichen Krisen. (Ekonomitscheskie krisisy.) 
Moskau, 1915, S. XXX, 199 bis 200, 282 ff. 
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sind. Das Buch enthiiJt auch sehr werlvolle eigene Gedanken. So empfiehlt 
PEBWUSCHIN, aus dem groBen Strome der Volkswirtschaft - auBer den iiber 
Jahrhunderte sich erstreckenden Tendenzen, den groBen Zyklen und den 
saisonartigen Schwankungen - auch spezielle Zyklen (Schwankungen der 
Emteergebnisse) auszusondem, um die Konjunkturkurve in reiner Form zu 
erhalten. Besonders bemerkenswert ist seine Behauptung, daB es von einem 
Konjunkturzyklus zum anderen keinen V'bergang gebe, daB "zwischen ihnen 
fast immer ein Bruch erfolge". Wenn ein Aufschwung notwendigerweise kraft 
der Eigentiimlichkeiten der kapitalistischen Ordnung eine Krise ins Leben 
ruft, so ist damit noch nicht gesagt, daB eine Depression einen Aufschwung 
unbedingt hervorrufen miisse. Eine sorgfaltige Analyse der betreffenden Faktoren 
macht es una moglich, nicht nur groBe Schwankungen wahrend der Dauer 
der Depressionsperiode, sondem auch den unzweifelhaften Zusammenhang 
der beginnenden neuen Aufschwungsperiode mit dem Inkrafttreten mi.i.chtiger 
Faktoren besonderer Art festzustellen, die mit dem friiheren Stande der Kon
junktur in keinem Zusammenhang stehen, wie z. B. groBe Weltemte, bedeutende 
technische Verbesserungen, Eroberung neuer Mi.i.rkte usw. Obwohl die Kon
junkturbewegungen eine Erscheinung mehr oder weniger periodischen 
Charakters darstellen, so sind sie nach PERWUSCHIN doch nicht streng 
periodisch und zeigen sehr groBe Schwankungen in der Dauer der einzelnen 
Zyklen, wobei die Depressionsperiode den groBten Schwankungen ausgesetzt ist. 
Anderseits behauptet PERWUSCHIN, daB die Konjunkturschwankungen, die nicht 
streng periodisch sind, auch nicht allgemein sind. 1m ganzen lassen sich drei 
besondere Konjunkturkurven aufstellen: 1. amerikanische, 2. westeuropaische, 
3. osteuropaische (russische)l). 

Ein anderer bedeutender Forscher auf dem Gebiete der Konjunktur, 
N. D. KONDRATIEW, dessen unermiidlicher Energie das Konjunkturinstitut beim 
Volkskommissariat fUr Finanzen seine Entstehung und seine ausgezeichneten 
Leistungen zu verdanken hat, hat bis jetzt die Ergebnisse seiner Unter
suchungen in abgeschlossener, systematischer Form noch nicht zusammen
gefaBt; er beschrankt sich auf einzelne Abhandlungen. Besondere Aufmerk
samkeit verdienen davon zwei Schriften: "Zur Problematik der Begriffe der 
wirtschaftlichen Statik, Dynamik und Konjunktur" ("K woprosu 0 

poniatiach ekonomitscheskoj statiki, dinamiki i konjunktury") und "Die groBen 
Zyklen der Konjunktur" ("Bolschie zikly konjunktury"). In der ersten Arbeit 
analysiert KONDRATIEW die allgemeinen Begriffe der wirtschaftlichen Statik 
und Dynamik, wobei er sich zur Charakterisierung der dynamischen Prozesse 
der aus der Naturwissenschaft iibemommenen Begriffe der reversiblen und 
irreversiblen Prozesse bedient. "Unter wirtschaftlicher Konjunktur in jedem 
gegebenen Zeitpunkte" versteht er "die Richtung und den Grad der Veranderung 
aller Elemente des wirtschaftlichen Lebens eines Volkes im Vergleiche mit dem 
vorangehenden Zustande." "Die Konjunkturkurve ist eine Kurve der rever
siblen Prozesse. Die Untersuchung der Konjunkturkurve ist deshalb eine Unter
suchung der Gesamtheit der reversiblen Prozesse in ihrem gegenseitigen Zu
sammenhange." Da aber absolute Reversibilitat im wirtschaftlichen Leben 
nicht existiert, so finden hier nur "relativ reversible Prozesse" statt2). In 

1) PERwuscmN, I.: Die wirtschaftliche Konjunktur. Einleitung in das Studium 
der Dynamik der russischen V olkswirtschaft wahrend eines halben J ahrhundertB. 
(Chosiajstwennaja konjunktura. W wedenie w isutschenie dinamiki russkogo narod
nogo chosiajstwa sa polweka.) Moskau, 1925, S. 38 bis 48, 54 bis 55 und 69. 

B) KONDRATIEW, N. D.: Zur Problematik der Begriffe der wirtschaftlichen 
Statik, Dynamik und Konjunktur, "Sozialistische Wirtschaft", 1924, Nr. 2, 

12-
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der Abhandlung "Die groBen Zyklen der Konjunktur" versucht er die 
vorhandeneIi Daten zur Kliirung einiger der wichtigsten Elemente des wirt
schaftlichen Lebens in Deutschland, Frankreich, England und den Vereinigten 
Staaten in der Zeit vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart zusammenzufassen 
und zu bearbeiten. Als Ergebnis seiner Untersuchung weist er auf die hohe 
Wahrscheinlichkeit des Bestehens groBer Zyklen hin und versucht ihre Grenzen 
zu bestimmen: 

Erster Zyklus vom Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre 
des 18. Jahrhunderts bis zur Periode 1844/1851; 

Zweiter Zyklus von 1844/1851 bis zur Periode 1890/1896; 
Dritter Zyklus (noch nicht beendet) seit 1891/1896. 
Da die Beobachtungszeit, auf welche man die Untersuchung erstrecken 

konnte, eine Periode von etwa 140 Jahren umfaBt, die nur zwei und einen halben 
Zyklus in sich schlieBt, "so ist es klar, daB der unserem Studium zugangliche 
Zeitabschnitt genligt, um das Problem der Existenz langer Konjunkturwellen 
zu losen, aber nicht dazu ausreicht, um mit voller Sicherheit den zyklischen 
Charakter dieser Wellen behaupten zu Mnnen. Wir halten jedoch die vor
handenen Daten fiir ausreichend, um die groBe Wahrscheinlichkeit des Bestehens 
von Zyklen anzunehmen"l). 

Das Studium des Geldwesens entwickelt sich gegenwartig gleichfalls im 
engen Zusammenhange mit den praktischen Tagesbediirfnissen. Die Arbeit auf 
diasem Gebiete verteilt sich auf die Klii,rung einzelner Fragen, denen nur voriiber
gehende Bedeutung beizumessen ist; aber auch hier laBt sich eine starke 
theoretische Tendenz feststellen. Der groBte Teil der hieher gehOrenden Unter
suchungen geht durch die unter meinem Vorsitz stehende Sektion fiir Geld
umlauf und Kredit beim Institut fiir Wirtschaftsforschung. 

Im allgemeinen ist das theoretische Denken auf diesem Gebiete von dieser 
oder jener Variante der Quantitatstheorie beherrscht, gewohnlich mit Vor
behalten verschiedener Art, sei es durch die Anerkennung der groBen Bedeutung 
der psychologischen Faktoren (SCHAPOSOHNIKOW, NOWOSCHILOW, KATZENELEN
BAUM, SILIN, JUROWSKI und auch der Autor dieser Zeilen), sei es durch Er
wagungen liber die groBe Kompliziertheit der wirklichen Erscheinungen des 
Geldumlaufes, denen die Quantitatstheorie nicht gewachsen ware (SOKOLOW). 
Gedanken, die im Zusammenhange mit dem Zustande des Geldmangels in 
RuBland in diesem oder jenem Moment geauBert wurden, haben sich bis jetzt 
bei keinem der besprochenen Autoren in ein systematisches Ganzes konsolidiert. 
Das Buch von Z. S. KATZENELENBAUM "Die Lehre vom Gelde und vom Kredit" , 
I. Teil "Geld und Geldumlauf"; II. Teil "Kredit und Kreditinstitutionen" 
("Utschenie 0 dengach i kredite"), I. "Dengi i deneschnoje obraschtschenie"; 
ll. "Kredit i kreditnyje utschreschdenia", 1922) ist die Veroffentlichung seiner 
Vorlesungen und hat eher den Charakter eines Lehrbuches, als den einer 
speziellen Untersuchung. Aus den in der letzten Zeit erschienenen groBen 
Arbeiten, die den Einzelfragen der Theorie des Geldumlaufes gewidmet sind, ist 
das Buch von A. A. SOKOLOW "Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes und Waren
preise" ("Skorostj obraschtschenia deneg i towarnyje zeny"), Moskau, 1905, 
besonders beachtenswert. Der Verfasser auBert darin eine von der gelaufigen 

s. 355 bis 360 und 367 bis 386. (K woprosu 0 poniatiach ekonomitsoheskoj statiki, 
dinamiki i konjunktury. SoziaJistitsoheskoje chosiajstwo, 1924, Nr. 2.) 

1) KONDRATmw, N. D.: GroBe Zyklen der Konjunktur, Probleme der Kon
junktur, Bd. I, H. 1, Moskau, 1925, S. 45 bis 59. (Boisohie zikly konjunktury, 
Woprosy konjunktury, t. 1.) 
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Ansicht stark abweichende Meinung iiber die Bedeutung der Geldumlaufs
geschwindigkeit, indem er fur groBen und selbstandigen EinfluB auf die Be
wegung der Warenpreise abspricht. Denselben Charakter haben die Monographien 
auch in anderen Spezialabschnitten der Okonomie, z. B. die Werke der 
K. J. SAGOVSKI und J. A. POPLAWSKI iiber die Eisenbahnwirtschaft, 
L. B. KAFENHAUS und A. B. STERN iiber die Industrie. Die Erforschung der 
landwirtschaftlich-okonomischen Fragen wird intensiv weitergefiihrt. Hier 
ragen besonders hervor die Werke von: TSCHAJANOW, TSCHELINEW, MAKABow, 
RYLNIKOW und LITOSCHENKO. Der letztere ist auch bekannt durch seine 
Schatzungen des Volkseinkommens der Sowjetrepublik. 

Dies sind die Bahnen, in denen sich die Entwicklung der russischen Volks
wirtschaftslehre in der letzten Zeit vollzogen hat. In fur sind noch immer die 
alten Traditionen lebendig, die von den Dekabristen HERZEN und TSCHERNY
SCHEWSKI stammen; aber in der Ausarbeitung der Probleme der theoretischen 
Okonomik befreit sie sich in der letzten Zeit von den friiheren romantischen 
Neigungen und ist bemiiht, sie niichterner und sachlicher zu losen und dabei 
die Strenge und Reinheit der Methoden zu wahren; dadurch nahert sie sich 
der allgemeinen Entwicklungstendem der Wirtschaftswissenschaft der ganzen 
Welt. 



Polen 
Von 

Ladislaus Zawadzki 
Professor an der Universitiit Wilna 

Die polnische Nationalokonomie hat sich bis zur Wiederaufrichtung des 
unabhangigen Staates unter auBerst schwierigen Bedingungen entwickelt. Die 
Lage einer politisch bedrangten, besonders aber einer unfreien Nation ist fiir 
die Entwicklung der Wirtschaftswissenschaft auBerordentlich ungiinstig. Schon 
der Mangel einer selbstandigen Wirtschaftspolitik vermindert das Interesse 
an nationalokonomischen Forschungen; es gibt aber noch einen anderen, tieferen 
Grund dafiir. Es ist kein Zufall, daB groBe nationalokonomische Theorien 
immer auf dem Grunde eines bliihenden sozialen Lebens emporgewachsen 
sind: sie haben dort in der allgemeinen Auffassungsweise der wirtschaftlichen 
Tatsachen einen fruchtbaren Boden gefunden. Da sich die tatsachliche Ent
wicklung hier giinstig fiir die Gesellschaft gestaltet, so wird sie auch als die 
"natiirliche" aufgefaBt; dabei ist es hOchst wahrscheinlich, daB die tatsachlichen 
Verhaltnisse sich in den Vorstellungen richtig wiederspiegeln. Ein Forscher, 
in einer solchen Gesellschaft erwachsen, wird seine Gedankenkategorien auf 
diejenigen Begriffe stiitzen (auch wenn er sie abstrakt zu deuten versucht, oder 
ihnen gegeniiber einen kritischen Standpunkt einnimmt) , mit deren Hilfe die 
leitenden Wirtschaftskreise die praktischen VerhaItnisse und Probleme auf
fassen. Dann sind ihm die lebendigen Beziehungen der Erscheinungen unter
einander klar, er fiihlt sie sozusagen direkt und sucht gerade die theoretisch 
und praktisch relevantesten zum Gegenstande seiner Untersuchungen zu machen. 

Ganz anders in einer Gesellschaft, die sich in bedrangter Lage befindet. 
Die Wirklichkeit, die sie erdriickt, kann schwerlich ala etwas Natiirliches und 
N otwendiges angesehen werden; das begiinstigt aber eine unrichtige Auffassung 
diaser Wirklichkeit und in weiterer Folge solche Vorstellungen und Gedanken
kategorien, die sich fiir die wissenschaftliche Bearbeitung ala vollstandig un
tauglich erweisen. Sucht sich aber der Forscher von ihnen zu befreien, dann 
muB er sich fremder Begriffe bedienen, mit denen er nicht vertraut ist, die fUr 
ihn keine lebendige Wirklichkeit darstellen, deren spezifisches Gewicht sozusagen 
fUr ihn durchaus nicht fiihlbar ist. Wertlos brauchen seine Forschungen deshalb 
noch nicht zu sein, selten aber werden sie der Wissenschaft etwas Wichtiges 
bringen. 

Es sind aber leider die letztgeschilderten Bedingungen diejenigen, unter 
denen die polnische Nationalokonomie im 19. und zu Anfang des 20. Jahr
hundertB sich entwickeln muBte. 

Aber noch andere Tatsachen haben zur Hemmung der theoretisch-oko
nomischen Forschung beigetragen: die Teilung des Landes und die Schwierig
keiten des Verkehres zwischen seinen Teilen, der Mangel an staatlicher Unter
stiitzung der wissenschaftlichen Forschung usw. 

Diese Hemmnisse vermochten zwar nicht die Entwicklung der polnischen 
Nationalokonomie zu erdriicken; gerade in dem in Betracht kommenden Zeit
raum, etwa der letzten drei.Big Jahre, entfaltete sich eine rege wissenschaftliche 
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Tatigkeit auf diesem Gebiete, immerhin aber sind die nachteiligen Folgen der 
genannten Schwierigkeiten nicht zu verkennen. Die polnische okonomische 
Theorie jener Zeit ist - auBer einigen, meistens wertlosen Versuchen - vom 
heimatlichen Boden losgerissen und steht vollstandig unter fremden Einfliissen. 
Auch sind es vielfach verschiedene Einfliisse, die in den einzelnen Teilen Polens 
herrschen. Die Lehren der alten polnischen N ationalokonomen (SKARBEK, 
CrESZKOWSKI, SUPINSKI) treten in den Hintergrund, viele polnische Arbeiten, 
und zwar gerade der begabtesten Wirtschaftstheoretiker, erscheinen in fremden 
Sprachen. Alles das zusammengenommen, machte die Bildung nicht nur einer 
einheitlichen, selbstandigen nationalokonomischen Schule, sondern sogar das 
Entstehen einer gemeinsamen wirtschaftswissenschaftlichen Kultur zur Un
moglichkeit. 

Die Wiederaufrichtung des polnischen Staates hat zum groBten Teil die 
geschilderten Hemmnisse beseitigt; doch ist die seither verflossene Zeit zu kurz, 
als daB die neuen Bedingungen sich vollstandig batten auswirken konnen. Der 
eben erwahnte Mangel an einer gemeinsamen wirtschaftswissenschaftlichen 
Kultur macht sich noch immer empfindlich bemerkbar. Dazu kommt noch 
die Fiille der praktischen Probleme, vor denen das polnische Wirtschaftsleben 
steht und die in starkem MaBe die Aufmerksamkeit der polnischen National
okonomen in Anspruch nehmen. Dasselbe gilt von der organisatorischen Tatigkeit 
an den neuentstandenen Hochschulen. Trotz alledem ist in den letzten Jahren 
ein Aufschwung nicht nur der wirtschaftswissenschaftlichen Untersuchungen 
im allgemeinen, was selbstverstandlich geschehen muBte, sondern auch gerade 
der theoretischen Forschung deutlich erkennbar. 

Ein eigentiimlicher Zug der polnischen okonomischen Literatur ist das 
Vorwalten des Interesses ffir methodologische Fragen. Es scheint, daB dieser 
Zug aus den allgemeinen VerhaItnissen, in denen sich die okonomische Theorie 
in Polen entwickelt hat, zu erklaren ist. Der Mangel an Begriffen und Gesichts
punkten, die aus der Tiefe des eigenen Wirtschaftslebens entsprungen, sich 
der theoretischen Forschung aufdrangen; die Notwendigkeit, sich solcher Be
griffe zu bedienen, die in ganz andersgearteten Verhaltnissen gebildet worden 
sind; das Fehlen einer vorherrschenden Schule, die eine einheitliche Auffassung 
durchfiihren konnte, alies dies muBte zur Folge haben, daB der theoretisch 
orientierte Forscher vor aliem zur Begriffsanalyse und zur Priifung der alige
meinen Grundlagen seiner Auffassungsweise veranlaBt wurde. 

Die ewige Frage nach dem Gegenstand, dem Charakter und den Grenzen 
der Wirtschaftswissenschaft wird ausfiihrlich erortert. KRzYWICKI widmet ihr 
einen groBen Teil seines Aufsatzes "Ekonomja Polityczna" ("Politische 
Okonomie"), Poradnik dla Samouk6w, III, Warszawa, 1902; CZERKAWSKI einen 
Teil seiner "Teorja czystego dochodu z ziemi" ("Theorie des reinen Boden
einkommens"), Krak6w, 1897. TADEUSZ BRZESKI hat sie zum Gegenstand seiner 
ersten Aufsatze ,,0 granicach ekonomj i spolecznej" ("fiber die Grenzen 
der Sozialokonomie"), Krak6w, 1915, und "Przyrodnicza i historyczna 
metoda w ekonomji" ("Naturwissenschaftliche und historische Methode in 
der Okonomie"), 1917, gemacht; in seinem Hauptwerke "Psychologiczna 
teorja gospodarcza" ("Psychologische Wirtschaftstheorie"), Poznan, 1921, 
hat er sie nochmals eingehend behandelt. Hieher gehOren auch: RYBARSKI 
"N auka 0 podmiocie gospodarczym" ("Lehre vom Subjekt der Volks
wirtschaft"), 1912; die Erorterungen ZWEIGS im ersten Teile seines "Problem 
wartosci" ("Wertproblem"), 1921; der zweite Teil von ADAM HEIDEUl 
"Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomji" ("Methodo
logische Grundpropleme der Okonomie"), Krak6w, 1925, und viele andere. 
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Nicht weniger a.ls auf diese Grundfragen, wird Gewicht gelegt auf die metho
dologische Seite der Wertforschungen (Natur des Wertbegriffes, seine Zweck
miiJ3igkeit, die Methode seiner Erforschung). Damit befassen sich: HENRYK 
FORSZTETER in einer Reihe von Aufsii.tzen, nii.mlich: "Teorja wartosci i cen" 
("Theorie des Wertes und der Preise"), Poradnik dla Samouk6w, III, Warszawa, 
1902; "N owa krytyka ekonomji", Przeghld Polaki, 1902 ("Neue Kritik der 
NationalOkonomie, in Anlehnung an GOTTLS erste Schriften"); "U wagi 0 teorj i 
wartosci MARKSA" ("Bemerkungen iiber MARx' Werttheorie"), Przegl~d Polski, 
1902; STANISLAW GRABSKI in "Istota wartosci" ("Wesen des Wertes"), 
Krak6w, 1904; auch RYBARSKI in "Wartosc wymienna, jako miara 
bogactw" ("Der Tauschwert als MaB des Reichtums"), Krak6w, 1914; 
ZAWADZKI im Vorworte zur Sammlung "Wartosc i cena" ("Wert und Preis"), 
Warszawa, 1919, und in ,,0 poj «ilciu wartosci zamiennej" (,,-()ber den 
Tauschwertbegriff"), Rocznik prawniczy wileiiski, 1925. Wertvolle Beitrii.ge 
finden wir auch bei KOSTANECKI "Der wirtschaftliche Wert vom Stand
punkt der geschichtlichen Forschung", Berlin, 1900. 

Ein mit den methodologischen Fragen in engstem Zusammenhange stehendes, 
in der Literatur ziemlich oft, aber gewohnlich nur fliichtig behandeltes Thema 
hat Prof. EDWARD TAYLOR in seiner Schrift "Statyka i dynamika w teorji 
ekonomji" ("Statik und Dynamik in der okonomischen Theorie"), 1919, einer 
eingehenden Analyse unterworfen. AuBerdem wurden verschiedene methodolo
gische Fragen in zahlreichen Schriften beriihrt, von denen hervorzuheben sind: 
HERYNG "Logika ekonomji" ("Die Logik der Okonomie"), 1896; ST. GRABSKI 
"Zur Erkenntnistheorie der volkswirtschaftlichen Erscheinungen", 
1900 (deutsch), auch HEIDELB schon genannte Schrift, die im ersten Teile eine 
interessante Studie iiber die Kausalitat in der Nationalokonomie enthii.lt. Auch 
des Verfassers Schrift iiber "Die Anwendung der Mathematik auf die politische 
Okonomie" ("Les Mathematiques appliquees a l'economie politique", 
Paris, 1914, und polnisch "Zastosowanie matematyki do ekonomji", 
Wilno, 1914), befaBt sich teilweise mit methodologischen Fragen. 

Es ist den methodologischen Untersuchungen eigen, daB ihre wertvollsten 
Ergebnisse sich haufig nicht in der Form einiger weniger prii.ziser, streng aus
geprii.gter Sii.tze darstellen lassen. Meistens liegt ihre Bedeutung im Gedanken
gange selbst, der auf Schwierigkeiten der bisher angenommenen Losungen 
hinweist, neue Probleme aufdeckt und Gesichtspunkte erofinet, die auf die 
positive Forschung befruchtend wirken. Deshalb, und obgleich in Polen kein 
Werk erschienen ist, das, wie etwa MENGERB "Untersuchungen", bahn
brechend gewirkt hatte, sind wir weit davon entfernt, den Wert dieser metho
dologischen und kritischen Arbeit zu unterschii.tzen. Jedoch muB man zu
gestehen, daB eine gewisse Proportion zwischen ihr und der positiven Forschung 
eingehalten werden sollte, und daB diesa Proportion in Polen zum Nachteile 
der letzteren stark verschoben worden ist. 

Allerdings sind auf dem Felde dieser positiven Forschung teils selbstandig, 
teils in Anlehnung an fremde Meister, aIle wichtigsten Fragen, die die moderne 
Wissenschaft beschii.ftigen, erortert worden. An erster Stelle kommt die Wert
theorie, daneben aber auch die Kapitaltheorie, die Theorie der Grundrente, 
des Arbeitslohnes und im allgemeinen der Verteilung des Sozialproduktes, die 
Theorie des Galdes, der Preisbildung, der Krisen, der Steueriiberwalzung usw. 

Was nun die Einfliisse betrifft, unter denen sich die polnische okonomische 
Theorie entwickelt hat, so sind an erster Stelle zwei Stromungen zu beriick
sichtigen, deren Wirkungen bis zu einem gewissen Grade sowohl territorial 
ala zeitlich voneinander abgegrenzt sind. In Russisch-Polen herrschte der 
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Marxism us, der iiberhaupt in der polnischen Nationalokonomie zu Anfang des 
in Betracht kommenden Zeitraumes den Ton angibt. Zu derselben Zeit aber 
beginnen in Osterreichisch-Polen sich die Einfliisse der G r e n z nut zen the 0 r i e 
und verwandter Richtungen fiihlbar zu machen, die schrittweise an Boden 
gewinnen und in der letzten Zeit in der polnischen Wissenschaft vorherrschend 
werden. EinfliiBse anderer Schulen finden wir zwar auch, sie treten aber vor 
den genannten zwei Richtungen zuriick. 

In Russisch-Polen herrschte, wie gesagt, um die Jahrhundertwende der 
Marxismus, zu dem sich in dieser Zeit ungefahr aIle Theoretiker des Landes 
bekannten: LUDWIK KRzYWICKI, HENRYK FORSZTETER, der begabteste, leider 
vorzeitig verstorbene Vertreter dieser Richtung; KAznnERZ KELLES-KRAUSZ, 
STANISl.AW GRABSKI, ZYGMUNT HERYNG, J. B. MARCHLEWSKI, ROSA LUXEMBURG 
und andere. Versuche einer Kritik des Marxismus, die wir zu dieser Zeit finden 
(z. B. MAJEWSKIS viel reklamiertes "Kapital"), sind als wissenschaftlich voll
standig verfehlt zu bezeichnen. 

Allerdings fallt der polnische Marxismus hauptsachlich in die Zeit nach 
dem Erscheinen des dritten Bandes von MARX' "Ka pi tal" ; so konnte er auch nicht 
von der Kritik unberiihrt bleiben, die von BOHM-BAWERK, PARETO und anderen 
an der MARxschen Werttheorie geiibt wurde. Zwar verteidigt noch KRzYWICKI 
im zitierten Aufsatze "Ekonomj a polityczna" die Arbeitswerthypothese 
(teilweise in Anlehnung an C. SCHMIDT und W. SOMBART) indem er sie alB das 
einzige geeignete Mittel darzustellen sucht, dasjenige zu erfaBBen, was den schein
bar heterogenen Erscheinungen gemeinsam ist und daher ihre etwaige Regel
maBigkeit bestimmt. Auch spottet er noch iiber die "Psychologie", die ihm 
nur dem Standpunkte des Marktes angemessen zu sein scheint; aber gerade 
dadurch erkennt er implicite an, daB die letztere (psychologische) Methode 
den einzigen Weg zum Verstandnis des Mechanismus der Preisbildung darstellt. 
FORSZTETER geht schon viel weiter: in seinem 1902 veroffentlichten Artikel 
iiber die Theorie des Wertes und der Praise (siehe oben) gibt er zu, daB die MARx
sche Werttheorie nur in sehr begrenztem MaBe anwendbar ist. Dabei auBert 
er den interessanten Gedanken einer "Versohnung" zwischen der Arbeitswert
und der Grenznutzentheorie, die er ungefahr so versteht, wie dies spater von 
TUGAN-BARANOWSKI versucht worden ist. 

In den spateren "Bemerkungen iiber MARx' Werttheorie" (siehe oben) unter
sucht FORSZTETER, ob MARx berechtigt war, in seiner bekannten Erorterung 
am Anfang des "Ka pi t als" das Austauschverhaltnis der W &ren in eine Gleichung 
umzuwandeln. Er entscheidet sich in negativem Sinne. Das kleine Werk ist 
mehr durch seine tiefe und originelle .Analyse als durch sein Ergebnis bemerkens
wert, welches allerdings bedeutet, daB der (kurz nachher verstorbene) Verfasser 
sich von MARx' Lehre abgewendet hat. Zu derselben Zeit verlieB auch ST. GRABSKI 
diesas Lager. Wie iiberall, so auch in Polen, hatte sich der Marxismus alB einer 
ernsten theoretischen Entwicklung durchaus unfahig erwiesen. Aber in Polen, 
wie anderwarts, behielt er eine Anzahl Anhanger auch auBerhalb der Kreise 
der sozialistischen Theoretiker. 

Yom Grenznutzenprinzip bOrt man nichts in Polen bis in die neunziger 
Jahre des vorigen Jahrhunderts hinein. Seit dieser Zeit aber beginnt es, besonders 
bei der jiingeren Generation der Nationalokonomen des ehemaligen Galiziens, 
eine immer wichtigere Rolle zu spielen. Der Gelehrte, der dazu am meisten 
beigetragen hat, war WWDZlMIERZ CZERKAWSKI, Professor an der Universitat 
Krakau, der noch mehr durch seine padagogische alB seine literarische Tatigkeit 
gewirkt, eine Schar junger Gelehrter (BRZESKI, RYBARSKI und andere) ausge
bildet und den Krakauer Lehrstuhl zu einer wichtigen ArbeitBBtatte der theore-
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tischen Nationalokonomie erhoben hat (worin er in Prof. ADAM KRzYZANOWSKI 
einen wiirdigen Nachfolger gefunden hat). 

CZERKAWSKIS theoretisches Hauptwerk "Teorja czystego dochodu z 
ziemi" ("Theorie des reinen Bodeneinkommens"), Krak6w, 1893, 2. Ausgabe 
1897, weist unzweideutig einen starken EinfluB der osterreichischen psycho
logischen Schu1e auf, aus deren Voraussetzungen er aber iiuBerst subjektivistische 
Schllisse gezogen hat. (Viele seiner AuBerungen lassen an LIEFMANN denken, doch 
ware es verfehlt, in ihm einen Vorlii.ufer LIEFMANNS zu sehen.) Den Wert 
versteht CZERKAWSKI genau so wie die osterreichische Schu1e; er widmet aber 
sein Interesse besonders, ja fast ausschlieBlich, dem subjektiven Werte. Nicht 
Gliter, sondern ihre Werte interessieren die Nationalokonomie; der Ertrag 
und sein Spezialfall, das Einkommen, sind nur als Wertvermehrungen anzu
sehen; die Produktion ist weder die einzige noch die notwendige Quelle des 
Einkommens. Er bestreitet eine Reihe von Siitzen der klassischen National
okonomie: den Satz liber die Gleichheit der Profitrate (S. 86), das Gesetz 
von Angebot und Nachfrage (S. 126), das Kostenprinzip, alles unter Hinweis 
auf solche Fane, wo die subjektive Wertschiitzung im Gegensatze zu diesen 
Prinzipien stehen kann. 

Von seiner radikal subjektivistischen Anschauungsweise mliBte er eigentlich 
folgerichtig zu dem Schlusse gelangen, daB zwischen Wert und Einkommen, wie 
er sie auffaBt, einerseits und den objektiven Elementen der Wirtschaft ander
seits liberhaupt keine notwendigen Beziehungen bestehen, und daB daher liber
haupt keine theoretische Sozialokonomie moglich sei. Diesen SchluB zieht er 
aber nicht; er sucht die okonomischen Erscheinungen ursachlich aufeinander 
zuriickzufiihren. Einer der Hauptvorwiirfe, die er der objektivistischen Anschau
ungsweise macht, ist der, daB sie eine kausale Erklarung der Phanomene zu 
geben unfahig sei und bestenfalls eine chronikartige Beschreibung dieser Pha
nomene darstelle. 

Einen groBen Teil seines Werkes widmet CZERKA. WSKI der Kritik der 
RICARDoschen Rententheorie. Dabei finden wir treffliche Bemerkungen liber 
die Unzu1ii.ssigkeit der kausalen Erklii.rung der Rente durch die verschiedene 
Ergiebigkeit der Grundstlicke, liber die Unzu1iissigkeit der Erklarung des Preises 
durch die objektiven Produktionskosten, liber die Unbestimmtheit des objek
tiven Kostenbegriffes, aber auch andere leider zweifelhafte Siitze. Die sehr 
kurz gefaBte positive Theorie CZERKAWSKIS sollte nach dem Zugestii.ndnisse 
des Verfassers nur einige Ansatze entwickeln, die mch bei BOHM-BAWERK und 
WIESER finden. Besonders stark ist der EinfluB des ersteren fiihlbar, obgleich 
CZERKA. WSKI in vielen Beziehungen von ihm abweicht: er findet z. B. die Unter
scheidung zwischen Land und Kapital, zwischen Kapitalzins und Bodenrente, 
als besondere okonomische Kategorien, liberfllissig. SchlieBlich bietet er 
eine Theorie, die auf einer Vereinigung der Grundsatze der Wertzurechnung 
mit dem Grundsatz der niedrigeren Bewertung kiinftiger Gliter beruht. Eine 
Anwendung dieser Theorie auf konkrete Fane hat CZERKA WSKI nicht versucht. 

Ein anderer Schriftsteller, der gleichzeitig mit CZERKA.WSKI Polen liber 
die psychologische Schu1e und liber die mathematische Richtung informierte, 
war LEON WINIARSKI; seine in Warschauer Zeitschriften 1893, 1897 und 1902 
veroffentlichten Aufsatze scheinen jedoch keinen direkten EinfluB auf die 
wissenschaftliche Entwicklung ausgelibt zu haben. 

Wie dem auch sei und wessen Verdienst es sei (was zu ermitteln nicht 
die Aufgabe dieser Untersuchung ist), es muB festgestellt werden, daB im 
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in Polen eine bedeutsame wissen
schaftliche Tatigkeit beginnt, die sich teilweise an die osterreichische Schule, 
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teilweise an die anglo-amerikanischen N ationalokonomen, teilweise 
endlich an die mathematische Richtung anlehnt. In der ersten Gruppe 
wurde besonders BOHM-BAWERKS EinfluB sehr stark; an zweiter Stelle steht 
WIESER; andere Vertreter der Schule kommen viel weniger in Betracht. In 
der zweiten und dritten Gruppe haben vor allem J. B. Cr.A.RK., MARsHALL, da
neben I. FISHER, PARETO, neuestens auch CASSEL gewirkt. Ihren literarischen 
Ausdruck beginnt die genannte wissenschaftliche Tatigkeit kurz vor dem Welt
kriege und wahrend desselben zu finden, wobei als ihre Vertreter ROMAN RYBARSKI, 
TADEUSZ BRZESKI, EDWARD TAYLOR und der Verfasser dieses Aufsatzes auf
traten. Von dieser Zeit an hat ihre Bedeutung quantitativ und auch, wie es 
scheint, qualitativ stark zugenommen, zumal sich den friiheren neue, jiingere 
Krafte zugesellten, von denen besonders FERDYNAND ZWEIG, ADAM HEYDEL, 
STEFAN L. ZALESKI und BENO SEIDEN zu nennen sind. 

Einen Teil der Schriften der hier in Betracht kommenden Autoren haben 
wir schon im Abschnitte iiber die Methodologie genannt. Auf dem Felde der 
positiven Forschung sind an erster Stelle zwei Werke zu nennen: Prof. TADEUSZ 
BRZESKI "Psychologiczna teorj a gospodarcza" ("Psychologische Wirt
schaftstheorie"), Poznaii, 1921, und Prof. ROMAN RYBARSKI "W artosc, ka pital 
i doch6d" ("Wert, Kapital und Einkommen"), Warszawa, 1922. Daneben sind 
zu erwahnen: FERDYNAND ZWEIG "Problem wartosci" ("Wertproblem"), 
Krak6w, 1921, und "Przerzucanie podatk6w" ("Steueriiberwalzung"), 
Krak6w, 1923, und STEFAN L. ZALESKI "Idea sl usznej placy" ("Idee des 
gerechten Lohnes"), Poznan, 1925. 

BRUSKI wurde zweifellos auch durch die Werke der osterreichischen psy
chologischen Schule beeinfluBt, jedoch kann man seine psychologische Wirt
schaftstheorie dieser Schule nicht einfach einreihen. BRZESKI macht der letzteren 
(und im allgemeinen der exakten Okonomie, ohne sich jedoch auf den Boden 
der" historischen Richtung zu stellen) den Vorwurf, daB sie den wirtschaftlichen 
Stoff mit einer aus der N aturwissenschaft herstammenden Methode erfassen 
will, d. h. die wissenschaftliche Bearbeitung dieses Stoffes nur im generalisierenden 
Denken sieht. Demgegeniiber betont BRZESKI den individuellen, in seiner Art 
einzigen Charakter jeder okonomischen wie im allgemeinen jeder kulturellen 
und hiBtorischen Erscheinung, die immer auf einen gewissen "Wert" (siehe unten) 
bezogen werden muB. Die Ansichten BRZESKIB sind stark durch RICKERT 
(Grenzen der Naturwissenschaftlichen Begriffsbestimmung) beeinfluBt. 

Die Wirtschaftstheorie habe demnach nicht die Aufgabe, etwaige Gesetz
maBigkeiten nach dem Vorbilde der Naturwissenschaft zu entdecken; ihr Gegen
stand sei die "Erforschung der psychologischen Seite des Wirtschaftslebens", 
die "Erklii.rung der Motive des wirtschaftlichen Handelns", die "Analyse der 
psychisch-sozialen Gebilde, die dieses Handeln hervorbringt"; dabei soll sie 
sich auf die Feststellung jener annaherungsweise erfaBbaren RegelmaBigkeiten 
beschranken, "die man formulleren kann, ohne allzu groBe Opfer zuungunsten 
der Lebenswahrheit zu bringen". (Von der historischen Schule trennt jedoch 
BRZESKI die Annahme der Selbstii.ndigkeit der wirtschaftlichen Phii.nomene.) 
BRZESKI bestreitet die Methode der Isolierung des wirtschaftlichen Motivs, 
und zwar nicht nur deshalb, weil sie von der psychologischen Wirklichkeit 
abweicht, sondern auch, weil sie "mechanistische Momente" einfiihre, einen 
"mechanistisch orientierten" Gedankengang darstelle. 

Der Hauptinhalt dessen, was man gewohnlich unter dem wirtschaftlichen 
Motive versteht, wird freilich von BRZESKI in seine Theorie aufgenommen, 80 

daB einige seiner Ergebnisse ibm und der osterreichischen Schule gemeinsam 
sind. Seine Verwandtschaft mit der letzteren auBert sich unter anderem auch 
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darin, daB er die Auffassungsweise der osterreichischen Schule gewohnlich 
zum Anhaltspunkte seiner kritischen Bemerkungen und Berichtigungsversuche 
macht, so z. B. bei der Besprechung des Grenznutzens, des Kapitalzinses usw. 
Doch unterscheidet sich sein Gedankengang ziemlich stark yom iiblichen; auch 
vermeidet BRZESKI konsequent die Formulierung allgemeiner GesetzmaBig. 
keiten, besonders der quantitativ bestimmten Verhaltnisse. 

Seine positiven Erorterungen konnen nachfolgend kurz zusammengefaBt 
werden: er analysiert die typischen Tatsachen der wirtschaftlichen Psychologie 
und stellt sie in drei Kategorien zusammen: der wirtschaftlichen Werte, der 
wirtschaftlichen MaBe und der wirtschaftlichen Formen. Die ersteren sollen 
nicht mit dem Giiterwerte verwechselt werden: sie sind Normen, nach denen 
sich das durchschnittliche Wirtschaftsleben richtet; auch sind sie fiir die Be
grenzung des Gebietes der NationalOkonomie maBgebend. Die wirtschaftlichen 
MaBe sind konventionelle Rechnungsweisen, die das wirtschaftliche Handeln 
erleichtern sollen. Die Formen sind typische Gestaltungen der Beziehungen 
zwischen den wirtschaftenden Menschen. BRZESKI sucht diese drei Kategorien 
von Tatsachen psychologisch zu begriinden und zu erklaren und ihre Folgen 
im Wirtschaftsleben bloBzulegen. 

Zwar wird es einem auf dem Gebiete der exakten Okonomie geschulten 
Geiste manchmal schwer fallen, sich den Begriffsbestimmungen und Gedanken
gangen des Verfassers anzupassen, doch muB auch ein Gegner dieser Methode 
anerkennen, daB sich mit ihrer Hille eine Reihe von Spezialfragen und Spezial
verhiiltnissen besser als auf einem anderen Wege erklaren laBt, z. B. die Folgen 
der GroBe der MaBeinheiten (S. 100), oder der Geldeinheit (S. HI); das Ver
halten der Arbeiter gegeniiber der Lange der Arbeitszeit (S. 127) usw. Es seien 
auch die geistvollen Anmerkungen zur Theorie des Grenznutzens iiber die 
Bedeutung der normalen Skala und der normalen Befriedigung der Bediirfnisse 
~rwahnt (S. 168). 

Es bleibt jedoch sehr fraglich, ob derartige Ergebnisse die ernstlichen 
Schattenseiten der Methode: die Unbestimmtheit vieler Begriffe und Losungen, 
die Unklarheit, die besonders bei Behandlung komplizierterer FaIle stark hervor
tritt, aufwiegen. Auch ist es fraglich, ob die wertvollen Resultate nicht eher 
.<fer personlichen Begabung des Verfassers als seiner Methode zuzuschreiben sind. 

Die Konstruktion und die Begriffe RYBARSKIS ("Wert, Kapital und 
Einkommen") entsprechen volIstandig dem iiblichen Schema der theoretischen 
.Qkonomie. 1m Rahmen dieses Schemas sucht er nach originellen Losungen 
der Fragen, in denen zwischen verschiedenen theoretischen Richtungen oder 
innerhalb derselben Meinungsverschiedenheiten vorkommen. So in der Frage 
nach dem letzten MaBstabe des Giiterwertes. (Es sei nebenbei bemerkt, daB 
RYBARSKI am Wertbegriffe festhiilt und die Wirtschaftstheorie ala das Erforschen 
des Funktionierens und der Veranderungen eines Systems der Wirtschaftswerte 
auffaBt.) RYBARSKI bemiiht sich, eine begriffliche Einheit zwischen dem Kosten
werte und dem Nutzwerte dadurch herzustellen, daB er den Kostenbegriff ala 
Umkehrung des wirtschaftlichen Nutzenbegriffes aufzufassen versucht. In 
der Definition des Kapitala sucht er eine mittlere Stellung zwischen BOHM
BA WERK und CLARK einzunehmen. Seine Definition lautet: das Kapital ist ein 
Vorrat an Wirtschaftsgegenstanden, die der Produktion dienen und in ihr, im 
Bestreben das Wertmaximum zu erhalten, verbraucht und erneuert werden. 

Das Zurechnungsproblem wird von RYBARSKI ziemlich vereinfachend 
behandelt und konnte, unseres Erachtens, bedeutend vertieft werden. Auch 
.seine Kapitalzinstheorie, die nach BOHM·BAWERKS Terminologie ala eine moti
vierte Produktivitatstheorie zu bezeichnen ist, bietet nichts prinzipiell Neues. 



L. ZAWADZKI: Polen 189 

Dasselbe gilt von seiner ziemlich umstandlichen Kritik der BOHM-BAWERKSchen 
positiven Theorie, doch muB eingeraumt werden, daB hier die - im allgemeinen 
auch schon anderweitig angefiihrten - Argumente ziemlich gliicklich zusammen
gefaBt sind. 

RYBARSKI widmet einen groBen Teil seines Buches der wirtschaftlichen 
Dynamik, wobei er den interessanten Versuch macht, die theoretischen Grund
lagen der groBen wirtschaftlichen Probleme, die nach dem Kriege entstanden 
sind, im besonderen die Theorie einer regressiven Wirtschaft zu geben. Dabei 
greift er auf SMITHS Unterscheidung zwischen produktiver und unproduktiver 
Arbeit zuriick, die er in die Unterscheidung zwischen kapitalbildender und kon
sumtivgiitererzeugender Arbeit umzudeuten sucht. Zwischen diesen beiden 
Arten der Arbeit soli ein gewisses Gleichgewicht bestehen. Eingehende, unseres 
Erachtens einer interessanten und fruchtbaren Entwicklung fahige Erorterungen 
fiihren RrnARSKI zu einer sehr gliicklichen Auffassung der Regression, die 
schlieBlich eine Verarmung der Gesellschaft bedeutet, als einer Storung des 
oben erwahnten Gleichgewichtes zum Nachteile der kapitalbildenden Arbeit. 
Besonders nachdriicklich betont er, daB eine Regression und Verarmung auch 
ohne Verminderung der Gesamtsumme der verrichteten Arbeit oder sogar der 
verrichteten niitzlichen Arbeit denkbar ist. 

Bei RYBARSKI finden wir, wie bei CZERKA WSKI und BRZESKI, trotz der 
Anwendung der deduktiven Methode, eine gewisse Abneigung gegen die Ab
straktion und die Formulierung von quantitativ bestimmten Satzen. Dasselbe 
konnen wir auch bei anderen polnischen Nationalokonomen beobachten. Ver
mutlich ist das dem psychologistischen Standpunkte zuzuschreiben, der auch 
bei RYBARSKI, trotz der letztangefiihrten Erorterungen und des unleugbaren 
Einflusses der klassischen Okonomie, deutlich bemerkbar ist. Wohlgemerkt, 
bedeutet hier Psychologismus nicht notwendig eine besonders vertiefte Analyse 
der Motive der wirtschaftlichen Tatigkeit (wie es bei BRZESKI der Fall ist), 
sondem die Tatsache, daB aus zwei hier moglichen Fragestellungen, namlich: 
1. wie wiirden konkrete Menschen handeln, vorausgesetzt, daB ihr Wirtschafts
leben von den anderen Seiten des Lebens unberiihrt bleibt ~ und 2. welche sind 
die Anpassungstendenzen der wirtschaftlichen Handlungen und Wertschatzungen 
des durchschnittlichen Menschen an die objektiv gegebenen Bedingungen dieser 
Handlungen und Wertschatzungen 1 - die erste zum Nachteile der zweiten 
(zuweilen sogar unter Vernachlassigung derselben) bevorzugt wird. Ob dieser 
Zug, der besonders stark bei CZERKAWSKI, viel schwacher bei RYBARSKI aus
gepragt ist, mit den allgemeinen, friiher geschilderten Entwicklungsbedingungen 
der polnischen okonomischen Theorie in Verbindung zu bringen ist, wollen 
wir hier nicht entscheiden. 

Viel schwacher allerdings kommt dieser Zug auch bei den jiingeren 
Theoretikem STEFAN L. ZALESKI und besonders FERDYNAND ZWEIG zum Aus
druck, die mehr als ihre Vorganger durch CASSEL und P ARETOS Schule beeinfluBt 
worden sind. Was die direkten Anhanger dieser letzteren anbetrifft, so nehmen 
sie selbstverstandlich einen entgegengesetzten Standpunkt ein. 

