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Einleitung.

ObicKnDiftifd)e nnb fubjehtioiftifc^e ^ertlet)re ftel)en fid>

biametral gegenüber. QBät)renb aber bie Olusbilbung ber erfteren

mit ber 'Begrünbung ber tRationalbhonomie als QBiffenjc^att

äufammentälll, ift bie fubiehtioiftifd)e QBerlleI)re er|t in ben lebten

3at)r5el)nlen bes oergangenen 3at)rt)unberls ausgebilbet roorben.

OUlerbings barf man nun nid)t an einen fc^roffen Übergang

Dom ^ertobjehtioismus aum gBertiubjehtioismus benhen, fon=

bern in ber gejc^ic^llid)en (SntmicKlung merben beibe muffaffungen

bes QBerles nebeneinanber oertreten, nur mit bem Unterfebiebe,

bab bie objehtiniftifebe ^uffaffung altgemein nerbreitel ift unb

bie (Srunblage für bie erften öhonomifeben 6pfteme gebilbet

bat. 0aburd) ift ihre Q3orberrfd)aft für einige gefiebert

geroefen. ©od) aeigt oorliegenbe Strbeit, baß fßlbft a^r

Seit ber böcbften "Bollenbung ber objehtioiftifeben QBertlebrc

ber (§ebanne, ben QBert fubjehtioiftifeb 3« begrünben, nicht

untergegangen unb gegen bie ßebre behauptet

töorben ift, a« ^iritih er nielfacb bie Q3afis abgegeben bat.

2)ie Überroinbung ber objehtioiftifeben QBertlebre bureb

bie fubjehtioiftifebe oottaiebt ficb in einem atlmäblicben QBanbel

ber iHnfd)auungen im ßaufe bes neunaebnten 3abri)nnberts.

3n roelcbem 2tusmabe fid) ^nfö^e anr fubjehtiniftifeben QBerl»

lehre bei beutfeben Otutoren jener Seit norfinben, rDÜt biefe

Arbeit unterfud)en.

3m folgenben mirb oiel non ber ©ubjehliDität unb oon

bem 3nbimbuum gefprod)en toerben müffen. ®as hönnte ülnlab

au irrigen Auslegungen geben, demgegenüber ift jebod) uon Dorn=

herein feftauftelten, bafe ber QBerl eine <Beaiebung amifeben 6ubjetit
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unb Objeht 3ur Q^orausfc^ung ^at, bie 3u aUen Seiten beftet)t unb
im mte eben it>ren ^lusbrucb finbct. (£r inirb 3ur ^id)tfd)nur
ber u)irtfd)aftlid)en (Sntfc^eibungen ber QI?enfd)en unb nid)t 3U
entbel)ren fein, fo lange ber ein3elne bie Q3erantu)ortung für
bas ^ot)Ierget)en feiner Äaust)altung, feines Betriebes, feiner
Unternehmung felbft 3U tragen t)at unb eines Kriteriums, aufeer
ber ^üdifid)t auf bas ©emeiruDohl, für bie (£ntfd)eibung be=
barf, mie er feine befcl)ränhten 9I?ittet auf bie oerfchiebenen
-Bebürfniffe uerteilen folt. 3n biefem 6inne allein ift bie ent=
fcheibenbe Bebeutung bes QBertes — unb bamit bie Bebeutung
i)es SnbiDibuums - in ber B3irtfd)aft 311 nerftel)en.

l

2
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(Jrffcr Äauptteil

0ie Olnföngc bcs OBerlfubichtioismus.

I. Kapitel.

(Srfte 6purcn im fremblänbifd)en 6d)rifttum.

(£ine Sh^orie mirb feilen non einem (gelehrten allein als

ein fertiges ®an3es aufgeftellt. 3n ber Begel haben Gönner

Dieter (generationen an ihrem Aufbau gearbeitet. 0ie ®ntmich=

lung ber fubjehtiDiftifd)en QPßerllehre gibt eine treffliche

3lluftralion. 2lus Kleinen, befcheibenen Kinroeifen hcroorgehcnb,

merben bie ©ebanken immer klarer unb fchärfer erkannt unb

ausgefprochen, bis fie fich fchliefelich burchfehen anb entgegen»

ftehenbe ^nfid)ten oerbrängen. (Ss ruürbe baher nicht gerecht

fein in einer Olrbeil,. bie ben 2lnfähcn 3ur fubjekliDiftifchen

QBertlehre nachfpürl, nicht menigftens einige 5tutoren 3U er»

mahnen, bei benen fich bie erften Keime lange oor ber Seit, beren

Unterfuiung fich bie Dortiegenbe ülrbeit 3um Siet gefleckt hat,

Dorfinben. Ohne auf Bottftänbigkeit Qlnfpruch 3’n erheben, merben

mir auf bie ^nfichten einiger auslönbifcher 6chriftflelter oermeifen.

§ 1 .

^riftotclcs, Buriban, ®aoan3ati, ^ontanari, Borbon.

Bereits ^riftoteles hat 3ur Erklärung bes B3ertes

auf bas Bebürfnis bes ^Itenfchen hingemiefen, unb betrachtet

es als bas geitieinfame (gtmas oerfchiebener ®üter, bas beren

Bergleichbarkeit ermöglicht. „<^5 mufe irgenb einen ©egenftanb
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geben, ber bas oon adern [ein bann (beim !laufd)e)
<Die[es ®aB ift in 5Ba^rl)eit bas Q3ebürfnis, meld)es alles

3ufammenl)älf; benn roenn niemanb etmas bebürfte ober bas
Q3ebür[nis mehrerer nid)t ^ufammenträfe, fo mürbe Kein Haufd)
ober bod) dein gegenfeüiger Saufd) unter ben 9Itenfd)en ftatt=

finben.“ ') ^ie unaulönglid) biefer QSerfud) er[d)eint, [o ift bod)
burd) ben Q3epg auf bas Q3ebürfnis ein 2tnfab 3ur fubjehtioU
ftifd)en 3BertIet)re gegeben. Olud) bie Unterfc^eibung 3mifd)en
«ebrauc^sroert unb 2aufd)roert get)t behanntlid) bis auf
^rif toteles 3urücb.

6omeit im 91?ittelalter 'Setraii)tungen über QBirtfcbafts=
fragen angeftcllt roerben, finb fie burd)aus oom religiöfen ßt^os
getragen. 3m QSorbergrunb ftet)t immer mieber bie grage nad)
bem „gered)ten ‘Jtreis“, beffen Q3eftimmungsgrünbe in ber Arbeit
unb in ben .Soften gefunben merben. ^on biefer objehtioen
2tuffaffung meiert Suriban mefentlid) ab. „9fid)ts ift ein ®ut,
es märe es benn im Äinblich auf feinen (Snb^mech (causa
finalis).“^) liefen gnbameck fie^t er in ber ^efriebigung ber
menfd)lid)en Q3ebürfniffe. ®urd) ben Qiehurs auf bie fubjehtioe
empfinbung ber OSebürfnisbefriebigung mirb ein mid)tiges
(Element ber fubjehtioiftifd)en '3BertIet)re aufgeaeigt, bas ader=
bings erft oiel fpäter burd) ©offen eine einge^enbe ltnter=

fud)ung erfahren ^at.

2tuc^ ©aoanaati») erhlärt ben QBert ber ©üter in

ät)nlid)er QBeife. 2)ie ©üter erlangen Ißert, menn fie auf irgenb
eine 2trt imftanbe finb, ben menfd)Iid)en mnfd)en unb Q3e=
bürfniffen ju bienen, ltnb 3Rontanari^) gibt etma t)unbert
Sa^re fpäter eine Definition bes Qltertes, bie burd)aus mobernes
©epräge trägt. Otad) i^m ift ber QBert ber ©üter nid)ts anberes

äidert bei 'S. ^aulla, ®ic
gefcpKttlic^ Sntroichlung ber mobernen ^Berttbeorien, 1906, S. 3.

aBerttbPorS^^lbS
gefcbi(bllict)e «ntmidilung ber mobernen

Lezione delle Monete, 1588, 3ttiert beiSauKa,
Q. u. U., to. üc.

6 112^^
®£>ntanari, Deila Moneta, 1685, ßifiert bei Saulla, a.a.O.,
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als bie «ebeutung, bie bie ^enfd)en ben ©ütern mit ^ücb-

ficht auf ibrß Q3ebürfniffe unb '2ßünfd)e beilegen.

«et 3ttd)olas Q3arbon (1640-1698), einem 3etl.

genoffen oon ^fun unb ©t)ilb, ftnbel fid) ein erfter «erM,

über bie ©rhlärung bes D3erles Iebigli(^ burd) ben Äinmets auf

bas «ebürfnis unb feine «efriebigung t)inauS3uhommen unb

eine fubjehttoiftifd)e D3erllet)re Konfequent burd)5ufül)ren. ©r

erhlärt ben DSert burd) ben iRu^en unb fül)rl biefen auf bie

«ebürfnisbefriebigung 3urüch. „The value of all wares arises

from their use; things of no use have no value . . The use

of things iS to supply the wants and necessities of men.“

©r unterfud)t bas TBefen ber «ebürfnisempfinbung, morauf

ber ©ebrauc^smert unb bamit aud) ber Daufc^mert beruhe,

©r teilt bie «ebürfniffe ein in geiftige unb hörperlid)e «ebürf=

'

niffe; bie 6tärhe il)rer ©mpfinbung l)änge ab oon bem «ilbungs»

grab’, ber ©enubfäl)igheit unb ber ©rohe bes «eid)tums jebes

ein3elnen 91tenfd)en. Der mirhlid)e D3ert ber ©üter laffe fid)

nur ein menig erraten. Der ^m5 mirb auf ben QDert 3urüch=

geführt. »®er *!preis ber TCaren ift ber präfente TBert; unb er

' entftehl burd) bie «ered)nung ber ©elegenbeilen ober Dtöglid)*

! heilen ihrer «ermenbung mit ber für biefe ©elegenheit oor=

! hanbenen Quantität; benn ba ber D3ert ber Dinge oon ihrem

Uluhen abhängt, fo mirb ber Überfd)uh jener Dßaren, meld)er

bie ©ebraud)smöglid)heit überfteigl, mertlos. Daher oerbilligl

bie Sülle in «e3ug auf biefe ©elegenheit bie Dinge unb 6elten*

heit oerteuert fie.“
•'*) Durd) bie ©inführung bes quantitatioen

Moments löft er ben Töiberfprud) 3mifd)en hohe^t ütuhen unb

geringem TBerte mand)er ©üter.

6o hat «arbon für bie fubjehlioiftifche Dlertlehre eine

I

gülle oon ©infid)ten hinterlaffen, mie «auer') in oorlrefflid)er

; :TS,\ b1l
«atbon. in: 5ab,bü,b»r

'

(ü, «otloÄnomi? ml '’etatilHh, iS- 2>-
«VTbbO®' A °b,Ä S

^^orbon unb feine 6cbriften; Discourse of Trade, 1690, A Uiscourse

concerning coining the New Money lighter, 1696, u. a. fmb burct) Sauers

Uluffah ber Sergeffenbeit entrifjen loorben.

’) Sbenba, 6. 587 f.



3ufammenfaffung ßcigt: „(£r fül)r{ ben QBert auf ben <nuöen
unb biefen auf bie ^ebürfniffe 3urüch; er leugnet bie Sjiften^
eines inneren Wertes unb unterfd)eibet, roie bie 93bbernen,
3n)ifcf)en objehtin ben Gingen auhommenben Sigenfd)aften
(vertue) unb ^ert. ®r fü^rt ben ‘Preis auf ben QBert 3urüch,
inbem er in fd)arffinniger Qßeife bie ®üteruorräte als Olu^»
quantifäten betrad)tef unb bemjenigen 2:eile berfelben, ber beinern
•Sebarfe entfprid)t, aud) bie ^ertquolität abfprid)t. 6o ffet)t

‘Barbon ben mobernen (Sren3ri)erttt)eoretibern nö^er als irgenb
ein Dorblaffifd)er ober hlaffifd)er Öhonom.“

B3ie erfid)tlid) ift, l)oben biefe genonnten Sd)riftftetter

fcf)on einen bead)tlid)en 2eil oon Elementen einer fubjehtiDifti=

fd)en ‘2BerfIef)re 3ufammengetragen. 3ebod) ift bie 3eitmeinung
itjren Gehren nid)t günftig geu)efen, unb fie finb o^ne Cfinftub
geblieben.

§ 2 .

(Saliani, Surgof, (Sonbillac.

5m 18.3at)rt)unbert t)aben oor altem ®atiani,2:urgot
unb (Sonbittac bie fubjebtioe Qlatur bes ‘IBertes betont, itber
aud) itKc ßet)ren ^aben nid)t auf bie (gntmicbtung ber 2:t)eorie
ein3un)irben oermod)t; benn ats 1776 bas 6mitt)’fd)e BJerk
über ben 2^ationatreid)tum feinen 6iegestauf antritt, loirb bie
Äoften= unb 5trbeitsmerttt)eorie für fange 3eit 3ur t)errfd)enben
Ge^re ert)oben unb bie ©ubjebtioität bes -JBertes gän3 fid) negiertm beutfd)e ®etet)rte ^aben fid) 3u iHnfang bes neun3et)nten
3at)r^unberts oon ber objehtioiftifd)en B3erttet)re fosgefagt unb
bie J^eorie oom B3erte fubjehtioiftifd) begrünbet.

Jernanbo ® a f i a n i betrachtet ats lfrfad)e atten BSertes
bas Bebürfnis. 3ttm 93?ahftabe ber (Süter roirb ihre 2augfich=
beit für bie Befriebigung ber Bebürfniffe gemacht. «Das Begehren
ber QI?enf(hen ift unenbtich unb oertangt immer neue Be=

ifoi-
ni«. Deila Moneta, 1749, in: Custodi, Scrittori ClassiciItaliani dl Econ^ia Politica, parte moderna, siliert bei Brentano«ntoicblung ber ^Bertlebre, 1908, 6. 31.

-orenrono.

6

friebigung. 3ft ein Bebürfnis befriebigt, bann finbt ein weiterer

3umach5 Don Gütern, roetche biefem Bebürfnis bienen, im

BSerte. Ss roerben neue, anbere ®üter begehrt, bie neue Be=

beutung ertangen, ba fie ein neues Bebürfnis befriebigen.

©atiani hui atfo fd)on btar erkannt, bafe ein loeiterer 3umach5
-

oon Gütern berfetben ^rt ihren ‘Xßert minbert. ®r führt bamit

ben Begriff ber 6ettenheit, b. h- bas ‘Berhältnis einer ORenge

®üter 3U ihrem Bebarf, für bie ®rbtärung bes BSertes ein.

«Die grörterung über ^üblichkeit unb 6eltenheit ftempeln

gatiani „ 3U einem Borläufer ber fog. fubjebtioen ober

(Sren 3roerttheorie.“
'•’)

Geiber hat er nid)l lange bei biefen Betrachtungen oer=

toeilt, bie er nur nebenbei in feinem berühmten ‘Berbe über

bas gelb ftreift. ^ber „es ift nicht 3U besmeifeln, bafe galiani

mit feiner fubjebtioen grblärung bes QBertes (unb bes ^reifes)

auf bem allein richtigen BSege toar, bie 6d)0)ierigbeiten biefer

B^aterie 311 löfen.“

2urgot (1727— 1781) bereichert bie ‘IBertlehre burd) bie

fd)arfe Trennung ber Begriffe gebrauchsioert, Saufchmert, B3ert

unb Preis,“) bie bisher immer miteinanber oerrDed)felt morben

finb. gr unterfcheibet genau 3ioifd)en
®ebraud)Sioert unb 2:aufd)=

roert — valeur estimative et valeur commerqable — ,
unb beibe

Begriffe roerben oon ihm forgfättig analpfiert. Ber gebraud)s=

loert beruht auf ber inbioibuellen B3ertfd)äbung, bie fich aus

ber Büblid)beit, Beftänbigbeit, Qualität unb ©eltenheit ber

güter ergibt. «Der Saufchmert 3eigt im mefentlid)en bie gleiche

Befchaffenheit roie ber gebraud)5ioert, er muß immer ein

6d)ähungsroert — valeur estimative moyenne — fein, gbenfo

forgfältig unterfcheibet Surgot 3tDifd)en ‘2Bert unb Preis, gr

befiniert ben ‘XBert als „ben ^usbrucb bes 6d)ä^ungsgrabes,

«) O neben, 21ugujt, ©efdjicbte öer Monalöbonomie, ßeipsig, 1902,

S 238 f

‘ 0 )' Sucberbanbl, Qlobert. Sur.^eorie bes ‘Preifes ^ befonberer

q3erücbU(btigung ber gefcbicblli^en (Snltnicblung ber 2ei)re. ö. 06.

Jurgot, Valeurs et Monnaies, 1769. qjergl. 3udt6rbanbl,

Q. a. 0., S. 54 f.
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ben ber 9I?en|cf) ben Derfd)iebenen ©egenftänben feiner 2Bünfd)e
entgegenbringt“ unb bringt burd) bie QBorte „6d)ä^ung5=
grab“ unb „QBünfc^e“ bie 6ubjehtiDität bes Wertes treffenb

3ur ®eltung. 2)er ‘^Jreis ift nid)t6 anberes al5 bo5 @ut, bas
man im 2aufd)e gegen ein anberes l)ingibt.

greilid) ^ält Surgot nid)t immer an ber fubjebtiDiftifct)en

^erterhlärung feft. 6o beaeicbnet er ben QBert and) als eine
ben Gingen innemo^nenbe (£igenfd)aft, „une qualite reelle
intrinsbque ä Tobjet.“

©er 2lbb6 Stienne ‘Sonnot be donbillac (1715—1780)
mirb Don ^Bubge „als ber eigentlid)e Q3ater ber I)eute ^err=
fd)enben fubjehtiuen ©}ertlet)re“ '") beaeic^net. Unglüchlid)em)eife
ift fein ©3erh. „La Commerce et le Gouvernement, consid6 r6s
relativement Tun ä l’autre“ im gleid)en 3at)re erfd)ienen mie
6mit^’s „Wealth of Nations“, fo baß es uon biefem QBerb
überfd)attet mürbe unb lange 3 eit faft unbeachtet blieb.

Ci^onbillac gel)t nom Q3ebiirfnis aus, bas ben QBert
bebinge. ©iefer ift bie 6d)ähung, bie mir einer 6ad)e entgegen=
bringen. „La valeur est moins dans la chose, que dans Testime
que nous en faisons, et cette estime est relative ä notre besoin.“
92?ahgebenb für ben ©3ert ift ausfchliefelid) bie i3lühlid)tteit bes
®utes, nicht aber auch öie 6eltenl)eit. ©iefe hat nur (finftuh
auf bie i5öhe ber ®ertfd)ät3ung, uorausgefeht, bah bie 6ad)e
nühtid) ift. eonbillac fagt hierüber: „(Sin ®ut, bas 31t nichts
taugt, hat beinen QBert; bagegen erhält eine 6ad)e ©3ert fo
mie fie nüht; erhielte fie biefen nid)t, bloh meit fie nühlid) ift,

fo hönnte er nicht burd) bie 6eltenheit fleigen, nod) burd) bie
Sülle abnehmen.“'«) (Segen bie objehtioiftifche QBertauffaffung,
b ie ben ©3ert als eine (Sigenfd)aft ber ©inge anfieht, menbet

mcinungl«l''3„(l'i ®923'a K.’

Siegfrieö, ©efd)icl)te öcr DoIbstDirtfcftamichenSbeen^ unö Theorien, m: Sie i5anbeIshorf)t(f)uIe, Sanö 2, Wlin, 0 .

‘^) Siiöge, 0 . a. D., 6. 381.
Zitiert bei ^Suöge, a. a. O., 6. 381.

) Sitiert bei 3udierbanbl, a. a. 0., 6. 56.
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fid) (Sonbillac mit fcharfen ©Sorten unb unterftreid)t nod)»

mals bie Abhängigkeit bes ©Sertes oon ben Urteilen ber

©?enfd)en. „©^an betrachtet ben ©3ert mie eine abfolute Qua»

lität bie ben ©ütern inhäriert, unabhängig oon unfercn

UrteWn. ©iefe konfufc Anficht ift bie Quelle oerfehlter ©aifon»

nements. ©^an muh fid) erinnern, bah, Sachen nur

burd) ihre nü^lichen (£igenfd)aften ©Sert erhalten, fie biefen

nicht hätten, menn mir nicht einfehen mürben, bah fie äiefe

(Sigenfehaften befi^en. 3hr ^ert liegt alfo in erfter ©eihe in

unferen Urteilen über ihre ©ühlid)keil, unb er ift gröber ober

geringer, je nad)bem mir fie für mehr ober minber nü^lid) unb

bei gleicher ©ühlid)keit für feiten ober überfd)üffig halten.“'')

Aud) bie ©eaiehung amifchen ©Serl unb Äoften hat er rii^tig

gefehen unb klar geftelll. „Une diose n’a pas une valeur, parce

qu’elle coüte, comme on le suppose; mais eile coüte, parce

qu’elle a une valeur.“ '«)

©er (Sinfluh ber Seltenheit auf bie Sröhe bes ©Sertes

könnte leid)t au ber Annahme führen, es fei bod) ein objektioer

Saktor aur ©Sertbeftimmung erforberlid); benn bie Seltenheit

ift bod) ein ^Aengenoerhältnis unb als fold)es eine gegebene

objektioe Sröhe. Aber (Sonbillac meih aud) biefen fcheinbar

objektioen gaklor burd) bie Verknüpfung mit bem Vebürfnis

au einem (Slement ber fubjektioiftifchen ©Sertlehre umaugeftalten.

Sr fagt: „3m Überfluh empfinbel man ein Vebürfnis meniger,

meil man keine Sorgen hat, bah rnan entbehre. Aus bem

umgekehrten (Srunbe empfinbet man es ftärker bei Seltenheit

unb ©langet, ©a nun ber ©Sert ber ©inge auf bem Vebürfnis

beruht, ift es natürlich, bah ein ftärker empfunbenes Vebürfnis

ben ©ingen gröberen ©Sert oerleiht, ein minber empfunbenes

Vebürfnis einen geringeren ©Sert. ©er ©Sert ber ©inge mäd)ft

alfo mit ber Seltenheit unb finkt mit bem Überfluh.‘* '^) „3m

»’) 3itiert bei 3udiertianbl, a. a. O., S. 57.

'») Siliert bei O neben, a. a. 0., 6. 431.

Gonbillac, Le Commerce et le Gouvernement. Oeuvres

complbtes de Condillac, toma IV, p. 11, <Par^ ,1798. Sifiert bei Sren-

tano, Cujo, Sie (fntoichlung ber S3ertlet)re, ®und)en, 1908, 6. 47.
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Überfluß Kann er fogar oodftänbig oerfc^tDinben. ©n über=

rei(^Iid) Dorl)anbene5 ®ut 3. 03. mirb ftets roertlos fein, menn
man Keinen Sebrauc^ baoon mad)en Kann, ba es bann oöllig

nuKIos getoorben fein toirb.“"'^) <nid)t eine äuBerIid)e quantitatioe

OSeränberung ber ©ütertoeü beeinflußt alfo bie (Sröße bes

Wertes, fonbern aud) ßier ift es bie (SrKenntnis bes OKenfcßen,

bie ißm bie 03ebeutung biefer quantitatioen Öinberung für fein

OBoblbefinben richtig mürbigen unb bie OBertbemeffung bem=

entfprecbenb geffatten täßl. ®ie 03erbinbung, bie 3U)ifd)en 03e=

bürfnis unb ber Quantität eines ®utes befteht, ift t)ier uon
(Sonbittac ausge3eid)net bargeftettt toorben.

©er ©aufct) roirb erKtärt burd) bie ’oerfcbiebenen 'Ben)er=

tungen ber ®üter. ©as begehrte (Sut mirb höher bemertet ats

bas hinaugebenbe, fo baß beibe -Kontrahenten beim ©aufd)e

an ©Serien geminnen. Konfequent biefer ©uffaffung beKämpft

er bie ßehre, baß auf bem OBarKte fid) objeKtio gteicße ©Serie

austaufchen. 3m «^Sreis fießt Sonbittac bie „6d)äßung eines

®utes mit ©eateßung auf bas anbere, er ift bie 6cßäßung bes

©Sertes aus ©ntaß eines ©aufcßes.“

©Sir faffen aufammen: (Sonbittac füßrt ben Itrfprung
1

bes ©Sertes auf bas ©ebürfnis aurücK; er fießt im ©Serie ein

Itrteit über bie ©üßticßKeit ber (Süter. ©ie ©eitenßeit beeinftußt

nur bie Köße bes ©Sertes, ißre ©eutung erfotgt burcßaus

fubjeKtioiftifd). Sr begrünbet bie ©Sertminberung bei roacßfen=

ber ©tenge. Sr ftettt bie Q3eßauptung oom ©aufcßgeminn beiber
j

Kontrahenten auf unb teßnt bie ßeßre oom ©Sertäquioatenten=
]

taufcß ab. Sr unterfcßeibet enbticß forgfättig atoifcßen ©Sert unb
"?Sreis.

©iefe ©eiße mertfubjeKtioiftifcßer SrKenntniffe mag ben

oben aitierten ©usfprucß ©ubges gerechtfertigt erfcßeinen taffen,

menngteid) mir bie ©eftettung eines „©aters“ für eine ©ßeorie

im ©eicße ber ®eiftesmiffenf(^aften für eine probtematifcße ©n=

2“) 3itiert bei ©ibe = 2^i|t, a. a. 0., 6. 54.

-0 3itiert bei 3u*erhanöl, a. a. 0., 6. 57.
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aeteqenßeit anfeßen. Kat bocß bereits biefer fragmentarifcße

Überbtidi über bie ©ortäufer bes ©SertfubjeKtioismus geaclgl^

mie es um eine fotcße „©aterfcßaft“ beftettt ift; benn burcß bie

Saßrßunberte ßinburd) ßaben fid) bie ©enKer mit bem ‘JSrob em

befaßt unb meßr ober meniger mid)tige Sinfid)ten ßmtertaffen.

11. Kapitel.

©runbicgung bes

•Jöertjubichtiüismus in 0cut|d)lanb.

Unter bem Sinftuffe ber ibealiftifcßen ^hitofopßte ^a^ts

bahnt fieß in ©eutfcßlanb eine ©bKeßr oon ben objeKtioiftifeß*

materiatiftifeßen ©ßeorien ber englifeßen ©ationatöKonomen am

©ad) Kant erKennen mir bie ©inge nießt, mie fie „an fid)

finb, fonbern mie fie uns „erfcßeinen“, b. ß. für uns fieß^ bar=

ftellen. ©iefe Unterfeßeibung ai»ifcßßn bem „©ing an ficß“ unb

ber „Srfeßeinung“ bes ©inges mirb in bie öKonomifeße ©ßeorie

übernommen, ©on biefer Srunblage ausgeßenb Kritifieren bie

beutfeßen ©otionaloKonomen bie rein objeKtioe Koften= unb

©rbeitsmerttßeorie unb meifen mit ©acßbrucK auf bie ent=

feßeibenbe ©ebeutung ßin, bie in ber SrKlärung ber öKono^

mifeßen ©atfaeßen, befonbers bes ©Sert= unb “^Ireisproblems,

ben ©orfteltungen ber ©tenfeßen gebüßrt. ©amit mirb

Sultus @raf oon 6obcn.

6 0 b e n menbet fid) oon ber naturmiffenfcßaflticß=tecßnifd)en

©etraeßtung ber ©Sirtfeßaft ab, bie in einer äußerlichen quan-

titatioen SrKlärung Senüge finbet. Sr mitl, ausgeßenb oon



bßm urfprünglid)en QBefcn bes Wenfd)en, Don feinem 6ireben
nad) ßebensgenuB, 3« einer u)al)ri)eit5getreuen (Srhlörung ber
mirifd)aftlicl)en QBirhlic^beit hommen unb ffellt ben 9Kenfd)en unb
fein ^eri)alten 3ur ©ütermelt in ben 9Ri»eIpunht feiner '3Birt=

fd)aft5le^re.

0urc^ biefe -3Benbung mirb ber Olafionalöbonomie eine
geifte5U)iffenfcI)afHid)e ©runblage gegeben. „6ie iff eine rein
geiffige iybftrahtion, bie, auf rid)Hg abgeroogenen (Srunbfäöen
unbemeglid) rui)enb, in ben menf d)Iic^en 'öer^ältniffen
unb Öeibenfd)Qfien ben allgemeinen Qiegulafor auffud)t.“^)
©ana beutlid) offenbart fid) in biefen QBorten bie ^nfid)f oon
©oben, bafe bie treibenbe j^raft in ber mtfd)aft ber 9I?enfd)
mit feinen Ceibenfd)aften ift. Q3on biefem ©tanbpunhte aus
mußte er fotgerid)tig au einer fubjehtioiftifc^en OBertlehre qe=
füt)rt merben.

©eine Unterfud)ung über bie 'Begriffe ^ert unb -^^reis
beren fd)arfe Hnterfc^eibung er forbert, füt)rt jebod) au red)t
munberlid)en 'Begriffsbilbungen, auf bie nöt)er einauget)en mir
uns im 'Barmen ber oorliegenben 2Irbeit oerfagen müffen.
inac^fte^enbe Überfid)t mit! ba^er nur einen Überblick oermitteln-

QBert

pofitioer ^ert oergIid)ener '2Bert

abfoluter OBert relatioer ^ert

attgemein=reIatioer ^]ert fpeaietUrelatioer 'TBert

QBir befd)ränhen uns barauf, bie fubjebtioe 'Begrünbung bes
TBertes bei ©oben nad)auroeifen. ©er QBert berut)t auf ber
„©enieBbarheit ber ©üter“, auf bem ,,-Beia aum <Befiß

6. 18. 3m'o®8inal fÄ"’ '• 1805.

