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il VV V

füi tie »rirthfdjaftUd'e SSc^lfafcrt ter 9]ölfer

^atte iveni^cnö auf tem ©eHcte bei- SJjeoric buvd) bic |)errfd)aft, ben bie «ef^ren SUbam

©mitb’b ^en^onnen Ratten, in Guvopa fafl einfHmmige Sinerfenmmg gcfunbcn. ©ie ner.

einjeltcn unb wenig bead)teten Stimmen, weld^e ftc kjiritten, jä^tcn faum ber gefd)iofTenen

^kltinx ber Sdjule gegenüber, unb bie ncn Sifi fo bemunberte ^arabme gjJanngen’ö,

neben 5^apoieon fei Smitb ber mäcbtigfle 2«onarcb ber ßrbe, entbehrte 51t ihrer 3cit nicht

ganj einer gewiffen SBahrheit. ©egenmärtig fehen wir ein ganj anbere« Schaufpiei, bie

©taat^wirthe, ^raftiferwie ithcoretifcr/ i« jn^ei Säger getheiltunb im heftigften Stampfe begriffen,

hier bie gähne ber ^anbelbfreiheit, bort bie beö Sd)u§eb für bie naticneDe Sirtbfchaft

cntfaltenb. ©ie »oUgültige ßntfcheibung biefer gragen fann nur in ber tiefffen tbepretiidjen

iBegrünbung gefudht werben, wie benn überhaupt bie fiebere Cfntfdjeibung praftiicher Streit;

fragen meiff nur auf ber ©runblage theoretif(hcr gprfd)ung gefunben werben fann. ©enn

nicht« iff irriger al« ber ®egenfa§, in ben nicht feiten 3:het^rie unb ^raris geffeUt werben,

©ie ^Behauptung, bah ba« ©hcoretifche nicht feiten für bie eprari« unerheblid) ober nidit

onwenbbar fein fann, entbehrt aUe« ©runbe«. ©ie wahre ShfC'rie fcinn «if «cit ber eprariö

in einen Siberfprud) treten, nie für ffe unwefentlid) fein. Senn bie Slhcc'nf/ fic e«

foU, nur au« forgfältigen ^Betrachtungen ber Sirflidffeit abffrahirt wirb, wenn ffe in einem

Verleiten ber allgemeinen ©efe^e be« wirthfd)aftlid)en Sehen« au« ben gefammelten Erfahrungen

aller 3eiten unb Sänber beffeht, muff in ihr wie in einer Duinteffenj ba« Sefen be« Eoncreten

gegeben fein, unb für jeben ffd) ber eprari« barbietenben galt bie für ihn anwenbbare ©runb;

läge in ihr ffd> ffnben, fo baff nur unrichtige ober unpollffänbige ©hec'reme, weld}e ben Dramen

Theorie nid)t oerbienen, mit ben IBebürfniffen ber Dfealität in einen Siberfprud) tieten fönnen.

3war geht bie ^rari« ber Sth^bfie ooran, unb bie 3:heorie oermag nicht über ben S*anbpunft

hinau«jugehen, ju weldjem bie wirthfdjaftlichen SSerffältniffe ff'd) entwicfelt hciben
;

jwar bleibt

bic menfehlicho SSiffenfdhaft ewig ©tücfwerf, unb ber menfchlidien ©di wache gelingt e« nie,

1
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ie Sohlthntigfeit ber ^anbel«freiheit
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iucfen unt OTnngcI Per »eobacfjtungen ju »erme.bcn, oter aucf, nur bie ganje ungeheure
tn mUegenten Erfahrungen ju hemäWgen; j,rar nermag her ^Iheoretlfer feiten fld,

hem C mflufTe her ,hn «mgehenhen mirthrd,aftW,en 3«fiänhe, her ffcf, am meifien aufhrängenhen
LricfK nungen ganj ju entjiehcn; hoch auf her ©runhfage her («5efchichte, au^ hen «egehenheiten
auö ^ rthümern unh fehlem nicht mtnher alß aug vidjtigm Söirfen Belehrung fchöpfenh, «oiih
hie eone auö hen Stnalogieen her Vergangenheit @runhfäge für haö ijanhefn herjufeiten
oennoien, melche her ‘Praxis eine üct,erere ©nmhiage gemahlen, alö hie in einem engen
iUeile getammelten Erfahrungen. Eine grünhliche 3:heorie, hie gWannigfaltigfeit heö Inhalt«
ihrer