ZALESKIS "Idee des gerechten Lohnes" enthalt im ersten Teile eine 
umfassende Analyse und Kritik der "teleologischen" Idee des gerechten Lohnes. 
1m zweiten Teile sucht der Verfasser den Beweis zu erbringen, daB man unter 
gewissen theoretischen Voraussetzungen den "kausalgerechten Lohn" feststellen 
kann, d. h. den Lohn, der dem tatsachlichen Anteile der Lohnarbeit an der 
Hervorbringung des geschaffenen Wertes entspricht. Diesem Ergebnisse wird 
eine ausfiihrliche Darstellung des Zurechnungsproblems vorausgeschickt, 
die sich teilweise auf BORM-BA WERK stiitzt, in einigen wichtigen Fragen aber 
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von ihm abweicht. (Z. B. in der Frage der Ermittlung der physikalischen 
Anteile der Produktivgiiter und im allgemeinen in der Frage der physikalischen 
Zurechnung; auch in der Frage, ob die Lohnhohe einen EinfluB auf die Gesamt
summe der verwendbaren .Arbeit ausiibt.) 

ZWEIGS "Wertproblem" weist unleugbar starke Einfliisse von seiten der 
mathematischen Autoren auf, nicht nur im Gebrauche der algebraischen Formeln, 
sondem auch im Streben, der Wirkung iller in Betracht kommenden Elemente 
auf den Wert so wie ihren Wechselbeziehungen Rechnung zu tragen. Jedoch 
scheinen bei ihm die Einfliisse der Osterreichischen Schule, vielleicht im beson
deren von WIESERS "Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft", iiber
wiegend zu sein. (Z. B. die fiir die osterreichische Schule charakteristischen 
und in der Konstruktion ZWEIGscher Gedankengange so wichtigen Kategorien 
des subjektiven und objektiven Tauschwertes; die Definition des objektiven 
Tauschwertes, ala der auf Grund des normalen Preises sich bildenden Ober
zeugung von der Tauschkraft eines Gutes.) Auf dem Boden der mathematischen 
Gleichgewichtstheorie steht ZWEIG jedenfills nicht. 

Die mathematische Theorie hat in Polen bis jetzt sehr wenige Anhanger 
gefunden. AuBer dem Verfasser dieses Aufsatzes stehen auf ihrem Boden nur 
SEIDEN in der kleinen Schrift ,,0 procesie i czynnikach ksztal:towania si~ cen", 
Krakow, 1922 ("Ober den ProzeB und die Faktoren der Preisbildung"), und teil
weise ZYGMUNT STRASZEWICZ in seinem vorwiegend popular gehaltenen "Z arys 
ekonomji politycznej", Warszawa, 1924 ("UmriB der politischen Oko
nomie"). Prof. TAYLOR, der sich in seinem schon erwahnten Buche iiber 
Statik und Dynamik in der okonomischen Theorie dem Standpunkte der 
Gleichgewichtstheorie zu nahem schien, hat in einer spateren Kundgebung 
ausdrUcklich gegen die Anwendung der Mathematik Stellung genommen. 

Die hie und da in der theoretischen Literatur vorkommende Ansicht, daB 
eine starke Anlehnung an die besser verstandenen und gegebenenfalls berichtigten 
Lehren der klassischen Schule einen bedeutenden Fortschritt der nationalokono
mischen Theorie bewirken wiirde, hat auch in Polen ihre Anhanger gefunden. Diese 
Ansicht wird besonders durch JAN STANISLAW LEWINSKI in seinem Werke iiber 
die Begriinder der Politischen Okonomie ("Tworcy ekonomji politycznej", 
Lublin, 1921; auch englisch "The Fonders of political Economy", London, 
1922) und in seinem vortrefflichen, in die englische und japanische Sprache 
iibersetzten Lehrbuche: "Zasady ekonomji politycznej", Warszawa, 1923 
("Grundlagen der Politischen Okonomie"), vertreten. Starke Anklange an die 
Klassiker finden wir auch in den Werken des besonders alS hervorragender 
Geld- und Finanztheoretiker bekannten Prof. ADAM KRzYANOWSKI "Pieniadz" 
("DaB Geld"), Krakow, 1911; "Zalozenia ekonomiki" ("Grundlagen der Oko
nomik"), Krakow, 1919; "Nauka 0 pienilldzu i kredycie" ("Die Lehre vom 
Gelde und vom Kredit"), Warszawa-Krak6w, 1923; "Nauka skarbowosci" 
("Finanzwissenschaft"), Poznan, 1923, und in zahlreichen kleineren Aufsiitzen. 
Bemerkenswert iBt, daB die beiden letztgenannten Gelehrten sich in der letzten 
Zeit bedeutend der mathematischen Richtung genahert haben. 

Die historische Richtung hatte eine Zeitlang ziemlich lebha.ften Beifall 
in Polen gefunden; doch interessieren una die nur beschreibenden Werke nicht; 
neue .Argumente, die den Standpunkt diaser Richtung unterstiitzen konnten, 
wurden unseres Wissens nicht angefiihrt. (Wie schon erwahnt, kann BXZESKI, 
obgleich einige seiner AuBerungen an die Ausfiihrungen der historischen Schule 
denken lassen, zu den Anhangem derselben nicht unbedingt gerechnet werden.) 
Ala Wirtschaftshistoriker haben sich besonders Prof. FRANCISZEK BUJAK 
(Lemberg) und Prof. JAN RUTKOWSKI (Posen) hervorgetan. Einen sehr be-
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gabten Vertreter hat die historisch-theoretische Richtung in Prof. ANTONI 
KOSTANECKI gefunden, dessen deutsch erschienene Schrift "Der wirtschaft
liche Wert vom Standpunkt der geschichtlichen Forschung" hier 
vor allem zu nennen ist. Dieses Werk, in dem er, auf ein umfassendes Wissen 
gestiitzt, die Entwicklung des Wertbegriffes sozusagen von der auBeren Seite 
(d. h. in Verbindung mit der Entwicklung von auBeren Erscheinungen, die 
diesem Begriffe als Anhaltspunkte dienen konnten) darzustellen versucht, steht 
in der Literatur ziemlich vereinzelt da und wartet noch, soweit uns bekannt, 
auf die verdiente Wiirdigung. - Zur historisch-theoretischen Forschung kann 
man wohl auch die friiheren Aufsatze des schon erwahnten Prof. J. S. LEWINSKI 
"L'evolution industrielle de la Belgique", Bruxelles, 1911, und "The 
origine of Property", London, 1913, rechnen. 

Was andere Richtungen betrifft (die ethische, die sozial-rechtliche 
usw.), so haben sie wohl in Polen Anhanger gefunden, aber keine Zentren ernster 
theoretischer Arbeit geschaffen; dasselbe gilt selbstverstandlich von den Eklek
tikern. Deshalb solI diese ziemlich umfangreiche Literatur unberiicksichtigt 
bleiben. 

Eine besondere Erwahnung gebiihrt dagegen BOHM-BAWERKS direktem 
Schiiler KONSTANTY KRZECZKOWSKI, Professor an der Hochschule in Warschau. 
Obgleich hauptsachlich mit historischen und sozialpolitischen Fragen sich be
fassend, hat er doch dank seiner vorziiglichen theoretischen Schulung und seinem 
tiefen Wissen viel als Organisator wissenschaftlicher Arbeit zur ErhOhung 
des wissenschaftlichen. Niveaus der theoretischen Untersuchungen in Polen 
beigetragen. 

Zum Schlusse sei es dem Verfasser erlaubt, iiber sein vor drei Jahren er
schienenes Buch iiber die "Theorie der Prod uktion" ("Teorj a prod ukcj i", 
Warszawa, 1923) ein paar Worte zu sagen. Gegenstand dieses Buches ist die 
Untersuchung der Bedingungen einer regelmaBig durchlaufenden Produktion. 
Die praktische Wichtigkeit dieses Problemes springt in die Augen; besonders in 
einer Zeit starker Verminderung der Produktion drangt sich die Frage auf, ob 
diese Verminderung nicht auf das Fehlen oder die Desorganisierung von tieferen 
sozialen Bedingungen der Produktion zuriickzufiihren ist. Das Problem scheint 
jedoch auch ein nicht minderes theoretisches Interesse zu haben. Die moderne 
theoretische Okonomie postuliert in ihren Untersuchungen einen sozialokono
mischen Zustand, dessen Vorhandensein nicht nur fiir die Richtigkeit ihrer 
Ergebnisse, sondern auch, wenn man dariiber genauer nachdenkt, fiir die Korrekt
heit ihrer Gedankengange und Beweisfiihrungen unentbehrlich ist. Da dieser 
Zustand, dessen wichtigsten Teil eine vollstandig regelmaBige Produktion bildet, 
immer mehr oder weniger von der Wirklichkeit abweicht, so sind an den Er
gebnissen immer gewisse Berichtigungen vorzunehmen. Da aber die Postulate 
der Theorie eine Bedingung auch der Korrektheit unseres Raisonnements sind, 
so konnen wir a priori nicht sagen, ob das letztere bei Abweichungen noch 
korrekt bleibt bzw. in welcher Weise es zu berichtigen ist. Es scheint, daB 
wir diese Frage nur dann beantworten konnen, wenn wir den durch die theore
tische Okonomie postulierten Zustand nicht als etwas Gegebenes und Fertiges 
annehmen, sondern auf seine tiefer liegenden Bedingungen hin priifen. 

Der Verfasser versucht den Beweis zu erbringen, daB die allgemeine Bedin
gung einer regelmaBigen Produktion eine harmonische Gestaltung aller auf 
die Produktion einwirkenden Elemente ist; die UllZahligen wechselseitigen 
Beziehungen der letzteren bringen es mit sich, daB diese Elemente sich nicht 
willkiirlich kombinieren lassen. Die moglichen, qualitativ verschiedenen Gestal
tungen der regelmii.Bigen Produktion (die "Produktionstypen") sind der Zahl 
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nach begrenzt. Der Verfasser analysiert die Bedingungen der verschiedenen 
Typen, wobei er den "individuaIistischen Typus" einer besonders eingehenden 
Analyse unterzieht. Dieser Typus ist eine Gestaltung der vollstandig regel
maBigen, auf das Maximum des effektiven Nutzens gerichteten Produktion; es 
ist eben der Zustand, der als Grundlage der theoretischen Okonomie postuliert 
wird. Der Verfasser glaubt bewiesen zu haben, daB diese RegelmiiBigkeit, die 
schlieBlich auf der Moglichkeit einer Zuriickfiihrung der Produktionsakte auf 
Austauschakte beruht, nicht nur eine Reihe von psychischen, sozialen, recht
lichen und technischen Bedingungen erfordert, sondern auch das strenge Zu
sammenhangen dieser Bedingungen notig hat, weshalb die Nichterfiillung einer 
jeden von ihnen eine tiefe Desorganisation in das Wirtschaftsleben hineinbringen 
kann, was auch fiir die Methode der theoretischen Erforschung der geschaffenen 
Zustande von Belang ist. AlB weitere Folge sucht er festzustellen, daB zwischen 
diesem "individuaIistischen" und einem, unter gewissen, schwer erreichbaren, 
jedoch theoretisch denkbaren Bedingungen, moglichen "kollektivistischen 
Typus" keine mittlere Gestaltung der regelmaBigen Produktion moglich 
ist; daB daher die herrschende Tendenz der "Etatisierung" und "Demokrati
sierung" der Produktion mit der vollstandigen RegelmiiBigkeit der letzteren 
sich nicht vereinigen lii.Bt. Der Verfasser bleibt iibrigens auf streng theore
tischem Boden und zieht keine praktischen Schliisse aus diesen Pramissen. 

Literaturangaben 

Ein zusammenfassendes, den Zustand der heutigen polnischen National
okonomie darstellendes Werk gibt es unseres Wissens nicht. GRABSKIS 
"W sp61czesna nasza literatura ekonomiczna" ("Unsere moderne okono
mische Literatur"), Ekonomista, Warszawa, 1901, bricht gerade am Beginne 
der uns hier interessierenden Periode abo Die kurze Skizze STEFAN DZIEWULSKIS 
"Pismiennictwo polskie ekonomiczne w ciqgu ostatnich lat pi~cdzie
si~ciu" ("Die polnische nationalokonoInische Literatur der letzten fiinfzig 
Jahre"), Ekonomista 1918, I, enthii.lt fiir dieselbe Periode lediglich ein Namens
verzeichnis mit der summarischen Angabe der Gebiete unserer Wissenschaft, 
die von den genannten Autoren bearbeitet werden. Die Mitteilung von Frau 
SOPHIE DASZYNSKA-GOLINSKA an den Briisseler KongreB von 1923, "Les 
Valeurs caracteristiques de la science economique en Pologne", beriicksichtigt 
iiberhaupt die neuere Literatur nicht. 

Die bibliographischen Angaben des Textes betreffen selbstverstiindlich 
nur einen kleinen Teil der okonomischen Literatur Polens. Einen ziemlich 
reichen bibliographischen Stoff (dessen Anordnung freilich viel zu wUnschen 
lii.Bt) enthii.lt die Ausgabe "Materjaly do bibljografji ekonomicznej w 
j~zyku polskim". Zeszyt pierwszy, Warszawa, 1923. ("Materialien zur 
okonomischen Bibliographie in polnischer Sprache.") Die in fremden Sprachen 
erschienenen polnischen Werke sind hier nicht beriicksichtigt. 



Tschechoslowakei 
Von 

Dr. Karel Englis 
Professor an der Universitli.t Briinn und Finanzminister der tschechoslowakischen 

Republik 

I. Einleitung 
Die tschechische Wirtschaftswissenschaft ist verhiiJtnismaBig jungen Datums, 

wie es der sonderarligen Renaissance des tschechischen Volkes entspricht. Ein 
Volk, welches nach der Schlacht auf dem WeiBen Berge dem politischen, kul
turellen und nationalen Tode geweiht war, und dessen Sprache zur Zeit Kaiser 
JOSEPH II. DOBROVSKY in einer Sprachlehre zusammenfaBte, die eigentlich mehr 
der Geschichte als dem Lehrgebrauche dienen sollte, feiert im 19. Jahrhundert 
seine nationale und kulturelle und im 20. Jahrhundert seine politische Wieder
geburt. Von den bescheidensten literarischen Anfangen hat sich das Volk in 
einem Jahrhundert bis zu einer Stufe der bildenden Kiinste, Musik, Literatur 
und Wissenschaft emporgearbeitet, auf welcher es mit der Kultur anderer Volker 
mit Erfolg Schritt halten kann. Das wichtigste Fundament wurde von P ALACKY 
durch seine "Geschichte des bOhmischen Volkes" ("Dejiny narodu ceskeho", 1836 
resp. 1848 bis 1876) gelegt, welche die Erinnerung an die groBe Zeit dieses Volkes 
und seine groBten Manner wachgerufen und seine Lebens- und Arbeitslust an
geeifert hat. Die Namen KOMENSKY, Hus, CHELCICKY, GEORG V. PODEBRAD, 
Kaiser KARL IV. u. a. m. erweckten seinen nationalen Stolz. Der groBe Krieg 
ereilte das Volk in seiner vollen Entwicklung und Bereitschaft, sein selbstandiges 
politisches und kulturelles Dasein zu fiihren. 

Die theoretische Pflege der Wirtschaftswissenschaft kam verhiiJtnismaBig 
am spatesten, wie es der wirtschaftlichen Entwicklung entsprach. Die Stadte 
waren in deutschen Handen und das tschechische Element behauptete mch auf 
dem flachen Lande; es war bauerliche Bevolkerung. Das Jahr 1848 lockerte 
die Fesseln und die Tschechen machten RiesenfortBchritte auf allen Gebieten, 
namentlich auch in der Wirtschaft. 

Die FUhrer der tschechischen Wiedergeburt erblickten bald in der Wirt
schaft den Schliissel zur politischen Macht und die wirtschaftliche Aufklii.rung 
der Bevolkerung gab den AnlaB zu der ersten tschechischen wirtschaftlichen 
Literatur. Die erste Nationalokonomie stammt von F. CHLEBORAD ("Soustava 
narodnfho hospodaratvf politickeho", 1869), der den genossenschaftlichen Ge
danken in unser Volk verpflanzen wollte. 

Der politische FUhrer der Tscheohen, L. RIEGER, verfaBte "Wirtschaftswissen
schaftliche Monographien iiber die Giiterlehre" (,,0 statclch a praclch nehmotnych 
a jich vyznamu i postavem vmirodohospodarstvf", 1850) und iiber "Die industrielle 
Entwicklung" ("PrUmysl a postup vyroby jeho", 1860). Von E. JONAK stammen 
die "Grundlagen der Nationalokonomie" ("Zakladove hospodarstvf", 1871), von 
M. WELLNER die "Nationalokonomie" ("Hospodaratvf narodni", 1875). Sonst 
verfolgt die wirtschaftliche Literatur praktische Wirtschaftszwecke, so die 
Arbeiten von KAMPELIK, dem Vorkampfer des Raiffeisengedankens u. a.. m. 
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Die theoretische Pflege der Wirtschaftswissenschaft beginnt mit der Neu
eroifnung der Prager Karls-Universitat, die zu den alt,esten Universitaten 
Europas gebOrt, aber mit dem politischen Niedergang des Volkes demselben 
vollkommen entfremdet wurde. Erst in den achtziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts wurden an der deutschen Fakultat in Prag auch vereinzelte tschechische 
Vorlesungen gehalten, bis es zur Trennung der ganzen Universitat in eine tschechi
sche und in eine deutsche gekommen ist. Von nun an beginnt auch die eigentliche 
Pflege der tschechischen Wirtschaftswissenschaft. Die ersten Lehrer der National
okonomie und der Finanzwissenschaft an der neuen Universitat waren J. KAIzL 
und A. BRAF. KA.:rZL, der spatere osterreichische Finanzminister, war ein hervor
ragender Nationalokonom. Er veroifentlichte im Jahre 1883 seine "National
okonomie" ("Narodnf hospodarstvi") und in den Jahren 1888 und 1892 seine 
"Finanzwissenschaft" ("FinanCnl veda"), welche auch in die deutsche Sprache 
iibertragen wurde. A. BRAF, der spatere osterreichische Ackerbauminister, 
war ein vortrefflicher Lehrer. Von ihm stammt kein System; erst nach seinem 
Tode wurden seine Vorlesungen iiber Nationalokonomie, Wirtschaftspolitik 
und Finanzwissenschaft im Druck herausgegeben (ALBIN BRAF "Zivot a dilo", 
I.-V., 1913 bis 1924). 

Er lehnte sich hauptsachlich an die "osterreichische Schule" an. BRAF 
war auch ein politischer Kopf ersten Ranges und prazisierte journalistisch und 
in kleineren Schriften seine Stellung zu allen wirtschaftlichen und politischen 
Tagesfragen. Von dauerndem wissenschaftlichen Werte bleiben seine "Blatter 
iiber das nationalokonomische Studium" ("Listy 0 studiu narodohospodarskem", 
1899), in welchen er mit viel Geist die schwersten methodologischen Fragen der 
Wirtschaftswissenschaft behandelt. Fast aIle gegenwartig an den tschechischen 
Hochschulen wirkenden Nationalokonomen sind seine SchUler. Zum Grenz
gebiet der nationalokonomischen Wissenschaft gebOrt das groBe Werk von 
T. G. MASARYK, dem ehemaligen Professor an der philosophischen Fakultat in 
Prag und gegenwartigen groBen Prasidenten unserer Republik, "Soziale Frage", 
1898 ("Socialni otazka"), enthaltend eine philosophische Kritik des Marxismus. 

Erst die jiingste Zeit des groBen Aufschwunges der tschechischen Volks
wirtschaft und der tschechischen Hochschulen, an welchen die Nationalokonomie 
fachmannisch gepflegt wird (drei tschechische Universitaten, zwei technische 
Hochschulen, eine Hochschule fiir Bodenkultur, eine Handelshochschule), 
bringt die tschechische Wirtschaftswissenschaft zur allgemeinen Entfaltung. 
(Die deutschen Hochschulen in der Tschechoslowakei zahlen zu ihren Mit
gliedern auch hervorragende Kopfe der Wirtschaftswissenschaft, wie ZUCKER
KANDL, AMONN, ENGLANDER u. a.) 

II. Die Wirt&chaftswissenschaft der Gegenwart 
Man konnte die tschechische Wirtschaftswissenschaft in drei selbstandige 

Gruppen einteilen. Es ist zunachst die Prager historische Schule, die sich 
hauptsachlich an die deutsche und die osterreichische Schule anlehnt und durch 
den Professor C. HORACEK, die kiirzlich verstorbenen Professoren F. FIEDLER, 
J. GRUBER, den Professor V. MILnSOHUH, den Dozenten A. BASCH und andere 
reprasentiert ist. Mit der Begriindung der Masaryk-Universitat in Briinn machte 
sich die Briinner philosophische Richtung geltend, zu welcher sich der 
Professor J. LOEVENSTEIN und der Verfasser dieser Zeilen bekennt. Seitwarts 
steht die sozialistische Richtung, vertreten durch den Professor J. MACEK, 
den Selfmademan F. MODRACEK u. a. m. (Hiebei bleibt die Pflege der Soziologie 
unbeachtet, welche einige markante Vertreter aufweist: BLAHA, CHALUPNY, 
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FOUSTKA usf.) Ohne seharfe methodologische ZugebOrigkeit waren als beachtens
werte nationalokonomische Schriftsteller noch zu nennen: J. FORT, J. KOLOUBEK, 
F. HODAc, A. RABiN, SCHINDLER u. a. 

a) Die Prager Schule. Ich habe die Prager Schule vorhin ala die histo
rische bezeichnet. Sie entstammt der deutschen historischen Schule, lehnt sich 
aber auch sehr an die Denkweise der osterreichischen Schule an. Professor 
HORACEK ist der ii.lteste lebende Reprii.sentant dieser Richtung. Seine alteren 
Arbeiten sind Monographien, welche sich vorwiegend der geschichtIichen Methode 
bedienen, so insbesondere seine "Agrarfl'age" ("Pfispevek k otazce agr8.rn1" , 
1894), in welcher die neuzeitige Entwicklung der Landwirtschaft verfolgt wird, 
die "Anfii.nge der Arbeiterbewegung in Bohmen" ("Pocatky delnicktSho hnuti v 
Cechach", 1896), "das Ausgedinge" ("Vyminek", 1900, auch in deutBCher Sprache 
erschienen), "die W ohnungsfrage und die stadtische Bodenrente" ("Bytova. ota.zka 
a mestska renta pozemkova", 1905). Bekannt ist sein groBes, noch unvollendetes 
Lehrbuch der "Volkswirtschaftspolitik" ("Populacm politika", 1912, "Zemedelska. 
poIitika", 1914). In den Geldfragen gebOrt er zu den orthodoxen Metallisten. 
Der jiingstverstorbene Professor F. FIEDLER, der ehemalige osterreichische 
Handelsminister, befaBte sich wissenschaftIich mit der Agrarfrage ("Zemedelska. 
politika", 1899). Der ebenfalls jiingstverstorbene Professor J. GRUBER, der 
ehemalige Sozialminister der tschechoslowakischen Republik, arbeitete haupt
soohlich auf dem Gebiete der Wirtschaftsgeschichte ("Obchodni a zivnostenska 
komoravPraze v prvtSm pul stoletf svtSho trvam", 1850-1900) und in Wirt
schaftspolitik. Von ihm stammt die "Agrarverfassung" ("Agr8.rnf zrlzem", 1914), 
das Lehrbuch der "Industriepolitik" ("Prumyslova politika", 1922), das Lehr
buch der "HandelspoIitik" ("Obchodni politika", 1924) sowie das Lehrbuch der 
"Verkehrspolitik" ("Dopravnf politika", 1924). Den Obergang zu der mehr an 
die osterreichische Schule sich anlehnenden Richtung bildet Professor 
V. Mn.nSCHUH. Seine erste Arbeit "Mietzinse und Bodenwerte in Prag in den 
Jahren 1869 bis 1902" (1909), wurde liber Anregung von WIESER verfaBt und 
ist mit einem Vorwort aus der Feder WIESERS versehen. Von thooretischem 
Werte ist seine "Klassifikation und allgemeine Theorie der wirtschaftlichen 
Steuerwirkungen" ("Klasifikace a vseobecna teorie hospodarskych licinku 
dam", 1914). In seiner letzten Arbeit liber die "Kaufkraft des GeIdes" ("Kupm 
sua penez atd.", 1920) basiert der Verfa88er auf der WIESERScben Einkommens
theorie und verfeinert dieselbe durch Spezialisierung der gekauften Gliter einer
seits und der Einkommensverwendung anderseits. Zu den modernsten Ver
tretern der Prager Schule gebOrt der Dozent der tschechischen juridischen 
Fakultii.t A. BASCH, der Leiter der wiBBenschaftlichen Abteilung der National
bank, mit seiner intereBBanten Anfangsarbeit liber die "Theorie der Inflation" 
("Toorie inflace" , 1920), in welcher versucht wird, eine organische wirt
schaftliche Inflationstheorie aufzustellen. AnIaBlich der Volkerbundsexpertise 
liber Osterreich im Jahre 1925 hat Dr. BASCH zusammen mit dem friiheren 
Handelaminister Ing. DvORACEK ein Buch, "Osterreich und seine wirtBchaftliche 
Existenz" ("Rakousko a jeho hospodarska existence"), verfaBt, welches auch 
englisch und franzosisch erschienen ist. 

Auch die beiden Professoren des Finanzrechtes an der tschechisch-juridischen 
Fakultat in Prag V. FuNK und J. DRACHOVSKY befassen sich in ihren Arbeiten 
wiederholt mit finanz· und wirtschaftswissenschaftlichen Problemen. Es sei 
z. B. das Buch von DRACHOVSKY liber "Internationales Finanzwesen" ("Mezi
n8.rodni financnictvf", 1923) erwahnt. 

Ala Outsider waren zu nennen J. FORT, der ehemalige osterreichische Han
delsminister, welcher sich in der letzten Zeit eifrig mit den Wahrungsproblemen 
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befa6t; J. P AZOUREK, Professor an der Handelshochschule, welcher eine "Handels
politik" ("Obchodnf politika", 1916) verfa6te und eingro6es "Handelsworterbuch" 
("Ottuvslovnikobchodnf", 1912bisI925)redigierte;ProfessorJ.KoLOuSEK ,dersein 
eigenartiges "System der Nationalokonomie" ("System narodnfho hospodarstvf", 
1918 bis 1920) aufstellte, dessen Ausbau durch seinen Tod unterbrochen wurde; 
Professor F. HODAc, der Generalsekretar des industriellen Verbandes, der sich 
seinerzeit den wirtschaftlichen Problemen der Eisenbahnen wissenschaftlich 
widmete; ALOIS RASiN, der erste Finanzminister der tschechoslowakischen 
Republik, mit seiner "Nationalokonomie" ("Narodnf hospodarstvf", 1921) und 
seinem "Finanzplan" ("Muj finanenf plan", 1920). Die Prager Schule, wie iiber
haupt die Prager juridische Fakultat, ist durch die "Zeitschrift der Rechts
und Staatswissenschaften" ("Sbornik ved pravnfch a statnichH ) reprasentiert. 
Au6erdem erscheint seit dem Jahre 1926 in Prag eine "Nationalokonomische 
Rundschau" ("Obzor llllrodohospodarskY"). 

b) Die Briinner Schule. Die Briinner juridische Fakultat stellt iiberhaupt 
der Prager gegeniiber eine ziemlich einheitliche Schule dar, die im Gegensatz zu 
dem Historismus der Prager Richtung durch ein philosophisches Geprage 
gekennzeichnet ist. Es ist zunachst die normative Theorie der Rechtswissenschaft, 
begriindet von KELSEN und WEYR, welche hier die Rechtsdisziplinen beherrscht. 
Ihr an die Seite stellt sich eine Wirtschaftsphilosophie, wie ich sie in den "Grund
lagen des wirtschaftlichen Denkens" ("Zaklady hospodarsMho myslenf", 1922, 
deutsch 1925) zu begriinden versuchte. Es ist eine wirtschaftliche Erkenntnis
theorie, die sich bei der Losung der wirtschaftlichen Probleme ala fruchtbringend 
erwiesen hat. Somit versuchte ich diese Erkenntnistheorie einem ganzen System 
der Wirtschaftswissenschaft zugrunde zu legen, und zwar im "Handbuch der 
Nationalokonomie" ("Narodnf hospodarstvi", 1924), welches auch in deutscher 
Sprache erscheinen solI (inzwischen erschienen). Die Konsequenzen dieser Denk
weise fiir die Finanzwissenschaft werden von Professor LOEVENSTEIN bearbeitetl). 

Die Briinner Richtung ist durch die "Zeitschrift fiir Rechts- und Staats
wissenschaft" ("Casopis pro pravni a statni vedu") reprasentiert. 

Zum Schlusse sollen unten einige Gedankengange der erwahnten Erkenntnis
theorie wiedergegeben werden. 

c) Die sozialistische Richtung. Zu der wissenschaftlichen sozialistischen 
Literatur zahlen zunachst Monographien iiber einzelne Fragen der Sozialpolitik 
von A. MEISSNER, L. WINTER u. a. Charakteristisch sind jedoch in der neuesten 
Zeit zwei Schriftsteller: F. MODRAcEK und J. MACEK. MODRACEK, ein Self
mademan, mit seinem gro6en Werke "Selbstverwaltung der Arbeit" ("Samosprava 
a svepravnost prace" , 1918), der sein sozialistisches System auf dem genossen
schaftlichen Gedanken aufbaut, und MACEK, ein junger Adept des Sozialismus, 
mit zwei gro6angelegten Werken "Das Preisproblem im Sozialismus" ("Problem 
ceny v socialismu", 1921) und "Sozialpolitik" ("Socia.Inf politika"), wovon erst 
der erste Teil erschienen ist. 

1) Von unseren sonstigen groBeren Arbeiten seien angefiihrt: 
ENGLIS: Armenwesen in Bohmen im 20. Jahrhundert (Chudinstvi v kraI. 

ceskem na pocatku 20. stoleti, 1907), Tarifvertrage (Tarifni pracovni smlouvy, 1911). 
Sozialpolitik (Soci3Jni politika, 1916), Theorie der Verbrauchswirtschaft (Spoti'ebni 
hospodarstvi 65 ucitelskych rodin na Morave, 1917). Das Geld (Penize, 1918), Die 
wirtschaftliche Theorie des Geldes im Archlv fiiI" Sozialwissenschaft und Sozial
politik, Bd. 47. Staatsausgaben im Handbuch der FinanzwisBenBchaft u. a. 

LOEVENSTEIN: DaB Notenbankwesen in den Vereinigten Staaten (Cedulove 
bankovnictvi ve Spojenych Statech atd., 1915) u. a. m. 
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Damit soIl keineswegs gesagt sein, daB mit den angefiihrten Schriftstellem 
und deren Werken unsere wirtschaftswissenschaftliche Literatur erschOpft ist. 
Wie iiberall, erscheint auch bei uns zu allen Tagesfragen eine umfangreiche 
Literatur. Es handelte sich hier jedoch nur um .Arbeiten und Werke, welche 
nicht ausschlieBlich praktischen Zwecken dienen sollen und welche die voriiber
gehenden Aktualitaten iiberlebt haben. 

III. Die Betrachtungsweise der Wirtschaftswissenschaft 

Die Wirtschaftswissenschaft ist ein System wirtschaftlicher Erkenntnisse. 
Die wirtschaftlichen Erkenntnisse griinden sich auf wirtschaftliche Beobachtung. 
Der Mensch ist Subjekt jeder Beobachtung, auch der wirtschaftlichen. Das 
Beobachtungsergebnis hiingt geradeso vom Objekt wie vom Subjekt und seinem 
Beobachtungsvermogen abo Durch verschiedene Beobachtung kann man an dem
selben Objekt Verschiedenes sehen. Gedanklich operiert der Mensch nicht mit 
realen Dingen, sondem mit den durch Beobachtung von denselben gewonnenen 
Vorstellungen und Begriffen, mit den Denkobjekten. Auch diese hangen von 
der Betrachtungsweise abo Somit kann dasselbe reale Ding zu verschiedenen 
Denkobjekten werden. (Das Brot ist ein vollig anderes Denkobjekt fiir den 
Chemiker als fiir den Hauswirt.) Fragt man nach dem Objekt einer 
Wissenschaft, so meint man damit nicht einen realen Ausschnitt 
der AuBenwelt, sondern das Denko bjekt dieser Wissenschaft. 
Das Denkobjekt der Wissenschaft hangt von der Betrachtungs
weise abo 

Die Einteilung der empmschen Wissenschaften 

Es ware naheliegend, die empirischen Wissenschaften nach der Verschieden
heit der Gegenstande der AuBenwelt einzuteilen. Kann jedoch die Identitat 
eines auBeren realen Gegenstandes eine Identitat alIer auf ihn sich beziehenden 
verschiedenen Erkenntnisse begriinden und sie in eine Wissenschaft eingliedem 1 
GewiB nicht. Die Niitzlichkeit und Verwendbarkeit des Kalkes ist ebenso seine 
Eigenschaft wie sein chemisches Wesen und seine mineralogischen Eigenschaften, 
und doch beschaftigt sich mit jeder .Art dieser Eigenschaften eine andere Wissen
schaft. Eine einheitliche Wissenschaft faBt also systematisch gleichartige Er
kenntnisse, keineswegs die verschiedenartigsten Erkenntnisse derselben Gruppe 
von realen Gegenstanden zusammen. 1m iibrigen laBt sich keine irgendwie 
einheitlich sein sollende Gruppe und keine Art von realen Gegenstanden anders 
bilden, als wiederum nach einer bestimmten Eigenschaft, also nach einer be
stimmten Art der Erkenntnisse von ihnen. Nun wissen wir aber, daB die Ver
schiedenheit der Erkenntnisse iiber auBere Gegenstande, also die Verschieden
artigkeit ihrer Qualitaten, sich auf die verschiedene Art der Betrachtung griindet. 
Wenn also eine bestimmte Wissenschaft die Erkenntnisse einer bestimmten 
Art zusammenfaBt, dann ist sie auch durch eine bestimmte, gleiche Art der 
Betrachtung charakterisiert. Gegenstand der betreffenden Wissenschaft ist 
einfach dasjenige, was man mit dieser Art der Betrachtung wie durch ein farbiges 
GIas sehen kann, ohne Riicksicht darauf, ob dieselben realen Gegenstande durch 
ein anderes Glas (eine andere Wissenschaft) in einem anderen Lichte gesehen 
werden. Das, was die Einheitlichkeit einer empirischen Wissenschaft (die Ein
heitlichkeit ihres Gegenstandes) begriindet, ist die einheitliche Art der Be
trachtung, was die empirischen Wissenschaften gliedert, ist die Verschiedenheit 
der Betrachtungsweise. 
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Der grundlegende Unterschied in den Qualitliten und in der Art der 
Betrachtung 

a) Die natiirlichen Eigenschatten 

Den grundlegenden Unterschied in den Qualitaten und in der Art der Be
trachtung wollen wir zuerst durch ein Beispiel beleuchten, indem wir die Eigen
schaften hart, rot usw. auf der einen Seite, und niitzlich, edel, strafbar auf der 
anderen Seite, gegeniiberstellen. Durch welche Art von Betrachtung entsteht 
in uns die Vorstellung der Harte oder der Rote? Die Eigenschaft der Harte 
dadurch, daB wir beim Ritzen mittelB des Tastsinnes, einen bestimmten groBeren 
oder geringeren Widerstand empfinden. Der Gegenstand wirkt in einer bestimmten 
Weise auf uns und wir projizieren den Eindruck, den wir dabei haben, nach auBen 
in den Gegenstand alB vermeintliche Ursache und schreiben ihm den Eindruck 
alB Eigenschaft zu. Es ist nur eine formale Verschiebung auf ein anderes Sinnes
gebiet, wenn wir den Widerstand des Korpers statt mittelB des Tastsinnes mit 
einem Apparat (z. B. nach der Methode von HERTZ) messen und wenn wir das 
Ergebnis mittelB des Gesichtsinnes ablesen. Bei allen diesen Erkenntnissen 
projiziert der Mensch seine Eindriicke nach auBen und er stellt sich vor: Etwas 
wirkt, etwas ist, es ist an sich so und so beschaffen. 

b) Die Beziehung8eigenschatten 

Die Vorstellung, daB ein Gegenstand niitzlich ist, entsteht auf eine ganz 
andere Art, alB eine Vorstellung von natiirlichen Eigenschaften. Ein Mensch 
normaler Sinne und normaler Denkfahigkeit, der keinen Willen hatte (ausge
nommen den Willen zu erkennen), vermochte aIle natiirlichen Eigenschaften 
der Erscheinungen zu erkennen, wiirde sie aber niemals niitzlich, gut oder strafbar 
usw. finden, weil diese Qualitaten nicht das ausdriicken, was ist, recte, was 
sich der Mensch als seiend und schlechtweg wirklich vorstellt, sondern eine 
Beziehung zu dem, was der Mensch selbst will oder was ein anderer will und 
was sein solI, zum Ausdruck bringen. Wir werden sie also Beziehungsqualitaten 
nennen. Alles, was wir uns als gewollt vorstellen, ist ein Postulat; alles, was 
sein solI, eine Norm. Eine Beziehungsqualitat bringt daher zum Ausdruck, daB 
daB Objekt dem Postulat oder der Norm entspricht oder widerspricht. Schon 
daraus geht hervor, daB aIle Beziehungsqualitaten Polaritat besitzen, entweder 
positiv oder negativ sind. Dem Nutzen steht der Schaden gegeniiber, dem Guten 
daB Bose, dem Recht das Unrecht usw. Damit Beziehungsqualitaten entstehen, 
geniigt es nicht, daB man sich das Objekt als seiend und wirklich vorstelle, man 
muB es sich auch alB gewollt oder nicht gewollt, als etwas, was sein solI oder 
nicht sein solI, vorstellen. 

Die Unterschiede der Beziehungsqualitliten, Postulate und Normen 

Zwischen Postulat und Norm besteht ein Verwandtschaftsverhiiltnis, ja 
noch mehr, Postulat und Norm sind dasselbe von zwei verschiedenen Seiten 
betrachtet. 

Was gewollt ist, ist ein Postulat; was sein solI, ist Norm. Warum aber 
BOll etwas sein 1 Weil es von jemandem gewollt ist. Der Vater spricht: lch will, 
daB die Kinder lernen. Die Kinder sagen: Wir Bollen lernen. Der Staat spricht: 
leh will, daB Steuern gezahlt werden. Die Biirger sagen: Wir sollen Steuern 
zahlen. Vom Standpunkt des Willenssubjektes sehen wir ein Postulat, VOID 

Standpunkt des Pflichtsubjektes sehen wir eine Norm. 
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Die Beziehungsqualitat besteht darin, daB eine Erscheinung (Gegenstand oder 
seine Veranderung: Geschehen) entweder einem Postulate oder einer Norm 
entspricht. lch will essen: Das Objekt, das diesem Postulate entspricht, begriindet 
die Qualitat der EBbarkeit. Der Begriff mit dieser entsprechenden Qualitat ist 
Speise. Die Handlung, die der Rechtsnorm entspricht, ist eine Rechtshandlung. 
Die Beziehungsqualitaten, welche den Postulaten entsprechen, werden wir 
Zweckqualitaten nennen. Die Beziehungsqualitaten, die den Normen entsprechen, 
werden wir normative Qualitaten nennen. Die Verwandtschaft der Qualitaten 
beiderlei Gattung geht schon daraus hervor, daB sie vielfach gleich benannt 
sind; so bezeichnet gut beziehungsweise schlecht eine Zweckqualitat (guter 
Apfel) das eine Mal, eine normative Qualitat (gute Tat) das andere Mal. Obwohl 
sicherlich jedermann sehr gut den Unterschied der Bedeutung in diesen heiden 
Fiillen sieht. Es liegt eine ganz andere Betrachtungsweise vor, wenn ich mir 
die Erscheinungen gewollt oder als etwas, was sein soll, vorstelle. 

Jeder Betrachtungsweise entspricht eine bestimmte Art, sie zu begreifen 
a) Kausalitat natiirlicher Erscheinungen 

Wir haben nunmehr dreierlei Arten von Qualitaten kennen gelernt, die 
aus verschiedener Betrachtungsweise hervorgegangen sind. Natiirliche Quali
taten, bei denen ich mir die Erscheinungen ala seiend und wirklich vorstelle, 
Zweckqualitaten, bei denen ich mir die Erscheinungen ala gewollt, und normative 
Qualitaten, bei welchen ich mir die Erscheinungen ala ein Sollen vorstelle. 

Wie begreifen wir die natiirlichen Erscheinungen? Die Vorstellung, die 
ich von ihnen habe, besagt: Etwas wirkt, etwas ist. Um sie zu begreifen, fragen 
wir: Was wirkt und warum wirkt es? Warum ist das, was ist 1 Um eine Natur
erscheinung zu begreifen, sucht der Mensch auf diesem Wege eine andere Er
scheinung zu finden, die der betrachteten voranging und sie mit Notwendigkeit 
hervorrief. Diese Beziehung zwischen den Erscheinungen, derzufolge mit Not
wendigkeit eine Erscheinung aus der anderen hervorgeht, nennen wir ursachliche 
Beziehung, Kausalitat. Die zeitlich vorausgehende Erscheinung nennen wir 
Ursache (causa fiendi, causa efficiens), die zeitlich nachfolgende Erscheinung 
nennen wir Folge. Dies ist die Art der Betrachtung und des Begreifens der 
Erscheinungen in den Naturwissenschaften. Der Mensch betrachtet, indem er 
sich das Wirken des Objektes auf seine Sinne vergegenwartigt, er sieht die Ursache 
dieses Wirkens, er schreibt das Wirken den Objekten als eine Eigenschaft zu. 
Die Objekte und ihr Wirken stellt er sich als wirklich und seiend vor und verbindet 
sie gedanklich zu einer Reihe von Ursachen und Wirkungen. 

Die Reihe der natiirlichen Ursachen und Folgen ist begrifflich unendlich. 
Wo eine Veranderung erfolgt, muBte eine andere vorangehen, die sie hervorrief, 
und so bis ins Unendliche. 

b) Teleologie der gewoUten Erscheinungen 

Wie begreifen wir die Zweckerscheinungen (teleologische Erscheinungen)? 
Ihre Vorstellung besagt: Etwas ist gewollt. Um sie zu begreifen, fragen wir: 
Warum ist das gewollt, was gewollt ist? Die Antwort lautet: Weil ein zweites 
gewollt ist. Warum ist Arbeit gewollt 1 Weil ihr Erzeugnis gewollt ist. Diese 
Beziehung nennen wir Zweckbeziehung (Finalitat) und ihre Glieder: Zweck 
(causa finalis) und Mittel. Zwischen Zweck und Mittel (dem Erzeugnis und der 
Arbeit) besteht auch eine natiirliche, ursachliche Beziehung. Die natiirliche 
Ursache erscheint in der Zweckbeziehung ala Mittel, die natiirliche Folge erscheint 
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in der Zweckbeziehung ala Zweck. In der Zweckbeziehung wird die Frage "warum" 
an die natiirliche Ursache gekniipft und man antwortet mit der natiirlichen 
Folge. Daher die Ansicht, daB die Finalitat umgekehrte Kausalitat ist. Dem 
ist aber nicht so. Damit ich in zwei durch natiirliche Ursii.chlichkeit miteinander 
verkniipften Erscheinungen Zweck und Mittel sehe, muB ich mir sie notwendig 
nicht a.ls einfach wirklich, sondem alB gewollt vorstellen. Es handelt sich also 
nioht bloB um umgekehrte Betrachtung der Kausa.litat - das eine Mal von den 
FoIgen aus, das andere Mal von seiten der Ursache aus -, sondem es handelt sioh 
um eine andere ganz verschiedene Art von Betrachtung. Zweck und Mittel 
ist in der Ebene der gewollten Erscheinungen daB, was Ursache und Folge ist, 
wenn wir una die Erscheinungen a.ls schlechtweg seiend vorstellen. Sowie es 
keinen Sinn hat, von Ursache zu reden, ohne Beziehung zur Folge, so hat es 
auch keinen Sinn, von Zweck zu sprechen, ohne Beziehung zum Mittel. Man 
behauptet auch, daB wir von kausalem Zusammenhang dort sprechen, wo der 
ProzeB zwischen Ursache und Folge schon abgelaufen ist und vom teleologischen 
Zusammenhang dort, wo zwar das Mittel schon vorhanden, aber das Ziel noch 
nicht erreicht ist. Dies ist nicht zutreffend; wir konnen von kiinftigen Folgen 
sprechen, die nicht Zweck sind, weil sie nicht gewollt sind, z. B. von den FoIgen 
des Krieges. 

e) Der logi8Cke Grund des8en, was 8ein 80ll 
Auch die normative Betrachtungsweise hat ihr eigenes "warum." und 

"darum.". In der Ebene der Naturerscheinungen mutete die Frage und Antwort: 
Etwas wirkt. Warum wirkt es! Weil etwas anderes gewirkt hat. In der Ebene 
der gewollten Erscheinungen: Etwas ist gewollt. Warum. ist es gewollt ~ Weil 
etwas anderes gewollt ist. 1m normativen Denken werden wir £ragen: Etwas 
solI sein. Warum. solI etwas sein ~ Weil etwas anderes sein solI. Warum. solI 
man daB Obst von den fremden Baumen nicht pfliicken' Weil es ein Diebstahl 
ist und daB Stehlen verboten ist. Das, was die beiden Normen verbindet (man 
solI nicht Obst von fremden Baumen pfliicken, man solI nicht stehlen) ist weder 
natiirliche Kausalitat noch Fina.litat, sondem der logische Grund ihrer Geltung. 
Logisch geht eine Norm aus der anderen hervor. Eine Norm hat in einer anderen 
Norm ihren logischen Grund. Eine Norm begreifen, bedeutet, den logischen 
Grund ihrer Geltung finden. 

Eine andere Rationa.litat, eine Antwort auf die Frage "warum" in der 
Ebene dessen, was sein solI, gibt as nicht. 1m normativen Denken herrscht 
also jene Rationalitat, mittels welcher wir unsere Urteile iiberhaupt verkniipfen, 
wenn wir sie als logisch giiltig begreifen wollen. In dieser Hinsicht gleicht das 
normative Denken (z. B. die Rechtswissenschaft) der Mathematik. 