*) Ccbenba, 6. 39 ff.
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auf bem „(Srabe bes (Senuffes ,

:
™'* anbcrcn 'ffiortcn: aul ber SiüfeUdlhcit,

aui bem Segebren. aul ber <8ebürfnl5bejriebigung unb bem

^ebürfnis. ©iß Terminologie, bie o. ©oben gebraud)t, d)arah-

terifiert oortrefflid) bie Q3eaiel)ungen bes ^u öen

(Sütern unb läfet leid)t bie fubjektioe -Bebingtkeii ber 'Berner*

tunaen ber ©üter erkennen. Snsbefonbere fpnd)t aus ben

Sungeu: „^eij äum «efö“ unb „®rab bes ®enu„es“

eine pfp(|oIogifd)e ©infid)t in bas Berl)atten ber begekrenben

gitenfcben. M einer berartigen pfpd)ologifd)en Begrunbung

bes Wertes entfernt fid) o. ©oben meit oon jeber objek*

tiDiftifct)en (Erklärung unb mirb au e'ueni Borganger

®on?ns. ©ie ©efinilion bes BSertes: „bie Beaeid)uu^ bes

©rabes ber halb allgemeinen, halb inbioibuellen ©enufe=Befrie*

Mqung, bie oiele ober einaelne in bem ©enuffe eines beftunmlen

®utes^ finben ;
alfo bie Beaeid)nung bes '^Jlaßes ober Banges

biefes einaelnen ®ules auf ber allgemeinen ©lufenleiter aUer

(Süter “ berul)t auf einem pfpd)ologifct)en Borgang, ber ©e-

nufebefriebigung, unb auf einem Urteil, ber Beaeid)uung bes

(Srabes, bie eine 'Bangorbnung ber ©uter bemirkl. ©er „fub-

jektioe Begriff bes BSertes,“ mie il)n o. ©oben felbft nennt,

ift bamil ausgefprod)en.

©en 'Breis beaeid)net o. © o b e n gana nd)tig als ein

Beenge ©üler ober eine beftimmte ©elbfumme, bie aur ©rlan*

qung eines anberen ©utes l)ingegeben merben, menngleid)^^ine

eigenen *3Borte biefen ©ebanken meit umftänblid)er ausbrucken.

Bud) ber 3ufamment)ang aioiid)^»^ "2Berl unb Breis ®u^b oon

il)m beutlid) ausgefprod)en :
„bie Bafis

©in ©ul ol)ne B3ert kann keinen 'Breis l)aben, meil für nie-

manb Beia au beffen Befiß oort)anben. )

©em pfnd)ologif(^en Bkte bes ©enuffes gemal)rt o.©oben,

mie mir gefel)en l)aben, meitgel)enben ©influfe auf bie Beftimmung

*) D. 6 obcn, a. a. 0„ 6. 50.

) Cfbenba, S. 41.

») Sbenbo, S. 51.

») (Jbenba, S. 52.

I
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^)em urfprünglic^en ®efen bes 9Renfd)en, Don feinem 61reben '

itad) ßebensgenub, 3« einer roatir^eitsgetreuen (Srblörung ber
mirifd)afilid)en ^irhlid)heii hommen unb fielü ben ^enfe^en unb
fein Q3er^aüen ^ur (Süterroeü in ben <mittelpunht feiner QBirt=
fd)aft5le^re. I

2)urd) biefe QBenbung mirb ber i^ationalöftonomie eine
j

geiffe5iDiffenfd)(iftIict)e @runblage gegeben, „©ie ifi eine rein
|

geiftige 2ibftrabtion, bie, auf rid)tig abgemogenen ©runbfä^en
unbemeglic^ rui)enb, in ben menf d)Iici)en Q3er^ältniffen
unb ßeibenfebaften ben allgemeinen Qiegulator auffud)l.“

i)
@an3 beuilid) offenbart fid) in biefen Porten bie ainfid)t oon
©oben, bab bie treibenbe ^raft in ber QBirtfcbaff ber 9I?enfd)
mit feinen ßeibenfd)aften ift. ^on biefem ©tanbpunhte aus
mußte er folgerichtig 3U einer fubjehtioiftifd)en QBerttebre ae=
führt roerben.

©eine linterfud)ung ^ über bie ^Begriffe ®ert unb qjreis
beren fcharfe ltnterfcheibung er forbert, führt jeboch 3u red)l
munberlichen ‘Begriffsbilbungen, auf bie näher ein3ugehen mir
uns im Q^ahmen ber oorliegenben iltrbeit oerfagen müffen.
^achftehenbe Überficht mill baher nur einen Überblich oermittelni

QBert

pofitioer QBert oerglichener QBert

abfoluter Q®ert relatioer ®ert

at(gemein=reIatiDer 5ßert fpe3ielt=relatirier QBert

^ir befchränhen uns barauf, bie fubjehtioe «egrünbung bes
Wertes bei ©oben nach3umeifen. ©er ©3ert beruht auf ber
„©enießbarheit ber ©üter“, auf bem „<2^ei3 311m ^efiß

S. is/ism'originäl fÄ"' «'»«“"»‘O'l'»™'"«. I- »ogb, 1805,

*) «benba, 6. 39 ff.
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ipnuhfäbiaer ©üter“, ouf bem „@rabe bes

Lf ber ^otburft“; mit anberen ©Sorten: auf ber ©üßlichheit,

au bem” ©egehren, auf ber ©ebürfnisbefriebigung unb bem

«ebürfnis. ©ic Terminologie, bie o. ©oben gebraucht, d)arah*

terifiert oortrefflid) bie ©e3ichungen bes

Srn unb läfet leid)t bie fubjehtioe ^ebingtheü er ©emer=

tunqen ber ©üter erhennen. Snsbefonbere fpnd)t aus ben

Zbungen: äum «e|ife“ unb

eine pip(?ol09i|d)C ®in|id)l in bo5 '8ert)alten ber begel)renben

OTenC m einer bernrtigen pii)d)Dlogiid)rn Segrunbnng

bes JBertes eniierni iid) ». eoben meil non je^r ob)eh.

tioi|t«d)en Srhlärung unb roirb ju einem

®oi ens. ®ie ®eiinition bes «ffiertes: „bic Scjeicbnu^ bes

®rabes ber bnlb allgemeinen, halb inbinibuellen «enufej'Scjne.

biqung, bie oiele ober einjelne in bem ®ennf|e eines beihmmten

®ules finben; aljo bie Sejeiebnung bes rpiabcs ober «anges

bieies eingelnen ®ntes auj ber allgemeinen 6lufenleiler aber

Äüter “ beruht auf einem pfpd)ologifchen ©organg, ber ©e=

nuhbefriebigung, unb auf einem Urteil, ber ©e3eid)uung bes

Grabes, bie eine ©angorbnung ber ®uter bemirht. ©er „fub-

jehlioe ©egriff bes ©ßertes,“ *) mie ihn o. ©oben felbft nennt,

ift bamit ausgefprochen.

©en *preis be3eid)net o. ©oben®) gau3 nd)tig als eine

©tenqe ©üter ober eine beftimmte ©elbfumme, bie 3ur ©rlan=

qung eines anberen ©utes hingegeben merben, menngleich^^ine

eiqenen ©Sorte biefen ©ebanhen meit umftänblid)er ausbruchen.

©ud) ber Sufammenhang ©Sert unbjßreis

ihm beutlid) ausgefprochen: „bie ©afis besjßreifes ift ©Sert.

©in ©ul ohne ©Sert hann heinen '^Sreis haben, meil für me-

manb ©ei3 3U beffen ©efih oorhanben.“

©em pfnchotogifchen ©hte bes ©enufjes gemährt o. ©oben,

mie mir gefehen haben, roeitgehenben ©inftufe auf bie ©eftimmung

n Änhpn. Q. Ü, O., ©. 50*



bc5 QBertbcgriffes. ®ie ©enufeoorftellung nimmt übert)aupt

einen bominierenben in feinem ^Berhe ein, roie einige

3itate bemeifen foKen: „Weiterer ßebensgenufe ift ber

ber Ülationalökonomie“
;

„bas "Sebürfnis bes ©enuffes ftel)t

Keinen iHugenbad^ ftili;“') „Der natürliche 3ug bes 9I?enfd)en

ift Äang 3ur "^^uhe, 3um ©enufe; Stbneigung gegen 2Inftren=

gung;“«) „ber menfcl)licl)e QBot)lftanb beftel)t in ber 6umme
ber ©enüffe;“») „©enufe, ber im Q3 efihe eines glän3enben
Steines liegt.“ 5)ie Seifpiele taffen fid) beliebig nermehren.
Sie finb millKürlicb geu)äl)It unb foKen bie 2enben3 ber 2el)re

D.Sobens 3eigen. ©sift bie 2:enben3 bes 9I?ebr=©enieKens,^^>
bie auch öem ©offenfd)en QBerKe '®) 3ugrunbe liegt, fyreilid) ge=

langt d. Soben nid)t 3U ben ©offenfdien ©efe^en, bod) fehen
mir ihn bicht oor beren Schmelle ftehen, menn er fchreibt:

„2)ie ^tusbrücKe: ^onfumtion unb ‘

5}robuKtion haben in ber

5^ationaIöKonomie ein gan3 anberes ©inteilungsprin3ip, näm=
lid) ben ©enuh. ÖKonomiftifd) ift jebe i^onfumtion, bie mit
einem mirKIichen ©enuffe nerbunben mar; unöKonomiftifd) bie=

jenige i^onfumtion, bei ber bie ^^affe non üer3ehrten ©enuh=
mittein größer ift als ber ©rab bes ©enuffes, bei ber aifo

©enuB unb Q3er3ehrung nicht im ©leichgemicht fteht; alfo ber

3atl, mo burd) eine 3mecKmähige ^Jerteilung ber ©e=
nunmittel biefe eine gröbere Summe non ©enub
gemährt haben mürben.“^“) 3n ben lebten QBorten Kann
gerabe3u bie ^roblernftellung ©offens erblicKt merben; es ift

ber ©ebanKe, ber ihn 3U feinen Unterfuchungen geführt hat,

nämlid) 3u ergrünben, nach melchen ©efehen bie ©enubmittel oer=
teilt merben müffen, bamit fie ben höd)ften Öebensgenub gemähren.

') D. Soben, a. a. D., S. 65.
") (Sbenba, 6. 83.

») «benba, 6. 140.
"') Öbenba, 6. 41.
”) «benba, S. 288.

Äeinri4 SntoicKlung ber ®e|ebe bes menfcb=
Iid)en ‘ßerhel)rs, unb ber baraus fliefeenben Q^egeln für menfc^Iicbes ßanbeln,
®raunfd)iDeig, 1854.

'^) D. Soben, a. a. 0., S. 147. öon uns l)erDorgel)oben.
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bsm etrcbcn nad) >ffiot)lifanb, nad) «cnufe, iict)t

„ finhm ben ^?cqulator“ ber ®irtjd)ail unb legt bannt ben

«rnnb äu”einer p(gd,plog>id,=inbieMi»i|ft|d,en

OBohlftanb befteht im ©enuffe. 3hn Kann nur bie 3nbioibua -

Seht, bas inbiDibuelte Q3ebürfnis beftimmen. M ®as mbio^

buelle ’sebürfnis, bas nad) „pfpd)oIogifd)en“ unb nn^t n^

abftraKten ©runbfä^en 3« berechnen“ ift, entf^eibet, meld)e

Arbeiten fd)Dpferifd), probuKtiü, finb; „Me Q3ernd)tungen unb

©lienftteiftungen alfo, bie ben ©enufe, ben OBohlftanb ber 9Ken=

fd,™ btbern unb oermel,ren, al(o 3. bie Mrbeilen er

©eiehrten, es 'fei nun, bafe fie unferen phbfifchen (wie

nomen ‘BhnfiKer ufm.) ober unferen geiftigen ©enuK (bie

^ebner, dichter ufm.) erhöhen, finb qjrobuKte, unb i^re Sijopfer

mabre IJrobiuenten.“ “*) 5)as inbioibuelte Q3eburinis mirb 3um

Är ber 'Probnblion: „®er irang jum ®ot,lleben, ä«m

Tnufe, iil ber Sporn ber Itrobutdion.“ ”) „®fer|üd,l.g bema^

ber Ülienld) bo5 'Bedjl, leinen ®enufe lelbit 3u rongen, jeIbH

111 mäblen felbft 3u bered)nen; ... er probu3iert ja nur, um

,u genieKen “ ®as inbioibuelte Sebürfnis entfd)eibet über

ben^Seroinn beim Iauid)e: „3m nalionalbhonomWen Sinne

i|l jeber Soujd) «croinn, rocil er beiben Sau|d)enben em

«enuBmiltel ncr|d)aj|t, b05 lie aufeerbem J
stiebt Stoffer3eugung unb QSerarbeitung, mie bie '^ßhpfioKrat

unb Smitl) let)rten, linb allein probuhlioe tUrbeiten; nubt irgenb-

roelche beliebige Sad)en merben probugiert, jonbern beilimmle,

Dom Sebarf erjlrebte «ülcr; nid)t ®üter gleid)en OTerlco werben

ausgetauid)!, ionbern ieber Sauidienbe ld)aW bas ™piawnc

®ut t)öt)er als bas bingegebenc unb ergielt auf biele OT 1

einen ®eu)inn. ®ie bbonotnild)en Satlad)en merben md, im

ted)nild).obicMii)en Sinne erblärl, nielmebr mirb ibte ®eulung

'^) 0. Soben, IRationalöhonomie, 2. Q3b., 1806, S. 173.

*s) (Sbenba, S. 221.
i «jx « uo

0 . Soben, ^alionalohonomie, 1. ™b., to. 14<_.

”) ®benba, 2. «b., 6. 187.

‘») Sbenba, 2. ®b., S. 205.

1®) ®benba, 2. Q3b., 6. 173.

!
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Don einem pf9d)Dlogifd)en Q}organge au5 Derfud)f. 93?it biefen
Äinroeifen auf einige ^roblemhreife roerben bie umfaffenben
2Infä^e 3U einer pfi)d)oIogifd)=fubjehtiDiffifct)en Cel)re bei
D. ©oben i)inreid)enb unter OSeioeis gefteltt.

D. ©oben iff bamif ber erfte beutfcf)e ®elet)rte, ber ber
Q!Birtfct)aft5le^re eine pfpct)oIogifct)e 'Bafis gegeben unb eine
fubjebtiDiffifd)e ^ertlet)re begrünbet t)at. ©ein Ausgangspunkt
ift ber A?enfd) mit feinem ©treben nad) QBo^Iftanb, b. t). nacf)

®enub. "Bon biefer ©rhenntnis aus gelangt er 3U neuen ©in=
fid)ten in bie öhonomifd)e 'Broblematih, mie unfere loenigen
Beifpiele über bie 'Brobuhtioität ber Arbeit, über bie '53robuh=
tionsbeftimmung unb über ben 2aufd)gerDinn ge3eigt t)aben
Unb es ift red)t mat)rfcl)einad), bafe ® 0 f f e n mit burd) o . © 0 b e n
3U feiner @enuBIel)re angeregt toorben ift.

§ 4.

©ottlieb Äufelanb.

A3ie fd)on aus bem Sitel „Aeue ©runblegung ber ©taats=
mirtfd)aftskunft t)erüorge^t, ift i5 ufelanb fid) oollhommen
bemüht, mit biefem ASerke^®) eine neue (Srunblage ber Aational=
Ökonomie gefd)affen 3U ^aben. ©r betont bies in ber Aorrebe
in ber er über fein Aert)ältnis 311 ©mitt) fd)reibt, bafe es
,,fid) nur aus einem l)öl)eren ©tanbpunkt, mie id) it)n aufge=
funben 3u ^aben glaube“ überfel)en taffe, nod) nad)brüdUid):
„benn id) gefiele es frei, bak id) eine burd)aus oeränberte
Äauptanfic^t öiefer ASiffenfc^afi bar3uftetten oorl)abe, unter ber
fick, o)iß mir fd)einl, oieles bisher fd)on Aet)auptete fefter be=
grünben, unb mand)e neue 2et)re kßroorgekßn roirb.“^^)

Aiefe „oeränberte Äauptanfid)t“ offenbart fi’d) in ber
A^enbung oom Objekt 3um ©ubjekt: nid)t objektio gegebene

bimft m ®®J^keb, ?teue ©runölcgung öer 6taot5U)irtfd)afts«

mre
Serfcbtigun^ il)rer ßauptbcgriffc oon ©ut, ®ert

^ ^olftsDermogen, mit imunterbrod)ener Qiüchficbt auf biebtsberigen 6i)ffcme, ©lefeen, 1. Seil, 1807
'

"‘) i5ufelanb, a. a. O., SJorrebe.
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Größen unb A^engen, fonbern bie Aorftetlungen unb A^ei-

nungen ber A^enfd)en bienen 3ur ©rklärung ber u)irlfd)aftlid)en

^Uiirklid)keil. „©5 ift keine tote, für fid) felbft fortfd)leid)enbe, nur

oon ©tufe 3U ©tufe fallenbe Akterie, loos ben Äreis ber ©üter

unb il)re Aert)ältniffe ausfütlt; aud) biefe ©pt)äre belebt nur

ber ©eift bes Ateufd)en.“ -^)

An oerfd)iebenen ©teilen ber Aetracklungen Äufelanbs

über bie ©üter finbcn fid) Bemerkungen über ben ASert ein=

geflreut. 0cr AScrtbcgriff trägt allerbings infofern einen An=

l)aud) objektioiftifd)er gärbung, als Äufclanb im A3erl „bie

©igenfcbaft einer ©ad)e, ein AUttel 311 einem menfd)lid)en gmeck

(ein ©ul) fein 311 können,“ ~^) erblidü. Aer ASert aber ift keine

©igenfd)afi einer ©ad)e, er l)aftel nid)l an ber Sad)e, er ift

oielmet)r ein Urteil über bie ©ad)e, etioas ©ebanklid)es. Aiefen

©karakter bes QBertes oerkennt iö u f e l a n b nun burckaus nid)t,

roie aus anbereu ©teilen 3^1 enlnekmeu ift, ido er bie Q3e=

flimmung bes ASertes oon ben Borftetlungen unb 'Qlteinungen

bes A?enfd)en übl)ängig erklärt. ,,©ie Beflimmung oon ©ut

unb A3ert (ift) nur oon 3ufälligen, unter fid) oerfd)iebenen,

fid) abänbernben Borftcllungen, b. k* oon Aieinungen ab=

kängig.“^-^) Ober: „ben Aßert kann er (ber QUenfd)) lookl

fckaffen, inbeffen immer nur eben barum, meil biefer Aßert

alle3eit gaii3 oon ber feiner eigenen Aßirkung überlaffencn

Borftellung abkängt.“ Aud) bas Suftanbekommen ber miber»

fpreckenbften Beioertungen mirb erkellt. Aer Bergleid) ber ©üler

unb ikr Auslaufd) „kängt nur oon ber Borftellung ein3elner

3nbioibuen ab ;
unb ba nun biefe fo köckft oerfekieben in

j^enntniffen, Anfid)ten, 9Reinungen, A3ünfd)en unb Begierben

finb, fo loirb eine unenblid)e Berfckiebenkeit ber Aßürbigung

unb Bergleickung ber ©üter baburd) er3eugt.“ ©in meileres

3ital leknt bie objektioiftifd)e Aßertauffaffung ab. „,^eine ©ad)e

*2) Äufelanb, a. a. 0., S. 23.

2
^) ©benba, 6. 17.

(Sbenba, S. 23.

’•’) ©benba, S. 41.

^®) ©benba, 6. 62.
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ift elroas mcrt, roeil jie Dor^anben, enlffanben, ^eroorgebrac^f

i|t, fonbern nur bann, roenn fie 311 einem als ^Kittel

bienen bann.“ ”)

0ie ^e3iel)ung non unb Mittel tritt t)ier bereits

3um 3rDeitenmaI in Srfd)einung. Sie fpielt in Äufetanbs
Erörterungen eine bebeutenbe 'Jlolte; benn auf fie ge^en feine

neuartigen ErhIärungsDerfud)e bes Wertes unb ber (Süter 3u=

rüch. Erft bie 3roß<^f6^ung ermögtid)t es ben 'iffienfd)en, aus

bem belebe ber Sachen "in^ittel 311 entbecken, in ben ^reis ber

Eüter 3U erbeben unb ihnen QBert bei3ulegen. 5n ber 3iDedr=

febung ift ein fubjehtiues ’ZBotlen, ein pfpe^ifeber ^torgang, 3U

feben, unb alte nacbfolgenben ^kte finb Erhenntnisahte. Q5on

biefem Stanbpunkt aus empfängt auch bie oben 3itierte Definition

bes D3ertes ihre fubjehtioiftifebe Q3ebingtbeit.

Die ©utsbeftimmung erfolgt bei Äufelanb DoIlhom=

men nach fubjehtioiftifeben Erroägungen. D3ieber, roie bei ber

Erklärung bes DSertes, bilbet bie ‘Be3iebung oon 3 toedr unb

Miel ben IHusgangspunkt. Er unterfebeibet 3roifcben roillkürlicb

geroäblten unb notroenbigen 3u>^ci^ßu. Diefe merben

bureb bie ütatur (©runbbebürfniffe, roie ütabrung, Mleibung,

D3obnung) unb burd) bie ©eroobnbeit (i?lebenbebürfniffe, bloße

ßuft) gefeßt. Erft oon ben 3u)ßdrfeßungen aus roirb es mög=

lid), ©üter 3U erkennen: „Ohne 'Borftellung eines 3iuecke5 ift

kein ©ut möglid).“ „3n allen Süllen aber ift immer ohne

bie ‘Segierbe nad) 3®ecken, ohne bie ^egierbe, 'Bebürfniffe

3U befriebigen unb ©enießungen 311 haben, kein ©ut mögtid).“

”) ßufelanb, a. a. 0., 6. 26 f.

^ngefid)t5 öiefer gans klar oertretenen 2Jniict)l iö u f e I a n b 5 oon

ber 3Ibt)ängigkeit bes 2Bertes Don men|d)licken OTeinungen bleibt es ein

'Rätfel, roie a. a. O., 6. 91 f., [d)reiben konnte: „ßufelanb

l)at fid) in Se3ug auf ben Qßert roieber ben ^nficklen 91. Smill)6 genähert.“

6elbjt ber 5Mntoeis, ßufelanb taffe ben laufchtoert auf einer anberen ®runb=
tage beruhen als ben ©cbrauchsioert, ift unsureichenb für biefe 93ehauptung,

bie in biefer peremtorifchen Raffung nid)t richtig ift; benn ßufelanb (a.

a. 0., 6. 122) gefleht ein, bafe ber laufchtoert „als ein mittelbarer @e=
brauchsroert ansufehen“ ift, ba mit ihm eine Sache für einen beffimmten

3toe(k eingetaufcht unb 3u einem unmittelbaren 9Itittel mürbe,

ßufelanb, a. a. 0., S. 26.

’®) ©benba, S. 26.
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<Bon ben Stoecken l)cr mirb bie ®nt)l unter ben

banad, norgenommen, intüietneil (ie al5 geeignet jur 3»^
LidTung er(d)einen, als ®illel jum «Sann roetben

alle ®üter jinb nur «ülcr oermbge ber «orilellung, bie

®cnid)cn (einer ober mehrere) jid) baoon ">“<*)«"•>; )

6ad)C iü aber nie anbers Üliitlel, als j’® 8“^'“

mirb; roenn man il)r 2auglid)lieit jum 3»e*« beileg

.

®i, iorhanbenen Singe müiien als üliiliel ä« 3roe*en be ra^ el

als ioldje gebad)t unb norgeilelU roerben; lonjl jie keine

Süter. Ohne Sorilellung eines Singes als eines üBi Uls 3U

einem 3u,eck ijl kein ®ul möglid,“ “) Sie ®ul5eigenid)afl i|t

lomil rein (iibjekli» bebingl, ebenlo roie ber |id) S.eien

Säßen oon felbft ergebenbe ©utsbegnff: „fcbes Mtel 3«

einem 3medr eines <ffienfd)en.“

Diefer ©utsbegriff finbet meitgebenbe iHnmenbung, ohne

^ückficbl auf bas fachliche 6ubftrat ber Mittel. QBas bei einem

Dotke als Unrat roeggemorfen mirb, imrb oon emem anberen

Dotke als Cedierei gefcbäßl, 3-
.>^otmenbig i

3um Dafein eines ©utes Dorfteltung unb Meinung; aber faft

ohne <8efcbränkung 3ufütlig unb abmeid)enb ber 3nbalt ber=

felben.“ Der Äreis ber ©üter kann alfo alles umfaffen, mas •

nur irgenb einem 3n)ed3e 3U bienen oermag.

iHud) gegen bie objektioiftifebe 9^id)tung, bie bie ©uter

burd) «eit entfteben läßt, menbet fid) Äufelanb unb oer*

teibigt feine illnficbt. fagt: barf nid)t überfeben ®^’^üen,

baß bie Dinge, meld)e ©üter merben, 3U folcben gebraucht

roerben können, 3mar größtenteils burd) Arbeit entfteben uiögen;

baß fie aber burd) Arbeit nid)l ®üter merben, fonbern baß

biefes nur burd) bie Dorftetlung oon ihrem DSerl, oon ihrer

Dauglicbkeit als Mtel 3« einem 3roeck, ben man bat unb

erreichen mill, abbängt.“

3‘) i^ufelanb, a. a. 0., 6. 20.

»'’) (jbenbo, S. 26.

s®) (£benba, S. 17.

s^) (Sbenba, S. 23 f.

SS) (£benbo, S. 39.
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m biefen 'Zßorten loeic^t ielanb Don ber bi5 t)erigen

'ßcl)re gati5 entfd)icben unb betoiiBl ab, loie er felbjt betont.

3m ©egenfa^ 3U ben Cel)ren ber 'pt)pfiohraten unb bcr eng=

lifd)en 6d)ule fie^t er im ioben unb in ber Arbeit nid)t @üter=

quellen, fonbern nur .Grafte, bie „Singe, metd)e (Süter roerben,“

er5eugen Können. (£r füt)rt bie Sntftel)ung ber ®üter auf ben

„fd)affenben ®eift“ ber QItenfd)en surüch unb I)ebt beffen ‘?5robuh=

tiohraft t)eroor. „Qlkn muß barauf fet)en, baß ber (Seift bes

9Itenfd)en mirhtid) feine 6pl)äre l)at, in ber er etmas fct)afft,

nämlid) menn er Sorftellungen bei fid) unb anberen erzeugt.

Safe alfo bem3ufolge ein ®ut (Sut, alfo ba5 mirb unb ift,

morauf feier altes anhommt, mad)t in ber Sat biefer fd)nffenbe

®eift allein moglid). Ser 9Itenfd) Kann freilid) in anberem

6inne fo menig fcfeaffen, als oernicfeten; aber biefe feine lln=

fäfeigheit gefet nur ben 6toff an. Sen S3ert Kann er mofel

fcfeaffen, inbeffen immer nur eben barum, roeil biefer QSert

alle3eit gan3 oon ber feiner eigenen S3irhung überlaffenen Sor=

ftellung abfeöngt.“ IHus biefen 6ößen fpricfet nod) einmal

gaii3 beullid) bie fubjehtioe 'Sebinglfeeit ber (Sutsbeftimmung

unb bes QBerles. Sie genaue Unterfcfeeibung bes Stofflicfeen

• Dom ©eiftigen, bie Äufelanb bei ber Srhlöruug öhonomifcfeer

Salfacfeen oornimmt, ift eine roefentlicfee Ceiftung biefes gor»

fcfeers unb eröffnet ber S3iffenfcfeaft neue Unterfucfeungs3iele.

Sie Ausführungen über ben ‘ipreis nefemen mefer als

3U)ei Srittel bes Äufelanbfcfeen SSerhes ein. C£s ift feier nicfet

ber Ort, biefe 'Betracfetungen eingefeenb 311 befeanbeln ober

facfelicfe 3U hritifieren. S3ir feaben nur ifere Orientierung am

SSertfubjehtioismus 3U ermitteln, alfo lebiglicfe 311 unterfucfeen,

roie meit fubjehtioiftifcfee Srroögungen 3ur (Srhlörung bes “^^reis^

Problems feerange3ogen roerben.

Äufelanb entroickelt ein umfangreiches, etroas umftönb=

ticfees Q3egriffsfcfeema. Sr gefet aus oom „einfeitigen ‘Preis“,

ßufclanb, a. a. 0., ocrgl. S. 39 |f-

=”) (Sbenba, S. 41.