^

ii^t feeren, lonhern hoUen Sfhftraction entfaftenh, mirh nicht für aOe 3 eiten, Verhäftniffe
unh c nftänhe guacffaff-erahnlicf) Uninerfahnittel in Vereitfehaft ju haben glauben, fonhern mirh
«eben ihren aügemeinen ©efegen unh CMrunhfü^en hie genamfe ^enntni^ heö ©pecielfen unh
;inhaMM.etten für hie eubfumtion heö Ein,jelfaffö. unter ihre aifgemeinen @e|e|e für unerläßlich
erfenmn; ),e miro feine aligemein gültigen Waagregeln auf(le(len moUen, unh il;re eigene
JtUgem-mheit, felbfr fo' meit her Umfang her Erfahrungen reicht, auf hie fte gef, güöt nur
in, Ofen geh oinhieiren, a(ä ge in geh fefbg haö @efef} trägt, geh naef, hen ©peciafitäten auf
haö » ann.gfalt.gge

5
.. mohigeiren. 3« hiefem ©inne mirh aber hie Theorie ihre Jfnmenh.

barfeir unter allen Umgänhen behaupten hürfen.

t)ie ©runhlage aUer iinrthlcf,aftlicl,en Vetraefttungen ift hie Vehre Pom SSerthe ©ie ig
IO (ehr her 2fngelpunft aUer mirth)cf,aftlichen Jorfchunge« , hag fag feine pripat, ober gaa«.
ipirthld aftliche Unterfucfning hapon unberührt bleibt, unh hag auö her Perfchiehenen Jfuffaffung
herlelbc 1 nothmenhig eine Perfcf,iehene ©egaltung her politifchen Ceconomie, abtpeicf,enhe Warimen
für h.e gaat^iPirtbfchaftlicfie Theorie hergiegen müffen. Cie Vcrfchiehenheit her gaatöipirth.
icfiartl.nen ©„gerne hat lehiglicf, ihren ©runh in fölcf,er unrichtiaen Sfuffagung hed SffiertheU
?.e thuhPeiie Venpecf,felung he^ SerthjeichemS mit hem Serthe führte jum Wereantilfpgem'
hie VcMPecfgelung her ©tog. unh SiJerthprohuction

5 «... phngofratifcf,en unh an hie junt Zf/cil
nniemg- Vetracf,tung hei? Söertheö hurch 3fhant ©mith unh h.e gfeueren fnüpfen geh hie
Enmncf -lungen unh 3urecf,tgel(ungen, heren hie aBi,Tenfcf,aft noef, beharf, hie Probleme, heren
i'olung nod) ^u fudien ig. Cie cinfeitige Vetradjtuna hed 2Öertheo führt felbg bei fehr
beriihm.:n ©chriftgeUern nidit feiten ju ganj falfdier ©nmhlegung her aOigenfehaft. ©ehr
eridnvcr tperhen h.e Unterliidmngen hurd, hie Unbegimmti'int her üblichen Vejeichnungen. ©0
oft abei aud, hieie Üehre Pon trefflichen Wännern behanrelt toorhen ig, gehört ge hod, ju
hen iP. fcnfchaftlidien ©egenftänhen , hie loie hie i'ehre Pom Staate ju immer erneuter
Prufun, aufforhern, ireil her Wevtf; einer getd neuen Jüge unh Wannigfalt.gfeit po«
Entipicfilungen gfaum g.ebt, unh haher feine Vetradming nie erfcf,öpft ivirh. ©aber ig eg loohf
Wangel an Siefe, .renn umfafTenhe Betrachtungen hed ?ßertheö in allen feinen Phafen unh
Woh.gfctionen bis,„eilen alg ipeniger erfpr.eglid, , ipeil ju ferngehenh Pon hen Principien bed

5 _

hanteln« «nseWe« n,ort™ ffl c« m Srnliun,, morn i-ifl n. e*«le

S l< mm Icbro «I« ru StKoric fer ffiortta':,; »rn r,e or,d,o-rrm«

“o,«*.n«9 fe« äB.«!,« » unmöaUcf, o^no rio rrUo «r rvotuenr.n Srr ..

OM.ee «« in'. S.Mn .rf.n, un» .* t.M.. «l,.r ferner fefMflrnr,«.,.

Il„le ter Sräf«. ^ ii. in tie M8 äB.rili. r.t!n»<nM9 .m9<l*lejTe« .(i. 3.«er

in rem «ormntf, Mfl emülif*' ®*«" ®
,

Irufdimerlbö barre, menn et al.ieb .1berltitl.en ift, eme jemiil. »aWett. Senn menn jle d

emi.b i» ne* W'tem '".toere Weuere Me »eteu.««9 K. «ehandt.mevt!,.