Der Zusammenhang aller drei Betrachtungsarten 
AIle drei angefiihrten Betrachtungsa.rten hangen untereinander eng zu

sammen, wo die eine auihort, beginnt die andere. Betrachten wir einmal die 
Rationa.litat im normativen Denken. Warum. solI a sein 1 Weil b sein soIl. Warum. 
solI b sein 1 Weil c sein solI usw. und schlieBlich weil n sein solI. Wenn ich so 
bis zum letzten Glied gelangt bin, auf das ich mit keinem weiteren "Sollen" 
antworten kann, £rage ich: Und warum solI iiberhaupt etwas sein! Hier £rage 
ich nicht mehr danach, warum dieses oder jenes sein solI, sondern warum. ii ber
ha u pt etwas sein solI, also nicht nach dem Inhalt, sondern nach dem Ursprung 
der Norm. Die Antwort lautet: Weil dies von jemandem gewollt wird. Damit 
sind wir in eine zweite Art der Betrachtung iibergesprungen, innerhalb welcher 
wir uns die Erscheinungen als gewollt vorstellen. Die Norm entsteht teleologisch. 
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Wenn Wll' ill der Ebene der gewollten Erscheinungen "warum" fragen, 
so finden wir: Warum wird a gewollt ~ Weil b gewollt wird usw. und schlielUich 
weil n gewollt wird, das ich mit keinem weiteren Postulat, keinem weiteren 
Zwecke zu erkliiren vermag. lch £rage also: Und warum wird uberhaupt etwas 
gewollt ~ iller frage ich nicht mehr nach dem lnhalte des Gewollten, sondern 
nach dem Ursprung des Willens als eines wirklichen Geschehnisses, welches 
ich nicht anders erkJ.ii.ren kann, als durch natiirliche Kausalitat. 

Die Frage "warum" an Erscheinungen angeknupft, die wir una ale seiend 
und wirklich vorstellen, fiihrt zu einer unendlichen Reihe von Folgen und Ur
sachen. 

Wo also die eine Art der Betrachtung endet, beginnt die zweite, sie erganzen 
sich gegenseitig. Die Briicke zwischen ihnen bildet das zentrale BewuBtsein 
des Menschen, der sich sowohl das eine, als auch das andere vorstellt. 

Jeder Betrachtungsweise entspricht eine bestimmte Art des Wertens 
a) Werten naturlieker Eigenschaften 

Wir wiesen bereits, daB der Wert der quantitative Grad der Qualitat ist 
und daB die Verschiedenheit des Wertens bedingt ist durch die Verschiedenheit 
der Qualitaten und somit durch die Betrachtungsart. Wir haben weiterhiIi 
gesehen, wie sich die Qualitaten je nach der Art der Betrachtung in natiirliche 
und Beziehungsqualitaten und diese wiederum in Zweck- und normative Quali
taten gliedern. Untersuchen wir, welche Art des Wertens diesen verschiedenen 
Betrachtungsarten entspricht. 

Vor allem den natiirlichen Qualitaten. Man findet diesalbe Qualitat, z. B. 
die Harte an verschiedenen Gegenstanden, aber nicht in demselben MaBe. Man 
vergegenwartigt sich den Unterschied zunii.chst ale verschiedene Qualitat (hart -
weich) und man vergegenwartigt mch erst nach und nach, daB es sich nur um 
einen Quantitatsgrad derselben Qualitat handelt. Eine genauere Orientierung 
bezuglich der Qualitat erfordert somit die Feststellung dieses Quantitatsgrades, 
was ja das Ziel des Wertens ist. Der Mensch ordnet die Gegenstande derselben 
Qualitat in einer Reihe, z. B. nach der Harte: Er bemerkt in dieser Reihe eventuell 
Spriinge und erwagt, ob nicht dazwischen ein hoherer oder ein niedrigerer Grad 
dieser Qualitat denkbar ist, ale sich an den betrachteten Gegenstanden zeigt. 
Er erweitert die Reihe - nachdem er die Ursache der Qualitat erforscht hat, 
oder wie in den Naturwissenschaften oft gesagt wird: nachdem er ihre Beziehung 
zu einer anderen Qualitat entdeckt hat - bis zum denkbaren Maximum und 
Minimum. Nachdem er 80 ein begrifflich vollstandiges Bild von einer bestimmten 
Qualitat erlangt hat, trachtet er in dessen Rahmen eine konkrete Qualitiit 
unterzubringen (z. B. ordnet er den Zuckergehalt der Rube von 0 bis 100 Grad 
und weist einer bestimmten Rube innerhalb dieses Rahmens ihren Platz an). 
So werden je nach der Verschiedenheit der Qualitaten die Methoden verschieden 
sain. Immer jedoch beruht das Werten der natiirlichen Qualitaten auf der 
Feststellung des Quantitatsgrades, sei es durch Vergleichung mit dem Maximum 
oder mit einem gewahlten Grade dieser Qualitat. 

b) Werten von Beziehu1UJ8qoolitaten 
1. Positiver und negativer Wert 

Die Beziehungsqualitaten besitzen zum Unterschied von den natiirlichen 
Qualitaten Polaritat. Der Gegenstand entspricht entweder einem Postulate 
beziehungsweise einer Norm oder widerspricht ihnen, ist nutzlich oder schiidlich, 
ist gut oder schlecht. Er kann auch indifferent sein, dann besitzt er freilich 
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die betreffende Qualitat iiberhaupt nicht. Verschiedene Gegenstande konnen 
einem und demselben Postulate im groGeren oder geringeren MaGe entsprechen, 
sie konnen ihm freilich auch mehr oder weniger zuwiderlaufen. Das Werten 
wird auch hier in der Bestimmung des Grades bestehen, inwieweit der Gegell8tand 
dem Postulate entspricht oder widerspricht. Ebenso wie die Beziehungsqualitaten 
selbst, ist also auch ihr Wert entweder positiv oder negativ. 

2. Der subjektive und der objektive Wert der Zweckqualitaten 

Die Zweck- und die normative Qualitat griindet sich auf das Postulat 
bzw. die Norm. Alle Objekte, die demselben Postulate entsprechen, besitzen 
dieselbe Qualitat. Die Verschiedenheit der Zweckqualitaten ist daher durch 
die Verschiedenheit der Postulate begriindet, die Verschiedenheit der normativen 
Qualitaten durch die Verschiedenheit der Normen. Die Postulate kann man 
nach verschiedenen Gesichtspunkten einteilen, insbesondere nach dem Subjekt 
der Postulate (von wem sie gewollt sind) und dann nach dem Inhalte (was gewollt 
ist). In dieser Hinsicht existiert ein grundlegender Unterschied zwischen sub· 
jektiven und objektiven Postulaten, je nach dem ob ihren Inhalt ein bestimmter 
Gefiihlszustand des Menschen bildet, oder aber ein anderer Inhalt. Der Gefiihls
~ustand eines Menschen ist etwas rein Subjektives, objektiv nicht Mitteilbares 
und Definierbares. So z. B.: Ich will Wohlbehagen, Unlustfreiheit usw. Mit 
einem solchen Postulat kann niemand anderer als das empfindende Subjekt 
auGere Erscheinungen qualifizieren, weil niemand anderer als das empfindende 
Subjekt sagen kann, ob und in welchem MaGe eine bestimmte Erscheinung 
dem Subjekt angenehm oder unangenehm ist. Das subjektive Postulat begriindet 
subjektive Qualitat. Ein Postulat mit jedem anderen Inhalt ist objektiv, objektiv 
mitteilbar und definierbar. Z. B. das Ideal vom Menschen. Es liegt nichts 
daran, daG ein solches Postulat individuell verschieden ist (jeder kan,n eine 
verschiedene Vorstellung vom Ideal des Menschen haben), weil ich auch auf 
Grund eines fremden Postulates, sofern es mir prazis mitgeteilt worden ist, 
Qualifikationen vornehmen, mich auf einen fremden Standpunkt stellen kann 
(individuell und subjektiv ist daher nicht dasselbe). Zweckqualitaten, die aus 
einem objektiven Postulat entspringen, sind objektiv. So kann ein Gegenstand 
subjektiv oder objektiv niitzlich sein; das Kind will gliicklich sein, diesem sub· 
jektiven Postulate entspricht ein Spielzeug und widerspricht ein Buch. Das 
Spielzeug ist ihm subjektiv niitzlich, das Buch schadlich. Aber der Vater sagt: 
Das Buch ist dir niitzlicher als das Spielzeug. Er sagt es, da er das objektive 
Postulat eines gut erzogenen Kindes im Auge hat. Der quantitative Grad einer 
subjektiven Eigenschaft ist ein subjektiver Wert, eine subjektive Eigenschaft 
laGt sich nur subjektiv werten. Der quantitative Grad einer objektiven Eigen
schaft ist ein objektiver Wert, eine objektive Eigenschaft laGt sich objektiv 
werten. Das Kind wertet subjektiv ein Spielzeug hOher als ein Buch, der Vater 
wertet objektiv ein Buch hOher als ein Spielzeug. Alles Mngt vom Postulate ab, 
von dem man ausgeht. 

c) Die M ethoden des Wertens 
Auch bei den Beziehungsqualitaten driickt der Wert ihren Grad aus; er 

besagt, inwieweit das Objekt sich dem Postulate oder der Norm nahert oder 
ihnen widerspricht. Auch hier konnen die konkreten Methoden verschieden 
sein. Das subjektive Werten wird andere Methoden anwenden, als das objektive. 
Des ofteren wird das Klassifizieren den Vorrang behaupten (Erfolg in der Schule, 
Preisaufgaben). Manchmal ist das Postulat und insbesondere die Norm von 
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der Art, daB sie nicht verschiedene Quantitatsgrade zulassen. Z. B.: Die Norm 
iiber den Mord. Die Tat, die ieh mit dieser Norm qualifiziere, kann nieht Mord 
in einem groJ3eren oder geringeren MaGe sein, entweder ist sie ein Mord oder 
ist sie es iiberhaupt nicht. Hier fallt die Qualifikation und die Wertung zu
sammen. leh kann dann sagen: leh qualifiziere die Tat als Mord oder ieh werte 
sie als Mord. 

Dreiteilung der empirischen Wissenschaften 

Wissenschaft ist ein System von Erkenntnissen einer bestimmten Art. Ein 
System kann man bloB aus gleiehartigen Erkenntnissen aufbauen. Gleichartige 
Erkenntnisse entstehen aus einer einheitlichen Art der Betrachtung. Die Ein
heitlichkeit einer Wissensehaft wird durch eine bestimmte Betrachtungsart 
charakterisiert. Gegenstand der Wissensehaft ist dasjenige, was man mit dieser 
bestimmten Art der Betraehtung sehen kann. 

Wir haben drei mogliche und voneinander versehiedene Grundbetrachtungs
arlen kennen gelernt, die zu besonderen und voneinander verschiedenen Er
kenntnissen gefiihrt haben. Diese dreifache Form der Erfahrung fiihrt mit 
Notwendigkeit zu einer analogen Unterseheidung in den empirischen Wissen
schaften. 

a) Die Naturwissensehaften stellen sieh ihre Erscheinungen ala einfach 
seiend und wirklich vor und begreifen sie als Folgen von Ursachen. Sie arbeiten 
mit der natiirlichen Kausalitat. lhre Grunderkenntnis ist: Etwas wirkt, etwas ist. 

b) Die teleologischen Wissenschaften stellen sich ihre Erscheinungen als 
gewollt vor und begreifen sie ala Mittel und Zweeke. Sie arbeiten teleologisch. 
lhre Grunderkenntnis ist: Etwas ist gewollt (Postulat). 

c) Die normativen Wissensehaften stellen sich ihre Erseheinungen als etwas 
vor, was sein soll, und begreifen sie als die Folgen logischer Voraussetzungen. 
Sie arbeiten mit logischer Rationalitat. lhre grundlegende Erkenntnis ist: 
Etwas soll sein (Norm). 

AIle diese Betrachtungswelten hangen miteinander eng zusammen. Wo 
die eine aufbOrt, fangt die andere an. Die Norm entsteht teleologisch, der Wille 
entsteht kausal. 

Die allgemeine Betrachtungsweise der Wirtschaftswissenschaft 
Wie muG ich Objekte und deren Veranderungen (Vorgange) betrachten, 

wenn sie mir wirtschaftlich erscheinen sollen 1 GewiB nicht gleich dem Natur
wissenschaftler "gleichgiiltig" und nur vermoge meiner physischen Sinne, sondern 
als Gefiihls- und Wollensubjekt. Dann finde ich die Objekte und deren Ver
anderungen nicht nur rot oder hart usw., sondern lieb oder unlieb, niitzlich 
oder schadlich, ich ziehe die einen an und stoGe die anderen ab, ich will sie oder 
ieh will sie nicht. Mit anderen Worten: leh darf die auJ3eren Erseheinungen 
nieht einfaeh als existierend, sondern als gewollt oder nicht 
gewollt betrachten, urn sie wirtschaftlieh zu "sehen". Erst dann finde ich 
die Objekte niitzlich oder sehadlieh, erst dann kann ich ein "Gut" definieren 
(ala gewolltes Objekt). Sehe ieh die Erseheinungen als gewollt an, dann 
sehe ieh sie verbunden durch die Finalitat. Warum wird die Produktion 
gewollt 1 Weil das Produkt gewollt wird. Warum wird das Produkt gewollt 1 
Weil dessen Verwendung gewollt wird. Warum wird die letztere gewollt 1 Weil 
deren natiirliche Folgen gewollt werden. In der Naturwissenschaft, die sich 
die Erscheinungen als einfaeh existierend vorsteIlt, sieht man in denselben nur 
Ursachen und Folgen, sieht man aber die Erscheinungen als gewollt bzw. 
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nioht gewollt an, so sieht man in denselben Mittel und Zweoke. In der Natur
wissensohaft gibt es kein Mittel und keinen Zwack, kein Gut und kein "Obel. 

Die Wirtsohaftswissensohaft stellt sioh ihre Ersoheinungen ala gewollt 
vor und verbindet dieselben als Mittel und Zweoke. Ihre Denkobjekte miissen 
dieser Betraohtungsweise entspreohen. Was heiSt "bediirfen"! Etwas ala 
Mittel zum Zwack wollen. Was ist der Aufwand (Kosten)! Ein ala Mittel 
zum Zweok gewollter Sohaden. Was ist ein Gut! Ein als Mittel gewolltes Objekt! 

Der Formalismu8 komplementirer Wirtschaftsbegriffe 

Aus dem Vorangehenden ergibt sioh: 
1. Die angefiihrten und andere verwandte Begriffe (Bediirfnis, Gut, Nutzen, 

Schaden, Wert, Kosten, Ertrag usw.) sind formeller Natur. Sie entstehen, 
wenn man sioh die Ersoheinungen ala gewollt vorstellt, sie driioken s8.:mtlioh 
eine Beziehung zum gegebenen Postulat aus, ohne Riioksioht auf den Inhalt des 
Postulates, sie sind bei jedem Inhalt desselben denkbar, sie sagen iiber diesan 
Inhalt niohts aus. Stelle ioh das Postulat der subjektiven Zufriedenheit auf, so 
ergibt sioh daraus das subjektive Bediirfnis, das subjektive Gut, die 8ubjektive 
Niitzliohkeit, der subjektive Wert, die subjektiven Kosten, der subjektive Ertrag. 
AIle diese Begriffe erhalten einen anderen, objektiven Inhalt, wenn ioh das 
Postulat eines idea.1en Mensohen aufstelle. Das Postulat verleiht a.llen diesen 
Begriffen den Inhalt, sie selbst sind formelle Begriffe. 

2. Es zeigt sioh ferner, daB a.lle diese Begriffe komplementiir sind und 
zwisohen den beiden Brennpunkten von Zweok und Mittel ihren 
Raum finden. Vom gegebenen Zweok aus betraohtet ersoheinen a.lle Objekte 
ala gewollt oder nioht gewollt, ala niitzlioh oder sohiidlioh (Elementareigen
sohaft der betraohteten Objekte und Vorgiinge). Die formelle Beziehung zwisohen 
Zweok und Mittel driiokt das Bediirfnis aus. Bediirfen heiSt etwas zu einem 
Zweok wollen. Kann ioh den Zweok des Wollens nioht angeben, kann ioh auoh 
nioht sagen "ioh bedarf". (loh kann sagen "ioh will gliioklioh sein", aber ioh 
kann nioht sagen "ioh bedarf gliioklioh zu sein".) Ein yom Gesiohtspunkt eines 
Zweokes gewolltes Objekt ist ein Gut, man kann daher sagen, daB die Giiter 
niitzliohe Objekte sind. <#lht man auf die Quantitiit der Beziehung zwischen 
Mittel und Zweok ein, so erhii.lt man die Intensitiit des Bediirfnisses von 
einer Seite und den Grad der Niitzliohkeit von der anderen Seite oder den 
Wert als Grad der Niitzliohkeit. Kosten und Ertrag ergeben sioh 
aus der Niitzliohkeitsreohnung a.ller Vorgange. Die Kosten sind stets gewollter 
Sohaden im Hinbliok auf den nooh groBeren Nutzen eines Vorganges. Der die 
Kosten iibersteigende Nutzen ist der Ertrag. Wie immer das Zweokpostulat 
formuliert ist, ist es planetenartig von a.llen den vorangefiihrten Begriffen be
gleitet, die sioh somit ala komplementiire und formelle Begriffe erweisen. 

3. Will man daher zu den wirtsohaftliohen Begriffen von Bediirfnis, 
Gut, Wert, Kosten, Ertrag usw. gelangen, so muB man naoh dem wirtsohaft
liohen Postulat £ragen, welohes diesen komplementii.ren formellen Begriffen 
erst den Inha.lt verleiht. (Niiheres dariiber siehe ENGLIS, "Grundlagen des 
wirtschaftliohen Denkens", Briinn, 1925.) 



Ungarn 
Von 

Karl v. Babis 
Professor an der Universitat Budapest 

Ungarn, das durch den Weltkrieg beilaufig drei Viertel seines Gebietes 
und fast zwei Drittel seiner Bevolkerung eingebiiBt hat, muBte auch in kul
tureHer Hinsicht schwere Verluste erleiden. AuBer seinen altesten Hochschulen 
ist auch die alte ungarische und teilweise deutsche Kulturintelligenz des nord
ungarischen Hochlandes und Siebenbiirgens verloren gegangen, die durch ihre 
Einverleibung in andere Nationalstaaten der Gefahr der Entnationalisierung 
ausgesetzt sind. Das verbleibende Rumpfland vermag nicht die einem weiteren 
Gebiet angepaBte und zu einem betrachtlichen Teil aus Fliichtlingen und ver
nichteten Existenzen sich zusammensetzende Intelligenzklasse zu erhalten. 
Solche Zeiten und Zustande sind der theoretischen Forschung nicht forderlich. 
Abgesehen von den praktisches Interesse bietenden Veroffentlichungen haben 
sich iiberdies die Moglichkeiten der Herausgabe von Biichern und Zeitschriften 
wesentlich verringert. 

Als eine ernste Krise belasten diese Verhaltnisse auch die wirtschafts
wissenschaftliche Produktion. Der groBte Teil der trotz alledem vollbrachten 
literarischen Leistungen behandelt nur die Oberflache der Erscheinungen, was 
geringere Anlagen erfordert und den Verfassern die Aussicht gewahrt, ihre 
Studien in Kiirze praktisch verwerten zu konnen. Demgegeniiber entfallt 
nur ein geringer Teil der Arbeiten auf wissenschaftliche Vertiefung voraus
setzende und selbst in die Tiefe gehende Forschungen. Von der anspruchslosen 
wirtschaftlichen Publizistik sowie von der Tagespresse abgesehen, besteht der 
iiberwiegende Teil der okonomische Fragen behandelnden Arbeiten aus solchen, 
welche man im allgemeinen - mit nicht besonders gliicklicher Begriffsgrup
pierung - ala in den Bereich der "Wirtschaftspolitik" oder "praktischen Sozial
okonomik" gehOrig, hinzustellen pflegt. Es handelt sich dabei natiirlich urn 
Arbeiten verschiedenster Art, sowohl um vereinzelte umfangreichere Abhand
lungen, ala auch um kiirzere, in verschiedenen Zeitschriften oder Fachblattern 
erscheinende Artikel und fiir rein didaktischen Gebrauch verfaBte oder kom
pilierte Arbeiten und Kolleghefte 1 ). 

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB die derzeitige ungarische wirtschafts
wissenschaftliche Literatur trotz der Schicksalsschlage, die das Land getroffen 
haben, auf eine ansehnIiche Produktion hinweisen kann. Nur die Zahl der auf 
wissenschaftlicher Rohe stehenden theoretischen Arbeiten ist gering. Dies ist 
umso auffallender, wenn man bedenkt, daB es sozialokonomische Lehrstiihle an 
sechs Universitatsfakultaten, und iiberdies an drei Rechtsakademien gibt, wobei 
eine der ersteren eine (zuweilen unrichtigerweise "volkswirtschaftliche Univer
sitat" genannte) selbstandige Fakultat fiir Wirtschaftswissenschaften ist. 

1) Von diesen, Fragen der angewandten Volkswirtschaftslehre behandelnden 
Werken sind am bemerkenswertesten EUGEN CZETTLERS Landwirtschaftliche Sozial
politik. Budapest, 1914, 1103 Seiten, undBELA KENEZ: VolkundLand. Budapest, 1917. 
400 S. (Die Titel gebe ich durchwegs nur in deutscher tJbersetzung a.n.) 
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Allerdings sind einzelne Lehrstiihle dieser Nachkriegsgriindung nicht ganz den 
strengen ldassischen Universitatsgrundsatzen entsprechend besetzt worden. DaB 
ferner von den Reprasentanten der wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstiihle 
verhaltnisma13ig wenige sich mit der Theorie im engeren Sinne beschaftigen, 
ist zu einem gewissen Grade auch dem Umstande zuzuschreiben, daB hie und 
da auf Lehrstiihle der theoretischen Sozialokonomik auch solche Personlichkeiten 
berufen worden sind (z. B. Statistiker), die vorher keine literarischen Beweise 
davon gaben, daB sie sich mit der Theorie fachgemaB beschaftigt haben. 

Eigentlich miiBten viele theoretische Leistungen in Doktordissertationen 
und Habilitationsschriften niedergelegt sein. Leider ist das Niveau der Doktor
dissertationen durch die Vbung der massenhaften Promotionen fast allgemein 
tief gesunken. Die Habilitation als Privatdozent kann hingegen in Ungarn 
als strenge und streng eingehaltene Befahigungspriifung gelten, welche unter 
den bestehenden Verhaltnissen ala eine ausreichende Garantie fur ernstere 
theoretische Forschung angesehen werden kann. Innerhalb dieser Garantien 
stehen selbstverstandlich an erster Stelle die in Druck erschienenen, also durch 
die offentliche Kritik iiberpriiften, den wissenschaftlichen Anforderungen ent
sprechenden Monographien. 

Die okonomische Theorie der neuesten Zeit tragt auch in Ungarn die Spuren 
jener allgemeinen Entwicldung, welche sie unter den EinfluB der Grenznutzen
lehre gestellt hat. Die Auswirkungen der ldassischen, der neueren englischen, 
der deutschen geschichtlichen Richtung kOnnen in der ungarischen 
Literatur des vorigen Jahrhunderts nachgewiesen werden; spater hebt sich 
der EinfluB des Stils und Gedankenganges der Grenznutzenschule immer mehr 
hervor. Diese Wirkung ist bei den einzelnen Autoren selbstverstandlich sehr 
verschieden; wahrend namlich einzelne von der Grenznutzenschule einfach nur 
Notiz nehmen und wer Gedanken und Resultate Erwahnung tun, erfahrt sie 
von anderen eine tiefergehende kritische Wiirdigung und findet wiederum in 
anderen iiberzeugte Vertreter. Zu betonen ist, daB der ungarische Sozialismus 
keinen Wirtschaftstheoretiker von Belang hervorgebracht hat. 

1m voraus muB bemerkt werden, daB in den folgenden Ausfiihrungen nur 
solche Autoren besprochen werden, die irgend einen Zweig der okono
mischen Theorie im engeren Sinne zum Gegenstand wer Forschung ge
macht haben. 

lndem wir das Ungartum des im Jahre 1909 verstorbenen allbekannten 
JULIUS KAUTZ betonen, der verschiedene seiner Arbeiten ausschlieBlich in 
ungarischer Sprache hat erscheinen lassen, beginnen wir mit dem derzeit lebenden 
ungarlandischen Nestor der Sozialokonomik, BELA FOLDES, dessen im Jahre 1870 
begonnene, lange dauernde und fruchtbare Tatigkeit in der Entwicldung der 
Wissenschaft eine wichtige Rolle spielt. Von 1879 bis 1918 beldeidete er den 
Lehrstuhl fiir Nationalokonomie, Finanzwissenschaft und Statistik an der Univer
sitat Budapest. Er hat unsere Literatur durch verschiedene, gewissenhafte 
Griindlichkeit anstrebende Handbiicher bereichert, die aIle viele Auflagen er
lebt haben. Seine literarische Tatigkeit setzt er auch nach seiner Emeritierung 
forti). Ala Vorziige seiner Werke heben wir hervor: Streng wissenschaft-

1) Von seinen wichtigeren Arbeiten mogen foIgende angefiihrt werden: a) Sozial
okonomik, Bd. 1. Elemente, 1. Aufl. 1892, 6. Aufl. 1917, VIII und 508 Seiten. Bd. 2. 
Angewandte Sozialokonomik, 1. Aufl. 1894, 5. Aufl. 1913, 552 Seiten; b) Staats
haushaltslehre, 1. Aufl. 1900, 2. Aufl. 1912, 552 Seiten, deutsche Bearbeitung unter 
dem Titel Finanzwissenschaft, Jena, 1920, XVI und 686 Seiten; c) Volkswirtschaft
liche Abhandlungen, vier Bande, Bd. 1, 1902, 579 Seiten, Bd. 2, 1902, 601 Seiten, 
Bd. 3, 1909, 506 Seiten, Bd. 4, 1914, 394 Seiten; d) Geschichte des Sozialismus, 1910, 
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Hche Behandlung, Neuformulierung einer Reihe von Begriffen: Wert, Unter
nehmen, Wucher, Kapital, Kapitalismus, Einkommen usw., strenge Durch
fiihrung des Nutzen- und Kostenelements, Unterscheidung von Einkommens
gestaltung und Einkommensverteilung, Feststellung der Grenzen des Privat
eigentums (zuerst in der Tiibinger Zeitschrift fiir die gesamten Staatswissen
schaften), Eingliederung der Wirtschaftspolitik in die allgemeine Politik, Be
tonung der Bedeutung des nationalen Elements fiir das Wirtschaftsleben usw. 
FOLDES forderte neben der deduktiven Methode die induktive (mit Geschichte, 
Statistik, Beobachtung, Experiment) und weist den Nutzen, aber auch die Grenzen 
der naturwissenschaftlichen und mathematischen Methode nacho Er hat den 
Impuls zur Erforschung der ungarischen Wirtschaftsgeschichte gegeben. In 
der angewandten Nationalokonomie vertritt er in konsequenter Weise den 
sozialethischen Standpunkt und ist anerkannter Fiihrer der sozialethischen 
Schule. Er ist ein Bahnbrecher der Sozialpolitik. In seinem Erstlingswerk1) 

fordert er die Organisation des Arbeitsmarktes als wichtigste Reform, in seinen 
"Hauptstromungen der sozialistischen Gedankenwelt" erblickt er die Losung 
in der Teilnahme der Arbeiter an der Rente und an der Verwaltung. Auch die 
statistischen Arbeiten FOLDES'2) nehmen in der Wissenschaft einen anerkannten 
Platz ein. In der Finanzwissenschaft hat er namentlich die Budget- und die 
Ausgabenlehre erweitert. Auch zahlreiche praktische Probleme, so namentlich 
Valutafragen, hat er in tiefgehenden Arbeiten erortert. 

FOLDES hat stete die von ihm hochgehaltene wissenschaftliche Objektivitat 
angestrebt. In seiner Wert- und Einkommensverteilungslehre ist er ein Eklektiker 
zu nennen, wenn auch offensichtlich die Kostentheorie den gro.3ten Einflu.3 auf 
ihn ausgeiibt hat, indem auch er, ganz wie die Englander, fiir die Wirtschafts
theorie die Untersuchung der Preiserscheinungen fiir die wichtigste halt. Trotzdem 
zweifelt er die Berechtigung der psychologischen Werttheorie nicht an und nimmt 
gegen letztere nicht Stellung. Zu seinen Verdiensten zahlt, da.3 er die gro.3e 
Zahl seiner Horer zur Durchfiihrung von durch ethische Auffassung geleiteten 
theoretischen Untersuchungen angeeifert und durch beinahe vier Jahrzehnte 
ein bliihendes Seminar geleitet hat. 

Die literarische Tatigkeit von EUGEN VON GAAL, emeritiertem Professor 
fiir V olkswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule in Budapest, hat 
vornehmlich einen wirtschafts- und sozialpolitischen Charakter. In seinem 
zweibandigen, klar und iibersichtlich geschriebenen Lehrbuch3), besonders in 
seiner Einkommensverteilungslehre, macht er sich die Auffassungen, Methoden 
und Resultate der Grenznutzenschule in ausgedehntem Ma.3e zu eigen. 

Baron LUDWIG LANG, Politiker und Minister, war lange Zeit Professor der 
Statistik an der Budapester Universitat; er hat die theoretische Okonomik nur 
wenig gepflegt4). Sein au.3erst bemerkenswertes Buch iiber die Geschichte der 
Statistik ist aber auch yom theoretischen Gesichtspunkt aus interessant und 
wertvoll, hauptsachlich infolge seiner hervorragenden Dogmenkritik (besonders 

deutsche Bearbeitung unter dem Titel: Hauptstromungen der sozialistischen Ge
dankenwelt, Berlin, 1923, V und 414 Seiten. 

1) Die soziale Frage, 1870, 157 Seiten. 
2) Uber Getreidepreise, Kriminalitat, Methode. 
3) System der politischen likonomik, zwei Bande, 1899, XVI und 346 bzw. 

XV und 449 Seiten. 
') Seine wichtigeren Werke sind: Die Theorie der Volkswirtschaft8lehre, 1882, 

XXI und 216 Seiten; Die Zollpolitik in den letzten 100 Jahren (auch in deutscher 
Sprache, Wien, 1906, XV und 620 Seiten). Die Geschichte der Statistik. 1913, IX 
und 435 Seiten. 
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die MALrnussche Lehre ist mit auBerordentlichem Verstiindnis dargelegt). 
Er war ein bekannter Vertreter des wirtschaftspolitischen Liberalismus in Wort 
und Schrift. 

AKusros VON NAVRATIL, frillier Professor der Nationalokonomie und der 
Finanzwissenschaft an der Universitiit Kolozsvar (Klausenburg), derzeit 
Ordinarius der Nationalokonomie und der Finanzwissenschaft an der Peter
Pazmany-Universitiit in Budapest, ist einer der hervorragendsten ungarischen 
NationalOkonomen. 

Den Ausgangspunkt seiner Wirtschaftstheorie bildet seine Wertlehre, bei 
der er die Ergebnisse der Grenznutzenschule in hohem MaBe verwertet. Er 
anerkennt die groBen Verdienste dieser Schule, die sie sich durch Begriindung 
einer okonomischen Psychologie um die Aufdeckung der Grundursachen des 
Wirtschaftens erworben hat und meint, sie habe hiedurch auch die richtige 
Erkliirung fiir das Wesen des Wertes gegeben. Er betrachtet aber den Grenz
nutzen nicht ala den einzig moglichen, nicht einma] ala den allernatiirlichsten 
MaBstab des Wertes. Hiedurch weicht auch seine Preislehre wesentlich von der 
der Grenznutzenschule ab und lehnt sich eher an die klassische Doktrin an. 
In anderen Beziehungen bedient er sich ofters des Grenznutzenprinzips bei 
seinen Untersuchungen, so z. B., in Anlehnung an K. PIERSoN, bei der Begriindung 
der Progressivsteuer. Aber er verwirft das Prinzip als Universalachliissel zur 
Erkliirung aller wirtschaftlichen Erscheinungen. Er kennt vier Produktions
faktoren, wobei seine seit langem vorgetragene Auffassung von der Natur ala 
Produktionsfaktor der Betrachtungsweise ziemlich nahe kommt, die neuerdings 
z. B. von AMONN vertreten wird. Seine Erkliirung des KapitaIbegriffes ist duall
stisch, kommt aber in der Ausfiihrung der materialistischen Auffassung etwas 
naher. Hiemit hiingt seine Kredittheorie aufs engste zusammen, die nichts von 
der giiterschaffenden Kraft des Kredits wissen will. In seiner Geldlehre vertritt 
er eifrigst den Standpunkt der Funktionstheorie und gibt in seinen diesbeziig
lichen Ausfiihrungen eine tiefgehende Begriindung der Richtigkeit dieser Auf
fassung, ist dabei jedoch stets iiberzeugter Metallist. Er gebOrt zu jenen unserer 
Theoretiker, die den engen Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Recht 
ausdriickllch betonen, und ist der erste ungarische Schriftsteller (1905) unter 
den biirgerlichen Nationalokonomen gewesen, der eine einheitliche Einkommens· 
lehre auf Grund der konstituierenden Wirkungen des Privateigentumsrechtes 
beziiglich der wirtschaftlichen Erscheinungen aufzubauen versucht hat. Trotz 
der mannigfachen Angriffe, die gegen die Zurechnungslehre heute gerichtet sind, 
halt er an seiner urspriinglichen Einkommenslehre, die ebenfalls ala Zurechnungs. 
lehre zu bezeichnen ist, fest, wenn auch in ihr der EinfluB des Machtmomentes ala 
grundlegend fiir die Gestaltung der Einkommen hervorgehoben wird. Es verdient 
auch erwiihnt zu werden, daB NAVRATIL jener ungarische Wirtschaftstheoretiker 
ist, der die Grenzgebiete der Volkswirtschaftslehre am eingehendsten behandelt 
hat. So hat er nicht nur den Beziehungen zwischen Recht und Wirtschaft 
sorgfiiltigst Beachtung geschenkt, sondem auch das Verhiiltnis von Ethik und 
Wirtschaft untersucht und eine liingere Abhandlung iiber den Unterschied von 
wirtschaftlicher und technischer Betrachtung veroffentlicht1). 

1) Die Soziologie und ihre Methode, 1897, 16 Seiten; fiber den Wert, 1898, 
41 Seiten; ADAM SIUTH und die philosophischen Grundlagen des Smitbja.nismus, 
1898,238 Seiten; Staatliche Einmischung und andere Abhandlungen, 1898,36 Seiten; 
Die elementaren Erscheinungen des Wirtschaftslebens, 1901, 300 Seiten; ZOLTAN 
VON RATH und die ungarische Wirtschaftswissenschaft, 1904, 17 Seiten; Wirtschaft 
und Ethik, 1904, 19 Seiten; Nationalokonomie und Finanzwissenschaft, 1905, 795 
Seiten; Wirtschaft und Recht, ein Beitrag zur Theorie der sekundaren wirtschaft-



K. v. BALAs: Ungarn 209 

NAVRATIL ist ein griindlich gebildeter Fachmann, der sich urn den Unter
richt der Nationalokonomie an den Hochschulen und in den Universitatssemi
naren iiberaus groBe Verdienste erworben hat. In seinen Werken iiberwiegt 
das auf die erschOpfende literarhistorische tJbersicht und Aufarbeitung sich 
griindende kritische Element, im Gegensatz zur Neigung, sich mit neuartigen 
theoretischen Systembildungen zu versuchen. Die durch ibn vertretene sozial
okonomische Richtung stellt eine bis zu einem gewissen Grade katheder
sozialistisch gefarbte, orthodoxe niichterne Auffassung dar, welche er mit 
bemerkenswerter padagogischer Kraft zur Geltung gebracht hat. Sein im 
Jahre 1908 herausgegebener GrundriB ist klar und sorgfaltig verfaBt und bringt 
in gedrangter Form und Sprache den neuesten Stand der theoretischen Forschung 
prazis zum Ausdruck, so daB der kleine Band als ein auBerst gelungenes Lehr
buch betrachtet werden kann. 

Die Arbeiten des jiingst verstorbenen Altmeisters der liberalen Zollpolitik 
ALExANDER VON MATLEKOVITS1 ) verdienen in theoretischer Hinsicht insofern 
Beachtung, als er in seinem Werke iiber die "Zollpolitik Osterreich-Ungarns" 
in die Fragen der Theorie der Zollpolitik tief eindringt, und das schwierige 
Problem der Wirkung von zemen auf Preisbildung und Produktion mit solchem 
Erfolg klarstellt, daB er auf diesem Gebiete ala Bahnbrecher der zollpolitischen 
Literatur gelten kann. 

NIKOLAUS VON MATTYASOVSZKY untersucht das Problem der Grundrente 
aus rein theoretischen Gesichtspunkten in einer mit griindlicher Vertiefung 
geschriebenen umfangreichen Monographie2). Er bezweckt - seinen eigenen 
Angaben zufolge - den Nachweis zu fUhren, daB die Grundrente eine von den 
Grundbesitzverhaltnissen unabhiingige, daher keine historisch-rechtliche Er
scheinung ist. Die Grundrente ist, isoliert betrachtet, eine Erscheinung der 
Produktion, welche mit dem auf das Besitzrecht sich griindenden Einkommens
zweig nicht verwechselt werden darf. Die Grundrente existiert nicht deshalb, 
weil es Grundbesitzer gibt, sie ist eine natiirliche, notwendige, primare wirt
schaftliche Erscheinung. Jener Teil der Bodenprodukte der Welt, welcher nach 
der Bediirfnisbefriedigung (Verpflegung) der Erzeuger dieser Bodenprodukte 
ubrigbleibt, bildet die Grundrente. 

BELA VON JANKOVICH befaBt sich ausschlieBlich mit theoretischen Fragen. 
Er ist typischer Vertreter der mathematischen Methode, von welcher er 
meint, daB sie sich nicht bloB zur Veranschaulichung der Darstellung eigne, 
sondern daB ihr geradezu auch ein heuristischer Wert beizumessen sei. Seine 
meistens nicht besonders umfangreichen Arbeiten behandeln in theoretischer 
Weise die Geltung mathematischer oder naturwissenschaftlicher Prinzipien 
innerhalb des Wirtschaftslebens3). Er untersucht die mechanischen Momente 

lichen Erscheinungen (in deutscher Sprache), 1906, 65 Seiten; GrundriB der Volks
wirtschaftslehre und der Finanzwissenschaft, 1908, XII und 359 Seiten; tJber die 
Ursachen der Teuerung, 1912, 20 Seiten; tJber den Rentenbegriff, 1914, 22 Seiten; 
tJber die wirtschaftlichen Ursachen und Wirkungen des Krieges, 1916, 36 Seiten; 
Neue Gesichtspunkte in der Volkswirtschaftslehre, 1917, 19 Seiten; Wirtschaft 
und Technik, 1918, 64 Seiten, usw. usw. Besonders hervorzuheben ist noch, daB 
NAVRATIL auch Bucher und Abhandlungen, die wirtschaftspolitische Fragen in 
griindlicher Weise behandeln, in groBer Zahl veroffentlicht hat. 

1) V olkswirtschaftslehre, 1867, 447 Seiten; Die Zollpolitik der osterreichisch
ungarischen Monarchie und des Deutschen Reiches seit 1868 und deren nachste 
Zukunft (in deutscher Sprache), Leipzig, 1891, VIII und 963 Seiten, und viele andere. 

2) Die Grundrente, 1908, 300 Seiten. 
3) Die mechanischen Grundprinzipien der Werttheorie. Volkswirtschaftliche 

Rundschau, 1906, Seiten 145 bis 164 und Seiten 440 bis 455, 1907, Seiten 288 bis 319; 
Mayer, Wirtschaftstheorie I 
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der Werterscheinung. Seiner Ansicht nach treten die Gesetze der Energetik 
nicht bloB bei der Produktion in Erscheinung, wo sie die Grenzen der Wirksamkeit 
der menschlichen Arbeit bestimmen, sondern auch im Tauschverkehr, bei der 
Wert- und Preisbildung. Wenn wir also unserem Geschmack, unseren Bediirf
nissen entsprechend produzieren, entsprechen wir unbewuBt den Geboten des 
erwii.hnten Naturgesetzes. Ebenso verhii.lt es sich, wenn das Aquivalent des 
Energieiiberschusses sich in der Form von Mehrwert im Verhii.ltnis der geleisteten 
Arbeit zwischen den Produzenten verteilt, und dasselbe Gesetz des Kraftaus
gleiches kann auch in den scheinbar ganz selbstii.ndigen individuellen Wertungen 
entdeckt werden. Konnten die Wirkungen dieses Gesetzes auch in den Details 
verfolgt werden, dann lieBe sich eine Annii.herung an das LAPLACESche Ideal 
erreichen, wonach aus den gegebenen Kraftgleichungen nicht bloJ3 auf physischen, 
sondern auch auf geistigen und wirtschaftlichen Gebieten jede nur denkbare 
Wirkung abzuleiten ware!). 

In seinen Aufsatzen "Mehrwert und wirtschaftlicher Nutzen" bzw. 
"Mehrwert und Grundren te" trachtet JANKOVICH den Nachweis zu fiihren, 
daB die Nutzenbeteiligung des Kapitals einerseits mit dem Arbeitslohn, anderseits 
mit der Grundrente in einem mathematisch feststellbaren engen Zusammenhang 
stehe. Er steUt hiezu die gesamte Beteiligung der verschiedenen individuellen 
Kapitale gleich dem Nutzen des "volkswirtschaftlichen Kapitals". Da auBer 
dem Grundeigentiimer auch andere, ohne Arbeit zu leisten, einer gewissen Be
teiligungsquote der Gesamtproduktion teilhaftig werden, kann die Grundrente 
nie jenes Maximum erreichen, welches die Summe sii.mtlicher arbeitsloser Ein
kommen darsteUt. Aus diesen Prii.missen leitet nun JANKOVICH auf algebraischem 
Wege eine mathematische Formel ab, welche die von der Grundrente erreichbare 
Maximalrate darsteUt. 

In seiner Arbeit iiber die Inflation und den Wert das Papiergeldes gelingt 
es JANKOVICH beziiglich der Gestaltung des Geldwertes in den verschiedenen 
von der Inflation heimgesuchten Wahrungssystemen mehrere iiberraschende 
mathematische Regelmal3igkeiten festzusteUen und auf algebraischem Wege 
zu demonstrieren. 

Um auch den von JANKOVICH gegeniiber der Grenznutzenlehre eingenomme
nen Standpunkt darzulegen, verweisen wir auf seine kleine Schrift iiber "Die 
Grenznutzentheorie und das psychophysische Grundgesetz", in 
welcher er den Nachweis des Zusammenhanges zwischen dem durch die Grenz
nutzenlehre festgesteUten AbIauf der subjektiven Wertungen und dem soge
nannten WEBERschen Gesetz zu erbringen sucht. Wie die VorsteUungen der 
einfachen Gefiihle, so ii.ndern sich auch die Nutzenvorstellungen der Individuen 
nur innerhalb gewisser Grenzen im Verhii.ltnis des Logarithmus der Quantitii.t, 
welche Grenzen bei den einzelnen Giitern sehr verschieden sein konnen. Daher 
kommen die FEcHNERSchen Grenzen auch hier nach beiden Richtungen hin 
zur Geltung (S. 65 bis 66). Aus aU diesem ist ersichtlich, daB nach JANKOVICHS 
Auffassung die Grundgesetze der Grenznutzentheorie im Endergebnis eigentlich 
Erscheinungsformen naturwissenschaftlicher Grundgesetze sind. 

Die Grenznutzenlehre und das psyehophysisehe Grundgesetz. Veroffentliehungen 
der philosophisehen Gesellsehaft, 1908, Beiten 49 bis 72; Mehrwert und wirtsehaft
lieher Nutzen, Volkswirtsehaftliehe Rundsehau, 1908, Beiten 217 bis 232; Mehrwert 
und Grundrente. Ebenda, Seiten 801 bis 818; Die Inflation und der Wert des Papier
geldes auf Grund der Erfahrungen des letzten Jahrzehntes, 1925, 126 Beiten. ttber
dies ist JANKOVICH Verfasser mehrerer interessanter mathematiseh-statistiseher Ab
handlungen. 

1) Die mechanisehen Grundprinzipien der Werttheorie, Seiten 318 bis 319. 
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Die Arbeiten des jung verstorbenen GABRIEL KovAcsl ) zeugen von ein
gehenden Studien und von Talent. In seinem Lehrbuch strebt er eine griind
liche Systematik an. Seiner theoretischen Auffassung nach, muB man zu den 
Lehren der englischen Klassiker zuriickkehren und sie im Zusammenhang mit 
den neu aufgekommenen Problemen fortentwickeln, wobei aber zu betonen ist, 
daB die Sozialokonomik ala Gesellschaftswissenschaft die Erscheinungen aus
schlieBlich aus okonomischen Gesichtspunkten zu betrachten hat. Sie ist also 
keine ethische Wissenschaft, zu welcher sie die zunftmaBige deutsche Richtung 
hat ausbilden wollen. Am eingehendsten hat sich KovAcs theoretisch mit der 
Bevolkerungsfrage befaBt. Rier hat ibn OPPENHEIMER, in den Fragen der 
Einkommensverteilung hingegen der MARxsche Sozialismus merkbar beein
£luBt. Der Grenznutzentheorie gegeniiber verhiilt er sich ablehnend. Die 
Psychologie der Osterreichischen Schule sei - seiner Meinung nach - keine 
Massenpsychologie, wie sie in der Sozialokonomik allein von Interesse sein kann, 
sondern sie stelle Iediglich die Psychologie der Konsumenten dar. DaB die Grenz
nutzenschule trotz ihrer Irrtiimer so groBes Aufsehen erregen konnte, beruht 
nach seiner Meinung in theoretischer Rinsicht darauf, daB sie eine iiberaus wiU
kommene Abkehr von der historisch-ethischen Schule darstellt, der praktische 
Grund hiefiir sei aber der, daB die Ideologie des modernen Kapitalismus Be
diirfnis nach einer neuen Theorie gehabt habe, nachdem MARx die Werttheorie 
der biirgerlichen Sozialokonomik einer vernichtenden Kritik unterzogen hatte l ). 

Prof. FRIEDRICH VON FELLNER hat sich meist nur mit wirtschaftspolitischen 
und statistischen Fragen befaBt. In diesem Fache hat er viel vorziigliches geleistet. 
Sein theoretischer Rauptbeitrag bezieht sich auf die internationalen Wert
iibertragungen. Seine diesbeziigliche Arbeit ist auch in deutscher Sprache 
erschienen3). Es ist daher unnotig, hierorts auf sie weiter einzugehen. 