**) Sbenba, 6. 127 tf-
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i*) ßutelanb, a. a- 0-» ®-
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unb nad)gefragten Mengen nid)t begnügt, oielme^r ben i^often
nur geringen ginflufe einräumt unb ben fubjehtiuen 92?omenten
meitge^enbe Q3ead)tung fd)enbt.

iHoct) einbringlic^er roerben bie fubjebhoen 6d)äbungen
ber taufdjenben qjarteien 3ur Srhlärung ber '^reisbilbung
^erange^ogen in ber 6d)ilberung, bie ßufelanb oon ber (£nt=
ftel)ung bes „boppelfeitigen '^Jreifes“ gibt. „(Die eigentlid)e
®r3eugung bes boppelfeitigen (preifes entroicbelt fid) nät)macl>
aifo: ber (ffieggebenbe roilt auf einer 6 eite fooiel als möglid)
für feine 6ad)e t)aben; aber er loill fie auf ber anberen 6eitc

bod) roeggeben. ®er Q3eget)renbe hingegen mitl einesteils fo
menig als möglid) bafür geben, aber anbernteils bod) bie 6ad)c
I)aben. Sener nimmt babei 3unäct)ft meber auf ben u)irhlid)en
inneren, nod) auf ben toirhIid)en äuberen ‘(preis — roeber auf
bie i^often ber (£r3eugung, nod) auf ben u)irhlid)en baburd)
3U ert)altenben Otu^en - <

2tüd^fid)t. gr forbert, fooiel er nur
irgenb 3u ert)alten ^offt: es mag it)n bie ©ad)e aud) noc^ fo
menig hoften ober ber anbere nod) fo menig bamit in ber Sat
anfangen Können, ©r fiet)t nur auf ben (fifer, mit bem ber an=
bere fie begehrt, unb auf beffen gä^igheit, ben oerlangten
‘Preis 3u 3a^len, unb fteigert, l)ierauf geffü^t, feine gorberung,
fo ^oc^ es immer nur fein Kann. Smmer aber finbet er ein=
fd)ränKenbe unb berabftimmenbe ®egengrünbe in feinem ‘Ber=
langen, u)eg3ugeben, meil er bie 6ad)e nid)t gebraucht, ober
menigftens anbere 6ad)en ffärKer roünfd)t unb begehrt. (Diefe
©eneigtheit 3um ‘ffieggeben toirb nun roieber häufig burd) bie
‘2iücKfid)t mobifi3iert, ob berjenige, ber bie 6ad)e fud)t ober
begehrt, eine ähnliche, ihm gleichgeltenbe, anbersroo teid)t ober
fchmer haben Könnte; atfo ob ‘öorrat, Überftufe ober (JKanget
Don foId)en 6achen ba fei, ober oielmehr, um es noch genauer
3U fagen, fie mirb erhöht ober herabgeftimmt burd) bie 9Iteinung
bie ber (ffieggebenbe oon biefem Überfluß ober 9I?angeI hat,'
unb melche mahr ober irrig fein, näher bas giel treffen ober
meiter baoon ftreifen Kann, ©benfo ber Q3egehrenbe. 2tuch fein

«) ßufelanb, a. o. 0., 6. 137 ff.
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•Verlangen hält bie ‘XßUlKür in ber '^Jreisbeftimmung nieber

ober treibt fie in bie Äöhe, je nad)bem er glaubt, ber
‘
2Beg»

qcbenbe habe ein geringes ober großes (Bebürfnis, geringe

ober grofee Q3egierbe nad) ettoas anberem; je nachbem er glaubt,

€5 fei menig ober oiel oon foId)en 6ad)en oorhanben, mie er

fie oerlangt, fo bafe er fo oiel, als er beren äeba^, leicht ober

meniger leid)t haben Könnte, gnbeffen ift feine ^itlKur fetbft

immer eingefchränKt burd) ben Umfang feines ‘Bermögens ober

burd) bas, mas er baoon für bie 6ad)e meggeben Kann.“

‘Ißas immer man aud) fad)lid) an biefen Sähen 3a be=

anftanben fänbe, bie ©ntmicKlung bes ‘Preifes aus fubjeKtioen

©rmägungen beiber Kontrahenten bleibt baoon unberührt. 0er

0erKäufer oeranfd)lagt nidit bie Koffen bes ©utes, nod)

beffen mirKlid)en ©ebrauchsmert, fonbern er ermägt bas "Ber^

langen bes Käufers unb feine gahlungsfähigKeit unb beftimmt

hiernach ben 3U forbernben ‘Preis. Seine ‘preisforberung mirb

ferner beeinflußt einmal burd) fein eigenes “Berlangen nad)

anberen ©ütern, meshalb er bie eigenen, für ihn menig nuh=

baren, meggeben muß, unb 311m anberen burch feine Qlteinung

über bie (Beenge ber oorhanbenen ©üter bei ben übrigen 0er=

Käufern unb über bie Surrogatmöglid)Keiten bes Käufers. 0er

Käufer läßt fid) in ber ‘Preisbemilligung leiten oon feiner

Meinung über bie (UotmenbigKeit feines Kontrahenten 3um

-BerKaufe, feiner Bnfid)t über ben angebotenen Borrat unb

oon feiner 3 ahlungsfäl)igKeit. ©5 finb atfo eine ‘Beihe oon

fubjeKtioen ©rmägungen, bie auf beiben Seiten angeftellt merben,

unb bie 3ur ‘Preisbilbiing führen.

Buf biefer ©runblage bilbet fid) nun ber BRarKtpreis.

„0 ie cinfachfte ©rfcheinung besfelben ift biefe: ber “Begehrenbe

fud)t unter allen B3eggebenben benjenigen, ber oon ihm ben

geringften “preis forbert; ber BerKäufer benjenigen, ber am mei=

ften geben mill. 3n beffen ift biefes Begehren unb ‘JBeggeben ge=

möhnlid) nid)t auf eine ‘Perfon oon ber einen Seite einge=

fd)ränKt; fonbern auf beiben Seiten flehen mehrere, mollen

mehrere gleiche ober ähnliche Sachen eintaufeßen unb oertaufchen

-



unb mirhen gegeneinanber mit il)ren gegenieitigcn Kräften.“
0er 93?arhtprei5 i»irb rid)Mg als bie fo3iaIe QiefuUante ber
öerfd)iebcnen [ubjehtioen Q3eu)ertungen gefel)en unb erhlört.

Sreilid) iff bie (frhlärung, luic es uon ber geringffen ‘?)rei5=

forberung unb ber I)öd)ffen <?3rci5U)iI(igheit 311 einem einl)eit=

Iid)en ^^reis boinmi, nod) red)l bürftig unb fe^r allgemein
gehalten. 3mmcrl)in hönnle man in biefen beiben Angaben
bie ^Infangsglieber ber non 'S ö t) m = 03 a m c r h für j^äufer unb
0erhäufer aufgeflellten 0d)ähungsreU)en erblidien unb hönnle
burd) grabuclte 3unat)me ber ^3reisforberung bc3U). Olbnat)me
ber ‘^reisiDillighcil bie fel)lenben ©lieber ergön3en, fo bafe fiel)

bie Dollftänbigen 03eit)en mit ben OBGrtfd)ähungen

auf Seite ber .Käufer 10 98765432 1
,

auf Seite ber Olerhäufer 1 23456 78910
ergeben. 0od) fül)rt biefe j^onftruhtion meit über iöufelanbs
Stanbpunht hinaus.

0ie DbjehtiDiftifche '^lreistheoric mirb uonÄufelanb be=
hämpft. Sunüchft menbet er fid) gegen bie Olnfid)t Smiths, ber
13reis hänge non ber barauf ueriuenbeten OIrbeit ab, bie mit
oielertei ©rünben miberlegt mirb.*“) Q3on bem natürlichen 'Preis,
i^oftenpreis plus gemöl)nlid)cm ©eminn, fagt i5 ufelanb : „er
ift nie ein Preis, ber unmittelbar mirht, unb auf bas ©üter=
uerhältnis ©influh hat- ift nur ein ungefährer Olhfeftab 3um
Pergleid)en ber in bem menfd)tichen Perhehr mirhlid) bemilligten
unb gegebenen greife; er neranlaht Porftellungen, meld)e auf
03eftimmung unb Beurteilung ber mirhlid) gegebenen äußeren
unb boppelfeiligen Preife gehen.“ 0 ie objehtioe Preistheorie
uerhilft nur 3U einem „ungefähren 9)?ahftab“, meshalb fie

Don Äufelanb uermorfen mirb; benn es „. . . ergibt fid)
mit ber reinften .Klarheit, bafe es eine burd)gehenbs falfche
©runbtage ift, menn man aus bem inneren Preife — es fei
ber mirhliche ober ber natürliche — alle übrigen Beftimmungen

^‘) iDufelanö, a. a. 0., 6. 145.
*^) (fbenba, 6. 154 ff.

‘h (Sbenba, S. 379.
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bes Preifes ableiten unb alles ©üteroerhältnis entmicheln mill.“ •*")

3n heutiger Serminologie mürbe man hur3 fagen, es ift falfch,

bei ber Preiserhlärung oon ben Soften aus3ugehen.

Olls ©rgebnis hönnen mir feftftellen: Äufelanb hui bie

fubjehtioe Otatur bes Oßertes erhannt. Seine ©utsbeftimmung

erfolgt rein aus fubfehtioiftifchen ©rmägungen. 0er Preis mirb

burd) mannigfaltige Oltomente unb Borftellungen erhlört, bie

Beftimmungsgrünbe merben ausführlich unterfud)t. Somit hann

Äufelanbs B3erh als einer ber erften Berfud)e angefehen merben,

bie bas Stofflich=0ed)nifche aus bem BSefen ber B3irtfd)aft

ausfeheiben, unb bie eine neue B3irlfd)aftsauffaffung oertrelen,

als bereu ©runblage eine beftimmte geiftige ©inftellung ber

OI?enfd)en 3ur ©ütermelt gelegt mirb. BSenn aud) ber Berfud)

in ber ©in3elausführung oon 'iJKängGln nicht frei geblieben ift,

fo oerbient bod) ber ©ntfd)luh, mit ber herrfd)enben objehtioi»

ffifd)=materialiftifd)en ßehre 3U brechen unb einen Oieubau auf

bem gunbament eines BSertfubjehtioismus 3U errichten, 01n=

erhennung.

§ 5.

*
3ohann gnebricl) ßo§.

B3ie bei Äufelanb, fo ift aud) bei 2 0 h öie 03eein=

fluffung burd) bie Äantifche Philofophie unoerhennbar. ©r

unterfcheibet fd)arf 3mifd)en „0ingen an fid)“ unb „0ingen

oon B3ert“ unb betont bie probuhtioen Kräfte bes menfd)lid)en

©eiftes noch fd)ärfer als Äufelanb. 3m Berein mit ber Batür

fchaffe ber menfd)lid)e ©eift eine BOenge 0inge, aber nur er

allein erhebe fie oon 0ingen an fich 3U 0ingen oon Bßert.^®)

0iefer ©ebanhe bilbel bie Bafis bes ßoßfd)en BSerhes.

0as BSefen bes Oßertes hui 2 oh richtig erhannt. ©r

oermirft bie Olnficht, bie ben OBert als eine ber Sache in=

*^) ßufelanö, o. a. O., 6. 379.
,

^4 Coh, 5ob. Srieör., Oleoifion ber ©runbbegriffc ber 9laUonaI=

tDirtfd)aft5let)re in ’Sejiebung auf Neuerung unb 2Boi)lfeilt)eit, unb ange»

mefjene Preife unb il)re Pebingungen, Äoburg unb ßeipjig, 4 Q3anbc,

1811—1814.
^*) ßoh, a. a. 0., 1. Pb., 1811, 6. 5.

i
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ri

l)ärierenbe ®igcnfd)aft, berul)enb auf Otrbeit unb Soften, an=
Gr fprid)t gerabe^u düu ber „fubjebtiDcn Q3e3iebung“

3U)ifd)en 5I?enfd) unb ®ut. „^on (Sütern, «Dingen non QBert
bann immer nur in fubjehtiuer <Be3iebung bie «Hebe fein «Der
5ßert einer 6aci)e ift heinesmegs eine <Sigenfd)afi, u)eld)e i^r
fd)on an ficf) betracf)tet, abgefe^en oon irgenb einem menfd)=
lid)en Urteile über it)re 2auglid)heit al5 9UitteI 31t ’menfd)Iid)en

3 n)echen, anhiebt; fonbern er ift — toas man jebod) nid)t im=
mer get)örig be^er3iget 3U ^abcn fd)eint - blof? ba5 q^robuht

. bes Urteils irgenb eines menfct)Iict)en QUefens über it)re 5:aug=
Iid)heit als 9UitteI für menfd)Iicl)e ßmeche; — eines Urteils,
bas blofe Don ben illnficbten ab^öngt, meld)e ber Urteilenbe
Don jenen 3mechen l)at, unb oon ber Sauglichheit ber 0inae
als 5I?ittet für fie.“-««*)

^

qUieber begegnet uns bie 3 roech=9I?itteI='Be3iebung als
Urfacbe ber QBertung, bie einen pfi)d)ifd)en ^ht barftetit. gin
3U)eites 3itat 3eigt noct)maIs hur3 unb einbeutig bie 2tnfid)t
Don ßo^ über bas roirhlic^e QUefen bes QUertes. „®er QBert
einer 6ad)e gebt, fo3ufagen, oom 3nneren auf bas Ötubere
herüber, ... er beruht auf etmas blob Sbealem.“ ***) «Diefer»
©ebanhe ift heute 5UIgemeingut ber QUiffenfchaft gemorben, unb
bie qUorte felbft bebürfen keiner Berichtigung, um auch heute
noch ihre Brauchbarkeit für bie Erklärung bes BSertes ^u
behalten.

^

.
B3ährenb bie objektioiftifche B3ertauffaffung konfequenter*=

meife keine QUertoerönberungen eines (Sutes annehmen kann,
falls es feine roertbilbenben (gigenfchaften unoerönbert beibehält
unb ftets mit gleichem 2trbeits= unb Äoftenaufmanb her3uftetten
Ift - bie titusnahmen für 6eltenheitsgüter burchbrechen bas
€rklärungsprin3ip unb becken feine Un3ulänglichkeit auf —
kann bie fubjektioiftifche BSertlehre bie Beränberungen bes
B}ertes aus einem einheitlichen Brin3ip erklären, nämlich aus

**) fibenöa, 6. 37.

ßob. a. a. 0., 3. Q3ö., 1813, 6. 6.
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ber Abhängigkeit bes «lOertes oom «Denken, (yuplen uno iwouen

ber A^enfchßn. Bie Erkenntnis oon ber „Berfchiebenheil in ber

Beftimmung bes «IBerls ber ®üter, toelche bie nächfte Solge

ber Snbioibualität unb ber 6ubjektioität ber QBertfchä^ung

ift,“ roirb oon ß 0 h roicberholl heroorgehoben unb oeranlafet

ih'n auch 3U ber folgenben Bemerkung :
„gür bie Beftimmung

bes Wertes ber Eüler gibt es keinen kategorifchen Smperatio,

toie für bie Beftimmung beffen, toas recht unb filttich ift.“®‘)

Einen tiefen Einblick in bie ßohfche Auffaffung oermittelt ber

Ausfprud), baß „. . .

.

eine emige Berfatilität unferer Erunb=

jähe, A^ajimcn unb A^einungen, bie Urteile ber Befi^er unb

Begehrer oom B3erte unb oon ber Entbehrlichkeit unb UnenU

behrlichkeil ber in ben Baufd) kommenben B3aren unaufhör»

lid) hin unb her treibt, bie Anfid)ten oom QBerte ber «Dinge

oon Bag 3U Bag änbert, fo bak bas @ut, roelches heute auf

ber 6 kala ber Binge oon BBert bie oberfte Stelle einnahm,

morgen in ber klaffe ber nichtsmürbigen Binge erfd)eint.“

Bie Urfochen ber «Ißerloeränberung finb als folche fubjektioer

Art erkannt, ihr Einfluk auf bie Bßertbeftimmung einbringlid)

gefchilbert, ihre gotgen im Bereiche ber Objekte, ber Eüter,

treffenb gekenn3eid)net.

ßok finbct jebod) biefen fielen Bßechfel höchft unerfreu=

lid), unb er loünfcht Herbeiführung einer geioiffen Beftänbigkeit

unb Sicherheit hinfichtliä) ber Beurteilung bes BSertes. Ber

«Politiker fprid)t aus ihm, roenn er forberl, bie Begierungen

follen barauf hinarbeiten, |„ben Seift ber Beränberlichkeit in

unfren Anfid)ten oon Sut unb «Ißerl 3U oerbannen, ber unfer

geitalter ergriffen hat.“"') Geeignete AJaknahmen hier3u feien

Belehrungen bes «Publikums unb nid)l Sebole unb Berbote;

benn „ber menfd)lid)e BBille läkt fid) burd) äukere Atotioe nie

fo gut leiten loie burd) innere.“ Es finb bies Anklänge an

*®) ßo^, a. a. 0., 1. ®b., S. 40.

®') gbenba, S. 43.

®*) ßo^, a. a. O., 2. Q3b., 1811, 6. 30 f.

(Sbenba, 6. 33.

CSbcnba, 6. 36.



moberne 3been, bie bie QBertbllbung als abl)ängig oon ben

allgemeinen ülnfc^auungen einer Gruppe, eines 6lanbes ober

eines QSolhes erhlören, bie bie fubjehtioe QBertiebä^ung „nur

als 9Kebium, um bas allgemeine QBerlurleil 3um illusbruch 3u

bringen“ belrad)ten.

<Die trabitionelle linterid)eibuug non ®ebraud)su)ert unb

2auid)roert mirb aud) oon beibel)allen. 2)oc^ homml er

in feinen (Srörlerungen über ben ®ebrau(^su)ert ber l)euligen

2lnfi(^t, bie biefe Unlerfd)eibung als uner^eblid) unb überflüffig

belrad^tet, fe^r nal)e. ©er ©ebrauc^smert roirb oon 2o^ nod)=

mals aufgegliebert in einen ®ebraud)sn)erl „im meiteren 6inne“

unb „im engeren 6inne.“ „3m loeileren 6inne ^al jebe 6ai^e

®ebraud)sroert, an ber ber menfd)lid)e @eift in irgenb einer

‘Be3iel)ung 2auglid)heil 3ur 'Befriebigung irgenb eines menfc^=
j

lid)en Smedres mal)rnimmt.“ •'*'’) ös gibt alfo l)iernad) nur einen ’

QBerl, ben (Sebraud)sroert, unb es bann aud) nur einen Tßert

geben, benn ©ebraud) unb ©aufc^ oon (Sütern finb heine

bontrabibtorifc^en ®egenfö^e, ba ber ©aufd) nur eine beftimmie

^rl bes ®ebraud)es ift. (Sebrauc^smert „im loeiteren 6inne“

unb 2aufd)a)erl finb ibentifd); benn „er ifl nid)ts meiter als:

eine eigene, beftimmie iilrl it)res ©ebrauc^es; benn bie *Be=

ftimmung einer Sac^e 3um ©aufc^e ift nid)ts roeiter als eine

eigene illrt il)res @ebraud)es.“ ®‘) '>3Kit biefen QBorten mirb aud)
\

beute nod) bie ^Iblebnung ber Unlerfd)eibung oon @ebraud)S=

mert unb 2aufd)merl begrünbet.

©ie beiben anberen ©}erte, (Sebraucbsmerl „im engeren

Ginne“ unb 2aufd)mert, merben non benfelben fubjeblinen ©or=

ftellungen aus erblört: Gebraud)sroert „im engeren Ginne“

ift ,,©auglid)beit eines Gutes als ^Kittel für einen ober meb=
rere beftimmie eigene ßioccbe eines beftimmten 3nbioibuums,“

unb „bas cbarabteriflifd)e ^erbmal bes ©aufd)mertes“ liegt

®^) 9^0 ff, ^ernf)arö. Sie ®ert= unb ‘preistbeorie mit Serüchfiebtigung
ber bogmengefcbicbtlicben (Sntmicblung, 1908, 6. 162 f.

"«) ßob, a. a. O., 1. m, 6. 29.

”) ®benba, 6. 29.
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l„ ber ©angtiebbeil eines Gutes, fid) für biefes Gut auf bem

Qßcqe bes ©aufd)es irgenb ein anberes Gut 3U 2
Gs ünb lebiglid) Ginfd)ränbungen ber meiteren ©efimhon bes

I iür cinia. ßauptfälk b.3 ®.braud,e.,

Set preis »irb oon 2 o 6 bcfinicrl als „cm ®“1 ^«r

eine ®a(ie oon ®ütcrn, . . . rocld)c ber ,®“

bemieniaen gibt, be((en ®ul er lau|cl)l
“

mirbtichen“ ©reis unb einen „angemeffenen ©reis. Der

3uftanbebommen
er oerfd)ieben erblört: ber

beftimmt fid) unabböngig uom QBert ber Guter ^nt»

Soften; ber „angemeffene“ ©reis merbe beftimmt burd) ben

©Jert ber Güter unb burd) ihre ^ioften.

©ßir habm uns im folgenbcn iiid)t in eine facblid)e iilu5=

einanberfebung mit biefer ©reislebre ^'«Sulcifien, fonbern unle^

fueben lebiglid), inmiemeit beim Qlufbau biefer ©beorie fubjeb-

tioifiifcbe
Grbtärungselemente 3ugrunbeliegen.

_

©er mirblid)e“ ©reis ifl ber ©reis, ber auf bemjffiarble

mirMid) gcsaD» loirb; « W „bns
Sk

^mifchen bem bonburrierenben Befi^er unb Begebrer. ) „J

pteisbellimtmma iclbll W in ber Segel unb m ben vnciiten

2auid)|ällen ein blofees Probnbi ber ffiUlimt ber tauf(l)cnbcn

Parteien; bie golge einer iibereinhnnit berjelben roelcfte ge»

möhnlid) meDr an( jnlälligen Sebingungen berubt. als ar^t

«igenidiaitcn, toeldjc ben in 2auid) gebrad)len ®utern roc|cn -

lid) anblebcn. Sus ienen Sebingungcn,

motioieren, get)t ber n.irMid)e Preis üeroor

aui ben 'ffleti ber ®üter unb ben Petrng il)ret 6d)aj|ungs-

ho len.“ “‘) Sad) bicien Säften |d)Cint bie preisbedunmung

obllig lanncnftait unb unbcgrfinbcl ju icin; roeber bi^e Cigen.

ichailcn bet ®üter, nod) bie erftaitirngsboitcn, nod) !oow

beitimmbare ®tbfeen erhlören ben „roirhlicften“ Preis ;
lebig id)

^8) eo^, a. a. O.. 1. Sb., 6. 30.

89) (Sbenba, S. 67.

*'9) (Jbenba, S. 72 ff.

®‘) (Sbenba.



aus „3ufä((igen Q3ebingungen“ fo(( er l)erDorgef)en. 5)le 2Iuf=

3ät>Iung bicfer ‘Bebingungen bei ß o ö offenbart, ba^ es fid)
um eine ^nalpfe oon 2Ingebot unb <ftad)frage t)anbelt, loobei
fubjebtioe ‘Beroeggrünbe am t)öufigften eru)ät)nt roerben: gnt=
bel)rlid)beif ober ltnenfbet)rlic()beit bes (gutes, 'Bereittoitligheit

3um Soufd)e, bie 5tnfid)t oon bcr anberroeitigen 'Befdiaffung,
Urteil über Q3ereitroi((igheit unb f^ö^igheit bes Äontrat)enten.

'

^on biefen <n?otioen, bie ausfüt)rlid) abgel)anbelt roerben,
intereffiert uns befonbers bas erfte: (£ntbel)rlid)heit ober ltn=
entbet)rlid)fieit bes (gutes, roeil cs aud) bie 'ffiertbilbung be=
einftuBt; benn ein entbeBrIid)es (gut roirb geringer gefd)äBt als
ein unentbel)rlid)es, bem met)r 'Beachtung geroibmet roirb. ®enn
ßoB aud) nad)brüchlid) ben ^ert als 'Beftimmgrunb bes
'Preifes ausfd)IieBl, fo t)at fid) bod) mit biefem ^otio ein
(Element ber fubjehtioiftifd)en QBerlIeI)re in feine ‘Preiserblärung
eingefd)IicBen. (Diefes hIeine ^eifpiel mag bartun, mit roeld)er
^raft ber QBertfubjehtioismus aud) bort fid) bur^fe^t, roo er,
eben erft erhannt, als geftaltenbes "Prin3ip berouBt ausgefd)Ioffen
roirb. 5iber nid)t allein bie ®infüt)rung biefes ^eftimmungs=
grunbes bes ^reifes, aud) feine nähere (Erörterung löBt bie
Wirkung fubjehtioiftifd)er QBertDorftellungen erkennen. ßoB
fagt: „2)er "^Jreis get)t aus einer 'BergleicBong ber Q3orteiIe
Beroor, roeld)e fid) jeber Seil oon bem Q3efiBe bes (gutes oer=
fprid)t, bas ber anbere it)m für bas feinige im Saufd) über=
taffen roiti; unb biefe "BergIeid)Ung ift bas QÜefuItat einer ltnter=
fud)ung, roeld)e jeber Seil* für fid) über bie ®rabe ber Unent=
beBrIid)keit ober (Entbet)rIicBkeit ber gegen einonber 3u tau=
fd)enben (güter für it)n felbft anftellt.“ «=») qSor uns liegt im
Äeime bie moberne qJreistBeorie. 3n ber „'öergleid)ung ber
^orteile“ erkennen roir bie pfpd)ologifd)e Oibroögetätigkeit oon
iltuBen unb .Soften ber roirtfd)aftenben ^enfd)en. iltuf (grunb
biefes inbioibuelten 5tuBen= unb Äoffenoergleicbs ergibt fid) bie
interfubjektioe 2BertrefuItante, ber <?Jreis, als fo3iaIes "pt)änomen.

®*) a. a. 0., 1. m, 6. 74 ff.
**) (Ebcnöa, 6. 118.
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?

9 0 k bat nicht nur bie oon il)m ausgefprod)ene Unabl)cmgigkeil

0)r4r»om unb non ben ed,annn8bhoiten m.e

b eie ben ®erl betreflenben iUnsfüürungcn beroei(en ni^t ein.

(„minenbang mit ben «etracblungen nbet bie „einige %rja-

fililäi unterer ©runbiäbc, OTatimen unb ÜKemungen (iiebe

• n

”
2") ber Le iiänbige fiuberung bes OTeries re=

Mieri Sn bieler «eränberlid)beit“, jagl Sofe, „liegt eine ber

Surjarben bes ofl unerblärbaren OTedjiels ber grelle mancher

ben „angemeiienen“ 'Preis können mir uns kurj

iaiien Sr öbnell etina bem „gerecblcn Preis“ ;
er lü ber Preis

ber lein iollie, im »egenlab juin inirklicb aultanbchommcnben

Preie. „P3as aul bie »rböbiing bes Wertes ober bes

»cballungskoltenbetrages einer 'Ware inirht, roirkt immer auch

aut bie grböbung ihres angemeiienen Preiles ;
unb inas au

bie Perminberung lener Sebingnngen inirkt, inirht auch aul

»rn~ng bieles preiles.“ =') ©er Wert mirb hier, neben

ben ßerilellungskolten. als bas beliimmenbe OToment bes

Preiles blngeitettt. „Ss linb bie Pnlicbten bes Mrteilenben wn

ber lauglicbkeit einer Ware lür menlcblKb« 3n>ecke^, roelibe

i lein Urteil über ihren angemeiienen Preis bellimmen. ),

Siele ©arlegungen oeranlchaulichen jur

Soh leine preislehre nicht ohne Rekurs aul iub)ektimllild)e

wertnoritellungen aulgebaut hat. obmohl er gerabe bies uer=

meiben roollte. ®an kann barnus entnehmen, roie

lieh ber Wertlubjekiimsmus als Silismittcl jur grklarung 1,

2 ob, a. a. 0., 2. Q3b., 6. 31.

9s) C£benba, 3. ^b., 1813, S. 5.

«®) C£benba, 3. Q3b., 6. 6.
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uub u)ie er felbft bort in Srfd)einung tritt, roo betonet auf ben

®ebraud) biefer ße^re oerßic^tct tuirb.

Sufammcnfaffenb hönnen wir fagen: ßo^ t)at ben QBert

als etwas 3beates, ats eine ^e3iel)ung uom 6ubjeht jum
Objekt erkannt unb bie QBertänberungen als SolQß ^>^5 pfp=

d)ifd)en Q}er^alfens ber SnbiDibuen erklärt. Seine Unterfd)eibung

Don 6ebrauct)swert unb Saufckwcrt ift lebiglict) forinater 9latur,

benn er erkennt im 2aufd) nur eine beftimmte Qtrt bes @e=
braucbes. 5n ber *!preislet)re konnte ber (Einftuk oon (Stementen

ber fubjektiDiftifd)en 2ßertlet)re auf bie 'Bilbung ber greife

nad)gewiefen werben.

9Kit biefen Slusfü^rungen glauben wir bie Stnfänge bes

^ertfubjektioismus in 0eutfd)lanb aufgeseigt 3U t)aben. ^tler»

bings konnten wir nickt atle biejenigen Sd)riftfteller bekanbetn,

bei benen fick ®ebanken über bie fubjektioe ^ebingtkeit bes

Wertes finben. Obwokt wir baker auf Q3 ot(ftänbigkeit keinen

Stnfpruck erkeben können, finb wir jebock ber 9I?einung, bafe

mir bie micktigften ßekren, bie wir ats 2tnfänge bes ^Bert»

fubjektioismus be^eicknen, bargeftetlt unb gemürbigt küben.

3rocitcr Äoupttcil.

^nfä^c 3ur fubichtioiftif^en

Q©ertlet)re im 6d)ritttum ber breifeiger Gafere.

3m Dorangekcnben Äauptteit kaben wir bw ^Infänge

bes ^ertfubjektioismus kennen gelernt. ®ab^ ift uns eine

{^ülle oon Elementen einer fubjektioiftifcken ^erttkeorie ent»

gegengetreten. 0)as 93cbürfnis unb feine Q3efneb^ung »'^b als

ISsqangspunkt bes QBertes bejcicknet. ®as QBefen ber -Be-

bürfnisempfinbung wirb unterfuckt unb feine Bebeutung für

bie B3ertbeftimmung erkannt, ©er Sinftuk ber

QBirtfckaftsgüter unb ikrer Seltenkeit wirb aufgejeigt. ©er ®ert

wirb als eine Scköpfung bes menfcklicken Seiftes, «Is etwas

Sebanktickes erkannt, ©ie BSertoeränberungen ö^^r^en ^
ber Berfckiebenkeit ber 3nbioibuen unb ikrer weckfelnben

fickten unb <meinungen erklärt, unb bie Begriffe oon SebrauckS'

wert unb laufckwert fo feftgelegt, bak fie

gleid)en, unb il)re Unterfckeibung überftuffig wirb^ ^ud) bie

(Erklärung oon eigentlid) fo5ialökonomifd)en 'Problemen, -

fonbers bie (Sntftekung ber -greife, wirb bereits auf Srunb ber

fubiektioiftifcken ©3ertDorftetlungen oorgenommpi.