.rfenne!,, fr tidttet tf« meid Unter(«d,i,re, tmt ...ebv «er ,„m«r jtrBer

„,f M. etferfd,,,,., M« Semfdtmtttbd, «n» bed, «1 »er «IldmirtMdtrftl.d). «,ee,me ®ebrr,.d,M

mertb bet «atrbinr« red) riel fdimitritrrr als btr SEnnftbrnertb !«

(,.alrir.bfdn.fdid,er «ebermn,. ffllir fdeint, baf rd, bier ,n ber

(rdrunsrn eine m.fentlid,. Mete finbe, bi. nur bmd, bie

btt inannisfaltiitften UnKtfrdnmsen be« (irncreten ii* mitb aubfiibcn lallen. Unf itl i

«ufmertt«m\n ' inadien i|f ber 3m.< bitter Slbbanblun,, meldie j« einer rn.llertiäeren imb

W r .1 aebenben »etraditun, be. ®ebr.ud,..«r.b. aufrufeii feil. ®.e lln..n.i.d,.i„9en
«• . b .

Saufdimmb linb fd,en me,en be. nid,, «ennäenb beriidnditi.ten S6ed,l-.ld b.r i„b,e„,«n ,er,on d,,n

!Berbälmiff., meldie bie Sanfdilraf. befiimmen, nb". eine er<i.rn,uns mit 4ii«tb n ä

Unlerfudliins «uf beii ®ebraudi.mertb nnsalänsUd, für bie tiefere erfeiiiinuS ber iiele m.ld^

bie S.IWm.r.bfd,nf. W fest; un» burd, eine •i”«''-™*''' ‘-'rf”'*""''

mertb« mürbe bie folitifd,. Oeebncnii. eine @runbl«i,e äemimien, meid,, lebt «»9».. f«n

nrüd,.., mt tmf ma»d,e SStreibrnnte ,« »erfen. Sind, bie bremienben ©treirtraBen ber

Seaenmar. über bie nnbefd,r«n(.e Ebneurreni, über bie «otbibenbi,!... eine. »9*« ' "

einäteife«. ber g.aat.9em.l. in ben «ertebr ber »ölfer, »ebnf. t.mer Siejelnn ,
rbulten

bnturd, eine SBeleuebnina unb SermWeliina. 3nb.ni id, mir erlaube tie Jlufmertfamlei. ber

®.aat«mir.be anf biefe midltiae SBe.t«d,n.n9«teibe
jn lenfen, b.e mcbl nid,. ..nns ‘''^'*"9'

mirb, merb. id, tarn., auf .«.emeine 3n(«mmun9 m« b« »mle Saa..m.r.bf*af...d.e

Sditiftileller mit Slblidit ihre Slnfnittffainftit Itbialidi auf bie Sittmebruna tt» ! ei um

«erid,t.t buben, unb bubei btt Uuterftidiung, mu« ben i)!eid,.b..n. mertbuea mudit, au. tbl.eben

unb anberen 5®i|fentd,af.«t ju nriifen überl.lfen mblle«. SBie ber 0eijiae arbeite., ®.lb aus«.

bäufen, ebne ben Einfluf J“

^

fbtfdlen bie ®t«at«mir.be bft nad, ben TOitteln ben «Baeineinen Seitb.bum fu ueimeb™,

obre «ebbrise fSüdiW. auf feinen eiuM mabren Sfuben, bie Sermebrunä be. aU,eme,neu

1) ai(l: 2>oO natlDnalt ©hPtm tm poimfdnn Deconomit Sluttg 1841 6 2Ü7.

^
^
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»ie I frtIrrtuM »rt a«*,U« 1 Z fr t
•®''‘

»«iaer

.::::::“ fr::rr* ®:/r©cm^, ben tcr JWetcfttbum aert'äfcrf

^ ^ ba^ ber

ntd7t in rer ungemeffencn Siu^re^nung fcinL Lrr'rr"'"^
Sör^ffafirt bcö SWenfc^en

erfire cnöirert^ i)t, a(3 er nefen bcr "^Dib

Nfern ba^ btefer nur fo njeit

::
* '•'- mi,„ .J,:zi!z"Z:^TZ T“7'

f f™“’yi^tn , n>eicf)e cic tbätiae m»'+ >s
*

* @a6en ber

mef.r(nnnöi«ben@M„rre6t!
a-r,öbenfe(^^^

5« ‘>er.

iitifcn jiräftc. ©er Uctcrfluß Hpii (S) a-
^ "* iciiaitiiam, jii tenen fre imö oerantaffen,

Oa<«^ fr« ee„„ff „ ',,, -f *'" ""»«“«'
-H ri..e

arfen. 5«,er„«, fr fei « T "'f,
''" ,am n,e„WK*,.. mii^e

®™af M n.,r faffltlf 1 fe'", f.n^ern ^,r

fortcn. C(. Ktii t„rj, t,„ ,,

‘' ®'>'>''*liu.9 bie menfcl,lf*e au«Mt„„j

®™arh...*e..:,r“a rr:Lt tf
ivertca; er* Me s,.,ift ter ®(aaMir' ,t V”