Prof. GEZA VON !LLYEFALVI-VITEZ ist eigentlich Statistiker. Immerhin 
hat er auch eine kurze "Theoretische Volkswirtschaftslehre"') veroffentlicht, 
welche wir jedoch an dieser Stelle keiner Kritik unterziehen wollen, da im Vorwort 
vom Verfasser selbst zugegeben wird, daB er das Buch aus Griinden padagogischer 
Notwendigkeit geschrieben habe und es seIber nur als einen Versuch betrachte. 

Die "Volkswirtschaftslehre" von Doz. JuLIUS KovACSo) ist ganz praktisch 
orientiert. 

EUGEN VAsARHELYI hat in einer im Jahre 1904 erschienenen Monographie6) 

durch die Kraft seiner Logik und Kritik eine starke theoretische Begabung ver
raten; es ist schade, daB er seither keine neuen Arbeiten verofientlicht hat. 
Er strebt eine neue Bestimmung des Gutsbegriffes an und gelangt durch die 
Kritik der Begriffsbestimmungen der verschiedenen wirtschaftstheoretischen 
Richtungen, besonders aber durch die Besprechung der Grenznutzenlehre zu 
folgenden Ergebnissen: Die immaterieUen Dinge sind aus dem Reich der Giiter 
auszuscheiden. Der Unterscheidung von "wirtschaftlichen und nichtwirtschaft
lichen Giitern" kann nur eine relative Bedeutung beigemessen werden. Die 
Gutsqualitat ist der Materie inhii.rent. Eine andere ala eine theoretische Wissen-

1) Die Elemente der Sozialokonomik, 1. Aufl. 1915, XI und 291 Seiten, 2. Auf!. 
1919, X und 266 Seiten; Bevolkerungstheorie, 1908, VIII und 328 Seiten; Blut 
und Brot, 1918, 175 Seiten. 

I) "Elemente", 2. Aufl., Seiten 157 bis 158. 
8) Die Zablungsbilanz Ungarns. Ein Beitrag zur Lehre von der intemationalen 

Zahlungsbilanz im allgemeinen. Wien und Leipzig, 1908, 162 Seiten. 
') 1923, IV und 150 Seiten. 
6) Bd. I, 1899, 224 Seiten, Bd. 2, 1902, 286 Seiten. 
6) Die Gutertheorie, 1904, 103 Seiten. 

U· 
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schaft gibt es nicht, da die Theorie, wenn sie die Erscheinungen klarlegt und 
von begrifflichen Irrtiimern befreit ist, eben die Wirklichkeit selbst ist. Es gibt 
daher auch nur eine theoretische Wirtschaftswissenschaft. Es ist folglich unrich
tig, eine theoretische und eine praktische Volkswirtschaftslehre zu unterscheiden. 
Im Gegensatz zur Sozialokonomik steht die Wirtschaftspolitik, deren Aufgabe 
es ist, gute Ratschlage zu erteilen, die aber die Wiirde einer die GesetzmaBig
keiten feststellenden Wissenschaft nicht fiir sich beanspruchen darf. Der Inhalt 
der heutigen praktischen SozialOkonomik ist im allgemeinen zu einem guten 
Teil Theorie. Der Platz der Giiter in der Wirtschaftswissenschaft entspricht 
ihrem Platz in der Wirklichkeit. Wirtschaftliche Handlungen sind die auf Giiter 
gerichteten Handlungen. Die im allgemeinen unterschiedenen vier Kategorien 
derselben sind: Die Produktion, der Verkehr, die Verteilung, die Konsumtion. 
Technisch sind sowohl Verbrauch als Erzeugung transformatorischen Charakters. 
Der Verkehr und die Verteilung hingegen sind gleichsam nur Hilfsmittel der 
Erzeugung und des Verbrauches. AuBerlich besteht daher das ganze Wirtschafts
leben aus Giitertransformation und Giiterzirkulation. 

Trotz des von den Verfassern vertretenen kiihnen Standpunktes verdient 
eine von STEFAN ELEK und KORNELIUS MEZEI gemeinsam verfaBte methodo
logische Monographie1), welche von der Budapester Universitat preisgekront 
wurde, Erwahnung. Die Verfasser behaupten, es gebe nur eine Wissenschaft 
und diese hatte nur eine Methode: die intuitive natiirliche Methode, deren 
Einheit auf der physiologischen Einheit der Gedankenbildung beruhe. Nach 
dieser Methode miisse auch das System der Wirtschaftslehre aufgebaut werden. 

Das Buch von EMIL CZEISLER2) ist im Grunde genommen eine kurzgefaBte 
Volkswirtschaftslehre. In theoretischer Hinsicht bietet es im aUgemeinen kaum 
Interessantes (auf die Grenznutzenlehre erstreckt sich seine Aufmerksamkeit 
iiberhaupt nicht), trotzdem muB die niichterne Objektivitat, welche das Buch 
durchdringt, hervorgehoben werden. In einzelnen Erorterungen zeigt sich be
merkenswerte kritische Begabung, so z. B. in den Ausfiihrungen iiber das Wesen 
des Handels und die Unterscheidung von Handel und Verkehr. 

EMANUEL SOMOGYI3) hat in einer fleiBigen dogmenkritischen Arbeit die 
sozialwirtschaftlichen Gesetze behandelt; es ist aber bedauerlich, daB er die 
neueren Richtungen, vornehmlich die Grenznutzentheorie, kaum einer Beachtung 
hat teilhaftig werden lassen. 

JOSEF JUDIK4) hat sich mit der Geldtheorie befaBt und ist Anhanger del 
Quantitatstheorie. 

Dozent Dr. THEO SURANYI-UNGERO) hat in deutscher Sprache eine groB. 
angelegte dogmenhistorische Arbeit verfaBt und, das Problem der Zielbestimmun~ 
in der Wirtschaftspolitik behandelnd, die Theorie auch positiv gefordert. Seiner 
Feststellungen nach ist die Wirtschaftspolitik eine normative Wissenschaft, diE 
von ihr gesetzten Ziele sind zum Teil autonomen, zum Teil heteronomen Charak 
ters, ihre Normen sind dementsprechend teilweise kategorisch, zum andereI 
Teil aber hypothetisch. Die einzelnen Gebiete der Wirtschaftspolitik iiberblickeD< 
meint er dann, die Zielbestimmungen seien in der Handelspolitik z. B. teil: 

1) Die Grundlagen der gesellschaftlichen Wirtschaft, 1910, 172 Seiten. 
I) Die Theorie der Naturkraft, der Arbeit und des Kapitals, 1899, 179 SeiteIl 
3) Die sozialwirtschaftlichen Gesetze, 1909, 118 Seiten. 
4) Die Zahlungsmittel und die Teuerung, 1916, 87 Seiten. 
5) Die Geschichte der Wirtschaftskrisen 1921, 160 Seiten; Philosophie in d€ 

Volkswirtschaftslehre (in deutscher Sprache). Jena, Bd. 1, 1923, VIn und 400 Seiter 
Bd. 2, 1926, VIn und 538 Seiten; Das Problem der Zielbestimmung in der Wir1 
schaftspolitik, 1924, 74 Seiten. 



K. v. BALAs: Ungarn 213 

autonom, teils heteronom, die Normen der Zollpolitik jedoch seien hypothe
tischen Charakters. 

Es eriibrigt sich noch, auf die Arbeiten von KARL SCHLESINGER1), PAUL 
FLEISCHL2), MELCHIOR PALYI3), GEORG KEMENy4) und KARL POLANYI5) ein
zugehen. Da jedoch die theoretischen Abhandlungen der genannten ungarischen 
Autoren samtlich in deutscher Sprache erschienen sind und sie - mit Ausnahme 
von KARL SCHLESINGER - in ungarischer Sprache iiberhaupt nichts veroffent
licht haben, ist es u. E. nicht am Platze, ihrer hierorts eingehender zu gedenken; 
sind doch ihre Arbeiten in deutschen Zeitschriften erschienen oder besprochen 
worden. 

Ein anerkannter Theoretiker ist WOLFGANG HELLER, o. o. Professor der 
Nationalokonomie und Finanzwissenschaft an der technischen Hochschule 
in Budapest. Er ist in Ungaro der entschiedenste Vertreter der Grenz
nutzentheorie. Seine erste groBere theoretische Arbeit6) ist der Darstellung 
der Grenznutzentheorie gewidmet, wobei getrachtet wird, eine systematische 
Verarbeitung der ganzen Lehre in ihrer Anwendung auf die Preis- und Ver
teilungslehre sowie auf die Steuerlehre unter Beriicksichtigung nicht nur der 
osterreichischen, sondern auch der amerikanischen, hollandischen und italie
nischen Autoren zu bieten. Schon in dieser umfassenden Arbeit, wie auch in 
einigen spateren Aufsatzen, war HELLER bestrebt, die Unstimmigkeiten inner
halb der Grenznutzenlehre zu schlichten und sich auch mit den Gegnern der 
Theorie auseinanderzusetzen. 

Die Grenznutzentheorie ala Grundlage der Erklarung der Wert- und Preis
bildung hat HELLER auch in seiner Volkswirtschaftslehre in der "Oberzeugung 
beibehalten, daB einerseits eine volkswirtschaftliche Theorie ohne Wertlehre 
halbe Arbeit ist, anderseits wir fiir die Werterscheinung keine befriedigendere 
Losung besitzen als sie das Grenznutzenprinzip bietet. Freilich ist die von ihm 
vertretene Grenznutzenlehre nicht mit jener von WIESER und BOHM-BAWERK 
vollig identisch, denn nach HELLER ist die Messung des subjektiven Wertes 
iiberhaupt nicht und die zahlenmaBige Erfassung nur bei den in Geld ausge
driickten Preisen moglich. Trotzdem betrachtet er (in der Preislehre) den EinfluB 
der subjektiven Wertschatzungen ala entscheidend, und zwar in Anlehnung an 
MENGERS These, wonach die Preisgebote durch subjektive Werturteile geregelt 
werden, die damber entscheiden, innerhalb welcher Grenzen sich die einzelnen 
Parteien in den Preiskampf einlassen konnen. Die Preisbildung selbst wird als 

1) Theorie der Geld- und Kreditwirtschaft (in deutscher Sprache). Miinchen, 1914, 
V und 176 Seiten, und verschiedene Artikel in Zeitschriften. 

2) Versuch einer Theorie der Produktion (in deutscher Sprache). Miinchen, 1915, 
VI und 163 Seiten; Grundziige der ungarischen Handelspolitik. Schmollers Jahr
buch, 1914, Beiten 1847 bis 1886. 

3) Romantische Geldtheorie. Miinchen, 1916, 56 Beiten. Der Btreit urn die staat
liche Theorie des Geldes. Miinchen, 1921, 92 Beiten (beide in deutscher Bprache). 

') Die fremden WechseIkurse und die Umwiilzung der internationalen Win
schaftsbeziehungen (in deutscher Bprache). Essen, 1921, 124 Beiten. 

6) Verschiedene Aufsatze vornehmlich im Archiv fiir Bozialwissenschaft und 
Bozialpolitik. 

6) Die Grenznutzentheorie, 1904, VI und 178 Beiten. Beine ubrigen bedeuten
deren Arbeiten sind: Bozialokonomik, 3. Aufl., Bd. 1, 1925, XVI und 352 Seiten, 
Bd. 2, 1923, XVI und 619 Beiten; Finanzwissenschaft, Bd. 1, 1921, 280 Beiten; 
Die Grundprobleme der theoretischen Volkswirtschaftslehre, 2. Aufl., 1924. Leipzig, 
VIII und 144 Beiten; Nationalokonomie (Theorie und Geschichte). Halberstadt, 
XXV und 193 Beiten (die beiden letzteren Arbeiten sind in deutscher Bprache er-
8chienen). 
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Preiskampf betrachtet, bei welchem nebst den subjektiven Wertungen der Tausch
parteien auch solche Faktoren eine Rolle spielen, welche nicht mit den Grund
faktoren der Wirtschaft, den Bediirfnissen und dem Vorrat der Giiter zusammen
hangen, sondern als Marktkenntnis, individuelle und gesellschaftliche Macht
verhaItnisse usw. die Entwicklung des Preises dadurch beeinflussen, daB sie 
zwischen den Preisgrenzen (die auf Grund von Angebot und Nachfrage entstanden 
sind) den Preis zugunsten oder zuungunsten der einen oder der anderen Partei 
verschieben. Dieser Auffassung kommt besonders in der Verteilungslehre groBe 
Bedeutung zu, denn hier stehen sich die Parteien als soziale Klassen gegeniiber, 
welche ihre ganze Klassenenergie in die Wagschale werfen. Somit wird die Lehre 
von der Grenzproduktivitat als Grundlage der Verteilungslehre entschieden 
zurUckgewiesen, mit der Begriindung, die Verteilung sei kein Wert-, sondern 
ein Preisphiinomen und stehe deshalb nicht direkt unter den Wert-, sondern 
unter den Preisgesetzen, welche auch auf dem Markte der Produktivgiiter gleich 
bleiben und hier nur in den Daten eine Abiinderung erfahren, auf deren Grund
lage sich die Preisbildung der Produktivgiiter, Arbeit, Kapital und Land
nutzung vollzieht. Durch diese Behandlung der Verteilungslehre wird insbeson
dere die Erklarung des Unternehmergewinnes erleichtert, welcher sich als jene 
Differenz ergibt, die aus der Rolle des Unternehmers auf beiden Miirkten, namlich 
sowohl auf jenem der Produktivgiiter, als auch auf jenem der Verbrauchsgiiter 
entsteht. Jede gekiinstelte Erklarung dieses Einkommenszweiges wird hiedurch 
vermieden und der Unternehmergewinn als das erfaBt, was er ist, namlich als 
ein UberschuB des Produktionserloses. In der Verteilungslehre wird auBerdem 
auf die Rolle des Geldwertes und des allgemeinen Preisstandes Gewicht gelegt 
sowie auf die verschiedene Anpassungsfahigkeit der einzelnen Einkommens
zweige an die Anderungen des allgemeinen Preisniveaus. 

Wenngleich HELLER groBes Gewicht auf die Fundierung der Preislehre 
legt, ist er doch kein Freund jener Richtung, welche die Volkswirtschaftslehre 
bloB als Verkehrswirtschaftslehre auffassen mochte. Er trachtet vielmehr, be
sonders die Struktur der Volkswirtschaft als die eines einheitlichen Wirtschafts
korpers zu ergriinden. Hiebei zeigt sich fiir ihn das Kapitalsproblem als eines 
der zentralen Probleme. Das Kapital wird als Organisationsfaktor aufgefaBt, 
welcher sich auf die Rolle des Geldes stiitzt und, auf die Kaufkraft des Geldes 
aufgebaut, Uber- und Unterordnungsverhiiltnisse entstehen laBt. HELLER ist 
also ausgesprochener Gegner der materialistischen Kapitalstheorien; das Kapital 
ist bei ihm eine Gesellschaftstatsache, welche, nur auf die Tauschwirtschaft 
gestiitzt, in charakteristischer Weise in Erscheinung treten kann. Die Produk
tionsmittel sowie die Vorrate werden hiebei einfach als Produktivgiiter auf
gefaBt und die Notwendigkeit betont, streng zwischen Produktivgiitern und 
Kapital zu unterscheiden. Die Kapitalsanlage erscheint bei dieser Betrachtungs
weise als die Verwendung des Kapitals zum Ankauf von Produktionsmitteln, die 
Reproduktion des Kapitals aber nicht als ein automatischer, sondern als ein ge
wollter, planmaBiger Vorgang, welcher Markteinfliissen ausgesetzt ist. 1m Einklang 
mit dem Wirtschaftsleben ergibt sich hieraus, daB die Kapitalsubstanz als solche 
durch Investierung ihre Form andert und bloB durch Verwertung ihrer Ergeb
nisse wieder ihre urspriingliche Form als Kapital zurUckgewinnt. Nach dieser 
Auffassung ist also das Kapital eine verkehrswirtschaftlich wirkende Wirt
schaftsmacht, welche sich auf wirtschaftliche Riicklagen und deren verkehrs
wirtschaftliche Wirkung stiitzt. Auch die Entstehung von Kapital zeigt sich 
bei dieser Betrachtung als kein individueller, sondern als ein sozialer Vorgang, 
welcher durch die Ungleichheiten der Einkommensverteilung gestiitzt wird. 
Diese Ungleichheiten driicken breite Schichten der Bevolkerung auf eine niedere 
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Lebenshaltungsstufe und begiinstigen so die Zusammenballung der Wirtschafts· 
kraft und die Entstehung von Rucklagen. 

Die hier dargelegte Auffassung HELLERS yom Wesen des Kapitals griindet 
sich auf die dritte Auflage seiner SoziaJokonomik, was betont werden muB, 
weil sie von seiner friiheren, in den vorangehenden Auflagen entwickelten Theorie 
in manchen Details abweicht. Auch bezuglich anderer Fragen zeigt der Ver
gleich der verschiedenen Auflagen die Entwicklung der Anschauungen und der 
Systematisierung HELLERS. 

SchlieBlich sei es gestattet, die theoretische Auffassung des Verfassers 
dieser Zeilen1) in folgendem kurz wiederzugeben: 

lch unterlasse es nicht, die wissenschaftliche Leistung der Grenznutzen
theorie im vollen MaBe anzuerkennen und zu wiirdigen. lch habe sogar selbst 
Begriffsbildungen versucht, die denen der Grenznutzenlehre verwandt sind, 
so z. B. die Begriffsbildungen der Kindergrenzzahl in meiner Bevolkerungs
theorie und der die Grenzqualitat besitzenden Ware in der Theorie des Marktes. 
Bezuglich des systematischen Aufbaues der Volkswirtschaftslehre nehme ich 
trotzdem einen Sonderstandpunkt ein. Da namlich die im Endergebnis doch 
einen tauschwirtschaftlichen Charakter besitzende Werterscheinung nur durch 
einen seelischen Vorgang in den wirtschaftenden lndividuen als Resultante 
des Zusammenwirkens von zahllosen Umstanden zum Ausdruck kommt, erachte 
ich es als unzweckmaBig, sie in dem MaBe zur Achse der ganzen Wirtschafts
theorie zu machen, wie dies die Grenznutzenlehre unternimmt. lch bin der 
Ansicht, daB die Bewertungserscheinungen und die sich hierauf griindende 
Preisbildung, wenn sie auch in wirtschaftlicher Beziehung ganz besondere Be
achtung verdienen, im Endergebnis doch nur Resultanten von Feilschen und 
Kalkulationen sind, welche ,zufolge wer Relativitat und wes Charakters als 
Resultanten zu Zirkelschlussen fuhren, wenn man sie zur Hauptachse der Wirt
schaftstheorie macht und in allen Fragen von w ausgeht. Die in diesem Stil 

1) KARL VON BALAs, o. o. Professor der Nationalokonomie und der Finanz
wissenschaft, zuerst an der koniglichen Rechtsakademie Kassa (Kaschau), hernach 
an der Universitat in Pozsony (PreBburg) und derzeit an der Peter pazmany. 
Universitat in Budapest. 

Seine wichtigsten Arbeiten sind: Bevolkerongswesen, 1905, 541 Seiten; Die 
Hauptzweige der Einkommensverteilung im Zeitalter des Kapitalismus, 1913, 656 
Seiten; Statistische Abhandlungen, 1916, 138 Seiten; Der Tauschwert des Geldes, 
1917, 180 Seiten; Politische Okonomik, 1922, 919 Seiten; Die Grondlage der Sozial
politik (in deutscher Sprache), Jena, 1926, V und 138 Seiten. 

Von seinen in verschiedenen ungarischen Zeitschriften erschienenen Aufsatzen 
seien erwahnt: a) Ungarische Rundschau fiir Soziologie: Bevolkerungswesen 
und soziale Frage, 1908, Seiten 121 bis 150; 'Ober den Neomalthusianismus, 1908, 
Seiten 500 bis 533; Unsere Hochschulen und die Reform des Unterrichtes der Wirt· 
schaftswissenschaften, 1914, Seiten 39 bis 51. b) Volkswirtschaftliche R und
schau: Die volkswirtschaftlich bedeutsamen ethischen Anlagen, 1911, Seiten 1 bis 15; 
Wirtschaftliche Bediirfnisse und Interessen, 1912, Seiten 443 bis 460; Logische 
Beitrage zur volkswirtschaftlichen Beurteilung des technischen Fortschrittes, 1913, 
Seiten 462 bis 485; Die privatrechtliche und offentlichrechtliche Rente, 1916, Seiten 
733 bis 744 und Seiten 843 bis 858; 1st das Kapital ein nur die Produktion angehender 
Begriff Y 1917, Seiten 426 bis 433; 'Ober die Revision der Theorie der Einkommens
verteilung, 1918, Seiten 73 bis 91; Wahrnng und Rechnungseinheit, 1921, Saiten 509 
bis 532; Das Problem der modernen Zahlung und Zahlungsmacht, 1925, Seiten 449 
bis 466. c) Athenaeum: Der Begriff des Kapitals, 1917, Seiten 84 bis 98 und Seiten 
180 bis 192. 'Vberdies hat er viele wirtschaftspolitische Abhandlungen, in letzterer 
Zeit mehrere wahrongspolitischen Inhaltes, verofientlicht. 
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ausgebildete Wirtschaftstheorie erachtet das Spiel des Zustandekommens dieser 
Resultanten, welchem die festen Sicherungen einer groBziigigen Leitung ab
gehen, als strenge GesetzmaBigkeit, was dann meist zur logischen Pramisse 
eines unzureichenden wirtschaftlichen und sozialpolitischen prinzipiellen Stand
punktes wird. Daher erscheint es mir zwookmaBiger und natiirlicher, den Aus
gangspunkt der Wirtschaftswissenschaft in einer anderen Betrachtungsweise 
der Dinge zu suchen, in einer solchen namlich, die, in theoretischer Hinsicht 
einwandfrei, auch die Zielsetzungen bei der bewuBten Beeinflussung der Ent
wicklungsrichtungen und der sozialen Zustandserscheinungen wissenschaftlich 
systematisch zu erfassen sucht. 

Als ordnende Grundlage meiner theoretischen Folgerungen entwickle 
ich die Kategorien: Interesse, Ziel und Mittel. lch halte es fiir unbefciedigend, 
in dieser Beziehung nur Ziele und Mittel zu unterscheiden. Die lnteressen
erkenntnis fiihrt auch ihr eigenes Leben der Zielsetzung gegeniiber, welche nur 
mehr ein KompromiB ist. Die reale Basis und Sicherung des Wirtschaftslebens, 
der menschlichen Wohlfahrt und des Fortschrittes kann nur eine sowohl in 
technischer als auch in geistiger Hinsicht entsprechend erfolgreiche Produktion 
bilden. Daher werden zu allen Zeiten und in allen gesellschaftlichen Ordnungen 
jene Faktoren zu den wichtigsten Triebkraften des Wirtschaftslebens, die die 
Menschen zur Betatigung der zur erfo1greichen Produktion notwendigen Arbeit 
und des entsprechenden Arbeitswillens bewegen, respektive zwingen. Einst hat 
der Druck der obrigkeitlichen, patriarchalischen, feudalen Macht die erforderliche 
Arbeitsleistung ausgelost, soferne der den Menschen gesellschaftlich anerzogene 
Arbeitswille nicht ausreichend war. Nach Ausbildung der tauschwirtschaft
lichen Wirtschaftsordnung haben die Menschen ihre verschiedenartigen Dienst
leistungen und hierunter auch ihre Arbeitsleistungen einander zugunsten 
ihrer wirtschaftlichen und Produktionszwecke immer mehr und mehr in Form 
von privatrechtlichen Vertragen verdungen. Das heutige sozialwirtschaftliche 
Leben wird durch viele Milliarden von Vertrii.gen in schier uniibersehbarer 
Verfloohtung iiberspannt. In der iiberwiegenden Mehrzahl dieser Vertrage bildet 
das zu Leistende zumindest auf der einen Seite eine Geldsumme, die, griindlicher 
betrachtet, eigentlich einen Rechtstitel darsteIlt, dem Zahlungsmacht innewohnt, 
und der durch in einer Geldsumme ausgedriickte Rechnungseinbeiten abge
messen werden bnn; hinsichtlich seiner Geltung bildet das Werturteil des 
Wirtschaftslebens die hOchste Sanktion. Das ist das Kapital im modernen 
Sinne, in seiner immaterialisierten und als virulentes gesellschaftliches Fluidum. 
iiberall wirksamen, Arbeitsmengen und Dienstleistungen auslosenden Forml ). 

Es ist daher irrtiimlich, das Wesen des Kapitals im "Roohnungswert" zu sehen. 
Auch ist es keine bloB rechtliche Kategorie, sondern eine Rechts- und Wert
urteilskategorie zugleich. Es ist eben dieses immaterielle Doppelwesen, das 
seine Bedeutung in der wirtschaftenden modernen Vertragsgesellschaft sichert. 
Sein virulentes, zur Arbeit zwingendes Wesen besteht in der ibm innewohnenden 
und durch die Roohnungseinbeit nur abgemessenen und dosierten Zahl ungs-

1) Hiezu mochte ich bemerken, daB ioh die theoretische Aufgabe bei der Begriff
bestimmung des KapitalB nicht darin erblicke, letzteres einfach alB irgend eine 
materielle oder alB eine verallgemeinernde nominalistische Kategorie (z. B. Ver
mogensmacht, Kaufkraft, Zahlungsmaoht, Organisationskraft, Zahlungswert usw.) 
hinzustellen, sondern darin, daJl sein Wesen nach Moglichkeit genau bestimmt und, 
wenn as einma! alB soziale Kategorie erkannt ist, sein Platz so genau innerhalb der 
juristischen maoht- und werturteilmaBigen Kategorien bestimmt werde, wie as die 
Rechtswissenschaft beziiglioh ihrer Kategorien innerhalb der immateriellen sozialen 
Begriffe macht. 
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macht, durch dessen Gebrauch unsere Mitmenschen zum AbschluB der Milli
arden moderner Rechtshandlungen und Vertrage und zur Leistung der bedun
genen Dienste und Arbeiten bewogen werden konnen. Die moderne Einkommens
verteilung ist aUmahlich zur Verteilung solcher geldlicher, in Geldsummen 
ausgedriickter Einkommen geworden, naher betrachtet also zur Austeilung 
der erwahnten Zahlungsmacht, des Kapitala zwischen die Wirtschaftssubjekte 
auf Grund typischer Rechtstitel, die auf Vertragen oder auf offentlichrechtlichen 
Vorschriften (Steuern) beruhen. Die einzelnen Einkommenszweige entsprechen 
gewissen Geldsummen (Zahlungsmacht) bietenden typischen Rechtstiteln1). 1m 
Verhii.ltnis zu dieser unmittelbaren Wirklichkeit des Wirtschaftslebens, das in 
jeder gesitteten Gesellschaftsordnung notwendigerweise zugleich ein vermogens
rechtlicher ProzeB ist, konnen jene Versuche, die die einzelnen Einkommens
zweige als Preise der verschiedenen Produktionsfaktoren betrachten, nur ala 
ungenaues und nicht ganz zutreffendes Herumtasten an der Wirklichkeit 
angesehen werden. Der Vorteil des kapitalistischen sozialwirtschaftlichen Systems 
den kommunistischen und staatssozialistischen Systemen gegeniiber besteht 
darin, daB erstere vermittels ihrer auf Milliarden von Rechtsgeschaften beruhenden 
Organisation und auf Grund des durch die Konstruktion dieser Rechtsgeschafte 
ermoglichten elastischen Zahlungsmachtsystems die Menschheit zu einer wirk
sameren technischen und geistigen Produktion zu bewegen vermag. Hierin 
besteht die notwendige Vorbedingung und das Wesen der menschlichen Wohl
fahrt und des Kulturfortschrittes, nicht aber in der mathematischen Gerechtigkeit 
oder Ungerechtigkeit der Einrichtungsgrundsatze2). Nur dort, wo viel produziert 
worden ist, kann auch viel verteilt werden, wahrend nicht erzeugte Giiter 
nicht verteilt werden konnen. Und da der groBte Teil der Produktion stets 
aus Massengiitern besteht, entfallen beim System der ergiebigen Produktion 
auch in mathematischer Beziehung mehr Giiternutzungen auf die Massen, als 
wenn die Produktion in unzureichender Weise organisiert ist. Die aus dem 
Gesichtspunkt der Ergiebigkeit von Produktion und Bediirfnisbefriedigung 
erfolgende Betrachtung der gesellschaftlichen Einrichtungen ordnet sich mit 
strenger Logik in die Wirtschaftstheorie ein, wenn deren Produktions- und 
Einkommensverteilungslehre durch die Theorie der menschlichen Interessen 
(vornehmlich der Kulturinteressen) erganzt wird. Das Hineintragen der 
Interessenlehre in die Wirtschaftstheorie fiihrt auf diese Weise auch zu einer 
theoretischeu Grundlegung der Sozialpolitik3) 4). 

1) Meine Kapitals- und Einkommensverteilungstheorie habe ich am eingehendsten 
in meinem Buche "Die Hauptzweige der Einkommensverteilung", 1913, dargelegt. 

2) SelbstverstiIDdlich konnen die wirtschaftlichen und sozialen Einrichtungen 
und Institutionen verbessert und verschlechtert werden, dies aber bildet nicht so 
sehr eine theoretische, alB vielmehr eine praktische Detailfrage. 

8) Um diese theoretischen Grundmotive gruppieren sich selbstverstandlich 
weitere Untersuchungen, auf welche bier nicht eingegangen werden kann (so z. B. 
die Bestimmung des Gemeininteresses, die FoIgen der begrifflichen Fiktion des 
Eigentumsrechtes usw.). 

') Vgl. auch die eingehende Besprechung der Kapitalstheorien von WOLFGANG 
HELLER und mir bei STEFAN VARGA: Zwei ungarische Kapitalstheorien, Schmollers 
Jahrbuch 1925, Seiten 835 bis 862. 
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Von 

Gabriel Franco 
Professor an der Universitat Murcia 

Die klassische Richtung und die Freihandelsschule 

Zwei Haupttendenzen treten in der Geschichte der spanischen Volkswirt
schaftsIehre wahrend der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts hervor. Wahrend 
die eine der Denkweise der englischen Klassiker treu bleibt, folgt die andere 
den okonomischen Lehren, wie sie in Frankreich seinerzeit von J. B. SAY dar
gestellt worden waren. 

Der Hauptvertreter der ersten Richtung war ALVARO FLoREZ ESTRADA, 
welcher, aus politischen Griinden nach England ausgewandert, dort seine 
"Prinzipien der Volkswirtschaft" verfaBte, die bald einen guten Ruf be
kamen. Ein leichtfaBlicher und eleganter Schriftsteller legt er in sachlich 
wohlverstandlicher Weise die englischen Volkswirtschaftstheorien dar, wie 
sie von RICARDO und seinen Schiilem geschaffen worden waren. Was seine 
Ideen iiber das Landeigentum betrifft, so wurden dieselben spater durch 
JONES und durch die Anschauungen des Agrarsozialisten GAY beeinfluBt. 
Von der zweiten Halfte des verflossenen Jahrhunderts ab gewann jedoch die 
franzOsische Denkweise in der wirtschaftswissenschaftlichen Orientierung unserer 
Theoretiker die Oberhand. Es darf una keineswegs wundemehmen, daB die 
gIanzende Form der Darstellung, die wir bei BASTIAT vorfinden, auf die meisten 
Schriftsteller einen geradezu verfiihrerischen Eindruck ausiibte, da gerade 
von jenem Zeitpunkt an die volkswirtschaftliche Denkweise zu einem machtigen 
Hilfsmittel auf dem Gebiete der politischen Bewegungen im Kampfe der 
spanischen Freihandler und der Liberalen werden sollte. 

In den J ahren 1855 bis 1856 veroHentlichte BENIGNO CARBALLO Y W ANGUEMER, 
Professor an der Universitat von Madrid, ein Werk, betitelt "Ourso de Economia 
politica", in dem er sich den Doktrinen von J. B. SAY anschlieBt, wenn er auch 
nicht in allen Einzelheiten mit dem Verfasser iibereinstimmt. So weicht er z. B. 
in einigen konkreten Punkten, die sich auf die Produktion und den Wert 
beziehen, von ihm abo Liest man dieses Werk aufmerksam durch, so wird man 
leicht den EinfluB gewahr, den der franzosische Okonomist MOLINARI auf seine 
Denkweise ausgeiibt hat. 

Ein anderer, in jener Zeit vielgelesener spanischer Volkswirt war der Finanz
minister LUIS MARIA PASTOR, ein radikaler Darsteller der individualistischen 
Ideen, der fest an das Bestehen einer Harmonie zwischen den verschiedenen mensch
lichen Interessen glaubte. L. M. PASTOR veroffentlichte zahlreiche theoretische 
und volkswirtschaftspolitische Werkel ). Von allen nennenswerten Arbeiten L. M. 

1) La Bolsa y el crMito, 1848; La Filosofia del crMito, 1850; La Europa de 
1860, Madrid, 1861 ; Crisis Monetariaa, 1864; Estudios so bre las crisis econ6micas, 1866; 
Leeciones de Economia politica, 1868; Reflexiones sobre 180 importancia que va ad
quiriendo el estudio de 180 Economia politica (veroffentlicht durch die "Academia 
de ciencies Morales y politicas"). Historia de la Deuda. publica. en Espana. 
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PASTORS genoB einen besonderen Ruf die iiber die Finanzfrage, betitelt "Ciencia 
de la Contribuci6n" (1856) (Steuerlehre), worin der Verfasser als Gegner der 
Ertragssteuem auftritt und zu wichtigen finanzpolitischen Resultaten gelangt. 
Als Ersatz fiir die Ertragssteuern schlagt er eine Einkommensteuer vor, ver
anschlagt auf die verschiedenen Einkommenszweige, diese ihrerseits in Sektionen 
geteilt; es sollte aber hiebei von jeder Art von Deklaration abgesehen werden, 
indem man sich ausschlieBlich an auBere Merkmale zu halten hatte. 

Der konstruktive Teil seiner finanzwirtschaftlichen Arbeiten tragt den Stempel 
der Ingenuitat und teilweise sogar der Willkiirlichkeit, Fehler, welche aber 
gliicklicherweise wieder verschwanden, als er als Finanzminister engste Fiihlung 
mit dem politischen Leben erhielt. Auch die volkswirtschaftlichen Studien 
erfuhren durch LUIS PASTOR eine lebhafte Forderung, sowohl nach der rein aka
demischen Seite wie auch auf dem Gebiete des politischen Kampfes. 

Ais Gegner jeder Reglementierung und Einmischung des Staates in das 
okonomische Leben erwies sich SANROMA in seinem Werke "Politica de Taller". 
worin er jede Sozialpolitik zugunsten der arbeitenden Klassen bekampft, die 
ihren Ursprung nicht in der privaten sozial organisierten Initiative hatte. 
Eine ahnliche Richtung verfolgt MELITON MARTiN in seinem Werke "Ponologia" 
(1868) 1), das jedoch schon mehr von der positivistischen Denkweise durch
drungen ist. 

FUr mehr als eine eklektische Darstellung der in jener Zeit herrschenden Ideen 
kann das Werk von SANTIAGO DIEGO MADRAZO gelten, worin dieser Gelehrte, 
Professor der Nationalokonomie an der Madrider Universitat, den Inhalt seiner 
wahrend einer langen akademischen Berufstatigkeit gehaltenen Vorlesungen 
in drei Banden unter dem Titel "Lecciones de Economia poHtica" (1874 bis 1875) 
zusammenfaBt. MADRAZO anerkennt darin die Wichtigkeit der historischen 
Methode, und zwar als Hilfsmethode, lehnt aber die Meinung ab, man konne 
auf rein geschichtlicher Basis eine Wissenschaft der V olkswirtschaft aufbauen, 
da es, im strengen Sinne genommen, eigentlich nur iiber das Allgemeingiiltige, 
iiber das Notwendige und das Konstante eine "Wissenschaft" gebe, wahrend die 
historischen Tatsachen bloB "partikular" und zeitlich und raumlich begrenzt sind. 

Die universellen Gesetze der Arbeit in ihrer Anwendung auf die direkte 
oder indirekte Befriedigung der menschlichen Bediirfnisse bilden den Gegen
stand der Volkswirtschaftslehre; nicht dasselbe gilt jedoch hinsichtlich des 
Tausches, und das hat seinen Grund darin, daB Produktion und Verbrauch 
wohl bestehen konnen, ohne daB man der Vermittlung des Tausches als Zwischen
glied unumganglich bedarf. 

Die Arbeitsteilung entsteht aus der unendlichen Mannigfaltigkeit der mensch
lichen Tatigkeit, sie bringt sie zur Harmonie und Einheit und ist der Ausdruck 
der Soziabilitat. Die Funktion des Tausches besteht darin, die Arbeitsteilung 
zu ermoglichen oder zu erleichtem, indem hiebei die Tatigkeiten des Kapitals 
und der Dienstleistungen verbunden werden. 

MADRAZO neigt zur Produktionskostentheorie und erklart die Verteilung 
aus dem verschiedenen Verhaltnisse, in welchem jeder Produktionsfaktor 
sich an der Herstellung des betreffenden Produktes beteiligt hat. In der Krisen
theorie erklart er sich vollstandig mit J. B. SAY einverstanden. In der Be
volkerungstheorie zeigt er eine optimistische Auffassung. Die "praventiven" 
und "repressiven" Hemmnisse betrachtet er als natiirlichen Regulator, um eine 
"Oberproduktion an Menschen zu vermeiden. Hiezu bemerkt er: "Okonomie 

1) Spii.ter verOffentlichte dieser Verfasser in Paris ein Buch mit dem Titel "Le 
travail humain ", daa unge£ahr ala ein Resume der "Ponologia" betrachtet werden darf. 
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und Moral verwerfen die unvemunftigen EheschlieBungen und raten zur Arbeit 
und Klugheit. Dank diesen letzteren vermehren sich die zum Leben notwendigen 
Mittel schneller als die Bevolkerung." 

MADRAZO hebt den Unterschied zwischen "Wirtschaftsokonomie ala Wissen
schaft" und "Volkswirtschaftspolitik" scharf hervor, indem er schon bei der 
Anlage seines Werkes der Politischen Okonomie zwei Teile unterscheidet 1). 

Der bekannteste aus dieser Gruppe von Okonomisten ist MARlANo CARRERAS 
Y GONZALEZ, sowohl wegen seiner didaktischen Begabung, die besonders in seinem 
Lehrbuch ersichtlich wird, ala auch wegen seines polemischen Temperamentes. 
Ein begeisterter Verteidiger des Liberalismus in seiner heroischen Epoche in 
Spanien, zeigt sich der Verfasser auch ala ein ausgezeichneter Verfechter der 
individualistischen Okonomie, und zwar gerade gegen die Angriffe einer Reihe 
von Schriftstellem, die nicht mehr an die harmonischen Wirkungen einer ab
soluten Freiheit glaubten. 

Der Titel seines Werkes "Filosofia del interns personal" - Tratadodidactico 
de Economia politica ("Philosophie des Eigennutzens" - Lehrbuch der National
okonomie I), ist fiir sich alIein schQn charakteristisch fiir die Art seiner wirtschaft
lichen Einstellung. 

Besonders charakteristisch fiir GONZALEZ sind seine scharfsinnigen Begriffs
analysen, die vielfach zu sehr feinsinnigen Erorterungen fiihren. 

Gegenstand der Volkswirtschaftslehre sind fiir GONZALEZ diejenigen Gesetze, 
welche sich auf die menschlichen Handlungep. beziehen, die aus dem Eigeninteresse 
entspringen. Wenn nun aber die Politische Okonomie hinsichtlich der Wirt
schaftBzwecke eine individualistische Wissenschaft ist, so muB sie doch, und 
zwar in bezug auf ihre Mittel, ala von sozialer Natur bezeichnet werden, da 
jeder ihrer Zwecke nur auf sozialem Wege verwirklicht wird, und zwar durch 
die Vereinigung aller Einzelbestrebungen und d~ Zusammenwirken alIer ein
zelnen WillensauBerungen. 

Er betont, daB die Nutzlichkeit die Voraussetzung des Wertes sei, der 
wiederum durch die ungiinstigen Produktionskosten bestimmt ist. Der Wert 
koinzidiert aber zweifellos mit den Kosten nur dann, wenn die Produktion 
ausschlieBliches Ergebnis der Arbeit ist. "Jedoch triigt auch die Natur mit 
ihren Kriiften bei und diese Mitwirkung muB selbstverstandlich mitberiick
sichtigt werden. Das erzeugte Produkt muB daher einen hOheren Wert haben 
als dem Arbeitkostenpreis entsprechen wiirde." 

Wir Behen also, die physiokratischen Vorurteile werden unserem Autor 
durch die franzosischen Schriftsteller vermittelt. GONZALEZ stimmt hier mit 
SAY darin uberein, daB die Honorierung der im Privateigentum stehenden 
Naturkrafte sich nicht von der eines Kapitala unterscheidet, das sich durch 
Anhaufung von ArbeitBprodukten bildet und das ebenso wie diese einen 
integrierenden Teil der geBamten Produkte bildet, die durch die Beihilfe deB 
namlichen Naturfaktors geschaffen werden. Der Verfasser teilt die von den 
Franzosen stammenden Ideen hinsichtlich der Verteilung, wenn er sich auch 
a.nderseitB in manchen Punkten von BASTIAT abwendet, mit dem er ausfiihrlich 
uber die Frage polemisiert, ob die Entlohnung der Arbeit standig auf Kosten 
des Kapitals Bteigt. 

1) Man sehe auch "EI acuerdo de la Moral y de la Eoonomia politica", 1864; 
"Cobden economista"; "La libertad de comercio en sus relaciones con la paz universal." 

I) Die erste Ausgabe erschien im Jahre 1865; die fiinfte im Jahre 1907, ver
bessert und erganzt durch LEOPOLDO GONZALEZ REVILLA. 
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Sein Optimismus verlaBt ihn erst bei der Behandlung des Bevolkerungs
problems. Er gibt zu, das Gesetz von MALTHus sei in seiner Tendenz richtig, 
trotz seiner unvermeidlichen Rektifizierungen. 

In dem Buche dieses Verfassers stoBt man auf manche recht scharfsinnige 
Bemerkungen iiber die konnexen Preise, und schon in der ersten Auflage kommt 
es in diesem Buche etwas "nachhinkend" zu einer Einteilung in soziales und 
individuelles Kapital, und zwar in der modernen Form. 

Besonderes Augenmerk wendet CARRERAS y GONZALEZ der Verteidigung 
der individualistischen Okonomie zu, und zwar mit der Absicht, das Bestehen 
einer Harmonie zwischen den okonomischen Prinzipien des Liberalismus und 
den Bestrebungen (Postulaten) der Moral zu beweisen. 

Gegen diejenigen, welche von einem Widerspruche zwischen dem Natur
gesetze und dem Prinzip der menschlichen Freiheit sprechen, behauptet er, 
die Gesetze der Aktivitat, die man "geistige" nennt, da sie sich auf den 
menschlichen Geist beziehen, seien im Prinzip notwendig, aber nicht in ihrer 
Verwirklichung, worin sie sich eben von den physischen Gesetzen unter
scheiden. Die okonomischen Gesetze driicken aus, was im Leben notwendig 
und bestandig ist, weisen darauf hin, daB der Wille, obwohl £rei, an das 
Wesen der Dinge streng gebunden ist. 

Diesem Verfasser ist, wie den meisten seiner Zeitgenossen, sozusagen ein 
gewisser "Providenzgeist" eigen, der sich in der Annahme einer vorausbestimmten 
Naturordnung, welche der Entwicklung der okonomischen Beziehungen vor
steht, kundgibt. 

Den Niederschlag seiner Ideen iiber die methodologischen Probleme findet 
man in einer Arbeit, die er unter dem etwas zu pompoa klingenden Titel "Philo
sophie de la science economique" (Paris, 1881) veroffentlicht hat. 

Der originellste in dieser Gruppe von Volkswirtschaftlern ist zweifellos 
GABRIEL RODRIGUEZ, Professor an der Technischen Hochschule und die hervor
ragendste Personlichkeit in Freihandelskampfen. 

Er war einer der ersten, von denen, die bei uns beim Studium der Volks
wirtschaft die sogenannte mathematische Methode anwandten. Fiir RODRIGUEZ 
war die Politische Okonomie eine Art rationeller Mechanik der sozialen Wissen
schaften, die sich mit dem Studium der Gesetze beschaftigt, welche man als 
allgemeine mechanische Gesetze des sozialen Organismus bezeichnen kann. Die 
Einwirkung der auBeren Natur auf das menschliche Wesen ruft die Bediirfnisse 
(necesidades) hervor, und die menschliche Handlung, als Folge davon, schafft 
einen "BewuBtseinszustand", den man "Befriedigung" nennt, und der das 
Gleichgewicht wieder herstellt. 

Der Unterschied zu anderen soziologischen Wissenschaften besteht darin, 
daB die Okonomie weder in den Bediirfnissen, noch in der Aktivitat, noch in dem 
Zwecke irgend einen spezifischen Charakter sieht, wahrend alle iibrigen Wissen
schaften die Abstraktion von einigen spezifischen Eigenschaften der Bediirfnisse 
und Zwecke zur Grundlage haben. Die Okonomie hat kein soziales Phanomen 
oder bestimmte Erscheinungsgruppen zum Gegenstande, und ihre Gesetze gelten 
ausnahmslos iiberall in V"bereinstimmung mit den iibrigen sozialen Gesetzen 
-der verschiedenen Gebiete: Recht, Moral, Biologie und Physik. 

Die Beziehung zwischen Mittel und Zweck kann bei allen AuBerungen 
der menschlichen Aktivitat in der Geschichte beobachtet werden; sie erreicht 
aber eine besondere Wichtigkeit in derjenigen Phase der Entwicklung, in welcher 
die Menschen fiir die Bediirfnisbefriedigung anderer Menschen arbeiten, um 
ihre eigenen Bediirfnisse zu befriedigen. 
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Dann befaBt er sich mit der Vereinigung der Arbeitskrafte und studiert 
diese Frage als Gegenstiick der Arbeitsteilung. Er analysiert jene in ihrer Er
scheinung als Oberwindung von Hindernissen durch die Aufhaufung von mensch
lichen Kraften in einem gegebenen Augenblick oder als gleichzeitige Mitwirkung 
von einzelnen Bestrebungen. Die Niitzlichkeit ist fiir diesen Okonomisten ein 
dem Werte innewohnendes Element; er betrachtet sie aber nicht als eine spezi
fische Qualitat der Dinge, sondern als ein geistiges Element, welches ihnen das 
menschliche Wesen zuschreibt. In der Preislehre unterscheidet er zwischen dem 
Konkurrenz- und Monopolpreise. Fiir die Untersuchung des ersteren idealisiert 
er den Markt, indem er von allen Hindernissen, welche in der Wirklichkeit 
das freie Spiel der okonomischen Krafte direkt oder indirekt hemmen, abstrahiert. 
Unter Beniitzung der Mathematik geht der Verfasser von einem friiheren Gleich
gewichtszustande aus, in dem der Preis auf dem Markte einheitlich und variabel 
ist und in jedem Augenblicke eine Obereinstimmung zwischen Angebot und 
Nachfrage herstellt. 