Bead)tenswert ift ber Segenfak ber Berfakren, niit wel*

dien biefe Srkenntniffe gewonnen würben. Bei ^eutfcken

®elekrten, befonbers bei Ä u f
e l a n b unb ß 0 k , ift ^>ie Bbkangig=

heit oon ber ^kilofopkie Äants unoerkennbar; fie 9ct)cn ^on

ber Unterfckeibung bes „©inges an fid)“ unb feiner „Srfck«=

nung“ unb oon bem 'Poftulat ber 6d)öpferkraft bes menfd)=

i

X *^r
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Iid)en (Seiffes aus. 3 t)re ®rgebniffe finb burc^ ©ebuhtionen
biefer ^orausfe^ungen geroonnen. ®ie fremblanbifd)en @elel)rten
f^einen mel)r burd) empirifd)e '3eobad)tungen, aifo auf inbuh=
tiDem ^ege, ^u il)ren einfid)ten gelangt ^u fein. QBir finben
bei i^nen meift Betrachtungen einzelner ©ebanhen bes B3ert=

fubjehtioismus, tuie Erörterungen über bas Bebürfnis unb
unb feine Befriebigung, ober über bie <nühlid)heit, rooDon bann
auf bie fubjehtioe Olatur bes BSertes gefd)Ioffen roirb, toät)renb
bei D. 6 oben bas 6treben bes 9I?enf^en ^um Btot)lftanb,

3um ©enub, bei Äufelanb unb ber menfd)Iict)e ©eift
Don Dornt)erein bas gunbament für il)re Betrachtungen abgibt,
unb ber BSert auf biefe BJeife gar nicht anbers als etroas
©ebanhiiches, als ein Urteil, als eine Beaiehung oom Subjekt
3um Objekt, aufgefafet toerben konnte.

B3enn roir noch ben Itmftanb erroägen, bah ^iß beutfchen
©eiehrten oon ber iltnficht burchbrungen toaren, mit ihren
Bterken eine neue ©runblage für bie iUationalökonomie ge=
fchaffen 3^ h^ken, eine ©runblage, bie bemüht gegen bas
Smith’fche Spftem gerichtet ift, bann können mir mit guten
©rünben ben Itrfprung ber fubjeküoiftifchen BSertlehre in
©eutfchlanb an ben Stnfang bes neun3ehnten Sahrhunberts
legen, greilich finb bann noch 3ahr3ehnte oergangen, ehe eine
DoIIkommene fubjektioiftifche QBertlehre ausgebaut mürbe unb
bie ©runblage eines miffenfchaftlichen Spftems bilbete.

Bis bahin gehen objektioiftifche unb fubjektioiftifche B3ert=
auffaffung nebeneinanber her unb ringen um Anerkennung
als geftaltenbes ‘Prin3ip ber BJirtfchaftsIehre. B3ie bie folgenben
Unterfuchungen einiger nationalökonomifcher B3erke aus ben
breihiger Sahren 3eigen mcrben, hat fich bie Anerkennung ber
Subjektioitöt bes ASertes burchgefeht. Auch 3ur Erklärung
michtiger ökonomifcher '?trobIeme bebient man fich jd)on teil=

meife ber fubjektioiftifchen QBertIel)re. Atir merben in einem
erften .Kapitel bie Anfchauungen einiger Autoren über ben
A3ert prüfen unb auch auf ein3elne burch bie Atertauffaffung
bebingte *ProbIemgeftaItungen eingehen, um in einem 3meiten
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annitcl an bcm Seiiplcl eines Olulors ju jeigen, roie Itarfi jid)

bi/iubictmm|li|<i)en OTertBorltellungcn bei bem 9lufbou [eines

ßehrgebäubes ©eltung oerfchafft haben.

1. Kapitel.

0 ie ^ncrhennung ber Subjchtioitöt bes IBcrtcs.

§ 6.

r>1005 Ht unb 'Preis

©ine Ausetnanberfebung 3TDtfchen

obfektioifitfeher unb fubjektioiftifcher IBcrtauffaffung.

ginen au9en[d)einli(l)en
«eroeis [ür bas

ber ®egen(äyiebt>eil ber objettHoilHirften unb

AJertlehre bietet eine kleine anonpm erfchienene

ift IBert unb IJreis?“^ aus bem Sahre 1829. Die An ichten

oon Bertretern ber objektioiftifchen ßehre merben 3'tier unb

miberleql; bie fubjektioe Aatur bes Alertes mirb erkannt, unb

ber Sufammenhang oon Alert unb

Der unbekannte Berfaffer kritifiert 3unad)ft bie Smith f^e

Arbeitsmertlehre, inbem er ausführt, bah bas AefuUat ber Arbei

gau3 oerfchieben ausfalle je nach Alter, ©efchlecht unb Beruf

ber Arbeiter. Die Arbeit fei mohl erforberlich, um eine Sad)e

her3uftetlen, aber fie könne nicht ben Alert ber

„meil 3UDÖrberft ein Atahftab nötig ift, um ben^ert ber Arbeit

3U beftimmen.“*) Auch ber oon Sacob in

fäke ber Aationalökonomie ober Aationalmirtfchaftslehre, 180 ,

unternommene Berfuch, bie BerfchicbenheU

ein gemeinfames Atah aus3ugleichen,
nämlich burch Einfuh^ng

eines „gemeinen Arbeitstages“ als Einheit, mit ber ber Alert

•) 'Blaterialien 3ur Äritih ber <nationalöKpnomic unb 6taatsröirtfd)aft.

Smeiles fielt; AJas ift A3erl unb Areis?. Acrhn, 1829.

-) Sbenba, 6. 34.
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DoIIhommener ülrbeifen bcftimmcn ift, bleibt un3ureid)enb.

gür bie (Ermittlung bcs „gemeinen 2trbeitstage5 “ müBten bie

Derid)ieben|len Itmftänbe (2trt ber Arbeit, ßeiftungsfäl)igheit,

®efd)ichlict)heit ujtD.) berüch|ict)tigt roerben, rooran bie ßöfung
ber Ülufgabe im allgemeinen fc^eitere. 21uct) fei nid)l ab3ufeben,

„mie bie rot)eflen iitrbeiten mit inbuftriellen unb intellehtuellen

Äernorbringungen Derglid)en merben Könnten.“ =*) 0ie non
3. 'S. 6 a i) oertretene 21nfid)t, ber Ißert merbe burd) bießeroor»

bringungshoften (illrbeit5 lol)n, ^apita^ins unb ©runbrente)

beftimmt, mirb ^urüchgemiefen. <aiterbing5 Könne ber ^trobu3ent

fagen, feine ^robuKte Koften il)m einen beftimmten 'Betrag,

aber bamit fei boc^ noc^ nid)t ber 'IBert, ben biefe '^robuKte

für anbere t)aben, beftimmt. *) ®egen Bicarbo mirb ber

Bu^en ober bie (S eniefe b ar Keit als mertbeftimmenbes CEte=

ment be3eid)net unb nid)t bie Arbeit; aud) taffe fid) Kein un=

oeränberlid)er QBertmaßftab aufftellen. „(Ein unoeränberlicber

'iffiafeftab ber QBerte ift eine (£l)imäre, meit man bie 'Berte nid)t

anbers als burd) Berte meffen Kann, b. t). immer nur burd)

eine it)rem Befen nad) oeränberlid)e Qualität, hieraus gel)t

nid)t beroor, baß ber Bert überhaupt d)imärifcb l’ßi; er ift es

eben fo roenig als bie Bärme ber .Körper, bie auf gleiche

Beife ber StetigKeit ermangelt.“ *)

Bad)bem bie objeKtioiftifche Bertiehre 3umeifl burd) im=

manente MritiK roiberlegt mürbe, merben einige 6d)riftftelier

3itiert, bei benen bie Beftimmung bes Bertes auf ber Beinung
ber Benfchen beruht, ©er @raf o. 6oben fei ber erfte, ber

eine richtigere Definition oom Berte gegeben hcibe, ") unb
6tord) habe bie richtige Be3iehung 3mifd)en Bert unb Arbeit

oufge3eigt. Die Dinge haben nid)t beshalb Bert, meil Arbeit

3U ihrer Äerftellung erforberlid) ift, fonbern meil bie Dinge für

nü^lid) angefehßn merben, mirb Brbeit 3U ihrer Äeroorbringung

’) ?Itaterialien, a. a. 0., 6. 36.

‘) (Ebenöa, 6. 37.

‘) (fbenöa, 6. 41.

*) (Sbenba, S. 38.
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flufacmenbet ’) „Äerr o. 3acob hat in feinem BcrKe: ©runb-

SSfber Mional^ ober Dheorie bes BationatreiJtums

1825, 3uerft
bie richtige Definition bes Bortes Bert 9 ,^9

eben. )

gr hat erKannt, bah Keinen materiellen

BaKftab ber Dinge gibt, unb bafe bie Beinung unb nid)t bie

Bbeit ben Bert ber Dinge beftimmt. Bud) 3. B. 6ap er»

Kennt in einem fpäteren BerKe: „Cours complet dbconom^

politique pratique,“ 1828, bie Beftimmung bes Bertes burd)

bie BüKlichKeit an.®) ^ .

mt bicicn 55imJ)€Hen au) einige roenlge «amen, unter

benen mir ßujclanb unb Cofe oermiifen, begnügt M ber

nnbehanule «er)at)er unb tagt abid,liefeenb; ®ie betteten 6^r.^

iteller aller Stationen iinb ießt über bieten ®«“P‘8tunb|^ em^.

W üt allo anerhannt, bafe bie «oritcllung uon ber Stu&li(t)=

heit einer Slrbcit ober 6ad)c ben SBert berielben bettimmt, bafe

65 nicht mbglicb lit. bafe bas «elultat einet Strbeit, nod) roeniget

bet ®tab bet Stnroenbnng ber Stätte, um clroas berootäu.

bringen, ber Sltafetlab bes «Jettes einer anbeten Strbeü tein

bann, meil biete med)ielteitigen «eränberttd)heilen m 3eü unb

«aura nie ein iettes «tinjip abgeben Können, meil es übet-

baupt Keinen materiellen unneränbetlicben SItafeltab ber ®tngc

Bus biefen Borten mirb bie Bblehnung ber objeKtioifti»

icben SBertlebre ebenio Klar criicbtlieb mie bie Slnid)auung, bag

ber «Setl au) einet «orilellung ber SItenicben berubb

Slnetbennung einet inbiehliuittiieben SBerUebre oortegt ®.r

roenben uns nunmebr jn bem polittoen le.l ber 6ebnit, ben

Slusiübrungen über bie ®cgrit|c SBctI unb «reis.

®er «Jett i|t allgemein bie Stüblicbüe« ober bic Stnncbm.

liebheit einer 6acbe.“ “) ®urd) bie Slusbebnung bes «egnties

aut bie (UnnebmlicbKeil tollen auch biejenigen ®uler, bic nicbl

’) Materialien, a. a. 0., 6- 41.

*) öbenba, S. 43.

*) Sbenba, S. 44.

*«) öbenba, 6. 44.

") (gbenba, S. 46.



genießbar [inb, einbe^ogen roerben, toie ®cmälbe,
6d)aufpiele, Äonaerte, Q3üd)er ufro.; ©üter, bie heine 9]üölid)=

heit i)aben, roo^l aber illnnGt)mIicf)heit, unb bie „mit in bas
(Sebiet ber ütationalöhonomie get)örcn.“ 2)ie Definition brücht

bie Gubjehtioität bes DSertes freilid) nic^t hiar aus. 9I?an
könnte Derfud)t fein, bie M^lic^heil ober bie 5tnnet)mlid)heit

als in^örierenbe (£igenfd)aften ber 6ad)en anaufet)en unb ba=
mit biefen DJertbegriff als einen objehtiDiftifd)en au erhlören.

Das trifft jebod) nict)t au. Dtie roir bereits roiffen, löfet ber

Derfaffer ben QBert burc^ bie „Dorftettung oon ber ÜUi^Iicbheit“

einer 6ad)e beftimmen, aifo oon pfpcbifd)en Grtoögungen. Otod)

fd)ärfer bringt er bas D3efen bes fubiehtioiftifct)en QBertes aum
5tusbruch in einer Q3emerhung, bie unmittelbar auf bie QBert=

befinition folgt. 3n biefer 'Bemerkung beaeicbnet er ben D3ert
„als ein 'Berftanbesurteil über bie <?tü^Iid)keit ober 2tngenet)m=
beit eines Dinges.“ 3n biefem Begriff ift bie 'Beaiebung
Dom 9I?enfd)en au einer 6ad)e, oom Gubjekt aum Objekt, ent=

halten. Die Gubjektioitöt bes QBertes ift bamit anerkannt.

Diefer DSertbegriff gilt jebod) nur allgemein, er fagt nod)
nichts über ben Grab ber 2tühlid)keit, über ben ‘2Bert ber Gad)en
im Daufch’oerkehr. Diefer Grab ber ?tühlid)keit mirb burd) 'öer=

gleich her gefuchten unb angebotenen 9I?engen oon Gegenftönben
ermittelt. Der Daufchroert roirb baher befiniert als „ber Grab
ber Qlühlid)keit ber Gad)en, ber burd) bas 'Berhöltnis bes iJtn=

gebots aum 'Begehr bebingt roirb,“ fo bafe allgemein getagt
roerben könnte: „D3ert ift bie abfolute unb Daufchmert bie kom=
paratioe <Hühlid)keit ober ^ngenehmheit einer Gad)e.“ ‘^) Der
Daufchroert roirb auf bie gleiche 'JBurael roie ber 'Zßert aurück=
geführt, unb bie ^Abhängigkeit bes Daufchroertes oom <3Berte

augegeben. Damit roirb eine Erkenntnis ausgefprod)en, bie ben
iHnhängern einer objektioiftifd)en Dterttheorie, bie einen unoer=
einbaren Gegenfah 3U)ifchen Daufchroert unb Gebraud)su)ert
fehen, oötlig abroegig erfcheinen muh-

'*) ?Itaterialien, a. a. O., 6. 46.
“') «benba. S. 47.
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Dtehr als hiefe beiben 'Begriffe finb nid)t crforberlid) unb

überflüffig
“

*‘‘) ^ud) ber Unterfd)ßibung aujifcheu Daufd)toert

unb 'Breis fteht ber Derfaffer fkeptifd) gegenüber, unb er mill

ermeifen, ob es fid) babei tatfäd)lid) um „atuei oerfd)iebene

<Beqriffe“ ober nur um „oerfd)iebene Q3eaeid)nungcn ber nam=

liehen 'Begriffe“ hanbelt.»-'^) 3unäd)ft negiert er bie

^nfid)t bie ben 33reis burd) ^Arbeit begrünbet, unb fd)reibt.

D3as 'mürbe benn aus ber Definition bes -Wertes merben,

ienn fie nur auf bie Gachen, in fo fern fie in 'Buhe bleiben

annemanbt merben könnte; menn fie aber in 'Bemegung gefegt

merben, nicht ber Grab ber mechfelfeitigen Bühlichkeit, fonbern

bie auf bie mechfelfeitigen Gad)en oermanbte Arbeit ben Daufd)=

mert enlfd)eiben follte - benn es ift offenbar bafe hier nur

oom Daiifd)merte gefprod)en mirb, es mag nun

ober bie «Arbeit als D3ertmeffer angenommen merben. ) öd)Dn

baraus läfet fid) bie <Anfid)t bes Derfaffers, ben 'preis als eine

auf beni 'Ißerte beruhenbe Erfd)einung aufaufaffen, erkennen,

bie nod) erhärtet mirb burd) feine Suftimmung au einer 'Beae^ion.

©einer Bleinung nad) ift „bie rid)tigfte Bnfid)t über bie BJorte

IBert unb 'Jtreis in einer Beaenfion ber «Allgemeinen Citeratur»

Leitung, Booember 1821, Br. 296, enthalten.“ Es heifet

barin: „Der BSerl bebeutet ben Grab ber Güte einer Gad)e.

Der beftimmte Daufd)mert eines Dinges, burd) eine beftimmte

Quantität eines Daufd)mittels ausgebrückt, ift fein 'preis. Preis

brückt alfo mirklid) eine nähere 'Beflimmung bes Daufd)mertes

aus, unb kann in oielen gälten ohne Bad)teil mit bem «Aus»

bruck Daufchmert oermed)felt merben.“

QBir finben bemnad) bereits am «Anfang ber «Ausbilbung einer

fubjektioiftifchen IBertlehre eine bemerkensmerte Befd)ränkung

hinfichtlici) ber «Anaahl ihrer 'begriffe, ber fid) aud) ber unbe»

kannte Berfaffer ber Gchrift „B3as ift <2Bert unb Preis? an»

'^) Materialien, a. a. 0., S. 47.

'») Sbenba, S. 49.

*«) Sbenöa, S. 51.

”) (Jbenba, S. 54 f.



fd)liebt, toenn er fagt, bafe „ber <?3rei5 überall ber im ®elbe
beftimmte unb ausgebrüchte ®rab ber Üaufc^nüölicbbeU iff, unb
bal)er 2:aufd)a)ert unb q3reis überall fpnonpm finb.“ <Diefe

'8efd)ränhung auf roenige -Begriffe ift um fo bead)tlid)er, als fid)

nod) in bem ‘Philipp ooid)’fd)en ©runbrife ausfül)rlid)e

Erörterungen über einen Äomplej biefer Begriffe: -IBert, fub=

jehtioer ©ebraucbsroert, fubjehtioer 2aufd)£Dert, objehtiner (DoIhs=

roirtfd)aftlid)er) Saufc^roert, <?)rei5, oorfinben, mö^renb bieB3iffen=

fd)aft gut mit ben beiben ©runbbegriffen QBert unb "?3rei5 allein

aushommt.

Es ift fid)erlid) hein geringes Berbienft biefer hieinen

6d)rift, in einer Seit, als bie objehtiPiftifd)e B3ertlel)re nod) alU

gemein anerkannt mürbe, auf il)re Iogifd)en TOngel I)ingemiefen

unb it)re Begriffe oon Btert unb Breis als falfd) t)ingeftel(t 3U
^aben. Bie Erklärung biefer Begriffe erfolgt oon einer neuen
©runblage aus unb füt)rt 3um BSertfubjektioismus. 3n biefer

6d)rift roerben fomit BSertobjektioismus unb B3ertfubjektiois=

mus fd)roff gegenübergeftellt, unb fie kann bal)er bas Berbienft

beanfprud)en, meitere j^reife auf bie Broblematik ber B]ert=

lel)re aufmerkfam gemad)t 3U l)aben.

§ 7.

SKaxi Äeinrid) 'Kau unb Äarl gricbrid) 6d)endi.

Bau fagt: „Berjenige ®rab oon Borteil, meld)en ein fad)=

lid)es @ut für feinen Eigentümer öeroorbringen kann, l)cikt fein

B3ert im roeiteren, unbeftimmten 6inne. Sn biefem liegt über=
baupt nur bie Anerkennung irgenb einer 5:auglid)keit für mcnfd)=
Iid)e 3roecke.“*°) Bem B3erte liegt eine Besiegung ^mifcben
Gubjekt unb Objekt jugrunbe. Er ift etroas ®ebanklid)es, mie
aus bem B3orte „Anerkennung“ 3U entnet)men ift unb aus bem

'*) ®aferioIien, a. a. 0., 6. 56.
'*)

-jß 1) i I i
p p 0 D i dl) , ©runörife öer poIitifd)cn Oehonomic, 1 . '8b.

:

2tUgememeJ3oIhstmrtfct)aftsIef)re, 19. 2tufIoge, Tübingen, 1926, 6. 242 ff

iSeibelberg^lsfe ^53
Bolksroirtfcfiaftsicbre, 2. Oluflage,
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folqenben Sitat: „Ber Alert liegt im imeue uei,

Uon biefcs rokbstum jum %äi au( ber 1Bat)rncl)mun8 aufeerer

Umllänbc, nämlid) gcrotficr ®gcnid)a(ten bet iibrperlid)en ®uler,

Bie fubjeklioe Batur bes QBertes roirb burd) biefen Gag

klar a'usgebrückl. Gelbft ber Berfud) Bau’s, biefes „Urteil

auf ber BSabriieömung „geroiffer Eigenfd)aften ber körperlicben

©üter“ berul)en 3U laffen, füt)rt nur ju einer geftigung ber

eubjcktioitöt bes 'Berles; benn bie Befd)affenbeit ber Ga^en

mirkt nid)t unmittelbar auf bas „Urleil“ bes Btenfc^^, fonbern

miltelbar über bie „B3at)rnel)mung“. Erft muk bie ‘»cfcöaf^^en=

beit ber Gad)e mabrgenommen ober als laugltck für mcnfd)ltd)e

Bebürfniffe erkannt merben, alfo einen geiftigen Beftej aus=

löfen, el)e cs 3» ü)«r Bemertung kommt.
^

Bau unterfd)eibet ben 'Alert in 3mcifad)er Äinficpt ).

erftens als ©attungsroert, 3mcitens als Quantitätsmert. Ber

©attungsroert, bie allgemeine 5ät)igkeit ber ©ütcr

förberung menfd)lid)er

Gchäkungcn, oerbilft jcbod) nur 3U befd)eibcnen Erkenntniffen

unb Dcrfagt gaii3 bei ber Erklärung ber B«i5bilbung, 3.

bei ber ßöfung bes Baraborons: bol)ßr B3 ert, aber geringer

Breis bes Brotes — geringer -Bleii, aber t)ol)er 'Breis bes

Biamanten. Bie Ööfung fold)er Brobleme ift nur mo^id) bei

Sugrunbelcgung konkreter Bebürfniffe unb konkreter Beengen

eines ©iiles. Ein Anfak t)icr3U finöet fi^ bei

Auffaffung bes konkreten ober Quantitälsmcrtes. Er i)| oie

6d)äkung eines gcmiffen Quantums eines ©utes im Berkallnis

311 bem Borrate, ben eine beftimmte B^rfon baoon l)a^ rmb

3U beren Bebarf. Ein bas Bebürfnis übcrfteigenber Borrat

erfd)cinl bann übcrftüffig, fo bak ber konkrete QBert bes Uber.

fd)uffcs, felbft bei fel)r t)ol)em ©attungsmert bes ©utes, für

ben Eigentümer oerfd)minbet. „Bas 3mcitc Ercmplar bes ge=

fd)äktcften Bud)es, .^upferftid)cs ufm. ift für ben Eigentümer

91 au, a. a. 0., 6. 55 f.

©benba, S. 56 f.



(oft 0i)ne allen honhrelen ®ert. 'ffier fid) mit 5em 3ebarfc
oerforgt ^at, häuft nict)t mc^r non berfelben 6act)e, menn fie
auct) nod) fo root)IfeiI ift, er mühte fie benn mieberoerhaufen
ober tanger aufbetoat)ren rootten unb hönnen.“ 3n biefem
^eifpiel ift fd)on ba5 ®offenfd)e 6ättigungsgefeh enthalten.
®as folgenbe 3itat überrafd)t burd) feine tiefe Srhenntnis betr.
bie 2Bid)tigheit be5 Wertes für ben mirtfd)aftenben ?I?enfd)en
„Obfchon es bei oberflöcblicher Q3etrad)tung fdjeinen mag, als
achte man nur auf bie Streife, fo bilben bod) bie QBerte ber in
ben Q3erhehr tretenben 5)inge ben, nur nicht gerabe offen aus*
gefprochenen, 'Seftimmgrunb ber Äanblungen. gür febe 9Bare
gibt man nur fo oiel, als ihr "2Bert ratfam macht, unb unter
Dielen Gingen oon gleichem qjreife möhlt jeber bas für ihn
roerlDonfte. ©erOBerl ift es, ber unfere Slusroahl 3toifchen ben
Diclerlei ©ingcn beftimmt, bie einerlei "Preis \)abm “ 3n
gan3 Dortreffticher ^eife mirb bie QBirhfamheit bes QBertes
heroorgehoben. €r lenht bie ßanblungen ber 92?enfd)en unb
ift ber 9Rahftab bei ihren Soften* unb O^u^en Dergleichen ^8ef=
feres hann man auch heute nicht fagen.

2luf bie manigfachen Unterbegriffe bes <2ßertes bei Qi au
Arbeit. Q)ie nachftehenbe

liberfid)t hann genügen:

QBert

") «au, 0 . a. 0., 6. 60 f.

**) «bcnöa, 6. 64.
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Sämtliche Q3egriffe bafieren auf fubjehtinen Schälungen eines

QKenfchen ober einer ©efamtheit oon Qlienfchen. gür unfere

3toeche hommt Dor altem ber „inbioibuelle ober prioatroirtfchafl»

liehe QBert“ in Q3elrachl, beffen QBefen mir bereits oben bet ber

Erörterung bes Quanlitätsioertes berüchfichtigt haben, unb ber

ber heutigen Qlnfid)t oom QBerte am näd)ften fteht. <£r ift ber

QBert, „nad) roelchem ber einjelne fich richtet; er fe^t ein ein*

feines beftimmtes OBirtfchaftsoerhältnis Doraus unb äufeert fid)

barin, bah er bie ©eltung bes Eattungsmertes unter geroiffen

Xlmftänben oerringert ober ganj aufhebt.“

3m ©egenfah 3U biefen oielfältigen QBertbegriffen gebraucht

Qi a u bei ber Q)arftetlung bes Qierhältniffes oon QBert unb *?)reis

nur bemerhensroert roenig Q3egriffe. Er oersichtet auf bie Unter»

fcheibung oon ©ebrauchsroert unb 2:auf(htDert unb fteltt lebig»

lii QBert unb ‘^ireis gegenüber. QBit bem ^Begriffe QBert ift

fd)on ber bes ©ebrauchsroertes oerbunben, unb ber „fogenannte

2aufd)U)ert ift, genau betrachtet, ber *?)reis“, unb baher „über»

flüfjig.“ ®er ‘^Jreis roirb richtig befiniert als „eine QBenge

anberer ©üter, bie man für ein getoiffes ©ut im Jaufche er»

hält.“ Er fehl ben QBert ooraus.

Unter ben Q3eftimmungsgrünben bes ‘^ireifes, bie Qiau

anführt, nämlid): QBert, Äoften unb Äonhurrens, fteht ber QBert

an erfter Stelle. 3ebod) ift bie ‘Betrachtung über ben Einfluh

bes QBertes auf ben “^ireis red)l bürftig. Qlls erfte Qiegel hann

man annehmen, fagl Qiau, „bah öer "Preis eines ©egenftanbes

ben QBert besfelben für ben Käufer nid)t überfteigen hönnc.“ **)

"Die nächften Qiegeln besiehen fid) auf bie anberen ^reis»

beftimmungsgrünbe, auf bie mir hier nicht einsugehen haben.

QBit biefen Darlegungen roollen roir bie ^ehanblung

Qiaus abfd)liehen unb uns ber Q3etrachlung bes QBerhes oon

Schench „Das Q3ebürfnis ber Dolhsroirlfchaft“ jumenben. Er

ift ftarh oon Qiau beeinfluht, ben er fehr häufig aitierl.

«au, a. a. O., 6. 59 ff.

*«) ßbenba, 6. 54.

”) (Jbenba.

“) (Sbenba, S. 137.
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^l)nlld) roic Q^au lä^f 6d)cncfi ben QBert „auf bcm
Urteile über bie ©röfee ber Q3orteile, u)elct)e ein @ut bem ®enfd)en
gemährt“, berut)en unb unterfd)eibet mel)rere befonbere QBert=
begriffe, roie allgemeinen <Z0erf, inbioibuellen QBert unb Olffeb^
tionsmert.^») ©er allgemeine ©3ert ift ibentifc^ mit bem ®attungs=
roert, mö^renb bie beiben anberen ^Begriffe bie 6d)ä^ung ber
®üter burd) ein3elne <?3erfDnen in befonberen ©erl)ältniffen
^sbrüchen. gür unfere 3meche genügt bie Seftftetlung, bafe ber
Jatert fubjeütiD erhlört mirb; „©er QBert im allgemeinen berut)t
m bem Urteile über ben t)ö^eren ober geringeren @rab oon
^auglic^heit, meld)e ein ®ut für bie 0)irtfd)aftIid)en ßmedie
feines jebesmaligen Eigentümers gemährt, unb löfet fid) bat)er
nur in ber Sbee erfaffen, fühlen, bemeffen.“ »“) ©iefe ©Sorte
laffen heinen Smeifel an ber pfpd)oIogifd)en gunbierung ber
©Sertlehre 3U. ©ie ob|ehlioiftifd)e Erhlörung bes ©Sertes ift

überiDunben.

©ud) bie Unterfcheibung oon (Sebrauebsroert unb ©aufch»
roert ernennt 6d)ench nid)t an unb löht nur einen ©Sert
ben ®ebraud)sroerl, gelten, ©tierbings taffe fid) neben bem’
(Sebrauebsroert noch ein befonberer ©3erl für bie (Süterqueltcn
benhen, ber „©Sirtmngsroert“, meil biefe (Süterquelten neben
^r Er3eugung nüblicber (Segenftönbe nod) anbere oorteitbafte
©Sirhungen äußern

; 3. ©. geroöbren bie ©Sölber aud) 6d)ub
gegen ©erfanbung, 6türme unb ßaroinen.^'^) ©as ift mobl
riebtig. ©ber bie Einführung eines befonberen ©egriffes für
biefe ©augtiebheit 3um Schube erübrigt fid) aus ben gleichen
Erunben rote bie Einführung bes ©egriffes ©aufd)roert für
bie ©auglicbheit 3um ©aufd)e; es finb lebiglid) Unterarten ber
©auglicbheit 3um Eebrauebe. Smmerbin gebt aus biefer ©e=-
griffsbilbung beroor, roie roirbfam ber Eebanbe bes ©3ertfubjeh=
tioismus ficb bereits geltenb macht, ©enn biefer „©Sirhungs-

X*’ u,'
5-> ©Qs ^Scbürfnis ber ^Jolhsmirtfcboft nach ihrem

iST 6 ^
3^ff

f”ri)rffen beutfd)en ^Bunöesflaaten, Stuttgart,

öbenba, S. 35.
”) gbenöa, 6. 36 f.
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iDcrl“ ift mit ber objebtioiftifeben ©Sertlebre nid)t 3U erfaffen,

loeil er nid)t auf ein Sacbgul ©e3ug bat» fonbern auf eine

roertbcibenbe ©atfacbe, — Schub gegen (Sefabr — alfo auf ein

immalerietles ober ©erböltnisgut.

©ie ©efinition bes ‘preifes als „bie ©ienge anberer Eüter,

roelcbe für bie Erroerbung bes begehrten Eutes btngegeben

roirb“,'^) ift richtig, ©uf bie 4^reisbeftimmung roirbl eine gan3e

©eibe oon Umftönben: ber ©Sert, bie Äoften, bie Äonburren3,

bie Eelbmenge, bas ©bfabuerbältnis, auf bie roir nid)t näher

eingeben bönnen. Uns intereffiert nur bie ©bbängigbeit bes

©reifes 00m ©Serie.

©er ©reis ift „in ber ©eget bie SotQß bes böb^ren ober

geringeren Eebraud)5roerles, roeld)er ben nötigen ober nüblid)en

Eegenftänben beigelegt roirb, mithin bei ben mebrflen ©erbebrs=

fällen bas ^inb bes ©Sertes.“ **) Sd)encb ftelll biefelbe ©egel

toie ©au auf: „©er ©reis eines Eegenflanbes bann ben ©Sert

besfelben nicht überfteigen, roobl aber burd) ihn erhöbt roer=

ben.“ ©ie ©e3iehung 3roifd)en ©Sert unb ©reis roirb erbannl

unb burd) bas ©Sort „:^inb bes ©Sertes“ ireffenb 3um ©us=

brudi gebracht.

©eibe ©utoren 3eugen für eine fubjebtioiftifche ©uffaffung

bes ©Sertes.. ©ie objebtioiftifebe ©uffaffung bes ©Sertes roirb

überhaupt nid)t bisbutierl. ©er ©Sert roirb in manigfad)en

gormen immer als eine Schälung bes ©?enfchen aufgefafel

unb ben Eegenftänben „beigelegt“. Obroohl bie ©etrad)tung

bes Eattungsroertes überroiegt, 3eigen fid) bod) fd)on ©nfä^e

3ur ©eroertung bonbreler ©Sengen, ©ud) für bie ©reisbilbung

roirb ber ©Sert als ein Erblärungselement benü^t unb bient

3ur ©eftimmung ber oberen Eren3e bes ©reifes, ©ie ©egriffe

©Sert unb ©reis roerben ftreng gefd)ieben, unb ber ©egriff bes

©aufd)roertes als „überflüffig“ ausgefd)loffen.

) 6chendi, a. a. 0
') (gbenöa.

‘) Sbenöa, S. 54.



§ a

3of)ann 6cftön unt Sricirid) Scftmib».

®“'“'9enfcf)a|l auf grficnntnisafilcn bcs
mcnfcbluDen «eifles berufen, gr bebt bie Sejiebungen 3u.i|d)en

Untergrunb für L tab=
jcbtiDC tffier febabung ergeben, „®cr OKenfd) bead)tel nid)l blofe
bie unmtllelbare Srauebbarheit, fonbern aud) bie mftlelbare'

fiit Iw
««"'ffebarheil, fonbern aud) auf bie

ÄUfsbien fe ber Körper; er fd)äbt nid)t blofe basfenige. toas
Nr ibn fefber braud)bar ift, fonbern aud) baofenige, roeicbes
anbere braueben; baber bietet bte «eltung, b. i. berOTert ber

fd)'tl'c bSr“
f“ »ifl« Unter»

gs finb Sejtebungen rein geiftiger «atur; ber ®enfd)
“"*> /™ägt bie Saugiid)6eit ber ead)cn nad) oe^

bb^benen «efublopunbten. er fd)übt fie toegen ihrer 'Srauebbar.
bett ur oerfd))ebene 'Perfonen, mesbaib ber ®ert in ftänbiqer
5 ubtuahon bieibt. ®as ift richtig gefeben unb bargefteltt. 6 d) ö n
ifi ätoeifciios non ßufelanb unb 2 oh beeinfiuW toic aun
naebfiebenbem Sitat beroorgebt: „®ie «eniefebaZt )mbZZ.
arbeil hegt un ®cfen ber obonomifd)cn ®ütcr eben fo febr

al5 bte etoffarbgbeit, unb biefe gigenfd)aft ftam'mt nie oon
^ «“fMprobuht ein ®ul loerbe

®ü. wl" "x
besfeiben erbannt haben.’©le atnerbennung ber 3raud)barbeit ifi aber fd)on eine OTirbuna

menfd)tid)en ®eific5, eine Kopfarbeit,“ ’«) 2tud) aus biefen
©Sorten gebt beutiid) beroor, baf) cs ber menfd)lid)e ®eifl bub
es e.n 2tb ber grhenntnis ift. ber aus berÄ MefL en

öat)er 3u ®u ern erhoben ©erben, mt biefer pf9d)oIogifchen
lyunbierung ftellt fid) 6d)ön auf ben Q3oben ber fubjehtinü
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ftifd)en ‘XBertlel)re. Gs ift oon biefem Stanbpunkt aus einfad)

unbenhbar, irgenbroelc^en Objehlen ©ulsqualitöt 5U5ufc^rciben,

ol)ne bafe auf ben 9I?enfd)en rehurriert ©irb.

6 c^ön unterfd)eibet bie “Begriffe ®ebraud)5©ert, kaufet)*

©ert unb 43reis. 5n ber Beibel)altung bes Begriffes 2:auf(^©erl

liegt bie Urfact)e, bafe er QBert unb “^}reis nid)t mit genügenber

6d)ärfe trennt. Sr fd)reibt: „0 ie (Seltung, ber B3ert ber 6ad)en,

ift @ebraud)S©ert unb 2aufd)©ert. 0er @ebrauc^s©ert ift bas

9I?afe bes ^lu^ens, ben ein @ut, fei es burd) Befriebigung

ber Bebürfniffe (3e^r©ert), fei es burc^ 9Rit©irhung 3U öhono*

mifd)en 3o>cch6n (iHu^= ober 6d)affungs©ert), einer beftimmten

“?Jerfon ge©äbrt; ber 0aufc^©ert ift aber bas 9Kafe ber Äauf*

unb 3ai)I»ngsfä^igheit, ©eld)e ein @ut feinem Befi^er Derleil)t,

unb ber ^reis ift ber beftimmte Qtusbrueb bes 0aufd)©ertes,

ben eine Sad)e in Konkreten Berl)ältniffen l)at.“ ”)

0er BSertbegriff ift ein fubjektioiftifeber. Sr ^at Be3ug

auf eine “Perfon unb beren Bebürfnisbefriebigung burd) ein

Sut. Sinmanbfrei 3eigt bas “IBort „i^uken“ bie 6ubjektinität

bes BSertbegriffes; benn ©egen bes iTtukens, ben ein ®ut einem

“5I?en[d)en in einer konkreten Situation ge©öt)rt, ©irb es ja

gefd)äkt unb begel)rt. 0 ie iJlukempfinbung ift atier ein pfp(^olo=

gifd)er “Borgang. „0a ber “Preis nichts anberes ift als ber kon=

krete, beftimmte 0aufd)©ert ber um3ufekenben Objekte, fo müffen

bie Beftimmgrünbe bes 0aufd)©ertes aud) bie Beftimmgrünbe

bes “Preifes fein. Solglid) ©irb ber “Preis ber Objekte auf bem

Sebraud)S©ert, auf ber Bad)frage unb bem 5Ingebole ber Ob=

jekte berufen. Böd)ftbem ©irb bei ber 03ertabfd)äkung ber

Objekte ber ^oftenfak bes Angebots als ein neues Moment

fid) geltenb mad)en.“ ‘‘®)

0urd) biefe 6öke ©irb bie Beftimmung bes ^reifes er=

fid)tlid). 0 d)ön begnügt fid) nickt bamil, bie “preisbilbung

burd) eine gormel 3U erklären, fonbern 3Öklt eine ^n3akl oon

Beftimmungsgrünben auf; benn „es ift gan3 falfck, ©enn man

*’) S d) ö n
,

a. a. O., 6. 34.

^“) (Sbenba, 6. 92.

^
y^<pS»
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ben qSreis Don einem 9Roment gan^ regulieren läßt. 3n ber
^egel finb bie Wirkungen, bie non bem @ebraud)5U)erf l)ßr=

rühren, bie empfinblidjffen, fo bafe ber ®ebraud)5U)erl gerabe
bie äufeerften 'Punhfe be5 qjreifes bezeichnet.“ *») Q3ei nicht belie=
big nermehrbaren ®ütern „efitfcheibet fehr oft nur ber ©ebrauchs-
loert.“ 5Benn S chön fich auch nicht loeiter auf bas 3uftanbe=
hornmen ber <?}reife einläht, fo bilbet hoch fchon biefer 6ab
einen beachtlichen Qlnfaßpunht für bie 'Seffimmung ber Unter»
unb Obergrenze bes ^Jreifes, bie nur oon ber iHachfraae aifo
fubjehtio, gefeßt roirb.

®egen bie objehtioiffifche ßehre oom ^oftenpreis als bem
notmenbigen, natürlichen *preis fchreibt er: „6o roahr bie 2aug=
lichheit für ®enfchenzmecüe bas erfte Kennzeichen aller (Süter
bleibt, fie mögen fein roie fie mollcn, fo roahr muh boch n)ohl
ber ©ebrauchsmert ben ^nfpruch behalten, bie Q3afis bes "^reifes
ZU fein.“ ©ie teßte Urfache ber '?Jreisbef[immung geht alfo
Dom ^enfchen aus unb nicht oon objehtioen ©röfeen, toie
Koften ober ^enge ber ^Inbieter unb O^achfrager. freilich muh
auch Schön zngeben, bah »ber ©ebrauchscoert meiftens burch
bieKoften unb bie Konkurrenz nerbeckt roirb; bann fieht man
feine QUirkung nicht.“ *^) 2)och beroeiff biefe Q3emerkung nur,
roie oerfteckt ber teßte "Beftimmgrunb bes 'Preifes liegt unb
roelche Schroierigkeiten es bereitet, über bie oberflächlich liegenben
•Beftimmungsgrünbe hinroeg zu ihm oorzubringen. 9J?an kann
baher oerftehen, bah bie ^Theoretiker, bie fich erftmals mit biefem
‘?)roblem befchäftigten, eine objektioiftifche QBert» unb "Preislehre
begrünbet haben.

So Diel über Schön, ^öir roollen noch kurz einen 2lutor
ermähnen, beffen QBerk „©er QUenfch unb bie ©üterroelt“
uns allerbings nicht oorgelegen hat: griebrich Schmibt. ^e

**) 6cf)ön, 0 . a. O., e. 95.
(fbenöa.

'*) Cgbenöa, e. 96.
«) «benba, 6. 95.

hon '^enftb “fib bie ©ütcrmelt ober über
öer politifcben Oehonomie, 3ittau’ 1834 ®05®erh l)at fub m ben beuff^en Sibliofl)ehen nicht nachroeifen idffen.
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aus einigen ß^aten, bie mir einer Q^ezenfion entnehmen

konnten, z« erfehen ift, finben fich bei ihm ficherlich Olnfäße

zur fubjektioiftifchen TBerltehre. So befiniert er ©ut als „bie

Üaugtichkeit einer Sache, roelche ber 9Kenf(^ für tauglich hält

zur Q3efrtebigung irgenb eines feiner ^ebürfniffe.“ Unb ein

Zroeites 3ttat befagt: „2)er ©eift allein ift Quelle ber ©üter»

roelt.“ Schon biefe beiben 2tusfprüche beroeifen bie ©inftellung

biefes 9Kannes zur ©enüge, bie etroa ben 2lnftchten K u
f e l a n b s

unb Colz’ ähneln mag. 3n einer anberen QS^ezenfion “) hßtht

es oon ihm : „. . . er oerbinbet bamit eine Kritik ber elemen»

tarften ©runbiäße, roelche fich heute zur Kerrfchaft erhoben zu

haben fcheinen unb bekämpft manche berfelben mit fehr glücke

liehen ÖUaffen. .
.“ ©s ift anzunehmen, bafe es fich um eine

Kritik ber objektioiftifchen QBertlehre hanbett.

§ 9.

5, 5licbcl.

Q3ei “UiebeM®) finben mir bas fubjektioe OBefen bes

QBerles ftark betont, ©r geht aus oon einer Unterfuchung ber

•Bebürfniffe unb oerfucht eine Klaffifikation berfelben, kommt

aber fchliefelich zu bem Schluß, bafe bie QBirtfc^aft bie Bebürf*

niffe als etroas tatfäj^lich ©egebenes bereits oorfinbe unb fie

als etroas ihr ganz äußerliches anfehen müffe, roenn fie nicht

über bie ©renze bes QBirtfehaftens htuausfehroeifen roolle. *’)

©r hat bie Beziehungen zroifchen ben ^enfehen unb ben ©e»

genftänben richtig erkannt unb fieht in ber ^lüßlichkeit unb

bem B3erte ber ©üter keine ben Sachen inneroohnenben ©igen»

fchaften, fonbern folche, bie oon ben ^Renfchen ben 5)ingen

beigelegl roerben. „®ie iHüßlichkeit fachlicher ©egenftänbe ift

«) gjoliß, Ä. ü. C., Äritijctie Überfielt 5er neueften ßiteratur in

bem gefamten ©ebiete 5er 6taal5tDifjenfcbaften, 1835, 1. ®5., 6. 268.

*) ßiterarifctie Seitung, Berlin, 1834, 6. 450.

Qliebet, 21. g., $lationalötionomie ober Bolksroirtfctiaft, Berlin,

3 «änbe, 1838—1842.
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dne Dor^üglid) burc^ ben 'i?Ken|'d)en ben Gingen beigeleqte
(rigenfd)aft: |ie iff dn Q3erl)ältni5

, bas beibe Seile, ben ®en=
fd)en unb bie 6ad)e, in gegenfcitiger Q3e3iel)ung 3U einanber
Dorausfe^t.“ “«) „QBert ift ber tDiffenfc^a[iIid)e Slusbruch für ben
(Srab ber 51üblid)heit Derfd)iebener fad)Iid)er ©egenftänbe ber
ji^ Don bem Qlusbruche Qlüijlicbheit nur eben baburd) unter=
l^eibd, bafe er bamit ben ?lebenbegriff einer Derg(eicf)enben6d)Qöung oerbinbet.“ ©5 finb aifo lebiglid) OSorffeHungen
bes menfd)Iid)en ©eiftes, bie in ber 31ü^Iid)heit unb bem *

2ßert
U)ren Siusbruch finben. 2)ie Objebte bienen u)oi)I als 2ln=
bnüpfungspunht ber ©rroägungen, aber eben nur fo lange roie
fie 3ur -Befriebigung eines «ebürfniffes als tauglid) erhannt
merben 6ie merben fofort „il)ren ^erl einbüßen ober oon ber
^ertftufe, roeld)e fie einnel)men, tief l)erabfinhen, ol)ne alle
‘Beranberung im Objeht“, menn bas Q3ebürfnis fid) loanbell
ober fid) anberer Objekte 3U feiner 'Sefriebigung bebienl."®) ^ach

objektioiftifcben QBerllet)re gel)t aber eine ^nberunq bes
Wertes aus einer Q3erönberung ber Objekte t)erDor.

??od) unmittelbarer betont <5{iebet bie 6ubjektioUät bes
vBertes, toenn er fc^reibt: „®ie ^moenbung bes ©ebrauchs=
wrles als ffloBflab jur 6d)äl)un8 unb 2Jergteid)ung nüfelid)«
«cgcnltonbc i|l (el)r [d)roierig; er ifl überall burd) 6ubicMroiläl
bebingt; man erlangt oon biefem Q®erf nur mit 93?übe eine
einigermaßen beuttieße Q3orftettung in ©ebanken.“ ßier roirb
bie Gubjektioität bes 'ffiertes birekt ausgefproeßen unb als
etroas ©ebanklid)es be3eid)net. Sie 6d)U)ierigkeit, ben SBert
3u fixieren, ßat <2?iebel klar erkannt, roeil jeber "TKenfth ben
Objekten eine oerfdjiebene 6d)ökung angebeitjen läßt, je nach=
bem, meldjen 3lußen fie ißm gemäßren; „beim ben Sßert ber
erlangten perfontießen Vorteile fcßäßt ber ein3elne naeß feinen
befonberen Qtnficßten unb Steigungen ab.“^=*) Sroßbem oerfueßt

«i 21.
Sbenöa, 6. 23.

«benöa, 3. 8b., 6. 32 f.

*') «benba, 1. 8b., 6. 32.
**) (fbenba, 3. 8b., 6. 88.
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er,®'*) coenigftens einige 'Seftimmungsgrünbe bes ©ebraueßs»

roertes auf3uftetten unb nennt erftens Umfang, Sringtießkeit

unb Sauer ber 'Bebürfniffe, 3H)eitens Gtärke unb Gicßerßeit,

atfo bie Saugtidjkeit ber ©egenftänbe 3ur ^ebürfnisbefriebigung,

unb brittens bie ßeießtigkeit ißres ©ebraueßes. greiließ läßt fid)

aueß burd) biefe 'Beftimmgrünbe noeß kein SRaß bes ©ebraucßs=

roertes aufftetlen.

Sie Siau’fcße llnterfcßeibung oon ©attungsmert unb

Quantitätsroert roirb oon SUebet übernommen unb roeiter

entroidielt. „Sebes roirtfeßaftenbe Subjekt faßt ben Sßert ber

©egenftänbe nur in beren unmittelbarer ober mittelbarer Q3e=

3ießung auf feine eigenen Q3ebürfniffe, b. i. als konkreten

SBert auf, roelcßer forooßl in ©ebraucßsroerl als in Saufd)=

roert berußen kann, ftatt bie ©egenftänbe nur nad) ißrer Q3e=

3ießung auf menfeßließe “Bebürfniffe überßaupt unb nad) ißrer

Q3ebeutung für bie ©rreießung ber ßöcßften in ber Statur unb

“Beftimmung ber SItenfcßßeit im allgemeinen gegebenen 3®ecke

ober nad) gan3 abftraktem Sßerte 3U fcßäßen. ©ine folcße

abftrakte SBertfcßäßung fad)licßer ©egenftänbe liegt aber teils

außerßalb ber ©ren3en ber bloß roirtfcßaftlicßen ©infießten,

. . teils fällt ber abftrakte Sßert in ben meiften gälten mit bem

konkreten SBert 3ufammen, fobalb man ein gan3es “Bolk als

loirtfcßaftenbes Subjekt betraeßtet.“ ®0 S)iefeSOorte tragen roefent*

ließ 3ur Überroinbung bes “Begriffes ©attungsroert bei, ben

Stiebet „abftrakten Sßert“ nennt. SItit biefem Begriff ift prak=

tifd) reeßt roenig 3U erklären, gan3 abgefeßen oon bem Umftanb,

baß er fieß jeber näßeren ©rfaffung enl3ießt; benn roelcßer

SItenfd) oermöcßte es looßl, 3 . B. bie Bebeutung bes SBaffers

für bie SItenfcßßeit 3U fcßäßen? Bei ber Scßäßung fießt ber

SItenfd) nid)t auf bie ©attung, fonbern auf ein beftimmtes

Quantum, unb biefe konkrete SItenge roirb in Be3ießung ge*

feßt 311 einem beftimmten Bebürfnis, bas befriebigt roerben foll.

Stur auf biefe SBeife ift eine Beroertung möglicß, bie ben Sat*

•'*) 8iebel, a. a. 0., 1. 8b., 6. 24 f.

(fbenba, 6. 40.

51



"“Wi'D. ober « Sann
and) fesr Wabli^ fern, unb [eine 6d)äSung in SesieSung auf

3U 5fWfd)lü(|en: „Ülls ob bas TOaffer bic
glcii^e 'Sebculung bölle für ben, ben es nor bem Uerbürffen
rettet, rate für ben, ber barin ertrinht“, [o djaraSterifiert Sren.
tan o“) oortrefftid) bie ed,roäd)e biefer tanfid)t. «iebet reipt
ourd) feinen begriff bes „honhrefen Kerfes“, bafe er fich auf
bem rld)tipen OTegc gur grfaffung befunben l)at unb tiefert fo
einen tmd)hgen ^Baufiein für bie fubjehtiDiftifct)e QBertle^re.

^icbel i)QU an bem 'Begriffe 2:aufcl)roert feff, beAeichnet
ibn aber als eine „oom ®ebraud)5roert abgeleitete OTertbe=
ftimmung : benn ber Saufebroert jebes ©inges fe^t ©ebrauebs-
roert für irgenb eine q3erfon, ber CÖebraucbsroert aber nid)t ben
2aufcbiDert für nofmenbig Doraus.“ “«) (£r behennt ficb and) bei
btefem unnötigen *Begriff, ben jebod) bie objehtioiftifeben QBerN

öianiefrat gegenüberftellten,
3ur fubjeütiDiftifcben QBerfauffaffung. ltnb eben fo ffetlt er ben
®ebraud)5mert an bie erffe 6felte feiner oerfebiebenen <Be-
ffimmungsgrünbe bes <?reifes unb fpriebt oon ber <2teael
bab ber «ebrauebsroert ber (Segenffönbe 3uoörberff barüber ent=
fcbeibe, toelcbes 9I?ab berfetben in qjreis unb hoffen binqe=
geben merbe.“ ”) ^ ^

5tucb auberbalb ber Kapitel über ben ®ert finben mir
Ämmeife, bie beutlid) 3eigen, baß <2tiebet auf bem 'Boben
einer fubjehtioiftifeben QBerflebre ftebt.

^•‘^^Ört er ben Saufd) als probuhtio, roeil jeber 2üu=
cbenbe ©eroinn baoon habe. „(£s roirb oon beiner 6eite oer=

itTrh“ e^i^en gana
benfetben erfolg: oon beiben 6eiten mirb etroas minber QBert=
Dolles ^ingegeben, etmas ^erfoolleres empfangen, unb ein
®egenroert mit Uberfcl)uB über bas bal)ingegebene

3urücb=

1908.
«ntoiAlung öer OBertlebre, ®ünd)en.

In ‘8Ö., 6. 29.
”) «benöa, 2. -Sb., 6. 302 f.
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genommen.“ Bon einem ^tustaufc^ oon tHquioalenten im

Sinne ber hlaffifd)en Schule ift keine Bebe me^r, es fei benn,

„roenn man oon ber Bifferen^ fubjektioer BJertfd)ä^ung ab=»

fiet)t.“ ®®) ßier ftofeen mir bereits auf ben terminus technicus,

ber einbeutig bie Biftan^ oon ber objektioiftifd)en B3ertlebre

oii3eigt.

Ben Äapital3ins befiniert er als ben „*?)reis für bie

Bu^ung bes Kapitals“, unb ber Äauptbeftimmungsgrunb biefes

Breifes müffe in bem ®ebrauct)sroert ber Bu^ung gefud)t ©er-

ben.®®) Bie Bu^ung roirb oon 3roei Seiten betrad)tct: oom

^apitalgeber unb oom Äapitalnet)mer. 3e nac^ ber Bu^ung, bie

beibe Beile oon ber Bnroenbung bes Kapitals erroarten, roerben

fie 3u einer Breisfeftfeßung kommen. Sebod) roirb ber Kapital-

geber geneigt fein, fieß mit einem geringeren Sinsfaß 3U be-

gnügen, als ißm bie Bußung ber eigenen Äapitalanroenbung

oerfpriebt, ba er bie ®üße ber Selbftunterneßmung in Bb3ug

3U bringen ßat, bie ber ^apltalneßmer übernimmt. Bus biefem

Srunbe roirb biefer für geroößnlicß aud) einen nlebrigeren

3aßlen, als er mittels Bnroenbung bes Kapitals 3u erroerben

oermag. So finb für bie ‘Brßisbilbung ber Äapitalnußung

fubjektiolftifcbe Srroägungen über Btüße unb ©efaßren ber

Kapitalanlage oon beftimmenben Sinfluß.

Bud) ber Brbeitsloßn ®‘) ßöngt oon bem Sebraueßsroert

ber Brbeit ab. Ba ber Brbeiter ben eigenen ©ebraueßsroert

feiner Brbeitsfößigkeil nur roenig ln Betracßt 3leßt, unb ba ber

Fabrikarbeiter „in feiner Brbeit keinen ®ebraud)sroert befißt,

ber ißm als feßüßenbe ®ren3e gegen all3U tiefe Srniebrigung

feines Coßnes bienen könnte“, fo ift ber ßoßn gan3 oon ber

Bad)frage, b. ß. oon bem ®ebraucßsroert, ben ber Fatiri^iont

ber Brbeitskraft beilegt, abßängig. Ber Brbeiter „könnte ßöcß-

ftens ben Bei3 ,
roelcßen TOßiggang unb Faulßcit für bie

) 'Sie bei, a. a. 0., 1. Sb.

') (fbenba, 3. Sb., S. 5.

') (£benba, 2. Sb., S. 369 ff

) Sbenba. 6. 399 ff.



Unhultur befi^en, als ein 6urrogat bes mangelnben ®ebraud)s=^rtes feiner 2Irbeit gegen ben 5?eia bes 2irbeUsIobnes in bip
®aagf^ale legen.“ ^Riebel gibt bamit bie richtige <8cffimmung

^ ^“6 ^'“5 aingebol (id, gegen

mKniiAT-r'
* ftoiin, ulegn es gusreidjenbe Surroggt*

mbglid)lieilen m btefem 5g[le gl(o nubbringenbe 'BerroenbLg

Ä7be77'''t’ Dal. ®en„ brüt bi?

^nnJhT !
^ ^'5 eurroggtproDts bes

unb 7, b ? ®"äbbof 3ur Sfg^frgge „m

grh77 b

^ ' Kntogrenge fe|l. ßgl freilid) ber »gbrib-Qrodter hein anberes ©urroQaf als 0?pi 3 >iim cmvicti
uub jur Sgulbeil“, |o mufe er fid) einen feDr niebrigen Cob2
gefallen taffen. ®il biefer firbennfnis gibt "Siebel einen be.

»erÄS eJSf'gre^eXÄ7%^^:oon ben ®enfd,en beigelegl nrirb, unb bnl „„7 ata einl be?

(onbers beloni er bie „eubfebfiniigr bes (Bebrgnllrta

«egrif7
f“B‘ «f als einen fubjebtin bebinglen

Sn ?. (
"7 **“* ” gefeben, bgfe ber DBerlfdräbung nurbonhrete Wengen jur «efriebigung eines bonfrrelen «ebürf-nif es unterliegen, aiuf «runb ber fubfebtioiflifcben Wertauf.faffung kommt er gu ber golgerung. bafe beim Igutoe tibfiontrabenten Seuiinn craielen. 9tud) feine Ibeorie bes .fignital-

..ÄÄÄ t:£”s SS-tmmenb m ®erte eine gebanhlidje >8orftcllung erhennen bie

Äeb^r blltr ihres
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^nroenbung fubichfioifti|d)cr ^crfDorftcIIungcn

3ur ßrhlörung öhonomifd)cr ^Probleme.

§ 10 .

5. 03. OB. ö. Hermann.

Oln einem Beifpiele, ben „StaalstDirtjc^afUtd)en llnter-

fud)ungen“ oon Äermann®*), roollen mir ausfü^rlid)er bie

grage unterfud)cn, inmietDeit fid) ber Olutor bet ber 'Bc^anblung

ber Probleme oon fubjebttotftifcben OBertoorftellungen l)Qt letten

taffen. OBir mähten gerabe Hermann, meil fid) bei i^m Keine

langen (Erörterungen über ben Oßertbegriff oorfinben, unb toeil

er 3n)eife(Io5 ber bebeutenbfte Ol^eoretiKer jener 3^11 Ifl-

OBir roerben 3uerft bie Olusfül)rungen Äermanns über

bas 03ebürfnis, ben ©ebrauc^sroert unb ben OBert ^ufammen»

ftellcn unb bann auf bie 03el)anblung ber O^robleme auf (Srunb

fubjeKtiDiftifd)er OBertoorftellungen einget)en.

A. (Elemente einer fub|eKfioifftfcben 0BerUet)rc.

OBie mir gezeigt ^aben, loirb bas 03ebürfnis für bie

SrKlörung bes OBertes feit langem an erfter Stelle genannt.

OBan gel)t babei oon ber rid)tigen CErKenntnis aus, bafe bie

03efriebigung oon OSebürfniffen ein fubjehtioes 03erl)ältni5 bar=

ftellt unb eine OBur^el ber fubjeKtioen OBertfebö^ung hüben mufe.

OBenn aud) erff burd) ©offen eine einget)enbe llnterfucbung

biefer 3ufammenbänge erfolgte, fo Können bod) in biefen Äin»

toeifen auf ben 3ufammenl)ang ^roifebe*! OSebürfniffen unb OBert»

bilbung Olnfö^e ju einer fubjeKtiotftifd)en OBcrilebre gefeben

toerben. Olnbeutungen biefer Olrt finben toir auch bei Ä e rm a n n

.