Beim Monopol unterscheidet er, ob das Angebot sich auf beschrankte Mengen 
bezieht, oder auf solche, die durch eine entsprechende Produktion vermehrt 
werden konnten; auch auf die groBere oder geringere Elastizitat der Nachfrage 
wird naher eingegangen. Da die Nachfrage eine Funktion des Preises ist, so 
wird dadurch der Punkt festgestellt, an welchem einem Preise n der hochste 
Gewinn entsprechen wird. 

In der Verteilungslehre folgt er mit geringen Varianten der franzosischen 
Schule, bloB bei der Besprechung des Verbrauches widerlegt er die Ansicht 
von SAY hinsichtlich des zwischen Verbrauch und Preisen bestehenden Ver
haltnisses, wenn er auch anderseits zugibt, daB jener Autor im groBen und ganzen 
das Richtige getroffen habe. Die mathematische Bestimmung des Optimums 
beim Verbrauche bildet den interessantesten Teil im Werke dieses Okonomisten1). 

Derselben Richtung sind auch "Principios de Economia" von M. COLMEmo, 
worin er unter all diesen Schriftstellern eine Stellung einnimmt, die wir als 
"eklektisch" bezeichnen konnten und auch das "Manual de Economia polftica" 
von B. OLIVAN (1870) und die "Estudios elementales de Economia polftica" 
(1874) von E. ALLER. 

AHe diese Schriftsteller haben als Gemeinsames ihre Teilnahme an dem 
Kampfe um den Freihandel. Begiinstigt durch eine Handelspolitik voll Ein
schrankungen und Verbote aller Art, fanden jene Autoren einen giinstigen Boden 
fUr ihre Propaganda. Sie schlossen ein Biindnis mit einer zahlreichen Gruppe 
von Publizisten und Rednern, denen noch eine wichtige Rolle in der politischen 
Geschichte dieses Landes vorbehalten war, und erklarten dem Protektionismus 
den Krieg. Zuerst griindeten sie die "Sociedad libre de Economia polftica", 
welche sich dann von der privaten Vereinigung in eine Akademie verwandelte. 
GABRIEL RODRIGUEZ veroffentlichte "EI Economista" (Madrid, 1856 bis 1857, 
2 Bande, halbmonatlich), inspiriert von den extremsten Prinzipien des okono
mischen Liberalismus. ALFONSO DE BERAZA Y SANROMA setzte dann die be
gonnene Arbeit fort, und zwar mit einer anderen, auf dieselben Prinzipien ge
stiitzten Publikation, bekannt unter dem Titel "Gaceta economista" (erschienen 
in Madrid, 1860 bis 1868, in 12 Banden). Sein Eifer iiberschritt den Kreis der 
akademischen Diskussionen und die Beschrankung der Zeitschriften. Sie aIle 

1) Sobre el concepto de Economia politica, 1885; Lecciones de Economia politica, 
1887 bis 1888 (litograpbiert, so daB man sehr wenige Exemplare davon erhalten 
kann); el Socialismo de Catedra, 1878. 
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besprachen ihre Sorgen auf den offentlichen Platzen und interessierten die 
offentliche Meinung gelegentlich der in der Madrider Borse im Jahre 1859 
abgehaltenen Versammlungen. Die offentliche Meinung nahm groBes Interesse 
am Freihandelsproblem, und das erinnert uns an ahnliche Umstande in der 
Geschichte von England. In dem gleichen Jahre schuf die "Sociedad libre de 
Economia politic a" die Vereinigung fiir die Reform des Zollwesens (Asociacion 
para la reforma arancelaria). Einige Jahre spater (1862) erreichte der Kampf 
seinen Hohepunkt durch die Vortrage, welche im "Ateneo" von Madrid abge
halten wurden, also gerade in jenem Zentrum, welches sich immer durch seinen 
Kulturwert in Spanien ausgezeichnet hat; Namen, wie die von ECHEGARAY, 
MORET, CARTELAR etc. mogen geniigen. Dort traten die Okonomisten auf, 
umgeben von einer Gruppe von Publizisten und talentierten Rednern, die be
stimmt waren, bald nachher die Geschicke Spaniens zu leiten, als die Revolution 
vom September ausbrach. Einer von ihnen, LAUREANO FIQUEROLA wurde 
damit beauftragt, vom Finanzministerium aus diejenigen Theorien in die Praxis 
umzusetzen, die er wenige Jahre vorher vom Katheder des Athenaums aus 
verteidigt hatte. Von ihm stammt die "Miinzreform" von 1868 ("reforma 
monetaria") und die "Zollreform" von 1869 ("reforma arancelaria"). 

Wenige Verteidiger fanden damals die Schutzzollideen in den Kreisen der 
Intellektuellen, falls wir von RAMON ANGLASELL absehen, der ein Buch iiber 
"Economia politica" (1858) veroffentlicht hatte. (Ein Kompendium der Vor
lesungen iiber Volkswirtschaftslehre an der juridischen Fakultat der Universitat 
von Barcelona.) Die Anhanger der Freihandelstheorien fanden einen machtigen 
Verteidiger des Schutzzollsystems in JUAN GUELL Y FERRER, der zwar aus der 
Geschaftswelt stammte, dessen Name aber dennoch in der Geschichte der spa
nischen Volkswirtschaftslehre mit Recht einen guten Klang hatte. Unter seinen 
zahlreichen diesbeziiglichen Schriften verdienen besonders erwahnt zu werden: 
"ADAM SMITH", das der Kritik des vierten Buches des "Reichtums der Nationen" 
gewidmet ist. Mit groBen Geschichtskenntnissen ausgestattet, welchen ein 
feiner Humor parallellauft, priift dieser Verfasser die Behauptungen von ADAM 
SMITH, indem er ihnen die Ergebnisse der Erfahrung gegeniiberstellt. Fiir ihn 
ist es eine unbestreitbare Tatsache, daB die GroBe von England und Frankreich 
der Richtigkeit ihrer Politik zugeschrieben werden miisse, welche den ver
schiedenen Industriezweigen groBe Aufmerksamkeit geschenkt hat, wahrend 
in Portugal und Spanien recht wenige BegiinstigungsmaBregeln fiir die einhei
mischen Manufakturen gegeniiber der auslandischen Konkurrenz eingefiihrt 
waren. Mit wahrer Genugtuung hebt er hervor, mit welch groBer Einsicht 
und welchem Scharfsinn der gute Englander ADAM SMITH die Interessen 
Englands in einem bestimmten historischen Zeitpunkte zu allgemeinen Prinzipien 
erhebt. "Wenn ADAM SMITH den iibrigen Volkern zuruft, die beste und gewinn
bringendste Art der Anlage von Kapitalien liege auf dem Boden der Agrikultur, 
so wollte er damit sagen, sie sollten sich nicht der Industrie widmen, deren 
weniger niitzliche Produkte ihnen die Englander liefern wiirden." 

Er halt an der Meinung fest, der Freihandel erleichtere unter den verschie
denen Volkern die Arbeitsteilung, ersticke sie jedoch innerhalb des National
territoriums. FUr GUELL Y FERBER ist die Industrie der natiirliche Markt der 
Landwirtschaft. Der genannte Schriftsteller war auch im politischen Leben 
tatig; er griindete eine Zeitschrift unter dem Titel "La verdad economica", 
um darin seine Ansichten zu verbreiten; auBerdem war er der Grunder des 
"Fomento de la Produccion nacional". Er war nebst CANOVAS DEL CASTILLO, 
dem damaligen Prasidenten der konservativen Partei und der "Seele" der 
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Restaurierung der bourbonischen Dynastie auf dem spanischen Throne, eine der 
hervorragendsten Gestalten auf dem Gebiete der Schutzzolibewegungl). 

Sobald einmal diese Garungsepoche beendet war, die durch den Kampf 
urn den Freihandel entstanden war, kam fill okonomische Diskussionen eine 
Ermiidungs- und Erschlaffungsperiode. Die nach der politischen Restaurierung 
veroffentlichten diesbeziiglichen Werke sind eine treue Dbertragung des in den 
bereits vorher verOffentlichten Schriften ausgedriickten Gedankenganges2). 

Das Werk "Tratado de Economia politica" (1891 bis 1892), veroffentlicht 
von J. M. OLOZAGA, gegenwartig Professor der Finanzwissenschaft an der 
Universitat von Madrid, entstand unter Mitarbeit und Inspiration des friiheren 
Professors (an derselben Universitat) M. SALVA ("El Salario y el Impuesto", 
"Der Lohn und die Besteuerung", 1881); es hand cIt sich da um ein voluminoses 
Werk, in dem eine Dbersicht alier Meinungen und Theorien gehalten wird, 
welche iiber diese Fragen in der franzosischen, italienischen und englischen 
Literatur erschienen waren. Erst nach genauerem Durchlesen kann man bei ihm 
eine gewisse Vorliebe fUr die englische Schule wahrnehmen. 

Die ethisch-soziale Schule 
a) Die rationalistische Tendenz. Die Reaktion gegen die Prinzipien der 

klassischen Schule ging von einer Schriftstelierpruppe aus, welche ganzlich 
auf Seite der philosophischen Ideen von KRAUSE stand. Es handelte sich nicht 
urn Manner ahnlicher Tendenzen, die in der Wiirdigung des sozialen Problems 
sowie in der tJberzeugung einig waren, der Staat habe im okonomischen Leben 
eine Aufgabe zu erfiilien. Keiner jener Autoren hatte einen anderen Begriff 
der Wissenschaft, keiner verkannte die absolute Notwendigkeit, die Volks
wirtschaftslehre auf neue Fundamente aufzubauen. Die philosophischen Ideen 
von KRAUSE waren in Spanien durch Professor SANZ DEL RIO eingefiihrt worden; 
der EinfluB, den hier diese Lehre auf die Gemiiter ausiibte, war so groB, daB 
man getrost behaupten darf, eine ganze Generation habe damals zum geistigen 
Fiihrer das Buch jenes Verfassers "Urbild der Menschheit" gehabt3). 

Dem in der Theorie von SANZ DEL RIO vorgebildeten Professor FRANCISCO 
GINER, mit dessen N amen die Erneuerung des spanischen wissenschaftlichen 
Lebens verbunden bleiben wird. war es vorbehalten, den Kampf zu erOffnen, 
und zwar mittels seiner Vorlesungen an der Madrider Universitat iiber "Die 
Beziehungen zwischen Nationalokonomie und Recht". Darin unterwarf der 
erwahnte Gelehrte das Objekt, die Funktion, den Zweck und sogar den 
Begriff der Wissenschaft einer tiefgehenden Analyse, aber stets als Philosoph, 

1) Die Arbeiten von GUELL y FERRER erscbienen in einem Bande, veroffentlicht 
Barcelona im Jahre 1880, unter dem Gesamttitel: "Escritos econ6micos"; A. CANOVAS 
DEL CASTILLO: Problemas contemporaneos, 3 Bde., 1884 bis 1890. 

I) SARALEGUI, L.: Tratado de Economia politica, 3. Auf I., 1890; VIDAURRE Y 

ORUETA: Economia politica, 1. Aufl., 1890; P. MORENO VILLENA: Tratado elemental 
de Economia politica 0 Filosofia del Trabajo, 5. Auf I. 1894. 

8) Viele europaische Denker sind hOchst erstaunt iiber den tiefgehenden Einflull, 
den ein Philosoph wie KRAUSE auf den wissenschaftlichen Ideengang in Spanien 
hatte ausuben konnen. Man darf jedoch nicht vergessen, daB bier jahrhunderte
lang die Begriffe "Philosopbie" und "Theologie" beinahe als gieichbedeutend gaiten, 
wenigstens in der Mentalitat des spanischen Durchschnittsmenschen. Es darf uns 
daber keineswegs wundernehmen, daB ein, im Grunde genommen, tief religioses 
und moralisches System bier als das am meisten geeignete erscbien, um den spanischen 
Gedankengang in die zentroeuropaische Stromung des letzten Jahrhunderts einzu
verleiben. 
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nicht als Volkswirt. Als iiberraschendes Detail verment eigens erwahnt zu 
werden, daB dieser Autor fast zu gleichen Schliissen gelangt, wie Professor N EU
MANN, und zwar ist die rationelle Begriindungsweise ganz identisch. Nach einer 
kurzen "Obersicht iiber die gelii.ufigsten Definitionen erklii.rt er schlieBlich, 
seiner Ansicht nach sei die Okonomie "die Wissenschaft yom Eigentum" und 
definiert sie mit den Worten: "sie sei das System der Mittel - oder die An
wendung der Beziehungen -, deren sich die Natur zum Zwecke des korperlichen 
Daseins mittels der Anwendung der Aktivitat bediene"l). 

Professor GrnER gelang es, eine groBe Anzahl von Schiilem2) um sich zu 
vereinigen. Viele widmeten sich dem Studium der Sozialwissenschaften und 
suchten eine neue Okonomie auf der yom Meister gelegten Grundlage zu kon
struieren. 

AlIe stimmen in der "Oberzeugung iiberein, das Okonomische, obwohl an 
mch selbst Zweck, stelle ein Mittel fiir andere Zwecke dar, die man nicht studieren 
konne. wenn man den organischen Zusammenhang aus dem Auge verliert, der 
zwischen allen Zwecken und der wesentlichen Einhiet alIer Kenntnisse existiere. 
Ihrer Meinung nach ist der Tausch nur ein Moment in dem Verhii.ltnisse zwischen 
Mensch und Natur. Es gibt auch eine individuelle Okonomie, eine familiare 
BOwie eine alIgemein menschliche, und die Funktion der Wissenschaft muB 
darin bestehen, das rein Okonomische in sich selbst zu betrachten, und zwar 
als Ausgangspunkt und Einheit alIer jener verschiedentlichen Erscheinungen. 
Obwohl alIe diese Autoren auf Seite des Liberallsmus stehen, anerkennen sie 
die Notwendigkeit, daB dem Staate die wichtige Rolle des Versohnungsfaktors 
bei den bei freier Konkurrenz unvermeidlichen Konflikten zukomme, wenn auch 
hii.ufig Streitigkeiten hinsichtlich der Grenzen sowie hinsichtlich der Funktion 
vorkommen, wenn es gilt, endgiiltig die Frage der Kompetenz des Staates im 
okonomischen Leben zu entscheiden. 

Verschiedene Lehrbiicher wurden auch noch nach der friiheren Richtung 
geschrieben, wie die von LOZANO und Jos1i: LUIS GrnER. Aber die groBte Leistung, 
ein groBes Werk im Geiste der neuen Systematik aUBZuarbeiten, wurde zweifellos 
von JOSE PrERNAS HURTADO, damaligem Professor an der Universitat Madrid, 
vollbracht. In seiner "Einfiihrung ins Studium der okonomischen Wissenschaft" 
beschriinkt er sich auf das Studium der Methodenprobleme und entwirft rasch 
den Plan, den er spater, wenn auch sehr mangelbaft, in seinen "Principios 
elementales de 10. Ciencia Econ6mica" (Madrid, 2. Aufl. 1903) ausfiihrt. 

Diese letzte Arbeit besteht aus zwei Teilen. In dem einen derselben wird 
die okonomische Beziehung in der Gesamtheit ihrer verschiedenen Erscheinungen 
erortert; in dem andem die volkswirtschaftlichen Erscheinungen der Okonomie, 
welche auf der Grundlage des Tausches, Arbeitsteilung und wirtschaftlicher 
Freiheit zustande kommen. Die Verteilung untersucht hier der Verfasser 
ala eine Modalitat des Tausches, ein gememsames Merkmal fUr die meisten 
dieser Okonomisten. Als Besonderheit - vielleicht ala eine Folgeerscheinung 
zu reichlicher Lektiire - fiillt hier das etwas iibertriebene Streben auf, ganz 

1) 1m Werke von PIEBNAS HURTADO kann ein Resume von diesen von GINER 
nachgesehen werden: "Indicaciones so bra el concepto y plan de 10. Ciencia econ6mica", 
Madrid, 1874. 

I) Unter diesen verdient LEOP. ALAS erwii.hnt zu werden, der, noch a1s junger 
Mann, ein Buch verfallte mit dem Titel "Programa de Elementos de Eeonomia 
politico. y estadistica." Dieser Sehriftsteller gab jedoeh bald diese Besehii.ftigung mit 
den wirtschaftliehen Studien auf und widmete sieh dann der Literatur, wo er bald 
einen reeht ehrenvollen Namen errang, einen der ereten in der spanischen Literatur
geschichte im 19. Jahrhundert. 

Mayer. Wirtschaftstheorie I 15 
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inkongruente okonomische Theorien miteinander in "Obereinstimmung zu bringen. 
Auch Professor PrERNAS HURTADO verOffentlichte eine Arbeit iiber Finanz
wesen, die im zweiten Bande eine gute Systematisierung des spanischen Finanz
wesens enthaItl). 

Dieser Autor ist kein Anhanger der allzu starken Einmischung des Staates 
ins wirtschaftliche Leben des Volkes und neigt mehr zu den genossenschaft
lichen Prinzipien; man darf sogar behaupten, daB er einer der lnitiatoren der 
Genossenschaftsbewegung war ("EI movimento cooporativo", Madrid, 1890)2). 

Unter den Schriftstellern dieser Tendenz kommt ALVAREZ BuYLLA, Professor 
an der Universitat von Oviedo, das Verdienst zu, die groBen deutschen Meister 
am Ende des letzten Jahrhunderts seinen Landsleuten zuganglich gemacht zu 
haben. Er veroffentlichte eine verhaltnismaBig kurze Einfiihrung in die Volks
wirtschaftslehre und verschiedene Werke iiber das soziale Problem. Ganz be
sondere Erwahnung verdient die ausgezeichnete Rede, die er beim Rektorats
antritt im Jahre 1879 hielt: "EI Sozialismo de catedra'(3). 

b) Die katholische Richtung. Es dad una nicht wundernehmen, daB die 
klassische Okonomie sehr bald einen Gegner in den spanischen Katholiken 
fand. Obwohl aber einige Arbeiten im Sinne der Prinzipien des Katholizismus 
veroffentlicht wurden, und mehr als eine von ihnen eine Kritik der liberalen 
Okonomie") brachte, so darf man doch wohl sagen, daB es sich im groBen und 
ganzen nur urn isolierte Erscheinungen handelte, die sich nicht zu einer eigent
lichen Schule herauskristallisieren konnten. Der eigentliche Urheber dieser 
Bewegung war Padre ANTONIO VINCENT, Autor des Buches "Socialismo y Anar
quismo" (Madrid, 1894), in welchem diese Doktrinen scharf kritisiert und ander
seits die Lehren der Enzyklika "de conditione opificurn" dargestellt werden. 
Dieser Autor spielte bei der sozialen Propaganda eine verhaltnismaBig groBe 
Rolle. Ala intellektueller "leader" dieser Schule kann Herr SANZ y ESCARTIN 
angesehen werden, Autor zahlreicher groBerer und kleinerer Abhandlungen; 
von denen "La cuestion economica", 1890, "El Estado y la Reforma social", 1893, 
genannt seien. Darin tritt das Problem auf, wie weit der Staat berechtigt 
ist, ala Autoritat einzuschreiten, urn -obeln der sogenannten "freien 
Konkurrenz" Einhalt zu tun. Er tritt fUr die Kommunalisierung der Unter
nehmungen, Reform des Pachtvertrages und fiir die innere Kolonisation ein; 
er tritt auch fiir das obligatorische Versicherungswesen ein, sowie im allgemeinen 
fiir all das, was den Arbeitern einen Schutz bieten kann. 

Die Katholiken hielten zahlreiche Kongresse und "soziale Wochen" ab; 
sie haben einige Zeitschriften dieser Richtung veroffentlicht. Es ist ihnen auch 
gelungen, mehrere Professoren fiir ihre Richtung zu gewinnen, wie z. B. PONS Y 

ORDINAS und A. BWAS an den Universitaten von Barcelona und Santiago; 
auch mehrere Professoren, so z. B. der jetzige Professor der Volkswirtschafts-

1) Manual de Instituciones de Hacienda publica espanola, Cordoba, 1869,2. Auf!. 
1875; Tratado de Hacienda publica y Examen de la de Espana, 5. Auf!. 1900bis 1901; 
Ideas y noticias econ6micas de el Quijote, 1874; La Casa de Contrataci6n (seine beste 
Arbeit). 

I) Siehe auch: "Vocabulario de la Economia ", 1882; "Estudios econ6micos", 1889. 
8) Siehe auch seine Einfiihrung zu den Monographien von SCHONBERG, iibersetzt 

unter dem Titel "Economia", 1894, 2 Bde.; ferner "Economia", 1901; "EI obrero y 
las leyes", 1910 etc. 

4) Obwohl vereinzelt und schon viel friiher verofientlicht, darf doch bei dieser 
Gelegenheit das Werk von DONOSO CORTES nicht vergessen werden. Siehe auch 
"La Economia politica y el Cristianismo" von FR. CEFERINO GONZALEZ, in seinem 
Werke "Estudios religiosoB, filos6ficos y sociales", 1873. 



G. FRANCO: Spanien 227 

lehre in Santiago - A. CASTROVIEJO - ZUMALACARREGUY, aus VaJencia, und 
der Professor der Soziologie in Madrid - S. AzNAR - nahmen daran tell, 
wenn auch der letztere mehr der Behandlung des Problems der Sozialpolitik 
zuneigtl). 

Dieser Richtung sind auch die von dem Theologen JOSE MARIA LLOVERA, 
sowie die von ERNESTO GUITAR geschriebenen Arbeiten, welche betitelt sind: 
"Sociologia cristiana" (1909) und "Nociones de Economia Social" (1912). Aber 
die meisten Versuche sind wenig originell. Unter den konservativen Politikern 
hatte der soziale Katholizismus nur zwei wirklich hervorragende Schriftsteller: 
CANOVAS DEL CASTILLO und SANCHEZ DE TOCA2). Dieser letztere widmet sich 
aber eher dem Studium der praktischen Politik, und man kann ihn als feinen 
Kenner der spanischen Volkswirtschaft ansehen3). 

Ebenso wie die Katholiken haben auch die Schiller von Prof. GrnER in 
Spanien lebhaften Antell an der Sozialreform genommen und voll sympathischer 
Teilnahme sich fiir die Losung dieser Fragen zum Nutzen der arbeitenden Volks
klassen interessiert. Eine der ersten Friichte aller dieser fleiBigen Bemiihungen 
ist die Griindung des "Instituto de Reformas sociales" gewesen, welches spater 
dem "Arbeitsministerium" angeschlossen wurde. Das Instituto de Reformas 
sociales war ein kriiftiges Propulsationsorgan in der sozialen Politik unserer 
Gesetzgebung. Unter den Leitern finden sich bedeutende Personlichkeiten der 
beiden Richtungen; aber die friiheren Schiller und Anhanger von Prof. GrnER 
spielen dort eine Hauptrolle4). 

Die neuen Richtungen. Es kann nicht geleugnet werden, daB die 
spanische Volkswirtschaftslehre am Anfang des gegenwartigen Jahrhunderts 
auf einem sehr niedrigen Niveau stand. Die wichtige Erneuerung, welche in der 
Welt die deutsche historische Schule darstellte, kannte man hier damals nur 
aus den franzosischen Vbersetzungen; die neoklassischen Aufbauversuche bleiben 
den spanischen Okonomisten beinahe vollig fremd. Ebenso verhielt es sich 
mit dem groBen Kampfe um die methodologischen Probleme, der zwischen den 
reinen Theoretikern und Historikern entbrannt war, und der noch heute als 
Kampf um das Problem der Volkswirtschaftspolitik ala Wissenschaft fortdauert. 

Das Werk, die Spanische Nationalokonomie durch die Einordnung in den 
Entwicklungsgang des europaischen Denkens wieder in Gang zu bringen, war 
der starken Personlichkeit des gegenwartigen Professors der V olkswirtschafts
lehre an der Madrider Universitat, FLORES DE LEMUS, vorbehalten. 

"Ober Rat von Prof. F. GrnER ging FLORES DE LEMUS seinerzeit nach Deutsch
land, wo er Gelegenheit fand, an der Seite von WAGNER, SCHMOLLER und 
LEXIS zu arbeiten. Nach der Riickkehr nach Spanien begann er sogleich mit 
seiner padagogischen Arbeit an der Universitat von Barcelona und spater im 
"Seminario de Economia", das er am Ateneo von Madrid gegriindet hatte. 

Professor ALGARRA von Barcelona hat die Aufmerksamkeit auf die Schwierig
keit gelenkt, die methodologische Stellungnahme von FLORES DE LEMUS zu 
prazisieren, denn wahrend er einerseits den Wirtschafts- und den Naturgesetzen 

1) Historia Econ6mica von A. BRANAS, Santiago, 1892. 
2) CANOVAS DEL CASTILLO, A.: Problemas contemporaneos, 3 Bde., 1884 bis 1890. 
3) "Los caminos de hierro y el Gobierno"; problemas econ6micos y sociales. 

Los Bancos de Emisi6n y la politica econ6mica de la guerra moderna. - Reconstituci6n 
de Espana en vida de Economia politica actual; El oro, la plata y los cambios. 

4) Das "Instituto de Reformas sociales" hat auIler seinen periodischen 
Publikationen auch noch andere zahlreiche Monographien herausgegeben; darunter 
befinden sich mehrere, welche fUr das Studium der sozialen Probleme in Spanien 
recht wertvoll und wirklich lehrreich sind. 
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den gleichen Geltungswert zuspricht - worin er von der historischen Schule 
abweicht -, halt er vorbehaltlos am Prinzipe der Relativitat dieser Gesetze fest. 

In den nachstehenden Zeilen werden ~ den Gedankengang von FLoRES 
DE LEMUS darzustellen versuchen, ohne den allgemeinen Ideengang aus den 
Augen zu verlieren, soweit das innerhalb der enggezogenen Grenzen. dieser 
Arbeit moglich ist. 

Die meisten sogenannten Wirtschaftsgesetze (Leyes econOmicas) bestehen 
im foJgenden: FUr eine Reihe von menschlichen Handlungen - bestimmte 
Bedingungen vorausgesetzt - £ragen ~ uns: "Welche wird ihre Grundrichtung 
oder Grundtendenz sein~" So z. B. bairn Konkurrenzpreise, beirn Monopol
praise, bei der Theorie der Rente, des Zinses und im allgemeinen bei den Gesetzen 
der Zirkulation und der Verteilung. 

Ala Gesetze, "RegelmaBigkeiten", "Abhangigkeitsverhaltnisse" finden wir 
in der theoretischen Nationalokonomie zwei verschiedene Begriffsarten. Erstens 
gewisse Quantitatsverhaltnisse, die unter bestimmten Voraussetzungen festzu
stellen sind. Zu dieser Art gehOren die von den Physiokraten angestellten Unter
suchungen, die marxistischen Gesetze des Kapitalumlaufes, die neuerlich in 
den Theorien von LEns und G. CASSEL eine gewisse Rolle spielen. Wenn man 
auch die Weiterentwicklung dieses Teiles der theoretischen Nationalokonomie 
erhoffen kann, so muB man dennoch feststellen, daB die Rolle der so gearteten 
Gesetze in der reinen Theorie eine recht bescheidene ist. 

Beirn weitaus groBten Teil der okonomischen Gesetze untersuchen wir. 
wie diese Gesetze fiir eine Reihe von Erscheinungen - seien sie der Wirklichkeit 
entnommen oder einfach vorausgesetzt - ~ksam sind. Die einfacheren dieser 
Gesetze werden deduktiv gewonnen; andere kamen auf induktivem Wege zu
stande, wie es Prof. HASBACH in scharfsinniger Weise gezeigt hatte. Aber in 
jedem FaIle werden solche Gesetze in das Lehrgebii.ude der theoretischen National
okonomie systematisch eingereiht, so daB die betreffenden Erscheinungskomplexe 
von innen heraus verstanden werden konnen, was den induktiven Ursprung 
mancher Gesetze vol1standig verdeckt. 

Dieser Umbau der reinen Volkswirtschaftslehre, dank welchem die Gesetze 
von innen heraus verstandlich gemacht werden, hat die logische Natur solcher 
Gesetze zum Teil verdunkelt. In der N aturwissenschaft unterscheidet man 
zweierlei Gesetze. Die traditionellen, sozusagen kanonisch-strengen, und die 
statistischen Naturgesetze. Hie und da stoBt man in der betreffenden national
okonomischen Literatur auf die Meinung, die statistischen Gesetze seien eigentlich 
keine Gesetze, sondern bloBe empirische RegelmaBigkeiten. Diese Auffassung 
ist ganz unrichtig. Statistische Gesetze der Thermodynamik, der Elektrizitat, 
des Magnetismus werden auf strengstem, deduktivem mathematischen Wege 
gewonnen; ihr unterscheidendes Merkmal besteht nicht in der Form ihrer Ab· 
leitung, sondern darin, daB sie nicht fiir die Einzelelemente als disjectae partes, 
sondern fUr die Gesamterscheinung als solche Geltung haben oder, anders aus
gedriickt: in solchen Gesetzen kommen gewisse Mittelwerte der das Gesetz 
darstellenden Funktion zum Ausdruck, so daB die Einzeltatsachen sich um jene 
Werte nach gewissen Normen der Dispersion gruppieren. 

Und dies ist auch die logische Natur der okonomischen Gesetze. Sie kOnnen 
nicht fiir das Randeln eines jeden Menschen Geltung beanspruchen, sondern 
fiir die Massenerscheinung ala solche; sie stellen eine Grundtendenz dar, um 
welche die Einzeltatsachen sich strenge oder lose gruppieren. Die geringe Auf
merksamkeit, die wir der Dispersion meistens schenken, hangt mit der unvoll
kommenen Ausbildung unseres Wissens zusammen und nicht mit der Natur 
der zu erklarenden Erscheinung. 
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Zwischen einer menschlichen Handlung und einer Naturerscheinung besteht 
vom erkenntnistheoretischen Standpunkt aus eine nicht zu iiberwindende Kluft 
und doch bietet die unendliche Mannigfaltigkeit der Motivation, vom rein 
logisch-mathematischen Standpunkte aus, ein der mannigfaltigen Kausalitiit der 
N atur gleichzustellendes Analogon, welches den Geltungswert der okonomischen 
Gesetze verbiirgt. 

Es ist aber notig, mit al1er Starke auf einen wesentlichen Unterschied zwischen 
den statistischen Naturgesetzen und den okonomischen Gesetzen deutlich hinzu
weisen. Dieser Unterschied besteht in folgendem: Unter den Bedingungen der 
Existenz eines okonomischen Gesetzes befindet sich implicite immer eine Rechts
ordnung; dies ist gewohnlich bei den okonomischen Gesetzen die Yertragsfreiheit 
und die Freiziigigkeit. Es ist das Yerdienst der Neokantianer, besonders von 
STAMMLER, die Grundbeziehung zwischen der ()konomie und der Rechtsordnnug 
aufgeklart zu haben. Somit grenzt das Recht, d. h. der menschliche Wille den 
Erfahrungsboden ab, in bezug auf welchen okonomische Gesetze bestehenkonnen. 
Und es bleibt immerhin moglich, eine Rechtsordnung vorauszusetzen, welche 
die Moglichkeit der Existenz solcher Gesetze ausschlieJ3t. (DieFrage, ob derartiges 
auch angebracht ist, ist Nebensache, denn sie gehOrt ins Gebiet der WirtschaftB
politik und nicht in das der reinen Theorie.) So setzt z. B. die schOne Auffassung 
des Zinses als Regulator von BARONE, welche mit der des Prof. CASSEL so groJ3e 
Ahnlichkeit besitzt, eine bestimmte juridisch-politische Organisation voraus, 
bei deren Yerschwinden aber nicht nur die betreffenden Gesetze des Zinses, 
sondern auch seine Existenzmoglichkeit iiberhaupt verschwindet (mag man auch 
weit davon entfernt sein, einen solchen Zustand als wiinschenswert anzusehen). 

Ein anderes Beispiel: Prof. MOORE glaubte es sei moglich, eine Unter
suchung iiber die Lohngesetze anstellen zu konnen, und zwar unter der Beniitzung 
der scharfsinnigen Methoden, welche die moderne Statistik in erster Linie dem 
Prof. K. PEARSON verdankt - und seine Resultate sind wohl begriindet, mit Aus
nahme einiger Einzellieiten, auf die schon Prof. EDGEWORTH die Aufmerksamkeit 
gelenkt hat. Aber auf Grund von anderem Material kommt Prof. DIEHL zu 
der recht entmutigenden SchluJ3folgerung: "ignoramus, ignorabimus" - und doch 
haben beide Gelehrte recht! Die Tatsachen, welche Prof. MOORE priift, stehen, 
im Rahmen der Voraussetzungen, nach denen okonomische Gesetze wirklich 
bestehen. Aber in der weiten Sphare der von DIEHL untersuchten TatBachen 
existieren solche nicht. Wenn also das Recht das Existenzfeld der okonomischen 
Gesetze bestimmt, so haben die letzteren nur eine relative Geltung. 

In der dritten Auflage des Handworterbuches der Staatswissenschaften 
driickt Prof. SCHMOLLER die Hoffnung aus, man werde doch einmal dazu 
kommen, Entwicklungsgesetze in der Nationalokonomie aufzustellen; er fiigt 
aber mit wissenschaftlicher Ehrlichkeit sogleich hinzu, daJ3 wir bis dahin noch 
kein solches besitzen. Wenn nun aber Normen des positiven Rechtes die Trag
weite der okonomischen Gesetze abgrenzen, so werden solche Entwicklungsgesetze 
in der ()konomie nicht existieren konnen, soferne nicht historische Entwicklungs
gesetze im positiven Recht vorhanden sind; diese Gesetze wiirden im gewissen 
Sinne eine "contradictio in adjecto" darstellen. Ein weiteres Yerdienst der 
neukantischen Philosophie, besonders das von RICKERT, besteht darin, gezeigt 
zu haben, daJ3 solche Gesetze der historischen Entwicklung eine "contradictio 
in terminis" einschlieJ3en, und da dies nun einmal so ist, miissen wir eben auf 
die Hoffnung verzichten, je derartige Gesetze zu haben. Diese methodologische 
Stellungnahme vereinigt, wie man sieht, den Glauben an die deduktiven Gesetze der 
Okonomie mit der ausdriicklichen Anerkennung einer "historischen Relativitat". 
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Was die Grenznutzentheorie anbelangt, anerkennt FLORES den hohen 
Wert der Forschungen, welche von den osterreichischen Meistem auf diesem 
Gebiete angestellt worden sind, und zeigt, daB auf dem Boden der Theorie vom 
okonomischen Gleichgewichte - die man hauptsachlich den Lehren der Lausanner 
Schule verdankt - die Konstruktion des ganzen Lehrgebaudes der Okonomie 
ohne die Theorie des Wertes (del valorie) moglich ware. Trotzdem riet er, sich 
von einem solchen Versuche fernzuhalten, denn bei derartiger Systematik fanden 
die feinen psychologischen Aufklarungen, welche eine tiefere Einsicht in die 
Elemente der Preistheorie mit sich bringen, keinen Platz mehr. Prof. FLORES, 
sowie die iibrigen Anhii.nger der mathematischen Richtung, glaubt aber entgegen 
der Meinung der Grenznutzentheoretiker, daB, so wahr auch diese Lehre 
erscheine, sie doch keineswegs ausreichend zur Losung des allgemeinen Wert
und Preisproblems sei, denn bloB auf Grund der von ihr gelieferten Angaben 
wiirde das entsprechende System von Gleichungen unbestimmt bleiben. 

Von den theoretischen Leistungen FLORES erwahnen wir die Berichtigung 
und Weiterbildung der MARxschen Gesetze, die sich auf den Kapitalumlauf 
beziehen. Seine Studien iiber die Geld- und Wechselkurstheorie zeigen, unter 
welchen Bedingungen der Kurs durch das entsprechende Preisniveau sich auf der 
reprasentierten Linie festzusetzen neigt; das ware nur der allgemeine Fall nach 
CASSEL; FLoRES zeigt jedoch, gestiitzt auf hinreichende Beweise, unter welchen 
Bedingungen das erwahnte Gesetz nicht gilt und auch wirklich nicht gelten 
kann. SchlieBlich seien seine Beitrage zur Krisentheorie angefiihrt. 

Obwohl nun FLoRES im Grunde genommen ein reiner Theoretiker ist, so 
haben es dennoch gewisse Umstande bewirkt, daB der groBte Teil seiner Werke 
auf dem Gebiete der praktischen Nationalokonomie liegt, trotzdem es geradezu 
sprichwortlich geworden ist, daB er eine wahre Abneigung fiir die Politik hat. 
Fast ausnahmslos sind die Werke von FLORES durch die Regierung selbst heraus
gegeben worden, so Z. B. "Politica comercial del Imperio Ale:man bajo los Ultimos 
cancilleres" (1905), mit einem vom hiesigen Finanzminister verfaBten Vorworte. 
Das "Estudio de los presupuestos (Kostenanschlage) municipales ordinarios de 
las capitales de provincias" (Madrid, 1908 bis 1910) stellt fiir die spanische 
Statistik einen wertvollen Beitrag dar. 

Die Schrift "Memoria de la Direccion general de Contribuciones" (1912), 
Auszug aus einer groBeren amtlichen Denkschrift, stellt ein Werk dar, welches 
auf neuere Arbeiten iiber spanisches Finanzwesen anderer Schriftsteller gewirkt 
hat, die wir spater anfiihren wollen. Ebenso veroffentlichte dieser Verfasser 
imamtlichenAuftrage einen langen Artikel in einer Spezialnummer des Londoner 
"Times" unter dem Titel "El Estado de la Agricultura espanola" (1914). Von 
seinen anderen Arbeiten im Amtsauftrag sind von der Regierung auch noch 
"El proyecto de exacciones municipales de 1910" und "Proyecto de exacciones 
municipales de 1918" veroffentlicht worden. 

Der auf Spanien entfallende Anteil der "Weltwirtschaft" in dem Werke 
des verstorbenen Professors VON HALLE wurde mehrere Jahre lang von Prof. 
FLoRES redigiert. Was seine praktische Tatigkeit betrifft, werden wir una hier 
damit begniigen miissen, una kurz zu fassen, da ja in der letzten Epoche fast 
kein einziges wichtiges wirtschaftliches Gesetz zustande gekommen ist, das nicht 
von ihm - ganzlich oder teilweise - stammt; wir erwahnen hier bloB 
die gegenwartige Eisenbahnpolitik. 

Sogleich nach seiner Riickkehr nach Spanien, ala Professor an der Universitat 
in Barcelona, widmete er sich dem Studium unserer Eisenbahnpolitik; er kam 
dabei zum Schlu88e, daB die Notwendigkeit des Ausbaues unseres Eisenbahn· 
netzes, um auf der Hohe der stete anwachsenden Verkehrsbeziehungen stehen 
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zu konnen, in demselben MaGe dringender wurde, in welchem die finanzielle 
Fahigkeit unserer Eisenbahngesellschaften fortwahrend abnahm. Falls man nicht 
griindlich die Eisenbahnpolitik andert, wiirde also bald unausbleiblich der Augen
blick kommen, in dem der notige Verkehr nicht mehr in befriedigendem MaGe 
bewaltigt werden konnte. Prof. FLORES schlug daher eine Politik vor, die sich auf 
ein Konsortium, gebildet von Staat und Eisenbahngeselischaften, stiitzt. Durch 
den Krieg wurde diese Befiirchtung noch friiher aktuell; die Eisenbahnen waren 
nicht mehr imstande den Verkehr in befriedigender Weise zu bewaltigen. 
Als diese wichtige Frage bereits ihren Hohepunkt erreicht hatte, schritt man 
endlich zu Losungsversuchen des schwierigen Problems. Selbstverstandlich 
nahm auch FLORES DE LEMUS an den Beratungen teil, dessen Projekt dann auch 
einstimmig angenommen wurde und jetzt noch in seinen Grundlinien Geltung 
hat. Ganz ahnlich war es mit der Reform der munizipalen Finanzwirtschaft1). 

Ahnliches gilt von unserer speziellen Einkommensteuer, die dank ihrer Refor
mierung heute als das Riickgrat unseres direkten Besteuerungswesens angesehen 
werden kann. 

Die vielseitig administrative Tatigkeit hat aber Prof. FLORES DE LEMUS 
keineswegs in seiner Lehrtatigkeit beeintrachtigt. Die "Junta para Ampliacion de 
Estudios" ("Staatsorgan zum Zwecke der Erweiterung der Studien") eroffnete 
unter seiner Leitung schon im Jahre 1914 ein Seminar der "Economia politica" 
im Finanzministerium, in welchem aIle jiingeren Lehrkrafte in diesem Zweige 
der Staatswissenschaft herangebildet wurden. Von dort aus ist dann ein groBer 
Teil der modernen Forschungen iiber die wirtschaftlichen Verhaltnisse in Spanien 
hervorgegangen, und viele der sich mit diesem Fache beschiiftigenden Publi
zisten, die in den einschlagigen Zeitschriften sowie in den politischen Tages
zeitungen schreiben und sich mit Finanzproblemen beschiiftigen, haben 
in dieser Fachschule den groGten Teil ihrer Kenntnisse geschopft. Schiiler von 
Prof. FLORES DE LEMUS waren auch die jetzigen Professoren der Politischen 
Okonomie an der Universitat von Valladolid Dr. V. GAY, an der von Madrid 
L. OLAGIAGA, an der von Sevilla R. CARANDE, in Barcelona J. ALGARRA, in 
Granada A. VrnUALES, in Salamanca RODRIGUEZ MATA, und an den Universitaten 
von Murcia und La Laguna FRANCO und CIENFUEGOS. Prof. V. GAY an der 
Universitat von Valladolid hat eine groGe Neigung fiir die Lehren und Methoden 
der historischen Schule. Sein Handbuch der "EconOlnia politica", das im Jahre 
1908 veroffentlicht wurde, ist ein Kompendium, das die Ergebnisse der oko
nomischen Studien in Deutschland bis zu den ersten Jahren des gegenwartigen 
Jahrhunderts verwendet. Besonders tritt hiebei der EinfluB von SCHMOLLER 
hervor, der in der V orrede zu den "Bases psicol6gicas y antroposociol6gicas 
de la Ciencia Econ6mica" zu sehen ist. Der Umstand, daB der Verfasser hier 
die Rassen, Bevolkerung und Technik als bestimmende Elemente der okono
mischen Struktur studiert, ist unserer Meinung nach ein recht deutlicher Beweis 
der historischen Gedankenentwicklung V. GAYS. 

1) Der Reform ging eine Uberpriifung von mehr als 8000 munizipaJen Budget
voranschlagen voraus, deren Ergebnisse dann im Projekt fiber die lokaJen Steuern 
von 1910 niedergelegt wurden; die Regierung konnte zwar das Projekt im Parlament 
nicht durchbringen, aber der erste Schritt war damit getan, indem man die Meinung 
bekampfte, es sei eine Reform unseres munizipaJen Finanzwesens unmoglich, ohne 
dadurch zu gleicher Zeit die gauze Steuerstruktur des spanischen Staates zu refor
mieren. Das Projekt hat erst im Jahre 1924 Gesetzeskraft erhalten, und obwohl erst 
kurze Zeit seitdem verflossen ist, dan man heutzutage mit wahrer Befriedigung be
haupten, daB nunmehr die spanischen Stadte einen materiellen W ohlstand aufweisen 
konnen, den man noch vor ein paar J ahren seuizend als bloBe Chimare bezeichnet hatte. 
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"La Comunidad econ6mica mundial' , (1923) stellt eine Arbeit iiber den 
"Nachkrieg" dar und beschii.:ftigt sich eingehend mit der Weltlage, die durch 
die Reparationsplane und den Friedensvertrag von Versailles geschaffen worden 
ist. Prof. GAYS Vorlesungen iiber verschiedene Probleme der spanischen Koloni
sation in Amerika sind in einem neulich erschienenen Band gesammelt worden1). 

Ein anderer NationalOkonom, der zwar nicht direkt als Schiller von FLORES 
DE LEMUS angesehen werden kann, da er nicht unter der Leitung dieses Ge
lehrten ausgebildet worden war, der aber von seinen Theorien stark beeinfluBt ist, 
ist der Prof. von Salamanca F. BERNIS. Sein Buch iiber die "Economia politica" 
bringt eine Einleitung tiber die modernen Lehren unserer Disziplin. Obwohl 
hier die methodologische Stellung der bekanntesten modernen Okonomisten 
recht objektiv dargestellt wird, so bemerkt man doch bei diesem Autor eine 
gewisse Vorliebe fiir LEXIS, insbesondere den EinfluB seiner Vortrage in Dorpat, 
die dann spater in den "Abhandlungen zur Theorie der Bevolkerungs- und Moral
statistik" veroffentlicht wurden. Die Theorie des Grenznutzens und des oko
nomischen Gleichgewichtes sowie die modernen Ansichten tiber Geldwesen, 
volkswirtschaftliche Krlsen und Verbrauch bilden den Gegenstand besonderer 
Betrachtung in seinem Werke. 

In "Hacienda espanola" (1918) versucht er, unsere Finanzinstitutionen vom 
neueren Standpunkte aus zu systematisieren und greift dabei die hauptsiich
lichsten Probleme der Reform der alten Einrichtungen all. Wichtige Fragen 
unserer Handelspolitik sind von Prof. BERNIS in seinem Buche "Fomento de 
las exportationes" ("Forderung des Ausfuhrhandels") behandelt worden. Darin 
werden vom theoretischen Standpunkt aus die Mittel und Wege zur Begiinstigung 
des Exportes untersucht und die von den anderen Landern getroffenen Be
stimmungen iiber AuBenhandel naher erortert. 