ßermann, §. 33. OB., 6taat5n)irtf(baftli(be Unterfuc^ungen über

OSermögen, OBirtfebaft, 03roöuhtlDitöt ber Olrbeilcn, Kapital, ‘Breis, ©etoinn,

(Sinhommen unb 03erbrau(b, 1832; ütiert mirb narb ber 3. Otufl., Ceimtg,

1924, berausgegeben unb mit einer (Einleitung oerfeben non 'Brof. (Dr. «art

®iebl, Sreiburg i. 'S.



roirtfd)aftlid)en 6tanbpunht tuirb bie Q3raud)=
barheit eines ©utes nid)t blofe auf bie Stuecke ber Sechnih
fonbern auf bas QSebürfnis beaogen, 3u beffen Q3efriebigung

bk aUgmeme Xatjad)e ber SraurObar&eil eines ®u(es burd)

L, ,r* xl"'® anbere 6fe(len

bnf
bcrfelbcn, ben 'HJert, als burd)

! m l
“.'*"'®. ”®‘"' Säuberung bes ®erlesnon airbeit unb ?!u|ungcn gcgenclnanbcr lüfet (id) nid)l anbcrsbmben benn als anberung in ber «cfricbigung ber Sebürf=

"k
f’i« i«6t me^r 'Probnbte aus

Kufeungen ober aus arbcil Dcrlaugl als früfeer.“ *•) aifo aus
ber anberung ber Sebürfnisbefricbigung ergibl |id) eine Sn-
berung bes Wertes. Unb ein brilles 3itat fagl gerabe eraus
bafe beibe (gemelnl [inb ®ülcr) burd) ben Umlaufd) jur Se.

roe?ben7«r'"
'““äli-ber, alfo n-erlDollcr

aius blcfen 3italeu gefel toul)l gur ®enügc beroor inie

^bennt'' ^ für bie aJerlbUbung an.
»fecnnl. Kid)i cm ®ul an fid) feal aScrl, (onbern cr|l mit
Scfeug auf ein ju bcfriebigcnbes 'Scbürfnis bciiommi es TOcrl
bcigelegl. 6clb|l anbcrungen bes TBcrles nefemcn ifereu aus.

n«br"^ .

" “"9'" «eMrfniffe, bie eine anbere

Erfeenmni b' ff""
®“"" «ieDen. mt biefer

lertbilbuL n!i
3*"""'nl)on9es 3U)ifd)en Sebürfnis unb

OTcrlbiibung licferl ß ermann fd)on einen bead)llid)en «au-

f
«m« f«l>icfitiui|lifd)e a3erllcl)rc. aber er leifiel nod) mefer,

^“^einanberfefeung über bie Jiberpro-
ufelion cferclbl er: „6oll cs feeifecn, man ftönnc mefer pro.

»r io m bk
ber Scbürfniffe au oerroenben

i f
ocrneinen, idcII fid), menn aud) in berauanh ial ber Senufemlilel bcrfelbcn an, boefe in ber ®annig=

ZI " " ’ ‘J- a. o., 6. 333 I**) (Sbenöa, 6. 239
“) (Jbenöa, S. 302
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falligkeit ber ©üter keine ®ren5e benken lökt.“ ®®) ©an^ neben»

bei kommt t)ier bie ^nfid)t Hermanns ^um Stusbruck, für bie

Q3efrieblgung ber Q3ebürfniffe mittels ©enufegüter berfelben ^rt

taffe fid) eine ©ren5e benken. Die gormulierung bes ©offenfc^en

©efe^es lautet 3U)ar anbers, unb er 3iet)t aud) roeitere j^onfe»

quen^en, aber t)anbelt es fid) nid)t l)ier mie bort um ben gletd)en

Datbeftanb: ©intritt ber Göttigung bei an^altenber ©enub»

befriebigung? ^lebmen mir nod) folgenben Sak t)in3u: „2ln

fid) unentbel)rlid)e ©üter in gröberer 'IRenge als man i^rer

bebarf, roerben entbet)rlid)“, ®’) unb mir l)aben bamit eigentlid)

bas ©offenfd)e Gätligungsgefeb im ©mbrponalsuftanb oor uns:

bie *Begreu3ung ber Q3ebürfnisbefriebigung mittels ©enubgüter

berfelben ^rt enlfprid)t elroa ber Götligung, bie ®ntbel)rlid)keit

an fid) unentbet)rlid)er ©üter entfprid)t ber geringeren 6d)öbung.

©in meiteres OSeifpiel fotl nod) bemeifen, mie genau

Hermann bie Q3ebeutung ber Q3ebürfnisbefriebigung für bie

QBertbilbung erkannt bat. „IBin aber ber Arbeiter nid)t meniger

5^abrung genieben, fo kann er fid) anbere ©enüffe oerfagen

ober mehr arbeiten, ©r bred)e fid) anbere ©enüffe ab, fud)e

fid) eine fd)led)terc QBobnung, ermärme unb beleuchte fie meniger,

kleibe fid) fd)led)ter, fo fallen bie befferen IBobnungen unb

Äleibftoffe, mobl aucl) Ä0 I5 unb ßid)t im ‘?)reife, meil fie meniger

begehrt finb; bie Verteuerung ber Öebensmittel bemirkt atfo

hier ‘^Jreisönberung anberer 'Probukte, bie nicht unmittelbar

für fie oertaufd)t merben.“ klingt biefe Darfteltung nid)t

mie ein Veifpiel aus ber ©renjnubenfchule? Um bas bringlid)e

Vebürfnis ju befriebigen, merben bie meniger bringlid)en ©e=

nüffe abgebrochen, bie oom ^Irbeiter aufgeftellte VSertfkala er»

fährt eine Üinberung burd) Verteuerung ber Cebensmitlel. ©r

kann jeht meniger Vahrungsmittel oerbraud)en als früher, fein

Vahrungsbebürfnis mirb nid)l mehr ooll gefättigl, mährenb

alle anberen Vebürfniffe mie bisher gefättigl merben können.

••) iö er mann, a. a. 0., S. 253, 2lnm.

•’') Sbenöa, S. 38.

®“) gbenöa, S. 108.
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(Sine etßrung (eines ®e|amfnu6ens i(l eingetrelcn, eine 2ieu-
orbnung ber OTerlfhata finbef (lalt nnd) bem ®efeh bes
(SenuBau5gIcid)e5.

mir
“"äu meile Sluslegung, tDolilen

« n “'Jl
‘ m" Säften eine Sorinegnaftme ber

®of|enf(ften ©ebanften fterleilcn. gs i(t jebod) immerftin be-
aei^nenb ju feften, bafe J5crmann Selradjtungen äftnlidier^r

, mie (paier ©offen, angeficill ftal unb aucft ju äftnlicften
fjoigerungcn geftommen ifi. Sclbfi roenn mir unferc VaxMek
3U ben ©offenfcften ©cfeften als ftüftne ,SDn(lrutiHDn belradjten
fo if boct) au5 Il)r erfid)tlid), loelcbe gunhtion bereits bei Äer-mann ben Sebürfniffen unb Iftrer Sefriebignng für bie Se-

I
mcrlung ber ®üler juftommt.

I 1.1

®rlilärung bes ©ebraucftsroerles muft
Uftlen gnbes non ben Sebürfniffen ber ®en(d)en ausgeften

mi'*n h
“ «"k befriebigen bann

mirb iftm ©ebraudismert beigeiegt, ®er ©ebramftsmert ifi folg.’
It|ft Immer fubiebho bebingt. S3enn mir bei ßermann eine gr-^arung bes Sebraucftsmerlcs burd) 3urüdifübren auf bie
Seburfniffe nad)ioeifen, ftabcn mir einen ernculcn Scrocis qc.
unben, baft biefer ÜJalionalbbonom eine fubfebtioiflifdje 'ffierl-

Sr^bleme“nL ""''^'>“*»"9 ber n,irtfd,afilid,en

®en ®ebraud)5- ober gtu^iDert befiniert Ser mann als
.jbie unmittelbare QDerroenbbarheit eines (gutes in ben eigenen
J^uöen bes Q3efi^ers.“ ««) ed)on biefe (Definition ift burd)aus
Don fubjebtioen 'ffiertoorftellungen bihtiert. ®s ergibt fid) bamus
bab ber (Sebraucbsroert, ben mehrere <a?en[d)en einem @ute
beilegen oerfjiebene ®röbe annimmt, ba jebem ein3elnen burd)
bas @ut oerfdneben grobe m^ernpflnbung gemäbrt mirb. 2)er
Äermannfd)e (Begriff bes ®ebraud)sroertes ift bis beute nid)t
uberbolt morben; bie neuefte (DefiniHon roeid)t nid)t roefenttid)

**) ßermann, a. a. 0., 6. 4.
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Don ber Äermannfd)en ab. „0er (gebraud)smert bebeutet bie

nötige QCirliungsföbigbeit eines (gutes für feinen ^efi^er.“

0ie inbioibuetle Gcböbung bes ®ebraud)smertes bient

3ur (grhlärung bes (geroinnes jeber "^^artei beim 0aufd)e. „Q3eim

einfachen unb ifolierten Üaufd), burd) ben beibe “(Parteien blob

ihr eigenes “Bebürfnis befriebigen motten, fd)äben beibe ben

“Borteil bes ®efd)öftes am ®ebraud)smerte, unb auf biefem

6tanbpunhl ift es mögtid), bab jeber ein ihm micbtigeres (gut

erbattcn ats b^ngegeben, atfo jeber geroonnen b^tie. 0ab bies

mirhtid) gefcbeben, mufe man eben aus ber “Bertaufd)ung ber

®üler fchücben; inbes bteibt bie 6d)abung immer inbioibuett.“ ^‘)

(Had) objchtioiftifcber Ütuffaffung hönnten nur (güter gteid)en

QBertes, ber burd) objehtio feftgetegte ©röfeen beftimmt mirb,

gegeneinanber ausgetaufd)t merben. 0a Hermann nod) heine

eingebenbe (Mnatpfe fubjehtioer 03ertfd)öbungen hennt, ber in=

bioibuetten 6d)öbung für ben 0aufcbDorgong jebod) erbebticbe

“Bebeutung 3umibt, Hann er bie 0atfad)e, bafe „jeber beim

0aufd)e gemonnen habe“, nur aus ber „0ertaufd)ung ber ®üter

fcbtiefeen.“ ^us bem dlad)fab töfet fid) eine teid)te Q!^efignation

beraustefen, bab es nid)t mögtid) ift, bie inbioibiiette Sd)äbung

aus ber 5tbgefd)toffenbeit bes Snbioibuums in bas ßicb^

miffenfd)afttid)en (grHenntnis 3U 3ieben unb fie für bie (grhtörung

ber öHonomifd)en “Probteme nu^bar 3U mad)en.

0ie inbioibuette 6d)äbung bes (gebraud)smertes, bie ben

(geroinn für beibe Kontrahenten eines 0aufd)aHtes bemirkt,

oerbinbert anberfeits genaue “Beftimmung feiner (gröfee. (£in

“Bergteid) ber ®ebraud)sbemertungen eines ®utes burd) oer»

fd)iebene <n?enfd)en täfet fid) baber kaum burcbfübren. K e rm a n n

fagt barüber: „0er (gebraud)smert ber ®üter ober ihre gäbig»

keit, “Bebürfniffe 3U befriebigen, töfet fid) fcbmer oergteid)en unb

fd)äben, meil es bei ber obttigen 0erfd)iebenbeit ber (Bebürf=

niffe unb bei ihrer dtbböngigkeit oom Itrteit unb ®efd)mack

’“) On. 9^ 0 d) e = (Jigufjol, (Die ®erttl)eoric, in: ^irtfcbaftstbcorie ber

(Segenroarf, 2. (8b., QBien, 1932, 6. 33.

'') Hermann, a. a. O., 6. 76 f.



ber SnbiDibuen in ben mctffen gällen am ‘öcrgleid)5punht unb
Wabftab ’*) ®iefc QBortc finb ein etnbringlid)er 93en)ei5
für bie ^nerhennung fubjehtioer 3ebingt^eU ber QBertbilbung.
005 OTab ber ^ertbilbung fiebt ßermann allein in fubjebtioen
5ahlorcn: ^erfd)tebenl)elt ber Q3ebürfniffe, Urteil unb @efd)mach
ber Snbtoibuen.

2)er ®ebraucb5n)ert roirb, roie mir bargeroiefen l)Qben,
burd)aus auf 6cbäbungen ber tt)irlfd)aftenben 9I?enfd)en 3u=
rüAgefübrt. ®ie heutige 2et)re macht grunbfählich heinen Unter*
fchieb 3iDifchen ®ebraud)5roert unb ^Bert. gibt heinen an*
beren "Utert als ben ©ebrauchsroert, unb biefer ift notmenbig
fubjehÜD. QBie Hermann ben 'ZBert erklärt unb auffafet, foll

nunmehr geprüft roerben.

2lus feinem QBert begriff ift ^unächft nichts q3ofitiDes

3U entnehmen, roas auf eine fubjehtioiftifche ßehre hfnbeutet.
„0er QBert ift bie Q3rauchbarheit eines @utes überhaupt.“
QBenn bte Q3rauchbarhett eines ®utes als 0}ert beaeichnet roirb,

fo hoch roohl nur bann, roeil ein ®ut in Einblick auf feine
Uerroenbbarkeit für ben 9I?enfchen als brauchbar au beaeichnen
ift, fo bab biefer 03ertbegriff aum minbeften nicht als ein ob*
jektioiftifcher gelten kann. Sn einer ^Inmerkung h^ibt ßs
roeiter aum QBertbegriff: „03ert fe^t keine Vergleichung ber
0inge untereinanber ooraus, bie Brauchbarkeit hoben; roohl
aber kann ber V3ert gröber ober kleiner gebacht roerben.“ 2lus
biefer ©teile geht ameifellos eine fubjehtioiftifche ^tuffaffung bes
QBertes hcroor. ®s honbelt fich um fachlich oerfchiebene 0inge,
bie an fich nicht untereinanber au Dergleichen finb; erft ihre
Beroertung, bie roir uns gleichfam als eine über biefen 0ingen
fchroebenbe Sbee oorftellen können, macht fie oergteichbar.
®ana beutlich gehl bie fubjektioe Bebingtheit bes Wertes
aus bem Vachfah heroor: „B3ohl aber kann ber B3ert

’*) er mann, a. a. 0., 6. 68
(Sbenöa, 6. 4.

fibenba, S. 4, 2lnm.
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gröber ober kleiner gebachl roerben.“’®) iUn biefen BSorten

ift nichts au beuteln; fie gehören einer fubjektioiftifchcn

ißertlehre an. ®ana klar hol hierÄcrmann bas QBcfen bes

Bfertes erkannt als etroas ®ebachles, als eine fubjektio be*

bingte ®röbe, bie oon ben Vtenfchen ben 0ingen beigelegt

roirb. Vamit rückt Äermann entfchiebcn oon ber objektioiftifchen

BSertlehre ab, bie im BSerte eine inhärente ®igenf(^aft ber

0inge fiel)!.

BMr können alfo mit Becht behaupten, bab Äermonn
einen fubjektioiflifchen QBertbegriff aufgeftellt unb anerkannt hot.

3m folgenben follen einige roeitere Belegftellen angeführt roerben,

um unfere Behauptung au erhärten unb au a^iQ^u, bab ßr an

ben oerfchiebenflen ©teilen feines BJerkes baran feftgehalten

hat, ben B3ert als etroas ®ebachtes aufaufaffen.

„0as fiye Kapital, bas an fid) keinen 2Bert hat, nur

aus bem QBerte ber Bubungen gefchäbt roirb . Berück*

fichtigen roir, bab Hermann unter fifem Kapital ®runbftücke,

Biafchinen ufro. oerftehb fo erteilt er hier ber objektioiftifchen

Ißertlehre eine erneute Bbfage, inbem er bem fijen Kapital an

fich jeben QBert abfpricht. ©einen B3ert erhält es erft burch bie

©(^äbung oon ©ubjekten auf ®runb ber Bubungen, bie es

geroährt — eine Brt Surechnungslehre, roie fie fpäter oon ben

®renanubentheoretikern aufgeftellt rourbe.

„. . . hoch genügt nicht bas blobe Borhanbenfein oon

Baturbingen, fonbern ihre Brauchbarkeit mub erkannt roerben,

roenn fie in ben Äreis ber ®üter treten follen.“ ”) ®s kommt

alfo nicht auf Binge fchlechthiu an, fonbern auf brauchbare

Binge, für ben Btenfchen brauchbare Binge. B3as für ben

Btenfien brauchbar ift, barüber entfcheibet nicht bie Bcfchaffen*

heit ber Binge, fonbern bie Erkenntnis ber Btenfchen, unb

banach erfolgt bie Beroertung. Erft biefe Erkenntnis oerlelht

ben Bingen Blert, macht fie aum begehrten Objekt unb bamit

”) Q3on uns gcfperrt

’*) Äermann, a. a.

”) (Sbenba, 6. 291.



I

3um 2Birt|d,Qfl3gut. üln anderer Stelle fafet ßermann Melen
f>«i>eutenb fc^ärfer. ,®ie Üluffinöung neuer

«raud)barfieil in einem «cgenflnnbe i[t nid)t5 als ein Üliit ber
ffirbenntnis, ber mot)l mittelbar auf bie ®irt|ct)aft ffiinflub
haben bann.“ ”) ülllerbings räumt er hierbei biefem Srhennt-
nisabt nur mitlelbaren Sinfluh auf bie OTirtfd)aft ein. ffir fleht

H„l" r' ftaffifchen Öbonomie“ ’»)
unb ifl in ber Übertragung fubfeblioiftifiher ®ertoorflellungenm bte natianalöbonomifche 5Biffenfä)aft red)t norfiditig. ®od)
bann er fid) ihrer «ebeutung für bie JBiffenfd)aft nld)t ocr.

mt. ) aiud) roenn Hermann non ber „Siinberung ber
®einung non einem ®ute“ •) fpricht. ift bies als ein fubfeb-
liocs hBcrten aufjufaffen; benn bas ®ut hat nad) ber hKcinungs-

ffinfur«
® UM- '"ZSinfluffe objcbtiDcr «röfeen ift babei nicht bie Bebe

aHefc Seifpiele bürften gur ®cnüge berocifen, bah ßcr.
fichüg erbonnt unb ihn burd)

fubjefthoe ^orffeüungen bebingf fie()t.

^

M ben bist)eri0en 2Iu5fül)rungen l)aben mir gcioiffer»
mafeen bte fubjefttiDiffifc^e QBertIel)rG Hermanns bargeftedt. <Die
angcfut)rten 3Uate finb losgelöft oon ben *?JrobIemen; fie flehen

®irtfd)aft.“ QBir^Hen uns jebod) mit biefer ^onffruhHon einer fubjehtioiflifc^en

Sub
J^egnügen unb tDoden nunmehr prüfen, weld)en

ein (ufe Hermann ben fubjehdoen ‘IBerlDorftedungen für bie
erhlorung ber dhonDmifd)en Probleme augeftebt
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B. ®cr OßertfubjefitiDismus ols iöllfsmitfel jur

erdlörung ber ödonomijeben 'Probleme,

®ie QBertle^re ift deine QBirtfebaftst^eorie; fie bietet aber

ein Hilfsmittel 3ur erhlörung ber öhonomifd)en '^Jrobleme unb

gibt bie ©runblage für ben 2tufbau ber QBirtfi^aftstbeorie.

ObtDobl in bem QBerhe Hermanns dein Hapitel über bte

QBertlet)re enti)aden ift, lädt ficb aus feiner ^rt ber Problem»

löfung auf bie ^nmenbung einer fubjedtioiftifd)en QBertledre

fcblieden. QBir merben nad)ftebenb auf bie ©ulsbeftimmung,

auf bie '?)robudlionsregelung unb auf bie ‘Jtreisbeftimmung,

hierbei befonbers auf bie ?tad)frage als entfeheibenben S^dtor

ber ^reisbilbung, auf bte Q3eftimmung ber ^reisobergren^e,

foroie auf bie 'Bebeutung ber *]3robudtionsdoften im 3ufammen=

l)ang mit ber Beffimmung ber *Jtreisuntergren3e, einget)en.

(Der Outs begriff als ein elementarer (Srunbbegriff ber

B3irlfchaf^5roiffenfd)aft ift oon jeher lebhaft umftritten toorben.

®s ift nicht unfere Qlufgabe, ben oon Hermann aufgeftedten

Begriff inhaltlich 3u beurteilen. B3ir haben lebiglich 3U unter»

füllen, ob ber Hermannft^e ®utsbegriff fubjedtio bebtngl ift

ober nicht; benn „mas überhaupt ein @ut fei, ift fubjedtio be=

bingt. B3ie immer man ben ®ulsbegriff befiniere, bte @uls»

qualität ift teddich ftets abhängig oom (Smpfinben, B3oden,

Bebürfen, Begehren, dur3 oon fubjedtioen BJertfehädungen

aller ein3elncn.“ ')

„Q®as bem (H^enfchen irgenb ein Bebürfnis befriebtgl,

heidt er ein ®ul.“ *) (Durch bie Be3iehung auf ein Bebürfnis

ift biefer ®utsbegriff ohne toeileres als ein fubjedtio bebtngter

an3ufprechen. (Huf eine beftimmte Beft^affenheit ber Sad)e

dommt es nicht an. „(Das dlufhören bes Bebürfniffes für einen

®egenftanb dann man nicht mohl Honfumtton besfelben nennen

;

es fchliedt ihn blöd aus ber Beihe ber ®üler aus, ohne ihm

•) ©ilbranöt, 21., 21)eone ber ‘Probuhtion, in: 2Birtfct)aTt5tl)eorie

ber ©egenmarf, 2. ^b., 6. 247.

“) fiermann, a. a. 0., 6. 1.



bie 32?öglict)heü 3U nel)men, fpäter loieber genügt 3U toerben.“
Äört bas 'Sebürfnis nad) ©cgenftänben auf, fo roerben fie für
bie 9I?enfd)en unbraud)bar unb bamit roertlos. ^as 'Bebürfnis
enifcbeibet über bie ®ut5eigenfd)afl.

golgenbe 6teIIe jeigl, bafe auc^ ein Q3eri)ältni5, eine
„bioBe 9RögIid)heit“, jum Objehte bes SaufcBes unb bamit
3um QBirtfcBaftsgute roerben bann. „0er Übergetoinn bann
aud) bie btofee 0?ögIid)beif, ein DorteiIl)afte5 Unternehmen 3U
betreiben, aus meld)er er heroorgeht, 3um Kapital machen.
60 bönnte ein ^toftunternehmer alte feine Geräte, 'Pferbe u. f. m.
oerbaufen, unb hoch mürbe er noch QuBerbem für bie bloBe
Uberlaffung bes freguenten ®efchöftes oon jebem neuen Unter*
nehmer gern Vergeltung erhalten.“ *)

Viefe Veifpiele bürften genügen, um bie fubjebtioe Q3e=
bingtheit bes ®utsbegriffes bei Äermann 3U bemeifen. ferner
fei noch hingemiefen ouf bie Qtusführungen über ben QBert
(fiehe 6eite 62), mo Hermann betont, bab ein „2Ibt ber Sr*
benntnis“ barüber entfcheibet, ob ©egenftänbe in ben Äreis
ber ©üter eintreten.

VSir menben uns nun einer Betrachtung ber ilinfichten
Hermanns über bie Vrobubtionsregetung 3U.

0 ie Vrobubtion ift ein technifd)er Vorgang unb hot als
folcher für ben QUirtfchafter bein Sntereffe. Sie bietet jebod)
©runb 3u befonberen VSirtfchaftsermägungen; benn mer pro*
bu3iert, hat Vnlab 3u mirtfchaften. IBieber müffen mir barauf
Der3id)ten, in eine Srörterung ber fid) hierbei ergebenben
Probleme ein3utreten.

gür uns gilt es, bie treibenbe .^raft ber Vrobubtion 311
erbennen. „Ver Vebarf fe^t ber Vrobubtion bie giele“, erbiärt
^Hb^nbt^), unb Vo che«) fagt oon ben Vrobu3cnten unb

") er mann, a. a. O., 6. 328
*) Ccbenöa, S. 156.

ber ©egenmid!’ 2' m.’ I’
247''"' ‘Probubtion, in : QBir{fd,afl6»,eorie

®egenmarrÄ!Ä.®’^ Werttheorie, in; <2ßirtfct)aft5tl)eorie öer
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3^i^ifc^^n^änblGrn: l)abGn aud) tatföc^licb Keine anbere

Sjiften3bered)tigung ols bie einer Snterpretation ber Vebürfniffe

I

ber Äonfumenten, ihre VSaren haben für fie beinen Vu^en,

beinen ©ebrauchsmert, bo(^ finb es ausfchlieBlid) Verücb*

|id)tigungen oon ©ebrauchsmerten, meld)e ihr Verhalten lenben

unb beftimmen.“ 0ie 4^robubtion roirb alfo burch bie Vachfrage

beftimml; fie entfd)eibet, roas probu3iert unb mas nid)t pro*

bu3iert merben foll. Vie Vrabu3enlen merben baher, fofern

ihr 0un oon mirlfchaftlid)en Srroägungen geleitet mirb, nur

I foId)e ©egenftänbe hcrftellen, bie oon ber Vochfrage als ©üter

j

begehrt merben. 0amit aber mirb bie *!probublion oon ben

: V5ünfd)en unb Vebürfniffen ber Vtenfchen abhängig. Sie ift

fomit fubjeblio bebingl.

Ä e r m a n n hat bereits erhannt, baB es bei ber Vrobuhtion

i nicht einfad) auf Äerftellung oon Sachen anbommt, unb baB

bie mirtfchaftliche Aufgabe oielmehr mefentlid) anbers 3U ftelten

ift. Sr be3eid)net bie öhonomifd)e Vrobuhtion als „Äerftellung

oon Sachgütern 3ur Vefriebigung oon Vebürfniffen menigftens

' ohne Verfchled)terung bes mirtfchaftlichen gaftanbes bes "^Pro*

1 bu3enten; fie hat nid)t blos Vefriebigungsmittel ber Vebürfniffe

her3uftellen, fonbern auch mirtfchaftliche Vebingung 3U

erfüllen, ihre 4Jrobuhte nicht auf Äoften bes bisherigen 3^=

ftanbes, fonbern als mirhlid) neue ©üter 3U liefern.“ ^ 0er

mirtfchaftliche Srfolg ift für Hermann burchaus notmenbiges

Srforbernis für bie Vrobuhtion im mirtfchaftlichen Sinne.

0aneben erhennt er auch bereits bie Vbhöngigheit ber 'pro*

buhtion oon ben Vebürfniffen an, mas noch beutlid)er aus

folgenber Stelle h^roorgeht: „Vlle Vearbeitung eines Stoffes

ift nichts anberes als Qtnpaffung besfelben an bas Vebürfnis

eines gemiffen Greifes oon Äonjumenten.“ «) Unb bie „Snter*

pretalion ber Vebürfniffe ber Äonfumenten“ als Srhlärung für

bie ^Regelung ber 'probuhtion finben mir bei Hermann bereits

gegeben, menn er ausfprid)t: „3n ber bürgerlichen ©efellfchaft

’) Hermann, a. a. 0., 6. 27.

*) CSbenba, 6. 23.
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mad)t jeber 3um großen 2eil nid)t, mas er felbft braud)t, fonbern
iDODon er oorausfe^t, bas es anbere bebürfen.“ Ober folgenbe
©teile: „ 2)er ltnternet)mer l)anbeü nur aus Stuftrag ber Äon=
fumenten bes <5}rDbut?ts. grft mas biefe für bas qjrobuht
geben, entt)ölt bie roa^re Q3ergeltung ber ßeiftung ber Strbeiter.“
Sllfo nid)t ber Unternet)mer ift bie treibenbe ^raft ber ^robuhlion,
fonbern bie ^onfumenten finb es; er ift nur S^oIIftrecber ihrer
Stuftröge.

3 ugleicf) get)t aus bem testen 3itat eine neue (Srhlörung
bes StrbeitslDl)nes ^eroor, bie ebenfalls it)re S3egrünbung burd)
fubjehtio bebingte ®ru)ögungen erföt)rt. ®ie eot)nfonbstt)eorie
toirb fomit Don Hermann nid)t übernommen, fonbern oerioorfen.

SrcHict) glaubt Hermann auct) ber Stnberung in ber '^Jro^
buhtion einen ©inftufe auf bie S3ebürfnisbefriebigung einräumen
3U müffen. „Sn ben meiften Sötten önbert fid) bie Stad)frage
nad) 'Befriebigungsmittetn ber 'Sebürfniffe gleicbaeitig mit ber
'Probuhtion, mobei halb bas S3erlangen anberer Cebensmeife
auf bie ‘Probuhtion ober bas Stngebot an Strbeit unb Stufungen
einroirht, balb Stnberungen in ber S^robuhtion ben ^reis ber
*Bebürfniffe önbern,“ “) ®r burd)brid)t bamit bie Srhlörung
ber S^robuhtionsregetung aus einem ein^eittid)en '^Jrin^ip
aus ber „Snterpretation ber ^ebürfniffe ber .^^onfumenten.“’
Stnberungen in ber Sßrobuhtion follcn als ein 3U)eiter Jahtor
ber 'probuhtionsregelung gelten unb bie ^ebürfniffe önbern.
Stun ift 30)ar 3U3ugeben, baß neue ‘Probuhte oielfad) erft oom
CSrfinber honftruiert, oom ltnternet)mer probu3iert unb oom
Äönbler auf ben SlJarht gebrad)t toerben. S)er S3ertrieb unb
bie Äerfteltung biefer 'probuhte roirb aber halb unterbleiben,

j
menn fie nid)t auf ein Begehren, auf ein Verlangen ber .fion=

f
lumenten treffen; beim . . . „eine neue -probuhtion roirb nur

f Mnn Dor fid) gehen, menn bie SSachfrage nad) bem neuen
Probuhte Preife oerfprid)t, bie . . . üblichen (Seminn unb

®) Äermann, a. a. O., S. 29
’“) «benöa, 6. 281.
”) (Sbenba, 6 240.
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roenigftens ebenfooiet (Ertrag als bisher hoffen taffen.“ **)

®ic Stnberung in ber probuhlion ift baher hein 3roeiter, felb=

ftönbiger Beffimmungsgrunb ber probuhtionsregelung, fonbern

löfit fich oielmehr leid)l auf ben erften 3urüchführen, meit fie

fid) nur bann bauernb behaupten hann, menn fie eine Stnti=

3ipation ber SBünfd)e ber Äonfumenten barftettt.