Die letzte von BERNIS verOffentlichte Arbeit ist dem Studium der Kriegs
wirtschaft und den damit zusammenhangenden Folgeerscheinungen2) in der 
Weltwirtschaft, mit besonderer Beriicksichtigung der europaischen Lander, 
gewidmet. Er bespricht darin auf Grund von reichlichem statistischen Material 
die Theorie der Konjunktur, der Produktion, der Preise, des Verbrauches, des 
Geldes und des Bankwesens3). Unter den letzten Veroffentlichungen erwahnen 
wir7das Buch von G. BERNACER iiber den Zins "Interes del capital" (1925), 
worin die modernen Theorien iiber diesen Gegenstand analysiert werden und 
ein Standpunkt, der an die Stellung TURGOTS erinnert, vertreten wird. 

Nach dem Verluste der letzten Kolonien entstand in Spanien ein lebhafteres 
Interesse fiir die Nationalokonomie. Zum erstenmal auBerte sich dies gelegentlich 
des einstimmigen Protestes, den die hiesigen Handelskammern gegen die da
mals eingefiihrten neuen Abgaben erhoben. Nach einiger Zeit ging man dazu 
iiber, fiir die nationale Wirtschaft bei allen moglichen Gelegenheiten ein
zutreten. Der geistreichste Denker dieser Richtung war TOAQUIN COSTA, von 
dem spater die &ade sein wird. Einen "Oberblick iiber diese ersten, ziemlich 
schwierigen Versuche auf diesem recht heiklen, aber umso wichtigeren Gebiete 
war der "Okonomische KongreB", der damals auf Anregung der "Sociedad de 
Estudios Economicos" abgehalten wurde; die betreffenden KongreBversamm
lungen fanden im Jahre 1908 statt. Die durch den Krieg entstandene Konjunktur 

1) "Leyes del Imperio Espafiol", 1924; siehe auch das Werk nach "Nueva 
doctrina politica", 1911; "El Imperialismo y la guerra europea", 1915. 

S) "Consecuencias econ6micas de 1a guerra." Ciclo econ6mico de 1914 bis 1921 
(Madrid, 1923). 

3) "Consecuencias econ6micas de la guerra" (1923). "El problema de las subsis
tencias", Begonia, 1911; "Estudios estadisticos", Barcelona, 1924; "Carlos Marx", 1912. 
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rief auch in Spanien ungeahnte Probleme hervor, und liefl Vorschlage aufkommen, 
die den nach dem Verluste der Kolonien erhobenen ahnlich waren. 1m Juni 1917 
wurde in Madrid "EI Congreso de Economia Nacional" abgehalten, an dem 
hochstehende Politiker, Pro£essoren sowie Publizisten teilnahmen. Um eine 
Vorstellung von dem Umfang der dabei geleisteten Arbeit zu geben und die hiebei 
verfolgten Zwecke darzustellen, geniigt es, aus dem Programme, das 12 Sektionen 
umfaflte, folgende Themen zu erwahnen: Okonomischer Nationalismus; das 
Budget und die nationale Wirtschaft; die Bevolkerung, vom okonomischen 
Standpunkt aus betrachtet; Transporte und Kommunikationen; Kredit- und 
Geldwesen, Handelspolitik usw. Spater wurde dariiber ein Buch vero£fentlicht 
unter dem Titel "El Congreso de Economia Nacional", Madrid, 1917. 
"Congreso de Economia Nacional", Valencia, 1922, bringt die Beratungen des 
3. Okonomischen Kongresses 1918. Wir erwahnen noch die Werke iiber "Eisen
bahnreform" und die "Erneuerung der Privilegien der Banco de Espaiia". Beide 
Werke tragen den Namen des Ministers CAMBo. Das erste umfaBt vier Bande 
unter dem allgemeinen Titel "Elementos para el estudio del problema ferro
viario espaiiol". Diese Schrift bringt ein bedeutendes Material iiber die Ent
wicklung unserer Eisenbahnen; sie ist aber in ihren theoretischen Erlauterungen 
recht schwach ausge£allen. Das andere Werk tragt den Titel "Ordenacion bancaria 
de Espaiia", 1921, und bringt wertvolle Beitrage zum Studium unaeres 
Bankwesens1 }. 

Wirtscha£tsgeschichte. Man kann nicht auf die Darstellung der 
historisch-sozialen Forschungen in Spanien naher eingehen, ohne sich mit dem 
bedeutenden portugiesischen Historiker HERCULA1W zu beschaftigen. Dank 
dem Einflusse, den seine Lehren auf die zahlreichen spanischen Leser ausgeiibt 
haben, nahm die ganze friihere Geschichtsauffassung grundsatzlich eine andere 
Richtung an. Man kann wohl behaupten, daB das ganze Interesse, welches 
man bei una heute, besonders seit der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts, 
fiir derartige Studien zeigt, in erster Linie auf dieses grundlegende Werk des 
portugiesischen Schriftstellers zuriickgefiihrt werden muB. 

Den wichtigsten Gesamtbeitrag zur Kenntnis unseres Wirtschaftslebens 
verdanken wir unbestreitbar Prof. COLMEIR02), den wir bereits gelegentlich der 
Besprechung seiner theoretischen Studien erwiihnt haben. Sein Werk "Historia 
de la Economia politica en Espaiia" (Madrid, 1865) umfaBt die okonomischen 
Institutionen - seit der Epoche der phOnizischen und griechischen Kolonien -
bis zum 18. Jahrhundert. Obwohl die Grenzen dieses Werkes sehr weit und 
vielleicht sogar als etwas zu weit zu bezeichnen sind, kann es dennoch, trotz 
der inzwischen auf dem ungeheuren Felde des volkswirtschaftlichen Wissens 
gemachten Fortschritte, heute noch als wahres "standard-book" auf diesem 
Gebiete angesehen werden. Die "Biblioteca de los economistas espaiioles de 
los siglos XVI., XVII. und XVIII." (Madrid,1890) stellt einen bibliographischen 
Versuch dar, mit dem Zwecke, das Studium des volkswirtschaftlichen Gedanken
ganges wahrend der genannten Jahrhunderte fiir den Leser iibersichtlicher 
und leichter zuganglich zu gestalten, da ja darin iiber 300 Werke mehr oder 

1) Vgl. auch GALVARRIATO MINANA: Los Bancos de emisi6n antes de 1a guerra, 
en 180 guerra y despues de 180 guerra. Madrid, 1918; PARET L. V.: El Estado y e1 Ban
com de Espana, 1923; GALVARRIATO: El Banco de Espana, 1923. 

2) Wir konnen hier nicht die bekannten, wenn auch frfiher schon veroffent
lichten Werke mit Stillschweigen fibergehen. "Historia de 180 Economia politica 
en Arag6n", von Asso Y DE MANUEL, ebensowenig wie das ausgezeichnete Buch fiber 
"Curso sobre Historia de 180 Civilizaci6n de Espana" (1841) von F. C. MOI~6N. 
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weniger ausfiihrlich - vom fachwissenschaftlichen Standpunkt aus - be
sprochen werden. 

Dieses Sammelwerk von COLMEIRO fand spater keine Fortsetzung mehr, 
dafiir aber erschienen zahlreiche Einzelmonographien, einige davon recht wertvoll. 
Unter den letzteren verdienen vor allem erwahnt zu werden: "Ensayo sobre 
la historia de la propiedad territorrial en Espana" (Madrid, 1873 bis 1875), von 
F. CARDE]fAS, ein Werk, welches im Auslande in den Fachkreisen recht giinstig 
besprochen wurde. Einen hervorragenden Platz nimmt bei diesen Forschungs
arbeiten JOAQ"UI]f COSTA ein, der sich bereits ofters als Jurisconsult, Geschichts
schreiber auf dem Gebiete der Rechtsfragen und auch als politischer Agitator 
hervorgetan hatte. 1m Jahre 1890 veroffentlichte er ein Werk iiber "EI colecti
vismo agrario", ein Buch, das auf die gebildeten Spanier einen gewissen Eindruck 
ausiibte. Dieses Werk besteht aus drei Teilen, von denen aber der Verfasser 
den dritten Teil nicht mehr selbst veroffentlichen konnte. 1m ersten Bande 
behandelt J. COSTA die Lehren vom Eigentum und von der Ausnutzung des 
Landbesitz~s, wie sie damals im Ideenkreise der spanischen Okonomisten vor
herrschten. Dieser Teil des Buches kann als ein wirklich wertvoller Beitrag 
zum Studium des spanischen Agrarsozialismus angesehen werden. 

1m zweiten Bande wird die Geschichte der Bodenexploitierung auf der 
Halbinsel dargestellt. 

Bei dieser Gelegenheit untersuchte COSTA eine ganze Reihe okonomischer 
Institutionen, die aus dem Mittelalter stammten und noch fortdauerten als er 
sein Werk schrieb. Die okonomische Struktur des "Alto Arag6n" war ebenfalls 
Gegenstand des Interesses dieses Autors ("Economia Popular"). Seine Aus
fiihrungen iiber die wirtschaftlichen Zustande und die politischen Programme 
in Spanien sind leider wenig befriedigend, was den Leser iiberrascht und 
befremdet, wenn er diesen Abschnitt mit dem Geiste vergleicht, welcher im 
Reste dieses Werkes herrscht. 

Eine wirklich bemerkenswerte Monographie iiber eine auBerst interessante 
Personlichkeit des 16. Jahrhunderts in Spanien Behan wir in R. FUENTES 
ARu.s Buche "Alfonso de Quintanilla, Contador Mayor de los Reyes Cat6licos". 

"EI regimen seiiorial y la cuestion agraria en Cataluiia durante la Edad 
Media" (1905) von E. HINOJOSA, Prof. an der Universitat von Madrid, ist geradezu 
unentbehrlich fiir jeden, der den Feudalismus in Katalonien studieren will. Der 
einzige Fehler dieses Werkes besteht darin, daB der Verfasser (wie viele Autoren, 
die ihre Studien in Deutschland betrieben haben) gewisse rein deutsche Begriffe 
und Auslegungsweisen zu streng an die Sozialgeschichte anderer Lander anzu
lehnen sucht, ohne auf die besonderen Nuancen und Schattierungen der ver
schiedenen Volker gebiihrende Riicksicht zu nehmen. 

Sozialistische Literatur. Der spanische Sozialismus, der in seinen 
Reihen einige recht tiichtige und intelligente Manner besaB, hatte sonderbarer
weise keinen einzigen "Theoretiker" aufzuweisen. Der sogenannte utopische 
Sozialismus konnte mit gewissem Stolze eine glanzende Reihe von Vertretern 
aus den letzten Jahren des 18. und den ersten des 19. JahrhundertB 
anfiihren. Die zahlreichen Vbersetzungen in jener Zeit beweisen unter anderem 
zur Geniige, mit welcher Begeisterung man damals fiir die Ausbreitung der 
Ideen aller Zeiten und Lander sorgte, urn die Gegenwart zu "reformieren". 
Bald nachher traten die Namen von zwei wirklich originellen Reformatoren 
hervor: R. DE LA SAGRA1) und RAM6N DE LA CALA2). 

1) Siehe: NUNEZ DE .AB.ENAS, M.: "Don Ram6n de la Sagra, reformador social." 
2} RAM6N DE LA CALA: "EI problema de la miseria, resuelto por la harmonia 

de los intereses humanos" (1884); "Los Comuneros de Paris" (1872). 
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Die Werke von MARx wurden hier verhiiltnismaBig spat bekannt. JOSE DE 
MESA veroffentlichte eine spanische "Miseria de la Philosofia", 1881. Das 
Werk tragt eine Einleitung in Form eines Prologes, in dem die Polemik zwischen 
MARx und PROUDHON dargestellt wird. Den ersten Band vom "Kapital" konnte 
man hier lange Zeit nur aus der "Obersetzung eines Resumes (von GABRIEL 
DEVILLE) und aus einer recht fehlerhaften Obersetzung (von einem "militanten"), 
die als Feuilleton in einer Zeitung erschien, bis endlich der Sozialist BUSTOS 
(aus Argentinien) sich zur vollstandigen "Obersetzung des ersten Bandes ent
schloB. Prof. BERNIS veroffentlichte dann noch in einem Bande zwei Vortrage 
unter dem Titel "Carlos Marx" (1912). 

Das Buch von PEREZ DIAZ "EI socialismo. Fundamentos del sistema 
marxista. Valor y trabajo" (Madrid, 1910) ist ein Werk, das als Glosse zum 
"Kapital" angesehen werden kann. PEREZ DIAZ spricht sich trotz seiner Sym
pathien fiir MARxens Kritik des Kapitalismus fiir die Produktivgenossenschaften 
aus. Dies scheint ihm das beste Mittel z~ sein, um das schwierige soziale Problem 
in befriedigender Weise zu IOBenl ). 

Die iibrige sozialistische Literatur bringt sachliche Darlegung und Kritik 
der sozialistischen Prinzipien2). 

Die Geschichte der sozialen Bewegungen hat dagegen mehrere ausgezeichnete 
Werke zu verzeichnen, 80 z. B. das von F. GARRIDO "Historia de las clases 
trabajadoras" (1870); von F. MORA "Historia del Socialismo espanol desde 
sus primeras manifestaciones" (1908) und die "Historia del partido socialista 
espanol" von JUAN JOSE MORAT03). 

Bodenreform bewegung. Die verschiedenen Bodenreformbewegungen 
haben in Spanien glii.nzende Vorganger im 17. und 18. Jahrhundert. 1m ver
gangenen Jahrhundert kniipfen unter anderem FLORES ESTRADA Bowie JOAQUIN 
COSTA an diese Tradition an. Der erBte Teil von COSTAS agrariachem Kollektivismus 
ist ein Versuch, die Bodenreformtheorie zu rekonstruieren, und zwar rein im 
klassischen Bpanischen Sinne"). 

Die Ideen von J. COSTA Bowie die Werke von HENRY GEORGE (die faBt 
aIle von B. ARGENTE ins Spanische iibersetzt worden sind) riefen hier Sym
pathiebewegungen hervor, besonders fiir eine Besitzreform; gerade in diesem 
Punkte trafen diese Ideen infolge der eigentiimlichen Struktur der spanischen 
Agrarbesitzfragen auf fruchtbaren Boden. DieBe Bewegung fand BchlieBlich 
ihren Niederachlag in mehreren Biichem, einschlagigen Zeitschriften u. dgl.; 
auch wurde ein intemationaler KongreB in Ronda abgehalten. Daa Organ 
der GEORGESchen Partei war: "EI impueBto unico" unter der Leitung 
von ALBENDI5). 

1) "EI problema Bocial y el Bocialiamo" (1915); "El Contrato de trabajo y la 
cuestion social" (1917). 

2) CALZADO, A.: Doctrinas colectivistas y breve hiBtoria de las teorias comuniatas, 
socialiatas y colectivistas" (1909); "Nociones de Economia Social"; ZAMORA y RUIZ: 
"La fraternidad social" (1883); "La democracia, el socialismo y el comuniamo" 
(1861); GARRIDE, F.: "El socialiamo y la democracia ante sus adversarios" (1861); 
GRAJIZENA, A.: "Historia critico-econoInica del socialiamo y del comunismo" (1868); 
POSADA, A.: "Socialiamo y reforma social" (1904). 

8) Siehe auch BORREGO, A.: "Historia, antecedentes y trabajos, a que han dado 
Iugar en Espana las discusiones sobre la situacion y el porvenir de las clases jomaleras" 
(1890); RUANO, SANCHEZ: "El socialiamo en Espaiia" (1865). 

') Siehe COSTA, J.: "La tierra y la cuestion social" (1910); "Colectivismo comu
nismo y socialiamo en derecho positivo espaiiol". 

6) ARGENTE, B.: "Henry George: Su vida y su obra"; RAVENTOS, Y.: "La 
doctrina del impuesto unico en E. George"; SENADOR, J.: "La ciudad Castellana". 



Griechenland 
Von 

A. Andreades 
Professor an der Universitat Athen 

Das 19. Jahrhundert 

Das ganze 19. Jahrhundert hindorch waren die okonomischen Studien 
in Griechenland dorch eine Reihe ungiinstiger Umstii.nde in ihrer Entwicklung 
gehemmt. ' 

Das Land war klein und arml ). Mit Ausnahme der von Professoren heraus
gegebenen, deckten die okonomischen Lehrbiicher nicht die Verlagskosten. 
Nun aber verlangen die Studierenden, wie schon Prof. CR. GIDE seinerzeit2) ganz 
richtig bemerkte, zu Priifungszwecken Lehrbiicher, die methodisch klar und 
prii.zis, aber nicht allzu umfangreich sind, kaufen nor solche und sind gegen jene 
Werke, die den abstrakten Theorien allzuviel Platz einrii.umen. Die Folge 
davon ist, daa dann die Lehrbiicher wohl der Verbreitung der Wissenschaft, 
nicht aher ihrer Vertiefung und Weiterentwicklung dienen konnen. 

Die Zahl der nationalokonomischen Lehrkanzeln war sehr gering; eigentlich 
hestand damals nor eine einzige, da es nor eine Universitii.t, die von Athen, 
gab. Der Umstand aber, daa sie der juristischen und nicht der philosophischen 
Fakultii.t angegliedert war, bewirkte, daa sich sowohl der Unterricht als auch 
das allgemeine Interesse mehr praktischen als theoretischen Fragen zuwandteS). 

Die Art des Priifens war auch nicht geeignet, die Bedeutung und die Wichtig
keit der okonomischen Lehrkanzeln zu heben. Das Jusdiplom worde anschlieaend 
an die zu Ende des Studienjahres stattfindenden Prillungen verliehen. Den 
Stoff dieser Priifungen bildeten samtliche Vorlesungsgegenstii.nde. Der Kandidat 
war gezwungen, seine ganze Aufmerksamkeit den juridischen Gegenstii.nden 
zuzuwenden, die fast die Gesamtheit der Priifungsfragen bildeten, und konnte 
sich nicht mehr den vernachlassigten nationalokonomischen Gegenstii.nden 
widmen, denen gewissermaaen eine Arme-Verwandten-Rolle zufiel. Diese 
Zustii.nde herrschten bis 1910. 

Die Kenntnis der fremden Sprachen ist in Griechenland sehr verbreitet; 
jeder gebildete Mensch versteht ihrer zwei, viele auch drei und vier. Alie 
bekannten, in Frankreich, England, und seit 1880 auch in Deutschland er
schienenen Werke worden oft in Parlament und Presse erwahnt und zitiert. 
Das veranlaBte zwar die Nationalokonomen, die Theorien der anerkannten 
auslii.ndischen Groaen auf inlandische Tagesprobleme anzuwenden, hielt sie 
aber davon ab, sich mit der Aufstellung neuer, eigener Theorien zu befassen. 
Trotz all dieser ungiinstigen Umstande wandte sich aber die Aufmerksamkeit 

1) Bei Entstehung des griechischen Staates zahlte die Bevolkerung 600.000 
ganzlich Verarmter. Noch im Jahre 1879 betrug die Zahl der Einwohner nor 1,679.470. 
Zehn Jahre spater erreichte sie 2,187.208 und im Jahre 1907 2,631.952. 

2) S. Festschrift zum 75. Geburtstage SCHMOLLERS. 
3) Siehe ASHLEY (SCHMOLLERS Festschrift): "tlber bOse Folgen einer zu geringen 

Lehrkanzelanzahl. " 
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den okonomischen Problemen zu, als der Staat groBerl) und der Reichtum 
aJlgemeiner wurde. Es entstanden okonomische Revuen, darunter eine be
deutende2), und zahlreiche Broschiiren3). Das Parlament, das unter seinen 
Mitgliedem hochgebildete Volkswirtschaftler, so TRICOUPIS, KALLIGAS, EFTAXIAS 
u. a. hatte, wird zum Schauplatz wichtiger Debatten. Wenn sich auch die zu 
behandelnden Probleme auf die besondere Volkswirtschaftslehre, Bankfreiheit, 
Wahrungsfragen (Zwangskurse und Bimetallismus), Zollpolitik, Staatsschulden, 
Budgeteinheit, Staatsbahnen u. s. f. bezogen, so wurden doch in der Diskussion 
auch rein theoretische Gesichtspunkte nicht vemachlii.ssigt. 

Alle diese Artikel, Abhandlungen und Flugschriften haben aber, ahnlich 
den englischen vor SMITH und STUART, etwas Fragmentarisches, Unstetes 
und Unvollstiindiges an sich. Die Herausgabe von Sammelwerken war den 
Universitatsprofessoren iiberlassen. Drei von ihnen haben es iibemommen und 
bedeutende Werke verOffentlicht.o 

Der Reihenfolge nach ist JOHANNES SOUTZO der erste. Er wirkte aIs Professor 
von 1837 bis 1890. Seine Aufgabe, den Gesamtstand der okonomischen Wissen
schaft seinen Landsleuten nahe zu bringen, hat er gewissenhaft erfiillt. Sein 
Hauptwerk ist die "Abhandlung iiber Nationalokonomie", deren dritter 
Ausgabe er einen "ElementargrundriB der Statistik" aIs Anhang hinzu
fiigte. Es erschienen noch von ihm "Grundsatze der Finanzwissenschaft" 
und zwei Bande verschiedener Aufsatze, der eine unter dem Titel "Finanz
reformen" (1863), der andere unter dem Titel "Plutologische Studien" 
(1874), in denen er Probleme behandelt, die in seine Lehrbiicher nicht hinein
passen. Wenn man sich einmal diese popularisierende Art in gutem Sinne an
gewohnt hat, ist es schwer, Neues in derWissenschaft zuleisten. Um soschwerer, 
alB es SOUTZO oblag, eine neue wissenschaftliche griechische Terminologie') zu 
schaffen. Seine groBen Kenntnisse der altgriechischen Sprache und sein treffsicherer 
Geschmack haben es ihm ermoglicht, zahlreiche wissenschaftliche Fachaus
driicke zu schaffen, von denen sich viele eingebiirgert haben. Vom theoretischen 
Standpunkt aus betrachtet, gehort er der orthodoxen Schule an. Das ist be
greiflich, da er ein ROSSI-SchUler war und hauptsachlich in den Jahren 1850 
bis 1870 seine Werke schrieb. Trotzdem ist er ein ausgesprochener Anhanger 
der deskriptiven Methode und bedient sich nie der deduktiven. Als Idealist 
aristokratischer Abstammung, gehort er weder den industriellen noch den 
kommerziellen Kreisen an, aus denen die Schule von Manchester entstand; 
der Begriff und Ausdruck "Philantropie" ist ihm sehr vertraut, und deshalb 
wendet er sich dem progressiven Steuersystem zu. 1m GroBen und Ganzen fiihlt 
man, daB SISMONDI auf ihn einen gewissen EinfluB ausiibt. SchlieBlich ist noch 

1) Durch den Anschlull der Ionischen Inseln und durch die Befreiung von 
Thessalien. 

2) l'Economiki Epitheorissis, Monatsrevue, analog dem "Journal des 
Economistes", herausgegeben von AmsTIDE ECONOMOS. 

8) Unter anderen die Abhandlung von KEHAYA: "fiber die Banken" (1873) 
und "Das neue Wahrungssystem" (1875). 

') GroJle Schwierigkeiten waren zu bekampfen. Man muJlte Termini fiir Be
griffe ausfindig machen, die weder im Alt- noch im N eugriechischen existierten. 
Manchmal muJlte man Ausdrii.cke fremder hervorragender Volkswirtschaftler, die 
aber schlechte Hellenisten waren, richtigstellen. Selbst den Namen seiner Disziplin 
mu.Bte SOUTZO zu verbessem versuchen. "Politische Okonomie" bedeutet namlich 
Stadtwirtschaft (n6)'~), also offentliche Wirtschaft, Finanzwissenschaft, und nicht 
etwa Volks- und Gesellschaftswirtschaft. Deswegen wahlte SOUTZO "Plutologie" 
als Titel seines Hauptwerkes, den auch andere Gelehrte ohne Erfolg im Auslande 
zu verbreiten suchten. 
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zu bemerken, daB er die Entstehnng des Wertes zum Teil durch "Begehren, 
ein Gut zu erlangen" erkIii.rt. ".;, 

JOHANNES ZOGRAPROS hatte di~ damals neu entstandene Lehrkanzel der 
Finanzwissenschaft nur voriibergehend inne. N och als Privatdozent veroffentlichte 
er eine Reibe von Monographien, und wahrend der kurzen Zeit, die er an der 
Universitat verbrachte (1881 bis 1882), erschien der erste Teil seiner Vorlesungen. 
SchlieBlich ist eine Anzah] von Abhandlungen iiber die griechische Finanz
politik 1880 bis 1901 von ibm veroffentlicht worden. 

Mit ZOGRAPROS beginnt, ahnlich wie mit mehreren damaligen italienischen 
SchriftstelIern, eine Epoche, in der die deutsche Schule auch auBerhalb der deut
schen Grenzen bekannt wird. ZOGRAPROS ist ein Anhanger LISTS, Vorkampfer 
des SchutzzolIes, trat fiir Einkommen- und Erbschaftssteuer ein und suchte sie 
als Unterstaatssekretar im Finanzministerium (1885 bis 1886) auch praktisch 
durchzufiihren. 

NIKOLAO GOUNARAKIS, der 1890 Nachfolger SOUTZOS wurde, studierte, wie 
ZOGRAPROS, in Deutschland. In seinen Vorlesungen, die er in Buchform heraus
gab, spiegeln sich Gedanken und Grundsatze der "nationalen" Okonomie wieder. 
Da dieses Buch vor allem eine Erleichterung der Vorbereitung zu Priifungen 
bezweckte, gab er sich Miihe, die hauptsii.chlichen wissenschaftlichen Grund
satze so kIar und einfach als moglich darzustelIen. 

Dasselbe laBt sich von den "Allgemeinen Grundsatzen der National
okonomie" (1894) des Professors CASASIS sagen, der GOUNARAKIS wahrend 
seiner Parlamentstatigkeit vertreten hat. Er schlieBt sich aber in seinen Lehr
meinungen ganz denen der Pariser "Societe d'Economie Politique" an, 
der er als Mitglied angehOrt. Prof. GOUNARAKIS veroffentlichte auch ein Werk 
iiber "Bimetallism us" (1882), in dem er die Theorien von SOUTZO und 
ZOGRAPROS, die beide Monometallisten waren, bekampft. AuBerdem erschien 
von ibm im Jahre 1887 eine Abhandlung iiber "Okonomische Wissenschaft 
bei Plato, Aristoteles und Xenophon", ein Thema, das im Jahre 1907 
von THALIs COUTOUPIS genau bearbeitet wurde. 

Das 20. Jahrhundert 
1900 bis 1910 

Das groBte Werk dieses Zeitabschnittes ist die "Geschichte der Griechi
Bohen N ationalbank" (1902) von JOHANNES A. V ALAORITY. Zuerst Vizegouver
neur, dann Gouverneur der Nationalbank, war er mehr als irgend jemand be
rufen, iiber die Frage des Geldumlaufes richtig zu urteilen. Man verdankt ibm 
aIle MaBnahmen beziiglich des Geldwesens, insbesondere das Gesetz vom Jahre 
1910, welches nicht bloB die Ausgabe von Noten, die durch bares Geld, son
dern auch von solchen, die durch fliissige Auslandskredite gedeckt 
sind, zulaBt. Die dadurch erzielten Resultate, die sich besonders wahrend des 
Balkankrieges, spater wahrend des Weltkrieges als sehr giinstig erwiesen, erregten 
die Aufmerksamkeit des Auslandes. Die Wirkung und Plane dieses Gesetzsystems 
wurden zum Gegenstand verschiedener Abhandlungen 1), von denen die be
deutendste von CR. DAMIRIS, einem allzufriih verstorbenen Okonomisten, 
stammt ("Le systeme monetaire grec et Ie change", Paris, 1920). 

Aber bevor der Parikurs erreicht war, rief das plotzliche Sinken der griechi
Bohen Wahrung (1909) zahlreiche Disku8Bionen hervor. Man iiberlegte, ob es 

1) So z. B. eine Arbeit von GEORGIADES in "Riforma Sociale" (1915) oder 
eine Reihe von Artikeln im "Economiste Europeen" (1921) von Prof. ANDREADES. 
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nicht empfehlenswert ware, dem osterreichischen Beispiel zu folgen, dasselbe 
System anzuwenden und die Drachme auf 1,25 zu stabilisieren. Einer der groBten 
Anhanger dieser Politik war G. KATSELIDIS, Autor eines Werkes iiber "Das 
Geld" (1904) und Chefredakteur der Wochenschrift "Economiki Hellas". 1m 
Gegensatz zu ihm stand JOHANNES SIMANTIRAS1), ein Schiiler ADOLF WAGNERS, 
der in einer gewissenhaft dokumentierten Abhandlung diese Frage vom 
theoretischen und statistischen Standpunkte aus betrachtete und die Not
wendigkeit der Riickkehr ZUlli Parikurse betonte ("Der Zwangskurs in 
Griechenland", 1905). 

Zwei andere praktische Probleme, die zu einer Reihe von interessanten 
Diskussionen fiihrten, waren die Dberproduktion an Korinthtrauben und die 
Emigrationsfrage. 

In der Frage der tJberproduktion an Korinthen haben sich viele fiir 
Produktionsdrosselung ausgesprochen. Sie erklarten, daB bei der beschrankten 
Nachfrage ein verstarktes Angebot die Preise driicken miiBte, und meinten, daB 
man infolge der natiirlichen Monopolstellung der Korinthtrauben die Preise 
durch das Angebot regein konnte 2). 

In der Frage der Emigration nach den Vereinigten Staaten, die seit 1900 
stark zunahm3), ist der Autor dieses Artikels seiner ersten Stellungnahme treu 
geblieben, der tJberzeugung namlich,daB die Emigration der Dorfbevolkerung 
fiir den Vermehrungssatz der Bevolkerung und fiir die Produktion schlechte 
Folgen hatte4). Die unmittelbaren Folgen5) der bedeutenden Geldiiberweisungen 
aus dem Auslande lieBen eine entgegengesetzte Ansicht entstehen. Man findet 
diese Ansicht systematisch entwickelt in dem Bericht des Untersuchungsaus
schusses des Parlamentes (1906). Dieser Bericht war das Werk des Abgeordneten 
D. GOUNARIS, der an der Spitze einer kleinen Gruppe, "Japaner" genannt6), 

einen groBen EinfluB auf die Finanzdebatten im Parlament ausiibte. Er brachte 
eine Uberpriifung des Fiskalsystems auf die Tagesordnung, da man sich beklagte, 
daB die Zolleinnahmen einen allzubetriichtlichen Teil davon ausmachten. 
P. PROTOPAPPADAKIS, der Haupthelfer GOUNARIS', hat diesbeziigliche Vorschlage 
und Theorien seiner Gruppe in einem bedeutenden Budgetberichte (2 Bde., 1908) 
ausgefiihrt. 

Wah rend seiner kurzen Tatigkeit im Finanzministerium (1908), schuf 
GOUNARIS das "Bulletin des Finanzministeriums". Diese wertvolle Ein
fiihrung wurde dann von verschiedenen spiiter begriindeten Ministerien (Volks
wirtschaft, Verkehr, offentliche Arbeiten) nachgeahmt. All diese Bulletins enthalten 
neben dem Rechts-, Administrations- und statistischen Teile viele theoretische 
Untersuchungen und Abhandlungen. Das Bulletin des Finanzministeriums wurde 

1) Auch sehr jung gestorben (1916). 
2) Uber das Drosselungsgesetz (1895) und die "Priviligierte Gesellschaft fiir 

Korinthtrauben" (1876), als Folgen dieser Theorien siehe zwei Abhandlungen von 
A. ANDREADES: "The currant crisis in Greece" (" Economic Journal", 1905); 
"La surproduction des raisins de Corinthe et la Societe privilegiee" 
(Revue Economique Internationale, 1909). 

8) Die Zahl der Emigranten im Jahre 1910 betrug 39135 (fast 2% der Gesamt
bevolkerung) . 

') Siehe mehrere Seminarpublikationen von ANDREADEs. 
6) Sinken des Zinsfu13es, Preissteigerung der Argrarprodukte und Besitzungen, 

gu.nstige Handelsbilanz. 
6) Wegen ihrer fortschrittlichen und reformatorischen Tendenzen; das junge 

Japan hatte damals auf das alte Europa durch die Siege iiber die Russen gro13en 
Eindruck gemacht. 
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von G. COFINAS, dem Autor zahlreicher Abhandlungen tiber das griechische 
Finanzrecht, geftihrt. Unter anderem hat er eine bedeutende Abhandlung tiber 
Stempelrecht verfaBt. 

Wahrend sich die Gruppe der "J apaner" im Parlament lebhaft mit okono
mischen und finanziellen Problemen beschaftigte, begriindete eine Gruppe von 
jungen Leuten, die ihre Studien an deutBchen Hochschulen vervollstandigt 
hatten, eine Art "Verein fiir Sozialpolitik". Seine zwei wichtigsten Vertreter 
waren COUTOUPIS, dessen Werk "Die okonomischen Theorien in Alt
Griechenland" wir bereits erwahnten, und PAPANASTASSIOU, Verfasser einer 
bedeutenden Abhandlung tiber "Die Methode in der Okonomie". Mit dem 
Jahre 1909 verlieBen jedoch die Mitglieder dieser Gruppe die theoretischen 
Studien, urn sich der aktiven Politik zuzuwenden. Sie brachten die Initiative 
zu den MaBnahmen, durch die beinahe aile Grundsatze des Staatssozialismus 
in Griechenland durchgefiihrt wurden. 

Was die Universitat anbelangt, so wurde dort die Griindung einer Kanzel 
fiir Finanzwissenschaft im Jahre 1904, an welche die juristische Fakultat den 
Autor dieses Artikels berief, zu einem wichtigen Ereignisl). 

ALEXANDER RANGABE erklarte in seiner "Griechischen Literatur
geschichte", er wiirde es vorziehen, von sich selbst nicht zu sprechen, es ware 
aber schwer moglich, tiber sich zu schweigen. Und in der Tat hat er allein so 
viel geschrieben, wie aile seine wichtigsten Standesgenossen zusammengenommen. 
Meine Werke haben sicherlich nicht den durchdringenden Wert der Schriften 
RANGABES, aber ihre Zahl ist so groB, daB ich mich gezwungen sehe, seinem 
Beispiel zu folgen. 

Als ANDREADES im Jahre 1904, noch sehr jung2) , zum ordentlichen Professor 
gewahlt wurde, waren seine wichtigsten Arbeiten nebst dem "Essai sur l'1mp6t 
direct en Grece" (Paris, 1904) die "Geschichte der Bank von England"3) 
und die "Geschich te der griechischen Staa tssch ulden" (griechisch, 1904). 
Die Wahl der Themen zeugt schon an und fiir sich von einer Vorliebe fUr Ge
schichte, die sich spater noch mehr geltend machte. Da er aus den 10nischen 
InseIn stammt, die bis 1920 ein besonderes Fiskalsystem, das unter englischem 
Protektorat (1815 bis 1863) eingefiihrt wurde, behalten haben, greift ANDREADES, 
in der Absicht, es genau zu studieren, bis auf seine Entstehungsgriinde zuriick. 
Er fand sie in der venezianischen Gesetzgebung, die die Septanese vom 14. bis 
zum 18. Jahrhundert festhielt. Lange Recherchen in den venezianischen und 
Lokalarchiven ergaben ein zweibandiges Werk "Die venezianische Finanz
und Wirtschaftsadministration der 10nischen 1nseln", Athen, 1914)4). 

Ferner erschien im Jahre 1918 ala Vorstudium zu seinem "System der 
Finanzwissenschaft", das aus vier Banden bestehen solI, ein starker Band 
tiber die "Geschichte der griechischen Finanzen"6). 

1) tJbrigens bestand diese Kanzel schon ein Jahr (1881/82). Friiher Prof. 
ZOGRAPHOS. 

I) Er ist im Dezember 1876 geboren. 
8) Zwei Bde. Paris, engI. tJbersetzung von C. MEREDITH (1. Ausgabe 1908, 

2. Ausgabe 1924). 
') Die Arbeit wurde zum Gegenstande einer Ausfiihrung von L. LUZATTI an der 

"Accademia dei Lincei" und eines ausfiihrlichen Essai von HENRI MONNIER, Dekan 
der juridischen Fakultii,t in Bordeaux ("Nouvelle Revue historique du Droit", 1915). 

, 6) Mit dem Jahrespreis der "Gesellschaft fUr hellenische Studien in Paris" aus
gezeichnet. Eine deutsche tJbersetzung von Dr. E. MAYER, Privatdozent Kiel, wird 
im Laufe des Jahres 1926 in MUnchen im "Drei Masken-Verlag" erscheinen. Eine 
englische wird von Prof. CAROLL BROWN aus New York vorbereitet. 
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Dieses Werk ist eigentlich ein Resume einer ganzen Reihe von Arbeiten und 
Abhandlungen, die in griechischer und franzosischer1) Sprache veroffentlicht 
wurden. Die antiken Finanzprobleme werden da im Vergleich mit den modernen 
europaischen untersucht. Das Werk wurde seitdem durch eine Reihe von Mono
graphien vervollstandigt2). 

Das Lehrbuch, das ANDREADES vorbereitet, soli eine Geschichte der Iinanz
wissenschaftlichen Theorien bringen; einige Fragmente iiber den Stand der 
Theorien in Frankreich von 1720 bis 1750 und in England wahrend der Viktoria
periode sind bereits erschienen 3). 

ANDREADES hat die deskriptive Methode in einer Reihe von Studien iiber 
griechische Steuern angewendet, die in Form von Monographien, teilweise grie
chisch, teilweise franzosisch, erschienen sind 4). Er hat auch die wichtigsten 
Erscheinungen des Wirtschaftslebens in GriechenIand, wie Emigration, Wesen 
der Handelsflotte, Geldumlauf, Arbeitergesetzgebung, Demographie, Land· und 
Forstwirtschaft, Kriegsfinanzen usw. an Hand derselben Methode untersucht 6). 

Das seit einigen J ahren angekiindigte System der Finanzwissenschaft ist 
noch nicht erschienen, aber die Finanztheorien des Autors kann man dem Inhalt 
der Vorlesungen entnehmen, die in mehreren Ausgaben von seinen Schiilern 
veroffentlicht worden sind. Er gebOrt ausgesprochen der eklektischen Schule 
an. Ihm ist sowohl die orthodoxe Schule als auch der Kathedersozialismus 
ein Produkt alier Umstande (politisch.philosophische Ideen, wirtschaftliche 
Tatsachen), welche in einem gegebenen Zeitpunkte, in einem bestimmten Lande 
wirksam waren. Ein Grieche solite sich keiner der Schulen ganz anschlie13en; 
er mu13 nur verlolgen, inwiefern man die Lehren der verschiedenen Schulen 
auf sein Land anwenden kann. Ohne gegen eine von ihnen einen prinzipielien 
Einwand zu erheben, meint er, daB im aligemeinen alie Einrichtungen, deren 
Anwendung eine machtige administrative Organisation voraussetzt (Staats
sozialismus, personIiche Steuern), keine ErloIgaussichten bei einem ausgesprochen 
individualistisch gesinnten Volke haben konnen, bei einem Volke, welches wenig 
geneigt ist, sich den Staat als eine Gottheit vorzustelien. Was die Methode 
betrifft, so verlangt er die Verbindung von Induktion und Deduktion. Sein 
Eklektizismus ist auch in seinen Lehren iiber die Steuerinzidenz klar erkennbar. 

1) "Finanzen in Sparta" (griechisch 1914), "Finanztheorien von Aristoteles" 
(1915), "Finanzen des Homerstaates" (Revue des Etudes Grecques, 1915), "Finanzen 
des Byzantinischen Reiches" (Finanzarchiv, 1909, und Revue des Sciences Politiques, 
1910), "Finanzielle Administration in Griechenland unter tlirkischer Herrschaft" 
(Paris, 1910), "Ali Pascha Tebelin, Yolks· und Finanzwirtschaftler" (Paris, 1912) usw. 

2) "DasBudget des Byzantinischen Reiches" (Paris, 1921), "Die Bevolkerung von 
Konstantinopel unter Byzantinischer Herrschaft" (Auszug aus Metron, 1921), "Die 
Kaufkraft von Edelmetallen im Byzantinischen Reiche" (Auszug aus Byzantion, 1925). 

3) "Les idees financieres de l'abbe de Saint-Pierre" (Paris, 1912); 
"Gladstone als Yolks- und Finanzwirtschaftler" (griechisch, Athen, 1909). 
Die Geschichte der finanzwissenschaftlichen Theorien gab Anregung zu mehreren 
Seminararbeiten, so liber: "Die Finanzpolitik Bismarcks", "Die Theorien 
Yaubans", "Die Kameralisten", "Die Finanzideen der Jakobiner", 
"Die Finanzpolitik Lloyd Georges" usw. 

') Die franzosischen Monographien sind in dem "Mouvement Economique" 
in Bukarest (Monatsschrift, die von 1904 bis zum Weltkriege bestand) erschienen. 

5) Die Abhandlungen in fremden Sprachen sind in dem "Economic Journal", 
"Le Journal des Economistes", "La Revue Economique Internationale", "La Revue 
de Sciences Politiques", "Le Mouvement Economique", "Le Bulletin du Bureau 
International du Travail" usw. erschienen. Andere kiirzere Abhandlungen sind in ver
schiedenen englischen, franzosischen und amerikanischen W ochenschriften erschienen. 

Mayer, Wirtschaftstheorle I 16 
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Er glaubt nicht, daB irgend eine Theorie absolut zutreffend sei und daB sie 
sich auf aIle Steuem oder unter allen Umstanden anwenden lasse. 

ANnREADES studierte in Frankreich und England undhielt sich auch mehrmals 
in Deutschland auf. Selbstverstandlich sind seine Lehren dadurch gekenn
zeichnet; so entwickelt er z. B. beim Problem der Steuerprogression die Grenz
nutzentheorie und zitiertoderdiskutiertstandigdie Lehren von ROSCHER, WAGNER, 
STEIN, COHN, LOTZ, SAX u. a. Dennoch wiirde sein ganzes System, sowohl 
durch die Anordnung des Stoffes als auch durch seinen Geist, an die italienischen 
finanzwissenschaftlichen Werke erinnem, z. B. an die von TANGORRA, FLORA, 
EINAUDI u. a. 

Fiigen wir noch hinzu, daB ANDREADES sich neben der Finanzwissenschaft 
auoh intensiv mit der Demographie und dem intemationalen Finanzrecht be
schaftigt hat. AuBer mehreren alteren Arbeiten1) gab er 1922 ein Werk iiber 
"Die Bevolkerung Englands wahrend und nach dem Kriege" (Metron
bibliothek) heraus, in welchem er den EinfluB des Krieges auf die Bevolkerung2), 

sowie das Problem des dritten Geschlechtes und Neomalthusianismus, die ihm 
ala zwei groBe Gefahren ffir Englands Zukunft erscheinen, behandelt. Er be
hauptet tatsachlich, daB die "Oberzahl der Frauen eine groBe okonomische Krise 
hervorrufen konnte, so wie sie schon eine politische gebracht hatte. Bei der Ein
fiihrung des Systems der b i r t h -con t r 0 I (Geburtenkontrolle) wird man, seiner 
Meinung nach, sehr bald sehen konnen, daB die Sterbezahl die der Geburten 
iiberschreitet, weil es sich zeigen wird, daB die Eltem das dritte Kind, das 
zur Sicherung des Bevolkerungszuwachses unentbehrlioh ist, nicht haben wollen. 

Anfangs 1926 erschienen in Paris die Vortrage von ANDREADES iiber die 
internationalen Finanzkontrollen, die er an der Akademie ffir Volkerrecht im Haag 
gehalten hat. Der Autor schreibt die Ausbreitung dieser Institution der Evolution 
des Souveranitatsbegriffes und einer Reihe von Umstanden politischer und 
finanzieller Natur zu, die er in den verschiedenen Landem genau untersucht 
(Tunis, Agypten, Tiirkei, Marokko, Griechenland, Bulgarien, Serbien, St. Domingo). 
Er bemiiht sich die oharakteristischen Ziige sowie die Erfolgsbedingungen 
festzustellen. SchlieBlich vergleicht er die Finanzkontrolle mit den finanziellen 
Interventionen des Volkerbundes (Osterreich, Griechenland, Ungaro). 

1910 bis 1925 

Es ist dies eine Periode des Wachstums Griechenlands; das Land wird groBer, 
die Bevolkerung verdoppelt sioh. Die wirtschaftliche Entwicklung - schon seit 
dem Ende des vergangenen Jahrhunderts fortschreitend - ist sehr bedeutend 3). 

Selbstverstandlich brachte dieser politische und okonomische Aufschwung 
de(Nationalokonomie eine bedeutend groBere Zahl von Forschem und Inter
essenten. Die Zahl der OriginaJarbeiten, Zeitschriften und "Obersetzungen 
wachst. Es ersoheinen zahlreiche Vertreter der neuen Schulen, der des 
okonomischen Materialismus inbegriffen: so hat Herr CORDATO in diesem 

1) So z. B. ein Werk iiber die Volksziihlung und mehrere Abhandlungen iiber 
die BevoIkerung Griechenlands. - Aus dem internationalen Finanzrecht eine Mono
graphie iiber die Dragodoktrin (Athen, 1909) und iiber die Aufteilung der tiirkisehen 
Staatsschulden unter die yom ottomanischen Reich abgefallenen Provinzen (Revue 
de droit international pUblic, 1909). 

2) Er glaubt z. B. nicht an einen betra.chtlichen Geburtenzuwachs des mannlichen 
Geschlechtes nach dem Kriege. 

3) Vgl.ANDREADEs,A.: Les progreseconomiques de la Grece(Paris)und 
E. TSOUDEBOS: Le relevement e conomique de la Grece (Paris, 1919). 
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Sinn den Unabhangigkeitskrieg Griechenlands (1821 bis 1827) untersucht und 
einen groBen Band dieser Frage gewidmet. 

Gleichzeitig steigt die soziale Frage immer dringender auf. Der Gesetz
geber versucht unter anderem die Arbeiter- und Agrarfragen zu losen, die bis 
dahin nur zu theoretischen Diskussionen AulaB gaben1). Die gewerbliche Gesetz
gebung wurde ohne lange Diskussionen promulgiert. Aber die Verteilung der 
kleinen Landwirte in den groBen Domanen der nach dem Jahre 1880 befreiten 
Provinzen 2) hat umso lebhaftere Auseinandersetzungen hervorgerufen, als die 
GroBgrundbesitzer (wie in Rumanien und anderswo) die erhaltene Entschadigung 
als unzureichend empfanden. So entstand eine ganze Literatur, die das Problem 
des Klein- und GroBbesitzes von allen Standpunkten aus behandelt3). Der 
auBerordentliche Aufschwung der landwirtschaftlichen Genossenschaft (insbe
sondere durch die Hille der Nationalbank) gab ebenfalls AulaB zu mehreren 
Abhandlungen. Die Entstehung der Hochschulen fiir Land- und Forstwirt
schaft hatte weitere Werke hervorgebracht4). Wir verdanken aber vor allem den 
neuen Kanzeln fiir Nationalokonomie ein wahres Aufbliihen der okonomischen 
Forschungen. 

Nach dem Kriege wurden vier Lehrkanzeln (den Universitatskanzeln gleich
gestellt) begriindet, eine am Politechneion, drei andere an der Handelshoch
schule (1920). 

Die erste hat Prof. SP. CORONIS inne. Er hat vor allem iiber die Fragen 
der Eisenbahnen geschrieben (ist ein Anhanger des Etatismus), hat auch ver
schiedene deutsche und franzosische Werke iibersetzt und leitet eine Monats
schrift "Der nahe und ferne Osten". 

D. KALrrSUNAKIS hat sich den Problemen der Sozialpolitik gewidmet 
und hatte Gelegenheit, seine Ideen als Unterstaatssekretar im Volkswirt
schaftsministerium praktisch anzuwenden. Er hat mit der "Obersetzung des 
klassischen Werkes von HERKNER begonnen und stattete es mit Kommentaren 
reichlich aus. Dann versuchte er die gewerbliche Gesetzgebung zu systematisieren 
und zu entwickeln; so wurde die Unfallversicherung der Arbeiter durch die 
Krankenversicherung erganzt; das Washingtoner "Obereinkommen wurde trotz 
einer ernsten Krise angenommen. K.ALITSUNAKIS arbeitet jetzt an der Ver
wirklichung der Arbeitslosenversicherung sowie der Kodifizierung des Arbeits
vertrages der Privatangestellten. Doch erwartet er auch viel (hierin BRENTANo 
folgend) von der Initiative der Interessenten selbst sowie von der Organisation 
der Genossenschaften. Diese Organisation macht wegen des individualistischen 

1) Die sozialistischen Theorien wurden seit langem von PLATON DRAKULES 
in seinen Zeitschriften "Arden" und "Erevna" behandelt. 

SOTIRIOS VEZANIS (Privatdozent) hat die Vorteile der Lage des Arbeit
gebers im Arbeitsvertrage hervorgehoben (1897). UrspIiinglich hat er eine Mono
graphie veroffentlicht, die zeigen sonte, daB unter bestimmten Bedingungen die 
Kapitalien eine groBere Vermehrungstendenz aufweisen als die Kapitalisten (,;Uber 
das Verhaltnis der Vermehrung der Zinskapitalinhaber und der Zinskapitalien", 
Berlin, 1895). 

2) Thessalien, Mazedonien, Epirus. Diese Besitzungen wurden urspIiinglich 
von den Tlirken zu militarischen Zwecken geschaffen. Mehrere wurden aber im 
Laufe des 19. Jahrhunderts von Christen gekauft. 

3) Es genugt, die wichtigsten Autoren zu erwahnen: DEcAsos (1904), TruANTA
PHYLLIDES (1906), G. ZOGRAPHOS (1911), TSOPOTOS (1912), CHASSIOTIS (1916), 
MYLONAS (1922), EVELPIDIS (1923). 

DEMETRIUS ZOGRAPHOS hat soeben eine Geschichte der griechischen Land
wirtschaft veroffentlicht, 4 Bde. (1921 bis 1924). 

') Es ist hier die Forstpolitik von CONTOS besonders zu nennen. 
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Charakters der Griechen nicht genug von der gesetzlich zugelassenen Koalitions
freiheit Gebrauch, so wie man auch von dem ausgezeichneten Gesetz aus dem 
Jahre 1914 nicht genug Anwendung machte, um die Konsumgenossenschaften 
zu fordern. 

In einem kleinen, aber inhaltsreichen Werke hat KALITSUN.AK.IS die Genossen
schaftstheorie entwickelt. Er bringt eine originelle Begriffsbestimmung; in der 
Einteilung schlieBt er sich mit wenigen Anderungen KAUFMA..'m an; was die 
politische Indifferenz der Genossenschaften anbelangt - ein Punkt, auf den 
er das groBte Gewicht legt -, folgt er dem Zentralverband der Deutschen 
Konsumvereine von Hamburg. 

1m Jahre 1925 veroffentlichte KALITSUN.AK.IS eine bedeutende Sammlung 
von okonomischen Abhandlungen. Nach dem Beispiel von SCHMOLLER und 
KNAPP gibt er zuerst eine Reihe von Charakterbildern der groBen Meister der 
Wissenschaft (SMITH, SCHMOLLER, BRENTANO), der Organisatoren der Industrie 
(RATHENAU, STINNES), der groBen Politiker (BISMARCK, BRANTING und HELFFE
RICH) und der sozialistischen FUhrer (LENIN, BERNSTEIN). Er vergleicht sodann 
theoretisch die verschiedenen Schulen und gibt schlieBlich die Mittel fUr die 
beste Arbeitsorganisation auf Grund der Lehren des Auslandes (TAYLOR, FORD, 
FAYOL, GOTTL-OTTLILIENFELD) an. 

KALITSUN.AK.IS, der bis zum Jahre 1919 in Berlin lebte, hat mehrere Ab
handlungen iiber die wirtschaftlichen Fragen Griechenlands und des Balkans 
deutsch veroffentlicht. Nach seiner Riickkehr nach Athen hat er eine Viertel
jahresschrift "Das Archiv der Sozial- und Rechtwissenschaften" gegriindet. 

GEORG CHARIT.AK.IS, Professor an der Handelshochschule, tragt insbesondere 
die theoretische Sozialokonomie und Geschichte der Wirtschaftslehre vor. Seine 
Vorlesungen (ein Auszug ist veroffentlicht) zeigen, daB er auch ein Eklektiker ist, 
sich aber speziell auf die Lehren der osterreichischen Schule, vervollstandigt 
durch historische Untersuchungen, stiitzt. Er entleiht namentlich von WIESER 
seine Auffassungen iiber Nutzen, Wert und Lohn. Er gibt auch die Kritiken 
dieser Auffassungen wieder, laBt aber dem Leser den Eindruck, daB die Werke 
der SchUler MENGERS die beste und solideste Grundlage fiir den Aufbau der 
okonomischen Theorie bilden. Dagegen folgt er WIESER in der Stoffeinteilung 
nicht, bei der er der alten Systematik treu bleibt. Nach seinem eigenen Be
kenntnis waren ihm folgende Theoretiker fUr den Ausbau seines Systems von 
groBter Wichtigkeit (zitiert nach dem Grade, in dem sie ihn beeinfluBten): 
PmLIPPOVlCH, VON WIESER, WAGNER, DIEHL, MABsHALL und CASSEL. LIEFMANN 
war ihm fiir mehrere Spezialfragen von Nutzen. Ebenso hat er von dem Gegen
satz zwischen Individualismus und Sozialismus, so wie er u. a. von SPANN 
formuliert worden ist, Nutzen gezogen. In der Wirtschaftsgeschichte folgt er 
vor allem SCHMOLLER, BUCHER und SOMBART. Er anerkennt ebenso mit Genug
tuung, daB er dem "GrundriB der Sozialokonomik" viel zu verdanken hat. 

An der Handelshochschule wurde unlangst JEAN TURN.AK.IS zum auBer
ordentlichen Professor ernannt. Er ist Autor von zwei guten Werken iiber 
"Wahrung und Wahrungspolitik" (1923), in denen er sich als Anhanger der 
Zahlungsbilanztheorie bekennt - und iiber "Giiterkonzentration" (1925), in 
dem er die Trusts und die Kartelle behandelt. 

KYRIAKOS V ARVARESSOS, der Nachfolger von GOUNAR.AK.IS an der Uni
versitat, ist zweifellos der bedeutendste Reprasentant der jungen griechischen 
okonomischen Schule. Nach Beendigung seiner Studien in Miinchen wurde 
er zum Direktor der statistischen Abteilung im Volkswirtschaftsministerium 
ernannt und veroffentlichte eine wichtige Agrarstatistik. Es erschienen von 
ibm auch "Die wirtschaftlichen Klauseln der Friedensvertrage" (1921) und 
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"Handels- und Meistbegiilliltigungsvertrage" (1923). Vor aHem war aber seine 
"Bevolkerungstheorie" (1911) fiir seine Wahl zum ordentlichen Professor 
entscheidend. Das Werk ist in gedrangter Form geschrieben und erschOpft 
voHstandig den Stoff. Der Autor hat insbesondere in der Analyse der zwei 
Thesen der Theorie von MALTHUS seine Originalitat bewiesen, die zwar auch 
andere schon vor ihm erkannt, aber dann im Laufe der Diskussion verwechselt 
hattenl ). 

Die Grundlagen seiner Theorie der Volkswirtschaft bilden die Ideen der 
osterreichischen Schule, iDBbesondere wie sie von Prof. Dr. EUGEN VON PH:rr.n>po
VIeR dargelegt wurden. 

Die heutige verkehrswirtschaftliche Organisation der Volkswirtschaft, 
welche sich auf die soziale Arbeitsteilung und das Privatunternehmen stiitzt, 
beherrscht und charakterisiert die ganze Produktion, den Tausch, die Verteilung 
und den Giiterverbrauch: Diese Organisation ist ihm ein Produkt der historischen 
Entwicklung und kann infolgedessen durch eine andere Ordnung (dynamisch) 
ersetzt werden. Die an der bestehenden sozialen und okonomischen Ordnung ge
iibte Kritik betrachtet er in den Hauptlinien als berechtigt, aber die Versuche, 
diese Organisation durch eine neue, gemeinwirtschaftlich organisierte und regu
lierte Ordnung zu ersetzen, sind s. E. theoretisch nicht befriedigend und sozial
politisch nicht gelungen. Das Privateigentum als Grundlage der Verkehrs
wirtschaft sieht er als eine soziale Funktion an und schreibt dem Staate das 
Recht zu, dieses Eigentum aufzuheben, sobald die Ausiibung dieser Funktion 
yom Eigentiimer nicht im Interesse der Gesamtheit vorgenommen wird. Die 
Grundbegriffe der Nationalokonomie teilt er in solche ein, die rein okonomische 
Begriffe sind (Produktion, Produktivkapital, subjektiver Gebrauchswert usw.), 
und solche, die erst durch gewisse gesellschaftliche und juristische Voraus
setzungen entstanden und bedingt sind (Erwerb, Erwerbskapital, Unternehmung, 
Tauschwert usw.). 

Fiir das Wert- und Preisproblem erachtet er den subjektiven Gebrauchs
wert der Giiter und den subjektiven Geldwert als entscheidend, welcher inner
halb der verschiedenen sozialen Klassen unter bestimmten Voraussetzungen 
als gegeben betrachtet werden kann. Dieser Wert bestimmt die Moglichkeit 
und den Umfang der Produktion unter gegebenen Produktionskosten. 

Das Wesen des Geldes liegt in der Fahigkeit einer Sache, als aHgemeines 
Umlaufsmittel zu dienen. Das Geld hat eben deshalb einen Wert, weil es als 
Umlaufsmittel angenommen wird. Dieser Wert kann dem Gelde nicht yom 
Staate gegeben werden, wird aber yom Staate dadurch beeinfluBt, daB er 
dem Gelde die Funktion eines allgemeinen obligatorischen Zahlungsmittels zu 
einem bestimmten Nominalwert zuschreibt. 

In dieser Abhandlung, die notwendigerweise nicht voHstandig ist, muBte 
ich viele Werke unerwahnt lassen, die es verdient hatten, besprochen zu werden. 
Ich habe ebenso die Dissertationen der griechischen Studenten, die sie an aus
landischen (deutschen und franzosischen) Universitaten verfaBt haben, unbe
riicksichtigt gelassen. Sie gehOren in Wirklichkeit der griechischen Wissellilchaft 

l} Man muB bemerken, daB die Theorie von MALTHus aus zwei vollkommen 
unabhii.ngigen Elementen besteht: a} aus einem theoretischen Teil, in dem der eng
mche Geistliche das Bevolkerungsproblem abstrakt behandelt und sich fragt, was 
geschehen wiirde, wenn die Vermehrungskraft der Menschen sich ungehindert ent
falten konnte, und b} einem Teile, in dem er die Hindernisse der Vermehrungskraft 
und die moralischen Mittel, durch die man eine gefahrliche Vermehrung der Menschen
rasse beschranken kann, behandelt. 
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nicht an. Einst selten, sind sie im Laufe der letzten Jahre immer haufiger ge
worden und behandeln theoretische Probleme. Dies zeigt, daB die Wissenschaft 
in Griechenland denselben Entwicklun~.sweg geht wie in den anderen groBeren 
Landern. Zuerst bemiihten sich die Okonomisten, ihre Landsleute mit dem 
Gesamtstand der okonomischen Wissenschaft und des wirtschaftlichen Lebens 
vertraut zu machen. Dies war das Werk der Okonomisten des 19. Jahrhunderts. 
Dann kam die historische Schule, welche die okonomischen und finanziellen 
Hauptprobleme der Vergangenheit und der Gegenwart Griechenlands mit de
skriptiver Methode untersucht. Nachdem das Terrain also gereinigt ist, tritt 
die abstrakte Wissenschaft in Szene. Die Zusammenarbeit der beiden Schulen 
kann Resultate bringen, welche nicht nur die griechische, sondern auch die 
internationale Wissenschaft interessieren konnten. 



Jugoslavien 
Von 

Dr. Milorad Nedelkovic 
Professor an der Universitiit in BeIgrad 

In Serbien war die wissenschaftliche -Albeit auf dem Gebiete der Politischen 
Okonomie Mitte des 19. Jahrhunderts sahr bescheiden1). Prof. KOSTA ZUKIC 
veroffentlichte 1852/1853 seine "Staatsokonomie", beeinfluBt von &Au; Prof. 
VLADIMIR JOVANOVIC eine Vbersetzung von ROSCREBS System (I. 1863, 
II. 1872). Als salbstandiger Verfasfilr eines groBangelegten Werkes tritt erst 
Dr. M:mA.JLO VUJIC mit seinen "Prinzipien der Volkswirtschaftslehre" (Belgrad, 
I. 1895, II. 1896, III. 1898) auf. 

VUJIC war ein Anhanger des "evolutionaren SoziaIismus". Dies war das 
Glaubensbekenntnis einer ganzen Reihe hervorragender offentlicher Funktionii.re, 
die anfangs der siebziger Jahre in Serbien eine starke 80ziale und politi8che 
Bewegung ins Leben riefen. Aus dieser Bewegung entstand die "Radikale 
Partei' , , die, nachdem sie zuer8t lange Zeit in heftiger Opposition stand, spater 
wiederum lange Zeit das Land regierte und zurzeit noch immer regiert. Die 
Begriinder dieser Bewegungund der Radikalen Partei (SVETOZAR MARKOVIc, 
NIKOLA PABIC, PERA TODOROVIC, Dr. LAZAR PATSCHU, STOJAN PROTIC u. a.) 
waren zuerst, teils durch die Lehren TsCHERNYSCHEWSKIS und anderer russischer 
Utopisten, tells durch die Lehren MARX und KAUTSKYS rein sozialistisch 
gestimmt. Es wurde jedoch bald kIar, daB fiir diese Lehren im damaligen 
Serbien kein Boden vorhanden war: ein primitives Agrarland, wo beinahe jeder 
Bauer Grundbesitzer war und wo es weder Agrar-, noch Industrieproletariat 
gab 2); ein Land mit wenigen kIeinen Stadten, ohne bedeutende Klassenunter
schiede, mit unbegrenzten MogIichkeiten fiir das individuelle Aufwii.rtskommen. 
Die vorzeitigen Verkiinder der sozialen Umwii.lzung durch die Fabrikslohn-

1) 1m heutigen Konigreiche der Serben, Kroaten und Slovenen bestehen dJ.'ei 
vollstandige Universitaten: in Belgrad, gegriindet 1808 ala "Hochschule", seit 1905 
zum Range einer Universitat erhoben, in Zagreb seit 1874, und Ljubljana seit 
1919. Dazu kommen noch zwei selbstandige Fakultaten: eine juridische in Subotica 
und eine philosophische in Skoplje, welche beide seit 1920, aber ala Abzweigungen 
der BeIgrader Universitat bestehen. 

I) Serbien erhielt seine Unabhangigkeit von der Tiirkei durch den Befreiungs
krieg 1804 bis 1815, welcher grundsatzlich eine Agrarrevolution gegen die tiirkische 
Feudalverfassung war. Die wirtschaftliche Folge des erfoIgreichen Aufstandes war, daB 
jeder Bauer freier Eigentiimer der Scholle wurde, die er bis dahin ala Feuda1knecht 
bearbeitet batte. Ein spateres Gesetz (vom 28. Juli 1839, § 6) lega1isierte diesen 
Zustand durch folgende Verfiigungen: "Was jemand in diesem Augenblick (der 
Befreiung) im Besitze hielt, ist sein Eigentum." Das Biirgerliche Gesetzbuch yom 
11. Miirz 1844, noch jetzt in Kraft, bestimmt im § 213 dasselbe Prinzip: "Da die 
Spahiluks, die Timaren und die Ziamets in Serbien abgeschafft sind, so existieren 
sie nicht mehr und konnen in Serbien niemala wieder eingefiibrt werden, folglich 
ist jeder Serbe vollstiindiger Eigentiimer seines Besitzes und wird in seiner Eigen
schaft ala Eigentiimer durch das Gesetz bestatigt und geschiitzt." Wie diese revolu
tionar-demokratische Losung des Agrarproblems im neuentstandenen Staate auf die 
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arbeiter muBten sich in ihrem Milieu andere Ziele ihrer politischen Betatigung 
stecken und so wandelten sie sich zu Fiihrern der kleinbauerlichen "Radikalen 
Volkspartei" um, die zuerst fiir die Einfiihrung des Parlamentarismus und der 
lokalen Selbstverwaltung unter feindseliger Stellungnahme gegen den iiber
machtigen Herrscher und die allmachtige Bureaukratie auftrat. Innerlich 
blieben sie aber·iiberzeugt, daB die geschichtliche Entwicklung die im "Kommu
nistischen Manifest" beschriebenen Stufen befolge und daB Serbien auch einmal 
den "Zukunftsstaat" mit Hille des Industrieproletariats verwirklichen werde. 
FUr den Augenblick miisse man, im gegebenen Milieu, fiir die relativ fortge
schrittensten Ideen auftreten, ohne aber dem inneren sozialistischen Bekenntnis 
den geringsten Abbruch zu tun. Daher jener wunderliche Zwiespalt bei den 
hervorragendsten Mannern dieser Generation: in einem KompromiB mit der 
Gegenwart benehmen sie sich als Reprasentanten der "Bourgeoisie", werden 
Bankiers, GroBindustrielle, regierende Minister, Hoflinge und tragen dennoch 
im Geiste - ahnlich den ersten Christen aus der hoheren romischen Gesell
schaft - eine unerschiitterliche sozialistische fiberzeugung. Die Briicke zwischen 
diesen Gegensatzen in ihrer Soole versucSten sie in der Erklarung zu finden, 
daB sie als Vorkampfer der industriellen und kapitalistischen Entwicklung 
Serbiens das "Rad der Geschichte" beschleunigen wollten, und daB sie, trotz 
ihrer aktuellen biirgerlichen Haltung, doch fiir jene fernere Zukunft arbeiten. 
Anschaulich zeichnete einer der geistigen FUhrer dieser Generation, der 
unlangst verstorbene STOJAN PRo TIC , nachmaliger Minister und Minister
priisident, seine publizistischen Arbeiten oft als "Janus", der Gott mit den zwei 
Gesichtern, von denen das eine in die Zukunft blickt. 

Einer der akademischen Theoretiker dieser Gruppe war Dr. M. VUJIC 
(1853 bis 1910), Professor an der Hochschule (jetzt Universitat) in Belgrad, 
mehrmaliger Minister, Priisident der Regierung, bevollmachtigter Gesandter 
Serbiens in Paris usw. Sein "System der Politischen Okonomie" ist ein Spiegelbild 
der Weltanschauungen seiner Generation. In seinem grollen Werke, das J ahrzehnte 
lang in Serbien eifrig gelesen und sehr popular war, wehen zwei entgegengesetzte 
Geistesstromungen: einerseits ist er begeisterter Anhanger des "evolutionii.ren 
Sozialismus", anderseits betrachtet er die Probleme des wirtschaftlichen Lebens 
ganzlich durch die Brille der modernen "biirgerlichen" Wissenschaft, auBerdem 
ist er noch ein eifriger Veclechter der notwendigen Industrialisierung Serbiens. 
Inmitten dieser, den Leser oft auBerst verwirrenden und verbliiffenden 
Zwiespaltigkeit entwickelt Dr. VUJIC seine Wertlehre ganz unter dem Ein
fluB der Werke FR. v. WIESERB "fiber den Ursprung und die Hauptgesetze 
des wirtschaftlichen Wertes" (Ausgabe 1888) und "Der natiirliche Wert" (1889), 
die er haufig anfiihrt. VUJIC zitiert auch andere Autoren der psychologischen 

spatere Agrarverfassung Serbiens wirkte, ist aus folgender statistischer Ubersicht 
fUr das J ahr 1897 ersichtlich. In Serbien waren damals Grundbesitzer: 
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Die letzten drei Kategorien bedeuten meistens die grollen Familiengenossen
schaften (Zadruga), S. N edelkovi6: "La rMorme agraire en Yougoslavie", "Revue 
d'Economie Politique", Paris, 1924. 
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Richtung; der entscheidende EinfluB WIESERS ist jedoch unstreitbar. - Doch 
plotzlich erinnert sich VUJIC an seine Pflicht, eine Briicke zu seiner sozia
listischen "Oberzeugung zu schlagen, und er tut dies in einer SchluBbetrachtung, 
daB der "gesellschaftliche oder Verkehrs- oder objektive (!) Wert stets bemessen 
wird nach dem Verhiiltnis des Angebotes und der Nachfrage, jedoch immer mit 
Riicksichtnahme auf die Menge Arbeit, welche verwendet werden muB, um ein 
Gut wiederherzustellen", und setzt gleich fort: "Arbeit ist wahrlich jene Achee, 
um die sich letzten Endes die Abschatzung aller Giiter und Leistungen in der 
Volkswirtschaft dreht." (VUJIC, II. 1890.) 

Nach VUJIC vertrat an der Belgrader Universitat eine Reihe von Pro
fessoren immer entschiedener die psychologische Sch ule in der Werttheorie, 
wobei den Lehren v. WIESERS neben jenen MENGEBB und BOHM-BAWERKS 
besonderes Augenmerk geschenkt wird. 

Gegenwartig jedoch, mehr ala drei Dezennien nach VUJIC, wird in Serbien 
die reine okonomische Theorie sehr wenig gepflegt. Serbien entwickelte sich in 
dieser Zwischenzeit wirtschaftlich sehr rasch, und eine Reihe von Fragen aus 
dem Gebiete der Wirtschafts-, Verkehrs-, Zollo, Bank-, Wohnungs-, Finanz
politik usw. drangen sich den geistig Tatigen auf. Das praktische Leben zieht 
rasch auch jene wenigen Manner in seinen Strudel, welche auf den genannten 
Gebieten sich wissenschaftlich zu betatigen begannen, und meistens enden 
die vielversprechenden jungen Theoretiker als Politiker und praktisch im Wirt
schaftsleben wirkende Personlichkeiten, die spater kaum noch publizistisch 
hervortreten. Die akademischen Lehrer, sehr karg entlohnt, sind meistens 
genotigt, Nebenerwerb zu suchen oder die Lehrtatigkeit iiberhaupt aufzugeben, 
zum groBten Nachteil der Wissenschaft. Die Seminare sind infolge der schwachen 
finanziellen Fundierung der Universitaten, und weil die Studenten groBten
teils aus armen Volksschichten stammen und sich wahrend der Studienzeit 
zumeist das Brot selbst verdienen miissen, ganz unbedeutend. Eine wissen
schaftliche Kooperation zwischen den einzelnen Forschern besteht fast gar 
nicht, jeder plagt sich in seiner wissenschaftlichen "Eigenwirtschaft". Zwischen 
den wenigen Arbeitern auf diesem Gebiete entflammen oft heftige, mitunter rohe 
Polemiken, welche auf die weitere literarische Produktion verheerend wirken. 
In der serbischen Literatur ist aber doch eine Menge wertvoller Mikel, Studien 
und Monographien aus dem Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik und 
-geschichte in dieser Zeit veroffentlicht worden. Hervorragend in diesem 
Zyklus waren zuerst Dr. WELIMIB BAIKIc, friiher Professor an der Universitiit 
Belgrad ("Die Franzosische Handelspolitik 1892 bis 1902", in Miinchener Volks
wirtschaftlichen Studien, 1904, und eine lange Reihe erstklassiger Studien 
aus Handels-, Bank- und Finanzpolitik); dann Dr. Mn.A.N TODOROVIC, jetzt 
Professor an der Belgrader Universitat ("Der internationale Handel und die 
Handelspolitik", 1922, und viele andere Studien); Dr. MmKo KOSSIC, jetzt 
Professor an der Juridischen Fakultat Subotica ("GrundriB der Wirtschafts
politik, I, Agrarpolitik", 1925, usw. usw.). Nennenswert sind weiters die wissen
schaftlichen Beitrage des Dr. MOMTcHILo NINTCHIC, Dr. Mn.A.N RADOSAVLJE
VIC, Dr. MILAN STOJADINOVIC, Dr. MrLOSCH STOJKOVIC, Dr. VLAJINAZ (samt
liche in Belgrad) , Dr. Ivo BELIN (Zagreb) usw. Auch hat eine betrachtliche 
Zahl junger Serben an fremden Universitaten (Paris, Miinchen, Leipzig, Ziirich 
usw.) Dissertationen von dauerndem wissenschaftlichen Werte verfaBt. GroBere 
systematische Arbeiten fehlten aber seit der Zeit VUJIC'. 

1m Jahre 1921 veroffentlichte Dr. MrLoRAD NEDELKOVIC, damals a. 0., 
spater o. o. Professor und zeitweise Dekan der Suboticaer Juridischen Fakultat 
der Belgrader Universitat, seinen "GrundriB der PolitischenOkonomie". NEDEL-
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KOVIC ist ganzlich frei von den marxistischen Auffassungen und wirtschafts
politischen Leitmotiven, die wir bei VUJIC finden; er widmet sich der Losung 
rein wissenschaftlicher Probleme, obgleich sein Werk - das auch ala Lehrbuch 
dienen sollte - umfassende geschichtlich-deskriptive Abteilungen enthalt. 
Das Zentralproblem des Werkes NEDELKOVIC' bildet die Wertlehre, die 
streng im Sinne der psychologischen Richtung ausgearbeitet ist. Um der 
Wertlehre die eigentliche Begriindung zu geben, beginnt NEDELKOVIC die 
Erforschung des wirtschaftlichen Lebens mit einer eingehenden Untersuchung 
der menschlichen Bediirfnisse, die er im breitesten Umfang (inklusive psychische 
und kollektive Bediirfnisse, sc. die Bediirfnisse des organisierten sozialen Lebens) 
in den Bereich der Politischen Okonomie einbezieht. (FoIglich betrachtet NEDEL
KOVIC ala "Bediirfnisbefriedigungsmittel" nicht nur die materiellen Giiter, sondern 
auch Leistungen - "alles, was zur Befriedigung der menschlichen Bediirfnisse 
dient".) Als zweiten Pfeiler seiner Wertlehre behandelt NEDELKOVIC die 
Bevolkerungslehre. Aus der potentiellen Vermehrbarkeit der Menschheit und 
der Vermehrbarkeit der menschlichen Bediirfnisse entsteht das quantitative 
Verhaltnis der kulturell hoher stehenden menschlichen Gesellschaften zu den 
Bediirfnisbefriedigungsmitteln, was psychologisch zum Wertbegriff, sozial zum 
Institut des Eigentums fiihrt. Auf Grund dieser Voruntersuchungen entwickelt 
NEDELKOVIC zuerst seine Thebrie der Produktionsfaktoren, die er auch in 
Spezialstudien behandelt haP). NEDELKOVIC betrachtet die soziale Ordnung 
(Organisation der Gesellschaft) ala den vierten Faktor der Produktion, indem 
er stets die gesellschaftliche Natur des menschlichen Lebens und Wirt
schaftens auf das entschiedenste betont. Die Untersuchung der wirtschaft
lichen Probleme nur an einem abstrakt isolierten wirtschaftlichen Einzelaubjekt 
ist nur dann methodologisch zulassig, wenn spater von diesem fiktiv konstruierten 
Objekte zu dem eigentlichen Objekte der Politischen Okonomie, der Volks
(sozialen) Wirtschaft iibergangen wird und die weiteren Faktoren beriicksichtigt 
werden, die das Ganze ala eine wirtschaftliche Einheit hoherer Ordnung ermog
lichen. Die in diesem Sinne geloste Frage der Produktionsfaktoren erscheint 
NEDELKOVIC ala feste Grundlage fiir die Theorie der Zurechnung (Einkommens
bildung), die von der Wertlehre iiberwolbt wird. Von seiner Theorie 
der Produktionsfaktoren ausgehend, hat NEDELKOVIC in seiner "Finanz
wissenschaft" (2. Auf I. 1923, Belgrad) und in den oberwahnten Studien die 
Theorie der Steuer (Soziologie des Besteuerungsrechtes) ausgearbeitet. NEDEL
KOVIC stimmt den Anhangern der absolutistischen Rechtsentstehungslehre 
(HOBBES, SEIDEL) durchaus nicht bei, die im Gebiete der Politischen Okonomie 
durch KNAPP (Staatliche Theorie des Geldes) und in der Finanzwissenschaft 
durch W. LOTZ ("Steuern sind Natural- oder Geldleistungen, welche von der 
Obrigkeit kraft Herrschaftsrechtes von Personen eingefordert werden, 
iiber die sie ihre Herrschaft geltend machen kann", Finanzwissenschaft 1917, 
S. 216) vertreten sind. Wenn die Steuern nur durch das Imperium des Staates 
charakterisiert werden, dann gelangt man allzuleicht zur Anschauung, der 
Staat ware nur ein Ausbeuter und die Steuer nur ein abgeleitetes, unverdientes 
Einkommen. (So driickt sich auch LOTZ in ganz schroffer Weise aus: "Der 
offentliche Haushalt lebt aus anderer Leute Tasche", op. cit., S. 126). 

NEDELKOVIC versucht im AnschluB an LORENZ V. STEIN, WAGNER, 
E. SAX, G. R. SALERNO, MURRAY, TANGORRA, GUMPLOVICS, A. MENGER einerseits, 

1) Siehe "Etudes Economiques et Financieres sur l'Etat" in der "Revue de 
science et de legislation financiere", Paris, Janvier-Fevrier·Mars 1923; weiters "Die 
soziale Ordnung ala Produktionsfaktor in der V olkswirtschaft" in der Festschrift 
zu Ehren S. LOZANIC (Belgrad, 1922) usw. 



M. NEDELKOVIC: Jugoslavien 251 

SAVIGNY, LAZARUS, mERING, TONNIEs, STAMMLER, COURNOT, LEeoMBE, TARDE, 
W AXWEILER, Me. DOUGAL, E. DlffiKHEIM, C. BOUGLE, DUGUIT, KORKUNOF1!' 
u. &. durch die Methode der "sukzessiven Approximationen" (R. A. MURRAY) 
zu einer soziologisch begriindet;en Rechtsaufisssung der Steuem zu gelangen, 
anstatt einzelne historische konkrete Erscheinungen einseitig zu generalisieren. 

NEDELKOVIC' Werk ist zurzeit ohne gro3eren Nachklang in Jugoslavien 
geblieben. Die wissenschaftliche Tii.tigkeit auf diesem Gebiete ist vorlii.ufig 
im Stillstand. Die impetuose wirtschaftliche und politische Entwicklung des 
Landes nimmt sii.mtliche intellektuellen Energien in Anspruch. Die rein theo
retischen Probleme der Politischen Okonomie werden noch immer so gut wie 
ga.r nicht in der einheimischen Literatur behandelt. 

An allen oben erwii.hnten Universitaten wird die Politische Okonomie vor
getragen und die Dozenten vertreten ausnahmslos die Grundideen der psycho
logischen Schule. Somit ist auch bei una diese Richtung siegreich und wirkt 
formend auf die Anschauungen der kommenden Generationen. 



Indien 
Von 

G. Findlay Shirras 
Professor an der Universitat Bombay 

Wahrend in manchen Landern, insbesondere England, den Vereinigten 
Staaten, Italien, Deutschland und Osterreich eine Rlickschau auf den Fortschritt 
der modernen volkswirtschaftlichen Theorie in den betreffenden Landern keine 
auBergewohnlichen Schwierigkeiten bietet, da die wirkenden Krii.fte verhaltnis
maBig klar und die flihrenden Schriftsteller wohlbekannt sind, ist es in anderen 
Landern (und zu letzteren gehort auch Indien) eine ungemein schwierige Aufgabe, 
der Entwicklung der modernen volkswirtschaftlichen Theorie mit Erfolg nach
zugehen. Die Ansatze zur modernen volkswirtschaftlichen Theorie in Indien 
lassen sich bis in den Beginn des vorigen Jahrhunderts zurUckverfolgen. Man 
kann ihren Anfang sogar gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit 1776, dem Jahre 
der VeroHentlichung der "Wealth of nations", ansetzen. Der beriihmte "Fiinfte 
Bericht" liber den Landbesitz und die dJl.uernde Regelung der Grundsteuer in 
Bengalen und gewisse, von oHizieller Seite herausgegebene Memoranden liber 
Miinzwesen gehoren in das Ende des 18. Jahrhunderts. 1m gegenwartigen 
Jahrhundert dagegen hat die Volkswirtschaftslehre einen wahrhaft wunder
baren Aufstieg sowohl in der Literatur als auch der Lehrmethode genommen. 

Es konnte wohl die Frage aufgeworfen werden, ob in Indien heute eine 
wissenschaftliche Schule im liblichen Sinne besteht. Hat wirklich je eine solche 
bestanden 1 Gab es doch hier weder jene gedankliche Einheit, wie sie fiir die 
osterreichische Sch ule so bezeichnend ist, mit solch wohl bekannten Schrift
stellern, wie MENGER, BOHM-BAWERK und WIESER, noch eine Verwandtschaft 
von Personlichkeiten, eine Gemeinschaft der Ideen, eine anerkannte Autoritat 
und eine Zusammenfassung des Zweckes wie bei den Physiokraten. Die Wand
lungen in Indien im gegenwartigen Jahrhundert, besonders im Hinblick auf 
die Entwicklung der Universitatserziehung und im Hinblick auf den politischen 
Aufbau, haben die volkswirtschaftliche Theorie ganz besonders hinsichtlich 
des AuBenhandels, Agrarpolitik, Finanzen und Wahrung beeinfluBt. In gewissem 
Sinne ist daher der Gebrauch des Begriffes "Indische Schule der volkswirt
schaftlichen Theorie" wohl begriindet. Es eriibrigt sich vielleicht, in diesem 
Zusammenhange ausdrUcklich auf die GroBe Indiens mit seiner Bevolkerung 
von 319 Millionen und seiner sich daraus ergebenden Verschiedenheit der Rassen 
hinzuweisen. Nur 7 bis 8% der Bevolkerung ist imstande, einen Brief in einer 
einheimischen Sprache zu lesen oder zu schreiben, wahrend die groBe Masse 
ungebildet ist. All dies sind desintegrierende Umstande. Anderseits befindet 
aich doch ein sehr groBer Teil der die Schule besuchenden Bevolkerung in den 
hoheren Schulen, auch werden die Universitaten, besonders von seiten der 
hoheren Hindukasten, reichlich bedacht. 
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Die volkswirtschaftliche Theorie im Beginne des 19. Jahrhunderts 
Die Beschaftigung mit volkswirtschaftlichen Fragen in der ersten Halfte 

des 19. Jahrhunderts war im allgemeinen auf eine kleine Gruppe von fahigen 
Verwaltungsbeamten der East India Company beschrankt, und nach deren 
Auflosung auf eine Gruppe von Mannern, die vom Staatssekretar fiir Indien 
ernannt wurden. All diese Beamten waren beeinfluBt von den Lehren von 
ADAM SMITH, RICARDO, M'CULLOCH, MALTHUS und anderen Vertretern der 
klassischen Schule der NationalOkonomie in England. Das Ideal der britischen 
Herrschaft in Indien war zu dieser Zeit "good government"; darunter verstand 
man die Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung und die Konsolidierung 
der politischen und wirtschaftlichen Macht, welche sich die East India Company 
erworben hatte. Die erste Halite des 19. Jahrhunderts brachte in Indien nichts, 
was einer volkswirtschaftlichen Abhandlung im eigentlichen Sinne nahekam, 
jedoch gab es eine umfangreiche offizielle Literatur von unzweifelhaftem Werte, 
sowohl iiber Grundbesitz und Besteuerung, ala auch iiber Wahrungsfragen. 
Der "fiinfte Bericht" wurde hier bereits angefiihrt. 1m Jahre 1793 legte Lord 
CORNWALLIS (Generalgouverneur von 1786 bis 1793) iiber Auf trag der britischen 
Regierung, im Gegensatz zu erfahrenen indischen Beamten, wie Sir JOHN SHORE, 
dem spateren Lord TEIGNMOUTH (Generalgouverneur 1793 bis 1798) und Sir 
THOMAS MUNRO, die Grundsteuer in Bengalen, Bihar, Teilen der United Provinces, 
endgiiltig fest. Dies geschah im selben Jahrzehnt, in dem in England die Grund
steuer auf eine dauernde Basis gestellt wurde. Das alte indische Gesetz raumte 
dem Landesherrn einen Anteil am Bodenertrag ein, jedoch verliert die Regierung 
heute durch die endgiiltige Regelung etwas iiber vier MiIlionen Pfund, welche 
in die Taschen der oft im Ausland lebenden GroBgrundbesitzer £lieBen. Heute 
ist in Indien auBer in Bengalen, Bihar und Teilen der Vereinigten Provinzen und 
in Madras der GroBteil des Grundbesitzes fiir eine gewisse Zeit geregelt, d. h. 
die Steuern werden gewohnlich einmal wahrend der Dauer einer Generation 
oder einmal in ungefahr dreiBig Jahren neu bestimmt. Die Hohe der Steuern 
wird so festgesetzt, daB sie dem Eigentiimer oder dem P£lanzer einen Spielraum 
im Reingewinn laBt, der ihm gestattet, in normalen Jahren Ersparnisse zu machen 
und die Anspannung schlechter Jahre zu ertragen. Der Verteuerung des Pacht
schillings durch den GroBgrundbesitzer ist durch die Zemindari-Bestimmungen, 
betreffs des Schutzes der Bauern, auch eine Grenze gesetzt worden. Der groBte 
Teil der volkswirtschaftlichen Literatur in der ersten Halite des 19. Jahrhunderts 
konzentriert sich auf die Frage des Grundbesitzes und der Besteuerung und 
weiters in geringerem Umfang auf Wahrungsfragen. 

1m Jahre 1805 beschloB die East India Company in Haileybury (Hertford) 
ein College fUr die Ausbildung ihrer Anwarter zu griinden. Man ernannte MALTHUS 
ZUlli ersten Professor der Geschichte und NationalokonOInie. Er begann seine 
Tatigkeit mit der Eroffnung des College im Jahre 1807 und setzte sie bis zu seinem 
Tode im Jahre 1834 fort. Was MALTHUS die zukiinftigen Verwaltungsbeamten, 
die durch seine Schule gingen, gelehrt hat, kann kaum genug hoch eingeschatzt 
werden. Seine Schrift iiber "Population", die im Jahre 1817 ihre fiinfte Auflage 
erreichte, seine "Principles of Political Economy considered with a view to 
their Practical Application" (1820), seine "Enquiry into the nature and Progress 
of Rent, and the Principles by which it is regulated" (1815), seine "Observations 
on the effects of the Corn Laws" (1827) und seine "Definitions in Political Eco
nomy" (1827), sind die wichtigsten Veroffentlichungen wahrend seiner Professur. 
RICARDO veroffentlichte zu dieser Zeit, dank dem Beamten des India Office, 
JAMES MILL, seine Anschauungen iiber die Grundziige der Nationalokonomie 
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und M'CULLOCH seine "Principles of Political Economy with a sketch of the 
Rise and Progress of the Science". Nach dem Tode von MALTHUS wurde RICHARD 
JONES, der eigentliche Begriindar der englischen historischen Schule, zum Pro
fessor der Geschichte und Nationalokonomie in Haileybury ernannt, wo er 
das groBe Werk, das MALTHUS begonnen hatte, fortsetzte. JONES brachte den 
Studenten die Notwendigkeit positiver Forschung nahe. Niemand kann sein 
"Essay on the Distribution of Wealth and on the sources of Taxation" (1831) 
und seine von WHEWELL herausgegebenen "Literary Remains" lesen, ohne 
die mittelbare Wirkung auf Indien zu spiiren, die ein solcher Unterricht auf 
dessen zukunftige Verwaltungsbeamte hervorbringen muBte. Ausspriiche, 
wie "Die Vervollstandigung der wirklich und sichar erreichbaren Kenntnisse ... 
wird noch die geduldige und fleiBige Beobachtung und Arbeit vieler Geister 
in Anspruch nehmen. Wahrend dieser Entwicklung wird die zu hastige Errichtung 
ganzer Systeme, das unbestimmte Streben nach verfriihter Aufstellung von 
leitenden Grundgesetzen, wahrscheinlich auch weiterhin eine Irrtumsquelle 
bleiben, vor dar man sich nicht genug huten kann", oder, "RICARDO war ein 
Mann von Begabung und er ersann ein System von genial kombinierten, aber 
rein hypothetischen Wahrheiten; indessen genugt ein einziger umfassender 
Blick auf die We1t wie sie wirklich besteht, um zu zeigen, daB diesas System 
mit dem vergangenen und gegenwartigen Zustand der Menschheit nicht in Ein
klang zu bringen ist", zeigen JONES' unabhangige Ansichten, die auf die jungen 
Kopfe der Horer in Haileybury groBe Wirkung geubt haben miissen. 1m. groBen 
und ganzen erschOpft sich die volkswirtschaftliche Literatur bis zur Zeit WILSONS 
hauptsii.chlich, wenn nicht ganz, in offiziellen Erlii.ssen, offiziellen Berichten, 
den Bank Charters der Presidency Banks und in der Gesetzgebung der Epoche. 

Die volkswirtschattliche Theorie in der zweiten Hillte des 
19. Jahrhunderls 

Die zweite HiiUte des 19. Jahrhunderts brachte, mit der ersten Hii.Ifte ver
glichen, eine reiche Ausbeute an volkswirtschaftlichen Ideen und Erorterungen. 
Des beschrii.nkten Raumes wegen wird es notig sein, biographische Einzelheiten 
- mit einer Ausnahme - zu opfern, um die groBen volkswirtschaftlichen Pro
bleme zu betonen, die sich damals darboten, wie auch die zu deren Losung ein
geschlagenen Wege. Die Zunahme des territorialen Umfanges der East India 
Company, Lord DALHOUSIES fortschrittliche Politik, besonders in bezug auf 
den Ausbau der Eisenbahnen, die finanziellen Probleme, die sich nach dem Auf
stand ergeben hatten und die Wirkung der Entdeckung der Goldfelder in Kali
fornien und Australien auf Indien sowie die Krise der Rupie waren nur einige 
wenige der Hauptereignisse diesas Zeitraumes. 1m Jahre 1859 wurde es fUr 
notwendig erachtet, ein Finanzministerium innerhalb der indischen Regierung 
zu schaffen. Indien war damals in der gliicklichen Lage, sich die Dienste JAMES 
WILSONS (1805 bis 1860) zu sichern. WILSON war der Begriinder des "Economist", 
der im September 1843 zum erstenmal erschienen war und verblieb alleiniger 
Herausgeber bis zu seiner Abreise nach Indien, worauf sein Schwiegersohn 
WALTER BAGEHOT sein Nachfolger wurde. BAGEHOT schrieb uber WILSON in 
dem Nachruf, der im Economist am 17. November 1860 erschien: "WILSON 
stand der Nationalokonomie ala Praktiker gegenuber. Seine hervorstechendste 
Fahigkeit war, was man Geschaftssinn (business imagination) nennt. Er hatte 
die groBe Gabe, Transaktionen zu erfassen. Nationalokonomie war fiir ihn die 
Wissenschaft von Kauf und Verkauf, und er hatte eine feste und deutliche Vor
stellung von normaler Geschaftsabwicklung." 
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WILSON war es, der die Finanzpolitik, die PEEL begonnen hatte und die 
von GLADSTONE fortgesetzt worden war, nach Indien verpflanzte. WILSON 
bedeutete fiir die Geschichte der volkswirtschaftlichen Theorie in Indien, was 
ALEXANDER HAMILTON und ALBERT GALLATIN fiir die Vereinigten Staaten 
bedeuteten. Er war gleich HAMILTON ein Genie im Anpassen gesunder allgemeiner, 
finanzieller Prinzipien an die Bediirfnisse eines unentwickelten Landes. Sein 
praktisches Wissen und seine durchdringende Logik sind die hervorstechendsten 
Eigenschaften seiner kurzen, aber so bedeutungsvollen Tatigkeit in Indien. In 
seinen Entwiirfen iiber die Einfiihrung von Papiergeld in Indien, iiber Gold
wahrung, in seinen Ansichten iiber das indische Bankwesen, Besteuerung und 
Budgetgleichgewicht, die von ganz hervorragendem Werte sind, eilt er seiner Zeit 
weit voraus. WILSONS "Financial Measures for India", ein Vortrag, London, 1860, 
worin er die Einfiihrung der Einkommensteuer vorschlagt, und seine "Indian 
Memoranda" verdienen weit mehr Beachtung, ala seine iibrigen Schriften, wie 
unter anderen "Influences of the Corn Laws as affecting all classes of the com
munity and particularly the landed interests", London, 1839, "Fluctuations 
of Currency, Commerce and Manufactures referable to the Corn Laws" (London, 
1840), "Revenue, or what should the Chancellor do" (London, 1841), "Capital, 
Currency and Banking" (London, 1847). 