2)ie überragenbe Bebeutung ber Stad)frage für bie “Begelung

ber probuhtion mirb oon Hermann nachbrüchlich betont.

SBenn neue SI?afd)inen eingeführt merben, erleiben bie Befi^er

ber alten Probuhlionseinrichtungen, bie nun mit höheren Äoften

arbeiten müffen, Stad)leile, „aber ihren Stachteil miegt ber Bor»

teil ber ^onfumenten auf, beren Begehr ja bod) eigentlich bie

Probuhtion unterhölt, bie baher aud) allein über bie Preis»

mürbigheit ber probuhte 3U enlfd)eiben h^öen.“ SBit biefen

SBorten oertritt Hermann eine oollhommen fubfehlioiftifche

Cehre. Bie probuhtionsregelung erfolgt burd) bie Sftad)frage

unb ift fomit fubjehtio bebingt.

Bas lehte 3 itat meift fd)on auf bie folgenben Erörterungen

über bie Preisbeftimmung hi^^. benen ber Einfluß ber

fubjehtioiftifd)en SBerllehre auf bie Preisbilbung unterfud)t

merben mirb.

Hermann menbet fid) gegen bie hlaffifd)e Bh^orie

oon ben probuhtionshoften als ein3igen Beftimmungsgrunb

bes preifes unb räumt ber Nachfrage eine entfd)eibenbe Be»

beulung ein. Er ftellt eine gan3e Beihe oon Beftimmungs»

grünben bes Preifes auf. „Soffen mir nun bas Befultat ber

gan3en ltnterfud)ung 3ufammen, fo ift ber Preis eines Eutes

eine Beenge oon Baufd)gütern, bie fid) burd) Stusgebot unb

Begehr bes Eutes beftimml, unb für meld)e

1 ) auf 6eite bes Begehrs bie obere Eren3e über bie fie

nicht fteigen hann, entftehl:

a) burd) ben Eebraud)smert bes oerlanglen Euts,

b) burd) bie 3ahlungsföhigheit ber Begehrer,

'*) Hermann, a. a. O., S. 181.

’*) (Sbenba, S. 359.
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c) burd) bie anbertDeiHgen ^Infcbaffungshoften bcs
(Sutes.

2) QBer bas ®ut ausbietet, bem ftet)en folgenbe Umftänbe I

als Äinberniffe bes Battens ber Streife unter einen i

geroiffen <Punht ^ur Seite:
|

a) bie Sr^eugungskoften bes (Sutes,

b) ber anbertoeitige ‘öerkaufstoert besfelben,
c) ber 2aufct)iDert ber C^üter, in roelc^en man ben

'Preis ausfprid)t.“
I

«s ioll mm nid)l un|erc Ülufgabc fein, auf bie Derfd)icbcncn
'Beitimmungsgrünbe nöt)er ein3uget)en, fonbern mir merben
lebiglict) prüfen, roie roeit Hermann fict) bei ber Unterfud)ung
Uber ben <Preis auf ber ©runblage einer fubjekttoiftifcben QBert»
Iet)re beioegt.

®urct) bie (£infül)rung ber 5tact)frage in bie ‘Preisbilbunq
mirb bie objektioiftifcbe 'Probuktionskoffentt)eDrie burct)brocben
unb fubjektioe ^ertoorftellungen aur Erklärung bes Problems
berangeaogen. „(Die (Ztotroenbigkeit einer QJrbeit brückt fid) blofe
burd) ben Q3ege^r berfelben aus, bicfer burd) ben ‘Preis ben
rnan für fie bietet.“ Weil bie 2trbeit beftimmten 5Bert für
ben (Bege^rer bat, ift er bereit, einen beftimmten Preis bafür
3U aablen. <Die ‘Bcaiebung 3tDifd)en QUerf unb Preis tritt baburd)
3u Sage. 2tus ber (latfacbe, bafe man beffimmte Preife geroäbrt,
um Süter au erlangen, töBt fid) auf ben <JGert fd)Iieben, ber
mefen (Sutern beigelegt roirb. „3n ber Preisfteigerung ber
Probukte fprid)t fid) alfo nur oermebrte (?tad)frage nach ber
yeugung ber befonberen . . . .Kapitale aus.“ 5e böber ber
QBert ber (Süter gefebögt mirb, um fo böi)er -merben bie preifc
üeigen können; benn „in jebem einaelnen gaüe mag man bie
(Beurteilung ber 'Braud)barkeit ober ber Preisroürbigkeit unb
unb^ barum ber Probuktioitöt einer Ceiflung unbekümmert ben

'2 Hermann, a. a. 0., 6. 94 f.
**) (gbenöa, 6. 38 2lnm.
'«) Sbenba, S. 260.
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Parteien überlaffen, beren taufenbfad) oerfd)tungenes Sntereffe

jebes (Sut bem aufübrt, ber es am böcbften oergilt.“ ”)

Qtber nid)t bie Olacbfrage fd)Iecbtbtn bal (Bebeutung für

bie preisbilbung, fonbern nur bie roirkfame dtac^frage. „Wc^t

toer überhaupt ein ®ut bebarf unb bcgel)rt, fonbern roer

augleid) bie ^Kittel befi^t, es au kaufen, ^at auf beffen Preis

(Sinflui <Die 3al)lungsfäl)igheit ber Pege^rer . . . mad)t it)re

Pad)frage erft mirkfam.“ (Diefe Sö^e bedien fid) faft ooU*

ftänbig mit bem, loas ‘Bod)e über bie 'Beaiet)ung an)ifd)en

<Itad)frage unb ‘Preisgeftaltung ausfül)rt: „3n einer ber Äerr=

fd)aft bes 2aufd)es untermorfenen P3irtjd)aft merben bie ®üter

nid)t benjenigen ‘2Birtfd)aftsfubiekten augefproc^en, roeli^e bie

intenfiofte, fonbern benjenigen, roeld)e bie mirkfamfte 2ta^»

frage entfalten; benjenigen alfo, beren ‘Bebürfnislntenfitäl fid)

auf bas l)öd)fte ®elbangebot au ftü^en oermag.“ ®s aeigt

fic^ alfo, baü Hermann nod) t)eute anerkannte 2el)ren auf='

geftellt l)at.

dCeld) t)eroorragenbe Pebeutung Hermann ber Pac^frage

beilegt, erl)ettt am elnbringlid)ftcn aus folgenbcn 6ö^en: „(Der

erfte unb mid)tigfte gaktor ber Preife ift Dietmet)r in allen

göllen bie Otad)frage, beren ßauptrouraeln ber ®ebraud)smert

bes ®uts unb bie 3at)lungsfäl)igkeit ber Käufer finb. lUus

ber <nad)frage unb bem, mas bie 'Begel)rer für bas ®ut bieten,

ergibt fid), auf meld)en Petrag oon ®ütern fie um bes Per-

langten mitlen au oeraid)ten gebenken unb hieraus, mie l)od)

bie Äoften ber menigftergiebigen probuktion fid) belaufen

bürfen, bie aur Pefd)affung bes Pebarfs nod) ln Pnroenbung

kommen kann.“ *'') liefen OBorlen ift kaum anaumerken, bafe

fie Dor mehr als hunberl 3ahren gefd)rieben roorben finb, au

einer 3eit, als bie.ßehren eines Pbam Smith unb (Daoib

P i c a r b 0 bie ökonomifd)e (Theorie beherrfd)ten, bie aum P3ert=

”) Hermann, a. a. O., S. 37.

*«) (Sbenba, S. 74.

*•) ^loche'^igufiol, ®., a. a. 0., 34.

**) ßermann, o. a. O., S. 95,
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ma^ffab bie objcfeboe ©rö^c eines beftimmten Qirbeils= ober
Äoftenaufioanbs mad)fen. biefem Gianbpunhlaus betrnd)tet,
iDirhen biefe Sö^e Hermanns reoolutionär, bebeuten fie bod)'
gerabe3u eine Umhe^rung ber bist)erigen ße^re. 5^id){ obiehtio
beftimmbare ©röfeen hüben ben ilusgangspunhl für bie ®r=
hlärung bes '^Jreifes, fonbern ©runblage foü fein bie fubjehtio
bebingie 3^ad)frage, ber ©ebrauc^sioert bes ®uies unb bie

3at)IungsfQ^igheU bes Käufers. 2)iefe fubjehtio bebingten gah=
toren beftimmen, toas probußiert toerben foü, beffimmen, loic
t)od) fid) bie hoffen ber '^Jrobubtion belaufen bürfen. Unter
'Berüdifid)tigung bes bamaligen 6tanbes ber 2ßiffenfd)aft unb
mit Q^üchfid)t auf bie 2atfad)e, bafe nat)e3u ein ooües 9I?enfd)en-
aller oerging, e^e es 3u einer rein fubiehtioiftifd)en 3:i)eorie
ham, ift bie ßeiftung Hermanns als t)eroorragenb 3u bemerten.

5)iefe iJtusfü^rungen bemeifen, toeId)e 'Bebeulung Hermann
ber 2lad)frage unb bamit ber fubjehtioiffifd)en

*

2BertIet)re für
bie (Srhlörung ber ^reisbilbung 3uerhennf, unb mir roenben
uns nun ber Jrage 311, toie es 311 einer 'Beffimmung ber
'?)reisobergren3e hommt.

®ie 'Jtreife für 6eltent)eitsgüler Können mit ber ^robuh=
tionshoftentt)eorie nic^t erhlärt roerben, u)est)alb fd)on Q^icarbo
für biefe bie objehtiDiflifd)e S^eorie aufgeben mußte unb bie
'Preisbilbung bort auf fubjehtioe gahtoren, nämlid) auf ben
Q^eid)tum unb auf ben QCanbel bes 6efd)machs, 3urückgefüt)rt
l)at. ^8ei Hermann finbet fid) folgenbes 'Beifpiel: „Oemölbe
oerftorbener 9I?aIer, QBeine oon ^o^em 2tlter, bie nur met)r in
menigen Äänben finb, erhalten ii)re ^3reife bloß nad) ORafegabe
i^res ©enuKioertes unb ber 3a^Iungsfäl)igheil ber Käufer.“-')
(£s 3eigt, bafe Hermann für biefe menigen, feltenen (Süter eine
erklörung ber <?}reisbilbung auf ber «afis einer rein fubjeh>
tioiftifd)en ^ertle^re gibt. ®er „(Senußroert“ biefer ®üler ift

nur fubjehtio 3U bemerten. ®ie Käufer raerben ge3mungen,
menn fie bie 6elten^eitsgüter erlangen motten, immer l)öt)ere

*') Hermann, a. a. O., 6. 74.
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,
greife 311 bieten. Sie müffen i^re TBertfe^ößung bes Objektes

Dotlftönbig äußern, fd)ließlid) bis 3ur ®ren3C ißrer Scßäßung,

bie ba liegt, „mo fie es rätlicßer finben, bos ^ebürfnis 3U

unterbrücken, als nod) meßr für beffen Q3efriebigung auf3U=

menben.“ *0

j

®od) nid)t nur bie "ipreife ber Selteußeitsgüter finb bureß

(
fubjehtioe TBertoorftettungen 3U erklären, ^ud) alte anberen

Süterpreife finben baburd) it)re Erklärung. „0ie QSerkäufer

merben Vorteil ßaben, menn ber 'Begeßr nicßl gan3 befriebigt

merben kann, meil nun ber eigene 'USeltbegeßr ben Käufer

3U t)öt)eren ']}rcifen treibt.“ 0er „QBettbegeßr ber Käufer“

führt 3U höheren ‘Ißreifen unb nicht eine objektioe ®röße. Äohe

'Preisfteigerungen für nolmenbige 'Sebarfsmittel (Setreibe,

gleifd) u. f. ro.), bie auf Srunb ber objektioen 03erttehre 3U

erklären nicht möglich mar, finben mit Äilfe ber fubjektioen

OBertlehre leid)l ihre Erklärung. 3eber 9Itenfd) braucht biefe

Süter nolmenbig unb roilt fid) ihren Q3efiß fid)ern, unb „fo

können bie "greife ber 'llrobukte fo meit fteigen, als es ber

®ebraud)smerl berfelben unb bie 3ahlungsfähigkeit ber Käufer

erlauben.“ QSorausfeßung ift freilich, baß keine Vermehrung

* ber Vrobiikliou möglich ift, baß alfo ein gemiffer Srab oon

Seltenheit erreicht mirb. 0 ie Vreisobergren3e mirb alfo oon

ber Vad)frage gefeßl.

2lls brüten Veftimmungsgrunb für bie Äöhe bes ^reifes

nennt Hermann nod) „bie anbermeitigen Olnfchaffungskoflen

bes begehrten Sutes, b. h- öer ^ufmanb, ben ber mohlfeilfte

«Unkouf bes Sutes außerhalb feines bisherigen iffiarktes er=

forbert.“ 3n ihnen fieht Hermann „bie objektioe ®ren3e“

j
bes Vveifes. QBir fehen barin eine Surrogatmögtichkeit für ben

'

Käufer, bie ba3u beiträgt, ein unbegren3tes Steigen bes ‘^Jreifes

3U oerhüten. 3mar benkl Hermann nur an bie Vtöglicßkeit

i

!

I.

s

**) ßermann, a. a. 0., 6. 70.

Ctbenba, S. 67.

fibenöa, S. 165.

*^) Sbenba, 6. 74.
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5er 31nfc^affung bes gleichen ®utes auf einem anberen Markte,
tDO bas ®ut o)ot>IfetIer haben i(t als auf bem bisherigen
®arht; aber bas kann uns nicht htnbern, in biefer Möglichkeit
ebenfo eine Surrogatmöglichkeit 3u fehen, roie in ber Mahl
eines gan3 anberen ®utes, toenn bas ^uerft begehrte 3u teuer
geroorben iff. 2tuch biefe Jatfache ift bereits oon Hermann
bei linterfuchung ber <?)relsbilbung für feltene ®üter richtig

erkannt roorben; benn toenn für 6eltenheitsgüter ber *Preis
nur „nach Maßgabe ihres ®enuhn)ertes unb ber 3ahlungs=
fählgkeit ber Käufer“ *«) feftgefeht rolrb, fo „roirkt inbes fchon
ber <?}rei5 ber ®egenftönbe oon ähnlichem ®ebrauch5roerte auf
bas Angebot ber Käufer ein.“ *’) ©er ©pielraum ber greife
iDirb baburch eingeengt. Mcht burch objektio gegebene ®röhen,
fonbern burch ben inbioibuellen hoffen* unb iliuhenDergleich
ber .Säufer.

®in 'Beifpiel ^eigt ben Übergang
3U Surrogaten, toenn

bas bisher gebrauchte *?3robukt im 'JJreis 3U hoch geffiegen ift.

„Öager oon Steinkohlen unb ©orf loerben abbautoürbig, toenn

brei Q3eftimmungsgrünbe es geflatten, kann ber *preis nicht

fteigen.“ *®) Mie mir ausgeführt haben, ift bie geftfehung ber

*^3reisobergren3e nur mit Silfe einer fubjektioiftifchen Mertlehre

erfolgt, bie in Hermanns ^lusführungen impll3iert ift.

©le „®r3eugungskoften bes ®utes“ flehen für Sermann

an erfter unb toichtigfter Stelle unter ben Q3eftimmungsgrünben,

bie auf ber Seite bes illngebots ben 'preis nach unten be*

greu3en. Seboch hat er nicht konfequent baran feflgchalten,

bah bie 'probuklionskoften „ber nachhaltigfte unb im ©urch»

fchnitt auch ber überroiegenbe Q3eftimmungsgrunb ber *Preife

finb,“ *“) unb er konnte es bei feiner 5Inerkennung einer fub*

jektioiftifchen Mertlehre auch nicht. Mir toerben nachtoeifen,

bah er ben fubjektioen gaktoren roeitgehenben Sinfluh einräumt,

unb bah er bie Soften nur in einem engeren Sinne als gaktor

ber ‘preisbilbung gelten laffen toill.

Schon in ber 5trt ber 'problemftellung oerläht Sermann
bie ftreng objektioiftlfche ^luffaffung. ®r unterfcheibet 3toifchen

„Sinfluh ber <Prei5änberung auf bie Soften“ unb „Sinfluh ber

Softenänberung auf bie 'Prelfe.“ ©le objektloiftifche ßehre

kann aber nicht einen „Sinfluh ber <preisänberung auf bie

Soften“ anerkennen; benn nach ihr finb es gerabe bie Soften,

bie bie 'Preife beftimmen. Mir können fchon in biefer 'Problem»

ftellung eine ©urchbrechung ber ‘Probuklionskoftentheorie fehen.

Melche ®rünbe oeranlaffen aber bie 'Preisänberung unb

erlangen baburch Sinfluh auf bie Soften? Sermann führt

brei ®rünbe für bie 'Preisänberung an:

„a) <abnahme ber ?ln3ahl ober ber Sahlungsfähigkeit

ber Säufer,

b) Sinken bes 'Begehrs,

c) Serabgehen ber anberiocitlgen ^nfehaffungskoften

ober Sonkurren3 toohlfeiler Maren.“

«) ß er mann, a. a. O
®) (fbenöa, S. 94.

1) Sbenöa, 6. 82 ff.

*) ^benba, S. 82.



•Bon biefen 'Seffimmungsgrünben läfet |id) eigcntlid) nic^l einer
mit ber objefetioiftifc^en il^corie in (Sinhiang bringen; fie roirhen
Don ber Seite ber- 31ad)frage auf bie Streife ein, beren Qtnberung
fomit fubjehtio bebingt iff. 3o)ar fd)eint ber '?Junht c) eine <Mu5=
nabme 3U bilben unb aufeert)alb fubjehtiocr SrtDagungen 3U
liegen. Sebod) braud)t an biefer Stelle nur barauf oertDiefen 3U
luerben, was bereits antäfelid) ber 'Jtrüfung bes ‘Begriffes ber
„anberroeitigen 2tnfcf)affungshoften“ ausgefüt)rt roorben ift (fiet)e

S. 72 f.). ©anact) ^anbett es fid) aud) bei biefem q3unbt um inbU
Dibuetle Srroägungen, bie ben 92?enfc^en oeranlaffen, fid) oon bem
teueren @ut u)eg3uti>enben unb oon ben Surrogatmögli(^heiten
Sebraud) 3u machen. 5]un könnte es ja mögtid) fein, baß bie

Srfaßgüter nid)t bie @efamtnad)frage bechen, ein Üeil ber 5lad)=
frage alfo nid)t befriebigt mürbe. ®ie Jotge ift bann, bafe ber
Begehr ben q3reis in bie Äöhe treibt, unb 3roar „roirb ber
'Preis bis auf bie Äoften oon ben Oütern fteigen müffen, bie

man unter ben ungünftigften Umftänben herfteüt, roelche ber
Begehr nod) 3U benußen 3mingt.“ (£5 ift alfo burchaus ber
Begehr, roelcher über ben 'Preis unb bamit über bie hoffen
entfd)eibet. (£5 bürfte fomit hinreid)cnb ermiefen fein, baß aud)
ber fcheinbar objektioiftifch anmulenbe brüte (Srunb ber 'Preis=
änberung feine leßten B3ur3eln in fubjektioen Srmägungen hat.

Bead)tensroert ift 'Punkt b) unb feine Begrünbung: „Sank
aber ber Begehr unb mit ihm bie 'Preife, meil ber ®ebraud)s=
mert bes 'Probuktes abnahm, fo roirb bie Befd)ränkung bes
^usgebots bie greife feiten roieber heben.“ =*'•) 3 unäd)ft roirb

un3roeibeutig 3um «Husbruck gebracht, baß mit bem iJlailaffen
bes Begehrs bie 'Preifc finken, ms Srunb für ben finkenben
Begehr roirb ber abnehmenbc ®ebraud)sroert bes Probuktes
angeführt. Hermann erkennt baburch ben großen Sinfluß
fubjektioer Srünbe auf bie Preisbilbung an unb ging 3roeifeüos
Don fubjektioen OBertoorflellungen aus, als er bie Preisänbcrimg
barin begrünbet faß, „roeil ber ®ebraud}sroert bes 'Probuktes
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fank.“ QBciler enthält biefe Stelle eine lübkehr oon ber mengen*

mäßigen 5tuffaffung ber Formel oon Angebot unb <Pad)frage,

nach roelcher Utuffaffung ber 'Preis beftimmt mürbe burd) bie

größenmäßige Überlegenheit ber einen ober anberen Seite ber

<n?arktparteien ~ eine bureßaus ber objektioiftifeßen Ceßre eigene

^uffaffung. ?lach biefer Olnficßt mürbe bei gehöriger Befcßrän*

kung bes Angebots feßon roieber eine ptreisfteigerung eintrelen

können, roenn nur bafür geforgl roirb, bas Angebot kleiner

als bie Otaeßfrage 3U halten. 9Rit biefer Sinfießt ift aber für

bie Erklärung oon 'Preisänberungen nicßl oiel geroonnen, unb

Hermann erkennt feßr richtig, baß, roenn ber Sebraueßsroert

eines 'probukies abnimmt, „bie Befeßränkung bes Qlusgebots

bie Preife feilen roieber heben roirb.“ Hermann fießt alfo, baß

nicht jeroeilige objektio feft3ulegenbe Srößenoerhältniffe Sinfluß

auf bie preisbilbung haben, fonbern baß bie leßte Sntfeßeibung

lebiglid) bureß fubjektioe 'JBertfcßäßungen ber IPacßfrage ge*

troffen roirb.

0iefe Ausführungen Hermanns innerhalb feiner Unter*

jucßiing bes objektioen gaktors ber Preisbilbung laffen jeben*

falls ben flarken Sinfcßlag einer fubjektioiftifeßen QBertleßre

erkennen. IBenn Hermann in einigen Säßen aueß nießt oon

ber probuktionskoftcnlheorie abroeießt, fonbern bie Sofien als

einen Beftimmungsgrunb bes Preifes gelten läßt, fo ift bod)

aus feinem ‘Ißerke bie Bebeutung erkenntlich, bie er fubjektio

bebingten gaktoren für bie Preisbilbung 3uerkennt. Bür roer*

ben nod) naeßroeifen, baß Hermann bie Äoften aud) gau3 als

Beftimmungsgrunb bes Preifes ausfcßaltet unb nur fubjektroe

(Srroägungen für bie preisbefiimmung maßgebenb fein läßt.

0 ie Srense, unter bie bie Preife nießt fallen können,

roirb nad) Äcrmann oon ben Probuktionskoften bes ©uts,

bem anberroeiligen 'Berkaufsroert unb oon bem Üaufeßroert

ber ©üter, in benen man ben Preis ausfprießt, beftimmt. „Bie

Sofien ftellen bie untere ©ren3e feft, unter roelcße ber Preis

nicht ßerabgeßen kann; 3uglcid) roirken fie 3urüch auf ben

Begehr unb erroeitern ißn, ba fie bas ©ul Perfonen oon ge*
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ringercr Sa^Iungsfä^igheit augönglid) mad)en. Ätcr hann man
bann allerbings fagen, bie 'JJrctfc roerbcn burc^ bie Sofien
beftimmt.“ 35) <iaieröings geW Hermann, bafe „ber 6aö,
bie q^reife jud)en fid) ben Soften an3ufd)lleben .... felbft bann
ntd)t ganj richtig i|t, roenn man non allen übrigen Q3eftimmungs»
grünben bes qjreifes abfieht. ©er qjunht oietmehr, unter unb
über roelchem bie qpreife nicht lange ftehen bönnen, |inb bie
Äoften bes Seils ber (Sefamtmaffe eines "Probubts, ber mit
ben meuigftergiebigen q^robubtionsmitteln ober unter ben un»
günftigften Itmftänben hergeltellt mirb, beren Q3enühung ^ur
©ediung bes Q3ebar[s noch notmenbig iff. 3n biefem engeren
Ginne mufe man bie Äoften nehmen, fo oft fie als gabtor bes
qpreifes genannt toerben.“*«) iKur in biefer oor{id)tigen gor=
mulierung milt Hermann bie Äoften als 'Beftimmungsgrunb
bes qSreifes oerftanben roiffen. ©ieje Formulierung ift aber
nichts anberes als ber ßmeite Seil bes ©robubtionsboftengefehes,
bas auch f)eute nod) in ber Söiffenfchaft (Süüigbeit für bie
'Preisbeftimmung hot. ©aß Hermann ben Soften burchaus
nicht bie entfcheibenbe Q3ebeutung für bie q3retsbeftimmung 3u=
erbennt, mie bie qSrobubtionsboftentheoretiber tun, 3eigl folgenbe
Gtelle. „Gteigt ber 'Begehr unb bann er bei ben bisherigen
"greifen nicht befriebigt merben, fo müffen bie q^reife fid) erft

unbeftimmt heben unb bamit aud) bie T^robubtionsboften 6piel=
raum ber Vermehrung erhalten. Veicht biefer hin, um fo oiel
Güter 3u Vtarbt 3u bringen, als nötig ift, fo coerben nun
allerbings bie .Soften bas Ginben bes qßreifes hinbern unb in=
fofern ben qjreis beftimmen; aber bie gan3e Verocgung ging
offenbar nicht oon ihnen aus. Gobalb oielmehr ber Vegehr
fönbe, mürbe man bie bisherigen 'preife nicht mehr erhalten,
es mürbe meniger '2Bare 3u QJtarbte bommen,insbefonbere bie bofl=
fpieligflen nicht meiter ausgeboten merben, alfo bie .Soften finben

;

bönntc man hier fagen, bie Soften hätten ben 'qjreis geregelt?“

”) ßermann, a a. O., 6. 96.
®benöQ, 6. 88.

*’) (Sbenöa, 6. 95 f.
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@an3 Dortrefflich finbet in biefen Gäben bie Ginficht in

bas Verhältnis bes sbertcs 3U ben Soften Qlusbrucb. Für

einen oberftöd)lichen Veobachter fd)einen bie Soften bie 'Ißreife

3U beftimmen, jebod) liegt bie tiefere Urfache bei bem ‘Begehr

ber Vtenfchen, bei ihren fubjebtioen SBertfc^äbungen.

VJir finb ausführlich auf biefen 3ofontmenhang oon

SBert, qjreis unb qßrobubtionsboften eingegangen unb hot*ßo

ben ‘IBiberfpruch in ben Vnfid)ten Sermanns — einmal

Vetonung ber ‘qjrobubtionsboflen als mld)tlgften Fobtor ber

‘qjreisbeftimmung, 3um anbern bie Klare Grhenntnis über bas

<Begehren als lebte Urfad)e ber ‘qtreiserhlärung — heroorgehoben.

«ZCelcher Vnfid)t ein Vorrang in bem SBerhe Sermanns 3U=

Kommt, mollen mir nid)t entfd)eiben. VSir begnügen uns mit

bem Sinmeis, bab Sermann fogor in bem Seile feiner Unter*

fuchungen über ben 'preis, in bem er bie objeKtioen Ve*

ftimmungsgrünbe behanbelt, eine GrKlörung ber 'Probleme auf

ber Grunbiage einer fubjeKtioiftifchen Sßertlehre nicht oermeiben

Kann, moraus man ihre unentrinnbare unb überragenbe GtärKe

als Silfsmitlel 3ur GrKlärung öKonomifcher ‘Probleme er»

Kennen mag.

Gs bleibt uns noch bie 'Beftimmung ber 'Preisunter»

g r e n 3 e 3U erKlären übrig. Vuch hierbei mirb bie qßrobuKtions»

Koftentheoric aufgegeben unb bie Vachfrage als beftimmenbes

Vtötio betont.

„‘preisminberung oornehinlid) bei SalbfabriKaten erroeitert

nicht immer ben Vbfah oerhältnismähig. Gtoffe unb Arbeiten,

bie für ben VugenblicK gar Keine anbere Vnmenbung 3uloffen,

Können hier fehr tief finKen.“ 3») ©ah hier nod) bie Soften es

fein follen, bie bie Preife beftimmen, mirb mohl oon niemanbem

behauptet merben Können. ‘Ißenn bie Vachfrage nachläht, bann

helfen ben VerKäufer aud) gans erhebliche Preisnad)läffe nicht,

unb er mirb feine ProbuKte meit unter ben Soften abgeben

müffen, um fie überhaupt los3umerben. Vud) bann mirb

=**) ßermann, a. a. 0., 6. 90.

77



ber ‘^Jrcis nid)t unter eine beffimmte (Srenje finhen hönnen,
nur roirb biefe ©ren^e nic^t non ben ':ßrobuhtion5 tioften ge= i

3ogen. Hermann ^ot bereits erhannt, bafe auct) bem "Ber»
,

häufer 6urrogatmögIict)heiten jur Seite jtet)en, bie einen t)em* !

mungslofen qjreisftura Derl)inbern. 'ffienn neue 9I?afct)inen I

aufkommen, bie bittiger probu^ieren, als bie alten bisl)er ge» S

braud)ten, bann finkt beren q}reis fe^r tief, boc^ nic^t unter

ben 'Preis, ben fie beim 'Derkauf in (fin^etteiten ober als 5Ilt= I

eifen er3ielen mürben, gür ^Do^n^äufer gilt ät)nlid)es: „0er 1

ertrag aus ein3etnen '2Bot)n^äufern kann nid)t tiefer finken, j

als ber üblid)e ®eroinn aus it)rem 0erkaufsmert als flauer»
|

merk für anbere 'Benu^ung.“ 0er 'ilnbieter kann eben aud) !

anbers mit feinem ®ute oerfa^ren, als es beffen urfprünglid)e !

Beftimmung ift. Sr kann eine 0?afd)ine in ein 3elteilen ober !

als ^Iteifen oerkaufen, er kann fein '2Bot)nbaus als 'XBerkftatt
1

ober als Stall oermieten, fobalb ber ptreis eine ®ren3e erreid)t, I

bei meld)er biefer Surrogatprofit er3iett roirb. Unter biefe
j

®ren3e roirb ber *Preis fd)roerlid) fatten.