BAGEHOT hatte in Indien Finanzminister werden konnen, jedoch zog er 
es aus Familienriicksichten vor, in England zu bleiben. In den nun folgenden 
vierzig Jahren ergriff eine Gruppe von hervorragenden Finanzministern das 
finanzielle Ruder, und man kann beobachten, wie die laufenden wirtschaftlichen 
Erlasse eine Unmenge von beschreibender und wirtschaftlicher Literatur her
vorriefen. Die Lehren der englischen kIassischen Schule, der auch der India
Office-Beamte JOHN STUART MILLl) angehOrte, drangen weiterhin in Indien ein, 
jedoch mit bemerkenswerten Ausnahmen war die wertvollste volkswirtschaft
liche Literatur rein offiziell, d. h. bestand in Regierungsresolutionen, Regierungs
berichten und ahnlichen Dokumenten. Die besten unter diesen enthalt vielleicht 
die Kurierpost zwischen dem Staatssekretar fiir Indien und der indischen Re
gierung, beziiglich der indischen Wahrung und Finanzen. 

Die Probleme von 1850 bis 1900 und ihre L6sung 
Es ist notig, die Probleme und ihre Losungsversuche wahrend der zweiten 

Halfte des 19. Jahrhunderts kurz zu priifen. Wir haben hier eine Verbindung 
von abstrakter Theorie !nit den fiir die praktische Anwendung notwendigen 
Anderungen. Der EinfluB von JOHN STUART MILL tritt oft kIar zutage. Man 
kann die Probleme unter fiinf Gesichtspunkten gruppieren: 

1. Agrarpolitik, einschlieBlich der Fragen der Grundsteuer, Ernahrungs
politik (famine) und Armut; 

2. Handels- und Industriepolitik, mit besonderem Bezug auf die AuBen-
handelspolitik; 

3. Finanzpolitik, einschlieBlich Bundes- und Staatshaushalt; 
4. Bankpolitik; 
5. Wahrungspolitik und Preistheorie. 
Davon ist der letzte Punkt der wichtigste; er gab AnlaB zu einer umfang

reichen Literatur, die oft stark polemischen Charakter hat. 

1) Seine "Principles of Political Economy", 1848, wurden in der sehr kurzen 
Zeit von zwei Jahren geschrieben, zwischen 1845 und 1847. MILL versuchte fUr seine 
Zeit das zu tun, was ADAM SMITH fUr die seinige getan hat. 



256 G. FINDLAY SmRRAS: Indien 

1. Agrarpolitik 

Der entschiedene wirtschaftliche Fortschritt wird kIar, wenn man die Er
gebnisse der Volkszahlungen von 1881, 1891, 1901, 1911 und 1921 vergleicht; 
der Fortschritt ware aber vielieicht bei einer energischen Politik in bezug auf 
den Elementarunterricht groBer gewesen. Die Bediirlnisse der indischen Land
wirtschaft und die Forderungen und Lasten der indischen Bauern bildeten das 
Thema vieler volkswirtschaftlicher Schriften, und man hat nun erkannt, daB 
jeder weitere politische Fortschritt in Indien durch eine Verbesserung der wirt
schaftlichen Lage und Bildung der Bauern vorbereitet werden muB, wie auch 
ein Autor kiirzlich zeigte: "Der korrupte Brahmane gebraucht noch immer 
seine besonderen Fahigkeiten zum Schaden der einfachen indischen Dorf
bewohner; ein schlechter indischer Grundherr kann noch immer einen Anna pro 
Rupie zum Pachtschilling dazuschlagen, um die Kosten seiner Extravaganzen 
zu decken, ohne das Gesetz zu verletzen. In gewissen Gegenden, besonders 
den Vereinigten Provinzen, sind die Pachtverhaltnisse besonders prekar. Wir 
finden hier ferner den verderblichen ProzeB der Teilung und Landzersplitterung, 
die sich aIs durchaus unokonomisch erweist. Vberdies, wie Professor N. GANGULEE 
sagt, " .... ist es auch kIar, daB wir in Indien durch zahlreiche soziale Gebrauche 
und Einrichtungen behindert sind, die fiir jeden rationelien AnpassungsprozeB 
an die neuen Lebensbedingungen verderblich sind ..... Wir miissen vor aliem 
erkennen, welche Faktoren es sind, die die Entfaltung des landlichen Lebens 
hintanhalten und bis zu welchem AusmaBe diese Faktoren durch Zusammen
arbeit des Volkes und der Regierung beseitigt werden konnen". In der zweiten 
Halfte des vorigen Jahrhunderts war die Regierung bestrebt, die ihr gebiihrende 
Grundsteuer fiir langere Zeitraume festzulegen und fiir Verminderung der 
Steuer Sorge zu tragen, wenn die Ernte miBriet. In dieser Zeit entstand der 
"famine code", der, den Bedingungen jeder einzelnen Landesregierung angepaBt, 
noch lange eines der groBten Werke in Indien wahrend des 19. Jahrhunderts 
bleiben wird. Die Hungersnot ist in Indien niemaIs eine allgemeine, verlangt 
aber nichtsdestoweniger sorgfaltigste Schutzvorkehrungen und Sicherungen. 
In bezug auf Grundsteuerpolitik ist das Standardwerk "The Resolution of 
the Government of India on the Land Revenue Policy of the Indian Govern
ment", 1902, erschienen. Eine ausfiihrliche Darlegung der Prinzipien kann man 
in "The Science of Public Finance" (Macmillan & Co., London) von Professor 
FINDLAY SHIRRAS, Kapitel 20, finden, wo die Grundsatze der Bewertung, die 
Steuergrenze, die Revisionsperiode und die Abstufungen der ErhOhungen be
handelt werden. Damals behaupteten kritische Stimmen, daB die Regierungs
politik zur Verarmung der Pflanzer fiihre und die Steuerkraft des Volkes iiber
schreite. Dem trat die Regierung krMtig und wirksam entgegen. Schatzungen 
wurden z. B. von DODABHOY NAOROJI gemacht, der 1871 berechnete, daB bei 
einer Durchschnittsernte das Einkommen in Britisch-Indien pro Kopf und 
Jahr 20 Rupien betrage. Das stiitzte sich auf Daten der Jahre 1867 und 1868. 
Lord CURZON priifte die Schii.tzungen in seiner drittenBudgetrede am 27. Marz 1901 
und sagte, daB das durchschnittliche Einkommen pro Kopf 27 Rupien im Jahre 
1881 und 30 Rupien im Jahre 1901 betragen hii.tte. Diese Schii.tzungen be
inhalten nicht nur landwirtschaftliche, sondern auch andere Zweige der Produktion. 
Spatere Schatzungen werden in dem bereits erwahnten "The Science of Public 
Finance" gegeben. Die Ziffer fiir 1922 wurde mit 116 Rupien gegen 80 Rupien 
fiir 1911 angegeben. Zu dieser Zeit (besonders von 1882 an) wurden Schritte 
unternommen, die Landwirtschaft durch eine die Pflanzer begiinstigende 
Gesetzgebung (Bengal Tenancy Act) und die Beistellung der vorhandenen Gelder 
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fur die ackerbautreibenden Gebiete in den Provinzen nach Moglichkeit zu fordem. 
Aus diesem 'Oberblick ersieht man, daB nur ein kleiner Teil der Aufgabe in Angriff 
genommen wurde, wahrend der groBere der nachsten Periode (1900 bis 1926) 
vorbehalten blieb. 

2. Handels- uod lndustriepolitik mit besooderem Bezug auf die 
Auf3enbandelspolitik 

Die Freihandelsprinzipien, die von JAMES Wn..SON und den Regierungen 
in England verfolgt wurden, beeinflussen Indien in einem weit groBeren Aus
maBe als oft angenommen wird. Laissez faire war biB zum Ende des 19. Jahr
hunderts popular. Die Gesetzgebung brachte tatsachlich im Interesse der In
dustrie als Ganzes Fabriksakte durch, doch ist es bemerkenswert, daB eine 
Handels- und Industriegesetzgebung verhaltnismaBig fehlt. Was den AuBen
handel betrifft, so kann der Zeitraum von 1862 an als eine Periode des Freihandels, 
die bis zum Weltkriege andauerte, betrachtet werden. "In den vierziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts bestand ein Zolltarif von 3 Yz % auf Rohmaterialien 
und ein solcher von 3 Yz bis 5 % auf Fertigfabrikate. Wurden jedoch diese Waren 
auf nichtbritischen Schiffen befordert, so beliefen sich diese Zollsatze auf 7 % 
bzw. 7 biB 10%. Von 1848 biB 1859 wurden Differenzialzolle auf der BasiB des 
Ursprunges der Waren eingefuhrt an Stelle der Nationalitat der FrachtfUhrer, 
wobei der Zoll auf britische Waren nur die Halfte des Zolles auf nichtbritische 
Waren betrug. AuBerdem bestand noch ein Ausfuhrzoll auf die meisten Waren, 
und zwar 3 % ad valorem oder ein Satz, der sich dieser Ziffer stark naherte. 
Um das Budget auszugleichen, erhOhte JAMES Wn..sON im Jahre 1859 den all
gemeinen Zollsatz von 5 auf 10%. Gewisse Luxuswaren hatten 20% zu ent
richten. Der Zollsatz auf Luxuswaren bestand nur ein Jahr lang, da er nicht 
eintraglich warl )." Die Freihandelsperiode, 1862 biB 1915, laBt sich gut in zwei 
Perioden einteilen, namlich erstens 1862 bis 1894 und zweitens 1894 bis 1915. 
Die erstere Zeitspanne ist durch eine Herabsetzung und dann ganzliche AufIassung 
der Zolle gekennzeichnet, wahrend 1884 Sir JAMES WESTLAND unter dem Zwange 
der finanziellen Lage wieder Zolle einfiihren muBte. Dieses Jahr bedeutet 
daher den Beginn der Aufwartsbewegung unseres Zolltarifes. 1894 fuhrte die 
indische Regierung uber Auf trag der britischen Regierung Verbrauchssteuem 
(excise duties) auf Baumwolle ein, welche bis Ende 1925 in Kraft blieben. 
Keine Abgabe war so unbeliebt gewesen wie diese und hat so viel dazu bei
getragen, den Ruf nach dem Schutzzoll volkstumlich zu machen, worauf in 
einem anderen Kapitel zuriickzukommen sein wird. Von 1897 bis 1910 blieb 
der Tarif praktiBch der gleiche wie 1896, in welchem Jahre gewisse Abgaben 
von 1894 leicht erhOht wurden. 

3. Fioanzpolitik einschlieBlich des Buodes- uod Staatshaushaltes 

Die Wirkung des Aufstandes auf Indiens Finanzen machte im Jahre 1859, 
wie wir bereits gesehen haben, die Emennung eines finanziellen RatsInitgliedes 
notwendig. Die Prinzipien, welche die indische Finanzpolitik in der zweiten 
HaIfte des 19. Jahrhunderts beherrschten, waren streng individualistisch; die 
Regelung der Ausgaben gehOrte zu den Hauptaufgaben der Regierung. Soziale 
Fiirsorge wurde nicht im geringsten in Betracht gezogen, nur zu Ende dieser 
Periode zeigte sich eine groBe Zunahme in den Ausgaben fUr Unterricht. Die 
Finanzminister von WILSON ab waren aufmerksame Wachter uber die Staats-

1) "The Science of Public Finance", S. 368. 
Mayer, WlrtscbaftBtheorie I 17 
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kasse. Sie standen ja so hoch iiber den Provinzfinanzbeamten, daB es nur natiirlich 
war, daB die ZentraIIinanzverwaltung die Provinzfinanzverwaltung im Zaume 
halten muBte. Die Provinzbudgets muBten erst die Zustimmung der Zentral
regierung finden und die Befugnisse der Landesregierung in bezug auf Besteuerung 
waren sehr gering. Gegen Ende der Periode wurden gewisse Steuertitel geteilt, 
um so den Landesregierungen einen Anreiz zu geben, auf das Ansteigen der 
Steuerquellen Bedacht zu nehmen. Die folgenden Ziffern beleuchten diese 
Politik besser als irgendwelche weiteren Erklarungen. 

Staats- und Landeseinnahmen: 

vor 50 J ahren 30 J. 10 J. Gegenwart 
% % % % 

A. Steuereinnahmen: 
Grundsteuer ........................ 41,0 26,9 25,1 17,2 
Andere direkte Steuern ............. 3,1 6,6 3,4 12,8 

Summe der direkten Steuern .......... 44,1 33,5 28,5 30,0 
Indirekte Steuern ................... 45,3 31,6 34,6 36,7 

Summe der Steuern .................. 89,4 65,1 63,1 66,7 

B. Einnahmen aus anderen Quellen: 
Staatl. u. offentl. Unternehmungen ... 5,0 30,3 31,5 22,9 
Soziale Fiirsorge 4 •••••••••••••••••• 0,3 0,3 0,4 
Andere Quellen .................... 5,6 4,3 5,1 10,0 

Summe ............................. 10,6 34,9 36,9 33,3 

100% 100% 100% 100% 

Staat~ und Landesausgaben: 

vor 50 J ahren 30 J. 10 J. Gegenwart 
% % % % 

Primare Ausgaben: 
1. Landesverteidigung .............. 33,4 26,5 26,5 32,6 
2. Rechtspflege .................... 10,6 8,6 10,7 8,6 
3. Zivilverwaltung .................. 14,6 10,7 12,1 10,9 
4. Schuldendienst . ................. 15,8 11,4 12,5 15,0 

Summe .............................. 74,4 57,2 61,8 67,1 

Sekundare Ausgaben: 
5. Soziale Fiirsorge, Unterricht ....... 1,3 1,6 2,5 3,8 
Andere soziale Ausgaben ............ 1,4 2,6 2,9 2,7 

Summe ............................. 2,7 4,2 5,4 6,5 
6. Staatl. u. offentl. Unternehmungen 12,1 31,8 24,2 20,8 
7. Verschiedenes .................... 10,8 6,8 8,6 5,6 

Summe ............................. 25,6 42,8 38,2 32,9 

100% 100% 100% 100% 

Parsimonia magnum vectigal est war das Leitmotiv dieser Periode, die 
iibrigens kein Werk von Bedeutung iiber reine Finanzwissenschaft hervorbrachte. 
Die Politik, die von den aufeinanderfolgenden Finanzministern getrieben wurde, 
baute sich auf den orthodoxen Prinzipien des britischen Schatzamtes auf. 
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4. Bankpolitik 
Die Presidency Banks von Bengalen, Madras und Bombay existierten 

bereits vor 1850, wie COOKE in seinem Werke "Banking in India" 1862 aus
gefiihrt hat. In der zweiten Halfte des Jahrhunderts wurden dem Staatssekretar 
tatsachlich Vorschlage unterbreitet, die auf eine Dbernahme eines Teiles der 
mit der Einfiihrung des Papiergeldes verbundenen Arbeit abzielten. Der Zu
sammenbruch der Presidency Bank von Bombay um 1868 war ein schwerer 
Riickschlag fiir das Bankwesen. Das Land litt, abgesehen von den wenigen 
einheimischen oder eingeborenen Bankiers, dringendsten Mangel an Bankhausern; 
das Aktienbankwesen war ja damals noch nicht entwickelt. Gleich nach dem 
Unterricht war vielleicht das Bankwesen der wundeste Punkt Indiens in diesem 
Zeitraum. Der Fowler-Ausschu13 fUr Indiens Wahrung rollte die wichtige Frage 
des Bankwesens, besonders die Tunlichkeit einer Staatsbank, in einem kurzen 
Entwurf eines seiner Mitglieder auf. Eine eingehende Darstellung der Ma13-
nahmen, welche in dieser Zeit in bezug auf das Bankwesen ergriffen wurden, 
ist in "Indian Finance and Banking" (Macmillan, 1919) von Professor FINDLAY 
SHIRRAS zu finden. 

5. Wiihrungspolitik und Preistheorien 
Indiens Wahrungsfragen haben bei Volkswirtschaftlern in aller Welt das 

aliergroBte Interesse gefunden. Seine Absorptionsfahigkeit der Edelmetalle, 
welche heute eine so groBe Rolle spielt, wurde bereits bei HERODOT und anderen 
aiten Historikern vermerkt. ADAM SMITH stellt in seinem Werk "Wealth of 
Nations" die Silberaufsaugung im Osten fest. Die Zeitspanne von 1850 bis 1900 
ist auBerst interessant und gab zu manch hitzigen Auseinandersetzungen, die 
sich aus dem Sturz des Silbers von 1873 bis 1893 und dem Sturz des Sterling
oder Goldwertes der Rupie ergaben, Anla13. Die Hersehell-Kommission iiber 
Indiens Wahrung 1893 und der Fowler-AusschuB 1899 mit ihrem umfangreichen 
Aktenmaterial sind eine Fundgrube von Belehrung iiber diesen Gegenstand. 
Es wird hier angebracht sein, kurz die Einzelheiten dieser Periode und die Losungs
methoden der aufgetauchten Schwierigkeiten zu streifen1). 

Das Gold wurde in lndien im Jahre 1835 aus dem Umlauf gezogen und 
die feste Wahrung blieb nicht langer Gold und Silber, sondern nur Silber allein, 
welches gesetzliches Zahlungsmittel wurde. Bis zur Annahme des Goldes als 
Wertmesser in England im Jahre 1816 war Silber das gesetzliche Zahlungs
mittel und Wertmesser in den meisten Landern gewesen. Silber und Gold (argent) 
waren Synonym a , und sagte nicht LOCKE, daB: "Silber das geeignetste Metall 
sowohl alB Rechnungs- und Kaufgeld, als auch als Wertmesser des Handels 
sei 1" 1m Jahre 1847 fanden die Entdeckungen der Goldminen in Kalifornien 
statt, 1851 gefolgt von den Entdeckungen in Australien. Bis 1853 hatte sich 
die Weltproduktion sprunghaft von sechs Millionen Pfund im Jahre 1847 auf 
30,7 Millionen2) erhOht. Die Entdeckungen in Siidafrika im Jahre 1886 hatten 
eine ahnliche Wirkung. 1m Jahre 1883 betrug die Weltproduktion 16,9 Millionen 
und steigerte sich bis 1915 auf 96,4 Millionen. Es ergab sich also ein 
starkes Ansteigen der Goldproduktion nach der Entdeckung der kalifornischen 
und australlschen Goldminen. Darauf folgte ein Riickschlag zwischen 1853 
und 1883, welcher seinerseits von einer Zunahme, die auf die Entdeckung der 

1) Einzelheiten siehe "Indian Finance and Banking" (Macmillan & Co., 1919). 
2) lch entnehme viele der Ziffern beziiglich Gold und Silber Mr. KITSON sowie 

meinem "Effects of the war on the precious metals", Royal, 1920. 
17' 
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siidafrikanischen Goldminen zurUckzufiihren war, abgelost wurde (besonders 
von 1890 bis 1915). Ein Blick auf die folgende Tabelle gibt eine schematische 
"Obersicht. 

Welt-Goldproduktion (in Millionen PfUDd Sterling) 
Zeitraum Geldzweck Verarbeitung Indien Agypten 

1835--1844 6 25 3 ~ 
1845--1854 115 31 10 ? 
1855--1864 160 52 51 1 
1865--1874 118 101 35 
1875--1884 68 112 22 
1885--1894 140 102 16 
1895--1904 334 144 55 
1905--1914 518 215 146 
1915--1919 273 90 51 
85 Jahre ... 1732 872 389 
Prozentsatz 56Y4% 28Y4% 12%% 

14 
7 

26 
21 
16 
84 

2%% 

Summe 
34 

156 
263 
254 
216 
265 
559 
900 
430 

3077 
100% 

Die gesteigerte Bedeutung der Goldabsorption Indians geht aus dieser Tabelle 
hervor. Nun zum Silber. Zwischen 1850 und 1870 blieb das Angebot hinter 
der Nachfrage um 4% zuriick. 1870 schienen Nachfrage und Angebot einander 
annii.hemd zu entsprechen. Von 1871 bis 1875 iiberstieg die Produktion den 
Verbrauch um 96 Millionen Unzen. Der erste groBe Sturz im VerhaItnis von 
Silber zu Gold erfolgte im Jahre 1879, namlich von 15,63 im Jahre 1872 bis 
18,40 im Jahre 1879. Ein zweiter groBer Sturz fand von 1884 an statt. Das 
Verhiiltnis war 18,57 im Jahre 1884 und 22,10 im Jahre 1889. Ein dritter Sturz 
endlich trat zwischen 1892 und 1894 ein. 1m Jahre 1892 war das Verhiiltnis 
23,72 und im Jahre 189432,96. Die Wirkung auf die Rupie wird aus der folgenden 
Tabelle ersichtlich. 1893 endlich wurde es fiir notwendig erachtet, die indischen 
Miinzstatten fiir die freie Auspragung von Silber zu schlieBen. 

Weltsilberproduktion (in Tausenden von fine ozs.). 

Zeit 

1861-1865 
1866--1870 
1871-1875 
1876--1880 
1881-1885 
1886--1890 
1891-1895 
1896--1900 
1901-1905 
1906--1910 

Silberpreise. 
Produktion Preis des Silbers 

in Pence 
35,402 
43,052 
63,318 
78,777 
87,272 

110,356 
158,942 
165,693 
167,995 
197,052 

6015/16 
6015!I6 
59 
523/ 4 

503/ 4 

44'!Is 
3513/16 
283/ 111 

2515II6 
303/ 8 

Verhaltnis zur 
Goldeinheit 

15,48 
15,48 
15,98 
17,90 
18,59 
21,15 
27,06 
33,50 
36,30 
35,67 

Die Wirkung der gesteigerten Gold- und Silberproduktion auf die Silberrupie 
wird nun klarer sein. Die Anderung im WertverhaItnis der Edelmetalle erregte 
zahlreiche Diskussionen und Befiirchtungen. Am Golde gemessen, war daB 
Silber ganz betrachtlich gefallen. In Indian beschii.ftigte sich eine mehr oder 
weniger gute Literatur mit der Frage inwieweit das Silber allein Schuld an der 
Anderung war und inwieweit Gold etwa daran beteiligt war. Eine lebhafte 
Diskussion setzte, was die Messung dieser Anderung und den Verteilungsschliissel 
auf jedes der Metalle betrifft, ein. Die zur Losung vorgeschlagenen Wege fiihrten 
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zur Literatur iiber Bimetallismus. Sir DAVID BARBOUR, Finanzminister in Indien 
zur Zeit der SchlieBung der Miinzstatten im Jahre 1893, gab 1885 seine "Theory 
of Bimetallism" heraus, ein Werk, welches mit WALRAS' "Theorie mathematique 
du bim6tallisme" und "Theorie de la monnaie" und sogar mit CERNUSOHIS "Le 
bim6taJIisme a quinze et demi n6cessaire" in die Schranken tritt. Vielleicht 
die besten Quellen sind JEVONS "Money" und der Bericht der Gold- und Silber
kommission (1888), worin Bimetallismus ala Wahrungssystem analysiert wird. 
Die Konigliche Gold- und Silberkommission sprach sich entschieden zugunsten 
der Ansicht aus, daB das bimetaJIistische System der lateinischen Union einen 
betrachtlichen EinfluB auf den relativen Wert der beiden Metalle ausiibe. Nach 
JEVONS Meinung sollten Schwankungen in Angebot und Nachfrage iiber ein 
groBeres Gebiet eher ausgeglichen werden, anstatt jedes Metall nur seinen 
eigenen Zufallen zu iiberlassen. Wenn wir heute auf diese Meinungsverschieden
heiten zurUckblicken, konnen wir nur sehen, daB der Gegensta.nd gegenwartig 
akademisch ist. Klarerweise bestehen fiir jedes einzelne Land, welches den 
BimetaJIismus anwendet, Risken, und es bestiinde nur die Moglichkeit der all
gemeinen Einfiihrung des Bimetallismus oder zumindest bei einer Gruppe von 
Landem, die geniigend stark ist, ein bestimmtes Verhiiltnis aufrechtzuerhalten. 
Es ist jedoch bum Grund vorhanden, anzunehmen, daB ein bimetaJIischer 
Gold- und Silberstandard als Wertmesser bestandiger ist als Gold allein, denn 
es wiirde schwer fallen, nachzuweisen, daB die' Silberproduktion konstanter 
ist als die Goldproduktion. Tatsachlich zeigt auch die folgende Tabelle das 
gerade Gegenteil. 

Gold- und Silberproduktion in Millionen Pfund Sterling. 

Zeit 

1701-1800 
1801-1850 
1851-1900 
1901-1920 

Silber zum Gold zu 84 sh.1J1hd. Prozentsatz 
Handelswert pro f. Unze Silber Gold 

488 260 65,3 34,7 
280 162 63,3 36,7 
801 1421 36,0 64,0 
510 1655 23,6 76,4 

Yom theoretischen Standpunkt aus ist die Politik, die auf Anraten der 
Hersehell-Kommission (1893) eingeschlagen wurde, von Interesse. Die Einstellung 
der Pragung der Rupie bei SchlieBung der Miinzpragung ist eine ausgezeichnete 
Illustration fiir die Quantitatstheorie des Geldes. Der Sterlingskurswert der 
Rupie stieg nach und nach bis 1898/1899. Die Vorschlage der Fowler-Kommission 
gehOren eigentlich schon in das 20. Jahrhundert. Das Papiergeldsystem 
Indiens ist von ausnehmendem Interesse. In keinem anderen Lande der Welt 
mit einer so groBen Anzahl von Analphabeten hatte die Einfiihrung des Papier
geldes einen so durchschlagenden Erfolg. Die Memoranden WILSONS und die 
Kurierpost zwischen der indischen Regierung und dem Staatssekretar fiir Indien 
fiihrten zum Gesetz von 1861, welches eine Papierwahrung in Indien einfiihrte. 
Der Raummangel gestattet leider kein Eingehen auf die verschiedenen Probleme, 
die in diesem Zusammenhang auftauchten. Diese wurden an anderer Stelle 
behandelt1). 

Die moderne Phase des nationalen Aufschwunges (1900 bis 1926) 
Die moderne Phase ist jene Periode, welche auf den Zeitraum der inneren 

Entwicklung 1850 bis 1900 folgt. Ihr Charakteristikum ist der Beginn eigent
lichen nationalen Aufschwunges der volkswirtschaftlichen Theorie. Der Anfang 
des 20. JahrhundertB war durch ein stetiges Ansteigen des Umfanges 

1) "Indian Finance & Banking", Macmillan & Co., 1919. 
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unseres AuBenhandels gekennzeichnet. Die Goldabsorption sei in diesem Zu
sammenhange erwahnt. Die Preise gewannen in steigendem MaBe AnschluB 
an die Weltmarktspreise, und Indien erfuhr die Wirkungen wirtschaftlicher 
Solidaritat, die es enger und enger mit der iibrigen Welt verkniipften. Eine 
neue Auffassung der Wirtschaft macht sich deutlich bemerkbar. Das Welt· 
biirgertum von ADAM SMITH, so bezeichnend fiir die vorangegangene Periode, 
wird abgelost durch ein Zuriickgreifen auf eine radikale Schutzzollpolitik. Das 
wurde noch verstarkt durch den Weltkrieg, und die Fiskal·Kommission von 1922 
trat fiir eine Schutzzollpolitik mit Unterscheidungen ein, "um die unvermeidliche 
Belastung der Allgemeinheit so leicht zu machen, als es mit der notwendigen 
Entwicklung der Industrien und mit dem Bestreben, krasse SWrungen des 
industriellen und kommerziellen Lebens zu vermeiden, vereinbar ist". Die neue 
Verfassung von 1918, die Indien eine groBere Autonomie als bisher gab, wirkte 
ebenfalls fordemd im Binne der modemen Phase. "Oberdies fand seit 1910 ein 
Einstromen von Professoren der N ationalokonomie aus GroBbritannien statt, 
sowie auch die Heimkehr vieler englisch geschulter Inder, von denen viele auf 
englischen Universitaten akademische Grade in der NationalOkonomie erlangt 
hatten. Zu Anfang dieses Zeitabschnittes gab es nur fiinf Universitaten: Kal· 
kutta, Bombay, Madras, Alahabad und im Pandschab. Heute sind nicht weniger 
als neun dazugekommen: Patna, Dacca, Rangoon, Nagpur, Benares, Lucknow, 
Mysore, die mohammedanische Universitat von Aligarh und die Osmania Uni· 
versity in dem Eingeborenenstaat Haiderabad. Professoren der Nationalokonomie 
in Indien hii.tte man im Jahre 1910 an den Fingem abzahlen konnen. Heute 
gibt es auf den Universitaten und den ihnen angegliederten Colleges nicht weniger 
als 146 Lehrer. 1m Jahre 1918 wurde die Indian Economic Association gegriindet. 
Die Arbeit dieser Vereinigung besteht 1. in der Abhaltung von jahrlichen Kon. 
ferenzen, 2. der Veroffentlichung der Berichte iiber diese Konferenzen, 3. der 
Herausgabe einer Zeitung und 4. in ahnlichen Aktionen, die den Zweck haben, 
die Nationalokonomie als Wissenschaft zu fordem, und volkswirtschaftliche 
Kenntnisse in geeigneter Weise zu verbreiten. 

Das sind die Hauptziige dieser interessanten Zeit. Es wird angebracht 
sein, einige der wichtigsten Fragen der volkswirtschaftlichen Theorie, die noch 
ihrer Losung harren, hier, wenn auch nur kurz, zu streifen. 

1. Agrarpolitik 

Die Agrarpolitik trat am Ende der betrachteten Periode in ein neues Stadium 
ein. Die charakteristischen Ziige der Agrarpolitik und der landlichen Verhaltnisse 
wurden besser erfaBt. Zu beseitigende Faktoren, wie die Verschuldung der 
Bauem, wobei 36 % Zinsen das gewohnliche Minimum fiir Kredite der Bauem 
ist, oder die zeitweilige Festsetzung von Pramien, um dem Landwirt groBeren 
Anspom zu geben, seinen Grund zu verbessem, sind einer groBeren Beachtung 
gewiirdigt worden. Gesetze, wie der vielumstrittene Land·Alienation·Akt von 
1900, der es einem Nichtagrarier im Pandschab unmoglich machte, ein Pfand 
lii.nger als zwanzig Jahre zu halten, waren nicht ohne Wirkung, wenn auch die 
Hilfsquellen des Juristen und des Geldverleihers sie manchmal umgehen konnten. 
Die wirtschaftliche Zusammenarbeit, angeregt durch den Akt von 1904, war 
ein Segen. Veraltete Gebrauche und religiose Anschauungen sind einige der 
Hindemisse fiir die Entwicklung. Unerbittliche Kastengesetze machen die Ehe 
kostspielig und notwendig. Die groBe Mehrzahl der Inder betrachtet es alB 
wesentlich fiir ihre Religion, einen Sohn hinterlassen zu konnen, der die Tradition 



G. FINDLAY SmRRAS: Indien 263 

der althergebrachten Riten bewahrt, und daher miissen sie so frUb als moglich 
heiraten. Die Beschaffung von Goldgeschmeide fiir die Braut, die Veranstaltung 
von Festen fiir Verwandte und andere machen es notig, sich in Schulden zu 
stiirzen. Auch in bezug auf Vieh hat der Inder religiose Ansichten. Der jahrliche 
wirtschaftliche Verlust, den beilaufig 25 Millionen iiberfliissiges Vieh verursacht, 
belauft sich auf £ 170 Millionen. Das ist der vierfache Betrag der Grundsteuer. 
Die durchschnittliche Hohe der Produktion und das allgemeine Niveau des 
landlichen Wohlstandes sind niedriger a]s in anderen Landern, wo in unserem 
Jahrhundert agrarische Fragen stark in den Mittelpunkt geriickt sind. So ist 
auch in Indien fUr die Bebauung von 2,6 acres eine Person notig, wahrend in 
Eng]and ein Arbeiter mit 17,3 acres fertig werden kann. So weit man den Ertrag 
vergleichen kann, ist er in England zwei bis zweieinhalbmal so groB, und der 
indische Durchschnitt ergibt sich aus Ertragen, die von Feld zu Feld viel mehr 
schwanken als in England. Die beste indische Ernte bleibt ein wenig hinter 
der englischen zuriick, aber die schlechteste ahnelt stark den englischen Ernten 
urn 1350, und kann verbessert werden, so wie diese verbessert wurden. 1m Janner 
1926 wurde eine konigliche Kommission ernannt, um "die gegenwartigen Zu
stande von Ackerbau und Landwirtschaft allgemein zu priifen und dariiber zu 
berichten sowie auch Vorschlage zu machen, wie die Agrikultur verbessert 
und der W ohlstand und das Gedeihen der Landbevolkerung gefordert werden 
konne". Besondere Beachtung solI dem Studium des Griindungswesens ge
widmet werden, Transport, Marktumsatz, Finanzierung und den Faktoren, 
die den landlichen Wohlstand hauptsachlich beeinflussen. Diese Fragen werden 
dem Nationalokonomen viel Stoff zum Nachdenken geben. 

2. Handels- und Industriepolitik 

Die Handels- und Industriepolitik im 20. Jahrhundert ist bemerkenswert, 
weil sie die Politik des laissez faire verlieB. Beispiele hiefiir sind die Factory 
Acts, Companies Acts, Merchandise Marks Acts und die Arbeitergesetzgebung. 
Die Schiffahrtsgesetzgebung, schon lange reformbediirftig, wurde ebenfalls 
einer Revision unterzogen. 1m Jahre 1921 wurde von der Regierung in Bombay 
ein Labour Office eroffnet, das sich mit Arbeiterstatistiken, Arbeiterintelligenz, 
Arbeitergesetzgebung und dem Gebiet industrielier Streitfragen beschaftigen 
solite. Friiher schon hatte Lord CURZON eine Handels- und Industriekammer 
gegriindet und einen Generaldirektor der Commercial Intelligence ernannt. 
Infolge des Berichtes der Indian Industrial Commission wurden in einigen Pro
vinzen Industriedirektoren ernannt. Beziiglich der AuBenhandelspolitik bestand, 
wie bereits erwahnt, eine ausgesprochene Bewegung zugunsten von Schutz
zollen. Der allgemeine Einfuhrzoll im Jahre 1922 wurde auf 15% erhOht. Einige 
Artikel, wie z. B. Zucker, wurden auf 25% erhOht, hingegen Automobile, Seiden
waren und andere Luxusartikel auf 30 %. Ein ZollausschuB wurde eingesetzt, 
urn die Sache der schutzbediirftigen Industrien zu priifen. 

3. Finanzpolitik 

Man folgte der orthodoxen englischen Finanzpolitik sowohl in bezug auf 
die Budgets als auch in bezug auf Offentliche Anleihen, ausgenommen die Budgets 
nach dem Waffenstillstand. Sir BASIL BLACKETT, der ehemalige Controller of 
Finance H. M. Treasury, London, wurde nach Sir MALCOLM HAILEY zum Finanz
minister ernannt, und hat nunmehr bereits Indiens Finanzen in ihre richtigen 
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Bahnen gelenkt. Auch hat er die Finanzgebarung der Eisenbahnen vom gewohn
lichen Budget der indischen Regierung abgetreunt und einen Board of Central 
Revenue fiir die Einkommensteuer und die Zolleinnahmen eingesetzt. Ein Aus
schuB hat bereits die Art der Steuerverteilung studiert und macht Vorschlage, 
wie man das gegenwartige System, das besonders seit der neuen Verfassung 
von 1918 fiir unzeitgemaB befunden wurde, verbessern konne. 

4. Bankpolitik 

Die ersten Jahre unseres Jahrhunderts sahen die Frage einer Staatsbank 
reifen. Indessen kam es zu nichts. In bezug auf die Aktienhanken, die in Indien 
arbeiteten, wurde trotz einigen Bankkrachs im Wege der Gesetzgebung nichts 
unternommen. Bestande werden in Gold und Silber gehalten, eine unrationelle 
Methode, wo doch gerade ein leichteres Arbeiten der Banken fiir die richtige 
Entwicklung der indischen Industrie wichtig ware. Wahrend des Weltkrieges 
kamen die Presidency Banks, die man viele Jahre als Privatbanken betrachtet 
hatte, zu einer freundschaftlichen Zusammenarbeit miteinander und mit der 
Regierung. Es wurde fiir moglich befunden, die drei Presidency Banks durch 
den Imperial Bank Act (1920) zu fusionieren. Das Kapital der Bank wurde 
auf 112,500.000 Rupien vermehrt; die Halfte davon war eingezahlt, da die Aktien 
der Presidency Banks gegen Aktien der neuen Bank umgetauscht worden waren. 
Ein Verwaltungsrat, der alle bedeutenden Interessen reprasentierte, wurde 
geschaffen und die Bank wurde zum alleinigen Bankhaus der Regierung, was 
in der Wirtschaft fiihlbar sein wird, da Kapitalien nicht langer in Reservefonds 
festgelegt sind und giinstige Gelegenheiten zur Oberweisung von Geldern gegen 
maBige Spesen geboten werden. Der Akt sieht die Schaffung von 100 neuen 
ZweiganstaIten innerhalb von fiinf Jahren vor; es gibt auch eine Londoner 
Geschiiftsstelle, aber diese besorgt nicht das gewohnliche Wechselgeschiift, 
konkurriert also nicht mit den Wechselbanken. Die Hilton Young-Kommission 
fiir die Wahrung soU die Verwaltung der N otenemission und das Londoner 
Wechsel- und Oberweisungsgeschiift iiberpriifen. In bezug auf die Aktien
banken, die das Geschaft im Lande betreiben, gibt es kein Gesetz, welches 
das VerhiiItnis von Bargeld und Reserven zu den Depositen regelt, wie in 
einigen anderen Landern. 

5. Wiihrungspolitik oud Preistheorieu 

Das erate Jahrzehnt des Jahrhunderts fallt durch eine groBe Einfuhr von 
Gold auf, welches zuriickgehalten wurde oder anderweitig verschwand, da die 
Preise standig anstiegen. Die indische Regierung ernannte 1910 einen AusschuB 
zum Studium der Aufwartsbewegung der Preise, der aus K. L. DATTA, einem 
hoheren Beamten des Finanzdepartements, FINDLAY SHIRRAS, damals Professor 
der NationalOkonomie, Dacca College, und Sir S. D. GUPTA hestand. Der Bericht 
und die Statistiken, mehrere Bande stark, gehoren zu den vollstandigsten 
Studien ii ber Preise, die in letzter Zeit in irgendeinem Lande 
angestellt wurden. Die Wahrungspolitik der Regierung war der genauen 
Priifung durch nicht weniger als drei Untersuchungskommissionen oder Aus
BchiiBBe unterworfen, namlich die Chamberlain-Kommission 1913, die Babington 
Smith-Kommission 1920, und die Hilton Young-Kommission 1926. Der Krieg 
machte die AUBfiihrung vieler Vorschlage der Chamberlain-Kommission unmoglich 
und die Babington Smith-Kommission machte Vorachlage zu einer Zeit, wo das 
Silber phantastische Hohen erreicht hatte. Die von ihr empfohlenen MaBnahmen 
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waren undurchfiihrbar und es bleibt zu bedauern, daB der Rat jenes groBen 
Zivilbeamten und glanzenden Volkswirtschaftlers Sir LIONEL ABRAllA.MS nicht 
befolgt wurde. Er war bestrebt, daB nichts geschehe, was in bezug auf den 
Sterlingwert der Rupie den gewohnten Verkehr andern konnte, bis nicht die 
Dinge zum N ormalzustand zuriickgekehrt waren. Ende 1925 und Anfang 1926 
befragte die Hilton Young-Kommission 39 Manner aus der Praxis in Indien 
und schritt dann zur Beweisfiihrung in London. Die Mehrzahl dieser indischen 
Sachverstandigen sprachen sich zugunsten einer reinen Goldwahrung an Stelle 
einer Goldkernwahrung aus. 

Schluf3 

Die Hauptziige in der Entwicklung der volkswirtschaftlichen Theorie 1900 
bis 1926 sind bereits beschrieben worden. Einige wenige charakteristische 
Merkmale verdienen noch Erwahnung. Vor allem kennt man jetzt die ameri
kanischen und kontinentalen Autoren besser als jemals. Das ist vielleicht natiir
lich, da doch heute die Universitaten fiihige Lektoren dieses Faches zur Ver
fiigung haben. Auf diese Weise ist zum Beispiel der EinfluB einer Schule, wie 
die osterreichische, groBer als man auf den ersten Blick glauben mochte. Daher 
hat die Volkswirtschaftslehre und Wissenschaft sich nicht bloB um MARSHALL 
und die britischen Nationalokonomen gruppiert. Betrachtliches Interesse wurde 
durch die Deduktionsmethode von Autoren, wie J EVONS, LEON W ALRAS, KARL 
MENGER, BOHM-BAWERK und WIESER erregt. Die letzteren drei, die Grund
pfeiler der osterreichischen Schule, wurden in weiten Kreisen durch SMARTS 
interessante Biicher bekannt sowie sein Lob der psychologischen Schule, wenn 
er den Ausspruch von BOHM-BAWERK annimmt: "Der Grenznutzenbegriff ist 
das ,Sesam tu dich auf' der ganzen volkswirtschaftlichen Theorie." Die Werke 
von COSSA, PANTALEONI, CLARK, PATTEN, FETTER, PIERSON, VERRIJN STUART 
und SMART, die sich in denselben Bahnen bewegen, sind vielen von uns vertraut, 
und man sieht den EinfluB von Werken, wie MENGERS "Grundsatze der Volks
wirtschaftslehre", WIESERS "Ursprung und Hauptgesetze des wirtschaftlichen 
Wertes", BOHM-BAWERKS "Kapital und Kapitalzins und positive Theorie des 
Kapitales". Professor HANS MAYERS Arbeit "Untersuchung zu dem Grundgesetz 
der wirtschaftlichen Wertrechnung" fiihrt uns die Wichtigkeit dieser Schule, 
welche Dr. BONAR in bereits so weit zuriickliegender Zeit (1888) in meisterhafter 
Weise in "The Quarterly Journal of Economics" behandelte, vor Augen. Indiens 
Volkswirtschaftler haben jedoch keineswegs das positive wissenschaftliche 
Studium vernachliissigt. Ein genaues Eingehen auf die Tatsachen des tiiglichen 
Lebens als Grundlage jeder Theorie ist vieUeicht das bezeichnendste Merkmal 
der heutigen volkswirtschaftlichen Theorie in Indien. Allerdings wurden die 
besten Untersuchungen von gewissen Beamten in Regierungsdiensten angestellt, 
wie Z. B. iiber den PrivathaushaIt der Arbeiterklasse, Unterhaltskosten und 
Preise. Wertvolle Aufklarung, besonders in Hinblick auf das Landleben, wurde 
von Lehrern und anderen gebracht. tJberdies finden einige Veroffentlichungen 
im Ausland bereits Anerkennung. "The Science of Public Finance", erschienen 
1924, jetzt bereits in zweiter Auflage, ist nach Ansicht SELIGMANS (Columbia 
Universitiit) ein hervorragendes Werk, und iiberjeden Zweifel das beste allgemeine 
Werk iiber diesen Gegenstand in englischer Sprache. Auch andere Werke wurden 
beifiillig kritisiert, wenngleich ein Kritiker im "British Economic Journal" 
(Dezember 1925, S. 629) hinweist auf "das sehr starke politische Gefiihl, welches 
Indiens SchriftsteUer aus Werken, die rein wissenschaftlich sein soUten, oft nicht 
ausschlieBen konnen. Parteipolitik wird doch wie ,Konig Karls Kopf' immer 
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wieder zum Vorschein kommen, mit dem Ergebnis, daB eine groBe Zahl der 
Schriften in Journalismus und Propaganda ausarten werden". Ob diese Be
merkung nicht zu weit geht, ist noch dieFrage, und as ware einIrrtum zu glauben 
und eine Ungerechtigkeit zu behaupten, daB die Volkswirtschaftler im heutigen 
Indien die Tatsache vergassen, daB ein Nationalokonom ein sachverstandiger 
Schiedsrichter sein solI und kein Parteipolitiker. Die politische Einstellung 
einiger dieser Schriften ist ein Zeichen nationalen Aufschwunges. Wir haben 
immerhin als Stand langwierige und harte Arbeit zu leisten, urn una einen ehren
vollen Platz unter den Wissenschaftlern zu erobem. 
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mehr und mehr von der reinen Theorie zu einer Bonologlschen KIlirung umwandte und damit wieder den 
Anschlutl an Geschichle und Polilik fand. bis znlelzt das ungeheure Erlebnis des Weltkrieges vollends 
den schon in den frllheren Siadien aufienohtenden Gedanken der Macht als das grotle weltbewegende 
Prinzip in Geschichte und Gesellschaft offenbarte. Davon wIll dieses Buch zengen, nioht im Sinne von 
Nietzsches "Willen zur Macht". auoh nichllm Streit mit dieser Theorie. sondem abseits, auf eigenen Pfaden, 
in eigener Sprache, von der hohen Warte einer weltgescbichtlichen Betrachtungswelse, 1m vollen Gefl1hl 
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politik, die den Weg von der Macht zum Recht und zur Sittlichkeit suchl. Es ist also - kllnnte man 
sagen - ein GrundriB der Soziologie unter dem beherrschenden Geslchtspunkt der Macht, was wir bier 
vor nns haben. Dabei 1st nun aber von vomhereln zu beachten, dati der Begriff der Macht nicht in dem 
gewllhnlichen Sinne der lIutleren Macht zu verstehen ist, sondern dati er die innere Macht in allen ihren 
Gestalten mit einschlietlt, dati diese sogar als die eigentliche Grundiage der lIuBeren Macht erschelnt ..•. 

Schmollers Jahrbuch. Heft 5, 1926. 
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Z wei t e r T e i I: Das geschichtliche Werk der Macht 
IX. Gesellschaftliche Einrichtungen, geschichtliche Bildungen, geschichtliche Erziehung. 

X. Geschichtliche Macht, ihre Formen, ihre Wandlung. 
XI. Geschichtliche Fiihrung. 

XII. Das geschichtliche Werk der Gewalt und das Gesetz der abnehmenden Gewalt. 
XIII. Das Gesetz der zunehmenden Freiheit und Gleichheit. 

XIV. Das Gesetz der kleinen Zahl in geschichtlicher Bewahrung. 
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XVI. Der Liberalismus. 

XVII. Nation und Nationalismus. 
XVIIl. Die modemen Machtorgane. A. Die modernen Freiheitsorgane. - B. Die 
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Wege der Austragung der Machtkonflikte. 
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