^ud) für bie i5öt)e bes ßi^^sfa^cs tö^t Ä er mann rein

fubjektioe erroögungen beftimmenb fein. Sollte ber3insfak unter

eine beftimmte ®reti3e fallen, bann nerroanbeln fid) bie ^n=
bicter in iUad)frager unb oer^üten auf biefe QBeife ein ftärkeres

fallen bes 'Preifes. „Blofe bie ©laubiger t)aben eine beftimmte
®ren3e, unter roeld)e fie bie Bergeltung für it)re 5^ukung nid)t

|

all3u tief roerben finken taffen, roeld)e bie Jäbigkeit befi^en, 1

ibr Kapital felbft im ©rroerb 3u benütjen: biefe ®ren 3e ift ber

®eroinn, ben ihnen bas .Kapital in ber eigenen Berroenbung
j

3ur *probuktion abroürfe. 0a fie aber immer bei fold)er ^n»
|

legung "Qllübe unb Sorge hätten, fo roerben fie gern roeniger
|

3ins nehmen, als ihnen bas Kapital ®croinn getragen hätte.“

3n biefen Sähen roerben bie fubjektioen ©rroägungen über
©igenoerroenbung ober 'Verleihung bes .Kapitals oortrefflid)

3um aiusbrud^ gebracht. 0ie Surrogatmöglichkeit — eigene

ßermann, a. a. 0., 6. 190 f.

Sbenba, 6. 203.

Berroenbung bes i^apitals unb baraus fliehenber ®eroinn

fehl bie untere ®ren3e bes 3insfahes feft. 0iefer kann bie Bad)*

frage ben 3insfah nid)l ftellen, fonft roirb aus bem Anbieter

oon Kapital ein Bad)fragenber. B3enn ber 3in5fah, troh biefes

Surrogatprofits für ben Anbieter, in B3irklid)keit einige ®rabe

tiefer liegt, fo gibt Hermann für biefe ®rfd)einung bie pfpd)o»

logifche Begrünbung. B?it ber eigenen Berroenbung bes

Kapitals übernimmt ber Anbieter aud) 6orge unb 9Uühe ber

Srroerbstäligkeit, bie er als Äapitaloerleiher eben nid)l tragen

möchte. ®r ift baher bereit, mit bem 3insfah einige ®rabe

unter bem Surrogatprofit 3u bleiben, roenn er baburd) ber

9Vühe unb Sorge eigner Berroenbung bes Kapitals enthoben

roirb. 0iefe 0ifferen3 3roifd)en Surrogalprofit unb roirklichem

3insfah können mir als ein ©ntgelt auffaffen, bas ber Ber»

leiher bem ©ntleiher für bie Übernahme ber Befd)roerlid)keilen

ber ^apitalsantcgung geroährt.

Bod) tiefer roirb ber 3insfah nicht finken. 0er Buhen —

®eroinn aus eigener Anlegung — überroiegt bann bie Soften —
Untuftempfinben aus Blühe unb Sorge ber eigenen Bnlcgung —
fo fet)r, bah ^^ie Äapilalbefiher „ihre Kapitale nicht mehr oer»

leihen, fonbern lieber felbft benühen.“*^ Bus ben Anbietern

roerben alfo Abnehmer, unb biefe beftimmen bie untere ®ren3e

bes p^reifes be3 ro. 3insfahes. Sebod) hat nid)t jeber ®elegen»

heit, fein Kapital felbft 3U oerroerten. „Pöer fein Kapital nid)t

felbft im ©rroerb fruchtbar anlegen kann, behölt nur ben un»

fichern QBahftab ber unmittelbaren eigenen Buhung für bie

Äöhe bes 3infes, unb roo aud) biefer fehlt, hängt er btofe oon

bem Preife ab, ben ber 'IBettbegehr ben Buhungen fehl.“
*')

0amil roirb bie Preisunlergren3e als oon ber Bachfrage allein

abhängig beftimmt.

B3ie aus ben angeführten 3italen hßroorgeht, roirb bie

Preisuntergrcn3e fchon oon iöermann nid)l immer als aus»

fchliehlid) burd) bie probuklionskoften bebingl angefehen. B3ir

^') Hermann, a. a. O., S. 203.

**) (Sbenba.



^aben ben Sinflufe ber Olactjfrage aud) bei ber örhlärung ber
unteren ©ren^e bes ^reifes nQcl)rDeifen hönnen unb befonbers
bei berSrhlörung bes ßinsfa^es geacigt, bafe Hermann nur
bie Otacbfrage für bie Q3eftimmung ber Untergrenae entfcbeibenb
fein löfet. 6o beroeifen unfere iHusfü^rungen, in roeld) ftarhem
®abe fid) Hermann auf ber ©runblage einer fubjektiniffifd)en

®ertlet)re bemegt unb fid) il)rer als Hilfsmittel aur ©rhlörung
ber ökonomifcben ‘?)robleme bebient ^at.

^ir faffen tmra aufammen. «Die „6taatsn)irtfd)aftlid)en

ltnterfud)ungen“ enthalten einen gana beträchtlichen Jeil oon
©ebanhen, bie als Qtnfähe au einer fubjektioiftifchen ‘Zßertlehre
bienen hönnen. ®ie ©rhlärung bes ©ebrauchsioerles mirb auf
bas 'Bebürfnis unb feine ^efriebigung a^^rüchgeführt. 0er
QBert ber ©üter mirb als eine fubjehtiu bebingte ©röfee, als
etmas ©ebachtes erkannt. 3n ber 0arflellung ber ökonomifcben
"Probleme haben mir ben ©influh einer fubjektioiftifchen QBert=
lehre nad)meifen können: bie Q3eftimmung bes ©utsbegriffes
ift fubjektio bebingt; bie 'probuklion mirb burd) bie iPachfrage
entfcbeibenb geregelt; in ber "Preisbilbung finb fubjektioiflifche

Q3eftimmungsgrünbe oon mabgebenber Q3cbeutung. Hermann
hat mit biefen ©rgebniffen beachtliche iünfähe aur )ubjektioifti=

fd)en 03erttehre gefd)affen. ©r hat fidler klar empfunben, baß
nur auf ©runb fubjektioer 03ertfd)ähungen eine einheitliche

Cöfung ber "Probleme angeftrebt merben kann, ^ber er hat
fid) mahrfcheinlid) gefcheut, fubjektioe ©rmägungen ausfchlieblid)

aur ©runbtage feines miffenfchaftlichen ©pfterns au legen, ba
er fie „aufeer bem Hreife ber "2ßirtfd)aft“ liegen fieht.

i
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5In^ong.

©arffellungen monogrop^ifd)cn (i^arahters.

5tad)folgenb fei kura auf bie "Xßerke aroc^r Autoren h|n-

gemiefen, bie noch in ber nnr ©offen ftarke ülnfä^c

aur fubjektioiftifchen "IBertlchre aeigen. Thomas führt alle

6d)ähungen auf ein Verhältnis an)ifd)cn Subjekt unb Objekt

aurück unb unterfud)t ausführlich oerfchtebene formen biefes

Verhättniffes, geht aber nicht auf bie Vlaterie biefes Verhält*

niffes ein, bie a^ unterfud)en „Sache ber "Pfpchologie“ fei.

0ie Schrift oon grieblänber ferner kann faft als ein Ver-

fud), bie fubjektioiflifche Vfertlchre fd)on mieber au überminben,

betrachtet merben. ©r mitt einen realen Vtafeftab für bie inbi»

oibuellen, bauernben Sd)mankungen untermorfenen VSert*

fd)ähungen aufftellcn unb glaubt burd) bie Vetrad)tung bes

Viertes oon einer ethifchen ©runblage aus a^^
oolks*

mirtfchaftlid) objektioen ©ebrauchsmert au gelangen.

§ H.

Hort !thomas.

0 ho Utas bringt in feiner Schrift „0ie Theorie bes

Verkehres“ ') eine beachtliche Unterfuchung bes Vegriffes ber

Sd)ähung unb beckl in klarer V3eife bie Vcaiehangen au)ifchen

Subjekt unb Objekt auf.

0er Vegriff ber Schälung erforberl logifd) ein fd)ähenbes

Subjekt unb ein au fd)ähenbes Objekt, „©s ift nid)t möglich,

') Ihomas, Äarl, 2l)eorie öes Verkehres, ttrjle »ilung:

<Die ©runbbegrijfc ber ©üterlehre, Verlin, 1841.
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ben 'Begriff ber 6d)Q^ung 5U benken, oi)ne 3U gleid)er 3cü
an ein Subjekt 3U benken, tDeld)e5 ba fct)Qöt, unb an ein

Objekt, roelc^es gefcbö^t roirb.“ «Diefe Be3iet)ung ift bie

Bafis ber fubjektioiftifd)en BJertle^re unb, rote unfere ooran=
ge^enben Ausführungen ge3eigt haben, fd)on früh3eitig oon
ben beutfchen Autoren erkannt toorben. Bon biefer (Srunblage
ausgehenb unterfud)t J h^nras bie oerfchiebenen farmen biefes

Berhältniffes, bie fid) ergeben, toenn bie 3ahl ber Subjekte
be3io. ber Objekte oerönbert loirb. Über bas Berhältnis
3U)ifchen einer qjerfon unb einer Sache fchreibt er folgenbes:
„Ss 3eigt fich, bafe fehr häufig ein unb berfelbe (Segenftanb
oerfchieben gefchäht n)irb nad) "ffiahgabe ber oerfdjiebenen (Se-

mütsftiminung, in roelcher bas fd)ähenbe Subjekt fid) befinbet.
Bie Schöhung önbert fid) mit ber Semütslage, fie ffeigt unb
fättt burch alte Bhafen ber Caune, oftmals bereit, in ben
Stürmen ber Ceibenfd)aft bie höchften (Srabe ber ßiebe mit
ben unterften Stufen ber Abneigung unb bes ßaffes 3U oer=
taufchen. Bie Befd)affenheit bes (Segenftanbes bleibt babei
ftets ungeönbert. . . . beroeift biefe Schälung, bafe fie oon ben
(Sigenfchaften ber Binge gar nicht abhängt, fonbern allein in
ben 3ufiänben ber Seele ihre Bebingungen unb mit ihnen

j

. ihre Begeln unb Aormen finbet. Biefe nur oon ber inneren
Semütslage bes fd)ähenben Subjekts abhängenbe Schälung

, eines Segenftanbes roirb künftig allein mit bem Aamen bes
Alertes be3eid)net loerben.“ “) Bas ift eine rein pfpchologifche
Begrünbung bes AJertes, roie fie 3utreffenber auch h^ate nicht
gefchrieben merben kann. Ausfd)lieblid) feelifche Erregungen
führen bie Sd)ähung herbei unb haben beffimmenben Einfluh
auf fie.

Begehrt nun ber Atenfd) einen (Segenftanb, fo kann in
ben meiften gölten keine unmittelbare Okkupation ftattfinben,
ba im A3irtfd)aftsleben ßeiftung gegen ßeiftung fleht. Bas
Begehren roirb aifo „in feinem ßaufe aufgehalten“ unb macht

') 2l)oma5, a. a. O., 6. 11.

’) C^benöa, 6 16.
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ÖC5 ^Jcr^ältniffes aroifc^en eubjeht unb Objekt ift fein QBert»

begriff an^ufe^en, ber in gana korrekter ^Deife nur auf ein

beget)renbe5 6ubjekt unb ein beget)rlc5 ®ut Q3e3ug nimmt.

§ 12 .

®bert)orb S^lfklänber.

®inen eigenartigen Beitrag aur XBerttebre liefert Jrieb»
länber’mit feiner 6d)rift „<Die It)eorie bes QBertes.“ «) Sr
fie^t bie bist)erigen Betrachtungen über ben QCert, beren “^Irüfung
mehr als bie Äälfte feines Blerkes einnimmt, als unaulönglich
an unb führt in bie Öcrklärung bes QBertes ein neues
ment ein.

®r geht oon ber „ethifchen ©runblage ber B3erlbetrach=
lung“ aus unb milt auf biefe QBeife ein objektioes 9I?ak ermitteln,
meil bie inbioibuetlen, ftönbig toechfelnben QBertöukerungen
ber OTenfchen über bie ®inge ein au unficheres unb ungenaues
Eiltet für ben etaatsroirl finb, „um ben Derfchmenberifchen
unb aerftörenben Verbrauch oon ber mirtfchaftlich roohltätigen
firroeiterung ber Bebürfniffe au fcheiben.“ grieblönber
befchrönkt fich aifo nicht auf eine Erklärung bes Seienben,
fonbern er toill ein 9I?ak aufftelten, mit bem er bie fubjektioen

6chähungen ber ^enfchen meffen unb bie Bernünftigkeit ihres
Berbraud)es beurteilen kann, roenbet fich baher gana ent«

fchieben bagegen, bab bie QBirtfchaft „getrennt oon jeber ethifchen
®runblage aufgefabf P merben pflegt,“ unb fagt, bab es
aroar Sache ber B3iffenfchaft fei, bie fubjektioen Schäbungen
als etmas Beftehenbes anauerkennen, aber fie bürfe nicht bei

biefer Satfache ftehenbleiben, fonbern habe bie Schöbung auf
ber oernünfligen ®runbtage ber Batur unb ber Beftimmung
bes 9I?enf^en felbftönbig au unternehmen, banach bie Schöbung
bes loirklichen Cebens au berichtigen unb bie toirtfchaftlichc Sin«
mirkung oon Seiten bes Staates, fo loeil ohne Befchränkung

9\
0)ie Übeorie öes QBertes, ©orpat, 1852.

(ibenoa, 6. 20.

Sbenöa, S. 12.

i 84

ber roirtfchafllichen Beioegung möglich, ju regeln. “) 3ur

mitlelung bes objcktioen Blafees ift es erforbcrlich, eine Orbnung

ber 3toecke nach elhifchem “Jlrinaipe ooraunehmen, ben tatföch*

liehen Berbrauch feftauftcllen unb baraus, nach ber Beftimmung

bes oernunftgemäben Gebens, bie mittlere Bebürfniseinheil au

bilben; biefe ift bann bas Btafe, mit bem bie inbioibuellen Be«

bürfniffe unb ber ©ebrauchsroert ber Binge fich meffen laffe.

Bei ber Buffteltung bes realen B^afeftabes oerlicrt fich

grieblönber jeboch in Buseinanberfehungen über bie Bahr«

haftigkeit, Berbaullchkelt, Schmackhaftigkeit unb 3utröglichkeit

ber Bahrungsmittel, über bie Haltbarkeit, Bauer unb mörme«*

fpenbenbe Hrafl ber Hleibung, über bie B3ohnung, über Neuerung

ufto., Betrachtungen alfo, bie naturtoiffenfchafttich=technifch fun«

bierl finb. ‘*)

B3ir müffen uns mit ber knappen Barflellung biefer ®e=

banken grleblönbers begnügen. Sr befchrönkt fich nicht

auf bie Unterfuchung unb Erklärung ber BSerterfcheinung, fon«

bern behnl ben Hreis feiner Betrachtungen oiel au roeü aus

unb gelangt fo in bie ®renagebiete oon 4)olitik, ®thik, 4^hP=

fiologie unb Technik; oon bort aus flellt er gorberungen an

ben hanbelnben B?enfchen; er überfchreitet baburch erft recht

bie ©renaen ber rein roiffenfchaftlichen QBirtfehaftstehre, oer«

roifcht ihren Charakter als eigenes QBlffensgebiel unb macht

fie au einem Konglomerat alter möglichen Betrachtungen. B3ir

toerben baher in ben folgenben Busführungen nur Beaug auf

bie fubjektioe Erklärung bes B3ertes bei grieblönber nehmen,

fo loeit es ohne Beeinträchtigung bes Berftönbniffes feiner Bßert«

lehre angöngig ift.

gür griebtönber ift, mie er im Bonoort ausführt, bie

Gehre oom BSerte bie „©runblage aller roirtfchafttichen Betrach«

lungen“ unb ber „Angelpunkt aller mirtfchaftlichen gorfchungen.“

Cr beabfichtigt baher mit feiner Bbhanblung „au einer oiel=

feiligeren unb tiefer clngehenben Betrachtung bes ®ebrauch5=

») grieölänber, a. a. O., S- 42.

•*) Öbenba, 6. 60 if-
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roertes aufaurufen.“ ®er 6treÜ, ob obiehtloe ober fubjehtioc

öcrhlärung bes Kerfes, fc^eint für it)n bereits ooUhommen ent»

fd)ieben 511 [ein; benn er beabfic^tigt ja eben, 311 einer „alt*

gemeinen Qlormierung bes fubjektioen 'H^oments ber 6d)ä^ung
ber 0inge“ ooraubringen, toeId)e5 3iel auf ber „et^ifdjen

(Srunblage ber QBertbetrad)tung“ erreid)t roerben fotl. 3n biefer

3ietfcöung ift nid)t ctroa eine ßeugnung ber fubjehfioen Qktur
bes "aScrtes 3U erblichen, fonbern im ©egenteil it)re 2tnerhennung.
QBarum benn fonft bie 'Bemül)ungen, einen realen 9I?a^ftab
3ur Q3eurteilung ber fubjehtioen QBertfd)ä^ungen 3U ermitteln,

roenn ber ‘JBert als int)örente ©igenfil)aft ber <Dinge erhlört

loerben Könnte? ©iefes 6ucben nact) einem objehtioen 9I?aB
bes Wertes ift atfo nid)t 3U Derroed)feln mit ber obiehtiDiflifd)cn

QBertauffaffung. ^ie Srhlörung bes QBertes aus fubjchtioiftifd)en

?I?otiDen mirb Dielmet)r oorausgefe^t, unb ber reale ^Kaßflab
foll lebiglici) bie „objehtioe Q3afis für bie Prüfung ber fak»
tifd)en Urteile ber ?Kenfct)en über menfct)lid)e 3 n)ccke, menfct)»

lid)e ^ebürfniffe unb baraus entfpringenbe ?Bürbigung ber
äußeren ®inge“ ^0 ergeben. <Hus biefem 3itat taffen fict) beacbU
lid)e Äintoeife über bie Gilbung bes QDertes entnehmen.

®er QBert hot banad) feinen Itrfprung in ben menfd)lid)en
3toecken unb in ben "Bebürfniffen, bie ficb aus ihnen abteiten.

"Die ©üter roerben nad) ihrer Jähigkeil, biefe Bebürfniffc 3U
befriebigen, geroürbigt. „<Der BSert ift mithin bas im menfd)=
liehen Urteil erkannte Verhältnis, roonad) ein Ving Mittel für
bie ©rfütlung eines erftrebensroerten 3®eckes fein kann. 3m
Vierte faffen fid) bie Verhältniffe bes Bebürfniffes unb Vu^ens
3ufammen unb begrünben fich im menfchlichen Urteile.“

Viefe Vefinition bes BJertes ift als eine rein fubjektioiftifche

an3ufel)en, roas keiner roeiteren Begrün bung bebarf.

Über bie Be3iehungen 3roifd)en ben oerfd)iebenen Begriffen:
B3ert, ©ebraud)sroert, laufchroert unb Vreis macht grieb tön ber

'*) Srieblänöer, a. a. 0., 6. 8.
'*) Sbenöa, S. 47.
’‘) Sbenöa, 6. 48.

auherorbentlid) klare unb einfid)tsDolle Bemerkungen, bie an

feiner fubjektioiftifchen QVerlauffaffung keinen 3n>cifel 3ulaffen.

„Ver QBert in feinen beiben gormen als ©ebrauchsroert unb

Üaufchroert täht fid) nicht firieren. Vas B}efen feines Begriffs

ift Beroeglichkeit, Beränberlid)keit, glüffigkeit. ©s hiefec feine

Vroteusnatur oerkennen, roenn man ihn in irgenb einer gorm

fefthalten 3U können roähntc. 3m ©ebraud)5roerte ift bie Be»

3iehung auf bas Bebürfnis ohne Bückfid)t auf Befih unb

Bebingungen bes ©rroerbs oorherrfchenb. ©r ift gunbament

für ben Vaufchmert unb ‘^Jreis. 3m Vaufd)roerte herrfd)t bas

3nbiDibuelle mit Bernad)läffigung bes 2Illgemeinen. 3nr 3^reife

herrfcht bie Bealiläf.“ ’*’) Vas VSefen bes Viertes roirb treffenb

gekenn3eid)nct unb ber ©influh auf bie ^reisbilbung anerkannt.

Btit biefen gituten glauben roir, bie 6ubjektioität bes

BSertes bei gricblänber genügenb bokumentiert 3U haben unb

roenben uns nunmehr ber Betrachtung einiger ©ebanken 3U,

bie für ben roeiteren Busbau ber fubjektioiftifchen B]ertlehre

Don Bebcutung geroorben finb. ©s hanbelt fid) um bie ©r»

Kenntnis, baß nur konkrete Beengen eines ©utes für einen

konkreten Bebarf ber 6d)ähung unterliegen, unb bafe ber

inbioibuelte iloften» unb Buhenoergleid) bie Bid)lfct)uur für

bie roirlfchafllichen i5anblungen ber Btenfchen hübet.

Vie Berüdrfichtigung konkreter Beengen eines ©utes bei

ber QBertfehähung ermöglid)t eine genaue geftfehung bes ©rabes

bes QBeites unb gibt Bntroort auf bie grage, roarum ein Brot

geringer beroertet roirb als ein Viamanl, obroohl boch bas

Brot roichtiger für bie ©rhaltung bes ßebens als ein Viamant

ift. Vie Beanlroortung biefer grage, bie ben obiektioiftifd)en

'Zßertlheoretikern aukerorbentliche Btühe oerurfacht hat, gelingt

ber fubjektioiftifchen QUerttehre mühelos, roeil fie konkrete -imengen

für konkrete Bebürfniffe in Betracht 3ieht. „Vie im BSerte im

allgemeinen unb im ©ebrauchsroerte im befonberen enthaltene

6d)ükung bc3iehl fid) ftets auf Qualität unb Quantität 3ugleid);
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benn bte ^efriebtgung eines jeben Q3ebürfntffes eri)eijc^t nur
eine beftimmle 92?enge jur (Srfüüung bes erjtrebten Sroeches

brauchbarer ®inge. ®egenffänbe, coelche in QKengen uorhanben,
bie über bas 'Bebürfnis hinausgehen, behalten ihren oollen

(Sebrauchsmert bis 3ur (Srenae ber Befriebigung bes Bebürf»
nifles; barüber hinaus bleiben fie (S.emente eines möglichen
künftigen Wertes bei entffehenber Bermchrung bes Bebürfniffes,

finb aber mertlos für ben gegenroärtigen Gebrauch.“ Biefc

Sähe Dermitteln ein oolles Berftänbnis für bie oerfchiebene

Beroertung ber uerfchiebenen (Süter unb geben ben (Srunb an
für bie geringe Beroertung nü^Iicher (ftüter unb für bie hohe
Beroertung roenig nühlicher (Büter. Iroh bes grofeen Busens
mancher ®üter roirb ihnen kein QBert beigelegt, roeil fie in

Überfluß oorhanben finb unb ihnen baher roeniger Beachtung
geroibmet roirb. Olnberfeits erhalten feltenc®üter(roic diamanten)
hohen QBert, roeil fie erft burch ihre Geltcnheit manchen B?enfchen
Buhen geroähren; benn ihr QBert beruht auf bem „B3unfd>e,
burch einen oon BSenigen geteilten Befik, fich aus3U3eichnen.“

B?it biefen (Sebanken, nur beftimmten Biengen QBert 3U=

3ufprechen, in Überfülle oorhanbene 93lengen aber als roerllos

an3ufehen, führt uns grieblänber fafl bis an bie Gchroclle
ber ®ren3nuhentheorie.

Bn einer Beihe oon Beifpielen bemonftriert er bie

Beränberung ber laufchkraft ber ®üter. Bus ihnen roirb

3unächfl einmal bie fubjektioe Bebingtheit bes Saufchroertes

erfichtlich; benn „ber QBechfel ber Üauf^krafl beroeift, bafe ber

laufchroert nicht blos etroas oöllig Buberes, Objektioes, ift,

fonbern ebenfo roie ber ©ebrauchsroert nur in Be3iehung auf
Blenfchen feine Beftimmung erhalten kann, ba ber Saufch ja

bie qßerfonen unb ihre Berhältniffe oorausfeht.“ *") Bie ©üter
roerben uielfach unter ihren Brobuktionskoften oerkauft, roeil

*’) Srteölänöer, a. a. 0., 6. 50.
’«) (Sbenba, 6. 52.

öbenöQ, S. 55,
•«) fibenbo, 6. 54.
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ber Berkauf 311 niebrigen immer noch oorteilhafter ift

als kein Berkauf 3U ben hohen Breifeu- ®eun ber Berkäufer

kann bei niebrigen Breifen leinen B3arenoorrat abftoben; er

kann feine Binbung an bie ©üter löfen unb fie an bas all=

gemeine Baufchgut, bas ©elb, knüpfen; er ift bann liquib unb

hat nun bie oerfchiebenften Blöglichkeiten, aus bem ©infah

biefes allgemeinen Baufchgutes Buhen 3u 3iehen, ber ben Ber=

luft beim Berkaufe ausgleichl. 3n)eifellos liegen biefe (Srroä=

gungen auch ben Beifpielen ^^ieblänbers 3U9runbe. ber

reifenbe ßänbler oerkauft unter bem Sinkaufspreis, roeil er

fchleunigfl ben fernen Btorkt befuchen muh, unb ber Berluft

beim Berkaufe in keinem Berhättnis fteht 3u bem entgehenben

®eroinn bei Berföumnis bes Blarktes; ber Kaufmann muh,

um bringenbe Berbinblichkeiten 3U erfüllen, feine B3aren oer=

fchleubern, unb Iroh bes Berluftes ifl ihm biefer Berkauf oor=

teilhaft, ba er feinen Ärebit unb bamit feine gan3e ©rroerbs*

fähigkeit erhält.

Biefe beiben Beifpiele mögen genügen. 6ie 3eigen, roie

ber Äoften» unb Buhenoergleid) bie ßanblungen ber Btenfchen

lenkt; fie 3eigen, roie ftets ber gröhte Überfchuh an Buhen für

ben Bufroanb an Äoften erflrebt roirb; unb fie 3eigcn bie mobale

ßielfehung ber BSirtfehaft.

Bus biefem Überblick über ben Beitrag grieblänbers 3ur

BSertlehrc ift bie betonte Bnerkennung ber fubjektioen Batur

bes BSertes erfichtlich, bie ben Berfaffer oeranlaht, nach einem

realen Blahftab 3U fud)en. Bebürfnis unb Buhen bilben bie

©runblage bes BSertes; Baufchroert unb Breis beruhen auf

bem ©ebrauchsroert. Bie B3ertfchähung erfolgt in Be3ug auf

konkrete Blengen, rooburch bie Bbnahme bes QBertes bei

jteigenber Blenge ihre ©rklärung finbel. Bie roirtfchaftlichen

Äanblungen ber Blenfchen roerben burch ben Äoften» unbBuhen»

oergleich gelenkt.

S9



6d)Iuf3U3ort.

Un|ere Hnter|ud)ung ^at ergeben, bafe ein beacbtlic^er

Heil H)ertiubjehtiDi|tt|d)er (SrKenntniffe bei ben beutfeben Autoren

aus ber erben Äalfle bes neunjebnten 3abrbunberts anau=

trefjen ift.

^Is n)id)tigiter (Sebanhe i|t bie ®in|id)t über bie QBe^iebung

3n)ifd)en ben <Hienid)en unb ben Gütern an^ufpreeben, bie allen

'Betraebtungen 5U ©runbe liegt. 6ic bat ju ber richtigen Sr*

kenntnis bes QBejens bes BJertes als einer gcbanhlicbcn Bor»

fteltung geführt unb bat eine eingebenbe Unterfuebung ber

Begriffe ©ebraucbsioert, 2aufcbu)ert unb <^3reis oeranlabt. Biele

2lutoren unterfebeiben bereits ßtoifeben bem allgemeinen Bu^en

ber ©attung unb bem IBerte einer konkreten Btengc oon ©ütern

unb machen erfiebttieb, bab ber B3ert ber Busbruck ber ©cbäbung

eines ©utes bureb einen beftimmten Btenfcben ober Btenfcben»

ftanbs unter einer beftimmten Situation ift. QBeiter mürbe in

eingebenber QBeife bargeftellt, mic ber fubfektioe BSert ^ur ©r=

klörung roirtfcbaftlicber *?)robleme, insbefonbere bei ber Bebanb»

lung ber ^reiserklörung, bereits in ber erften Äölfte bes

19. Sabrbunberts Bnroenbung gefunben \)al

.1

1 I
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22. Oluguft 1907 rourbe id) al5 bas neunte Äinb

bes 'Bud)brucheretbefi^ers 'Kicl)arb ©ebes in QBalters^aufen

geboren. 2tad) oierjä^ngem ^efud)e ber 'Bolbsic^ule trat ic^

Oftern 1918 in bie 'Jtealjd)ule, QBaltersI)auien, ein, bie id) mit

bem ßeugnis ber mittleren 21eife Oftern 1924 oerliefe. Q3on

9I^är3 1924 bis 5uni 1926 toar ic^ als haufmännifd)er Ce^rling

bei ber girma 03. ^olach Otktiengefe(Ifd)aft, Summitoarenfabrih,

OBalterst)aufen, bejd)äftigt. ®ann Ket)rte id) 3ur 6d)ulbanh 3U=

rüdr unb beftanb Oftern 1929 bie Q3eifeprüfung. 5d) ftubierte

Dom Sommerfemefter 1929 an in 3ena, fpäter in ^ranhfurt

a. Qlt., bann roieber in 3ena, Omrtfd)aftstDiffenfd)aften unb legte

im Äerbff 1932 bielDipIomDolhsmirtsprüfung ab. Olm 19. gebruar

1934 promooierle id) in 3ena 3um ©ohtor ber u)irtfd)aftlid)en

6taalsroiffenfd)aften.
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