’ SMätewirtfl^aft Mra*tet

.«..M aael. *r ,r ; ! r:'"' ;

"

rrm. L, f; tZ'lZZZZ Z «c^e,„.,„j

.™ I» ...rar, .a iä, ,re„ia,-„„e fä, »,„ a”™ 'LZ', tif

del... l..„llo„ 1830°" anthor of .-,„ i„.,uiry comerninK rhe national

<le Liencel
1^ 323

'’"''
'’«<^a-

i) iiiid pag. 3‘J3^
°*

® ie btci großen 3trcige aüeS mcnfc^ltcben 2I?ifIen8 von ©ott, von ber IQatur imb vom

3Kenf(f)en ftfen im innigen 3ufammenf)ange. 9Ser fie getrennt von einanbcr erfaffen 511 fönnen tvabnt,

crmanaelt ber liefe, betrad)tet in ber ?Jaiur ivie in ber ©eidticbtc nur ßuijelf'eiten, unb erfennt nich le

tebenbige äJerbinbung beo 91Ü8. 6ine foldte abfolute Irennnng be8 ffliffenö ift nnrrabr, nnmicbtbar nnb

renrirrenb für jeben iri|Tc«fd)aftticben etanbbnnft. Gr ift eS vornebnüi* and; für ben itaaton^atbidj^^iftUdten,

ber bnrc^ feine abfolute l»eni'eltlidning fub ber mabrbaft u'ifTentdMrtl>4'cn Okunblage beraubt. SCie

(elbftbeirußte mirtbfdHiftlid;e «fennt ft* Klbft a (8 eine bienenbe. 3^a§ menid;lt*e 2'Jirfen auf

fad;iid,eni ©ebiete fann vernünftiger Seife ni*t celbftja>ecf |ein. ^adfttdicu . e-tß eritreben , um

LJ iPefißee triften, tft franfbaft. 3 ebe ridft.g erfaßte trirtbfdtaftlidtc Ibat.gfett er,trcb ,ad;l.d;e ©egen.

tL.be tmr um fte jnr Grrei*«ng naturgemäßer 3t-ctc ,t vermenben. Xie Sad;e tr.rb fft.ttte ber

•Pemebigung be« J-ebürfniffeb berabgefejst. 3^er ©ebrand; ift bie ftieal.ftrung eme8 urrnn,e8 bnr*

bie Itcräuberung, 2äernid;tung nnb 'Pertel,rung ber 2ad,e, btc ,0 tbre ^^©»>'"“"9 ^
©ebrandte ober 2?erbrand;e eutfd.eibet ftdt'o ,

ob bie irirtbfd;aTttt(i'e Tbat.gfe.t tbr 3iel crre.d't ). TaS

fiebenbm.ttei, bcftinnut bur* Stiftung bcö -gtungerS bie mcnfdtl.d.c Gnitenj 5« evbalten nnb ben bie

«Befriebignng beö »ebürfniffcö begleitcnben ©enuß w gemäbren, bctrirft burdt ilKiBbrandt, im UebcnnaaH

genoffen, ba6 ©egentfteil von bcm, ivo^u eä bcftimmt irar, Aranfbeit, S*merj, rieftet*! ycbenSjcrftorung.

Lie Sad^e im ©ebrand. ftel)t in iPejiebnng 5.. einem fveciftf*en iPebürrnnK. Xa8 ivccini*e

beftimmt ftd. bur* ben evftrebten 3>vccf. 3bie fflannigfaltigfcit ber nntergeorbneten vom ?)kn|cben

erftrebten 3irecfe bejief.t ft* auf ben bö*ften 3tvccf be8 menf*I.*en 3baiein8. Sie betrußte Grfenntnib ber

menf*li*en iPeftimmung ift baber notbtrenbige l^orbercitnng für bie ri*tige 3tvcdießnng, rnr uc iPenrtbeu

lung beff n, traS traf;rf)aft iPebürfniß ber menf*Ii*en fftatur fei, unb eine etbif*4'b.loioV*t|d.e ©rt.nblage muß

l„f,«Li,.a».af«» «rr»,„,a 11.-.»™, .r.... »i.K iür. ..i# if
Stanbffunfte au6 ift eS mögli* yi benrtbeilen, trietreit nntergeorbnete 3tretfcrftrebnngen bjn bi*ften

vom Jjenf*engef*le*te ju erftrebenben förberli* ftnb. Gift von b.e-em Stamffunfte, beni ^tatupnnfte

bes objectiven ©cbrau*8mertb8 laffen ft* aftgemeinc ©runbfäße tnr em aftgemeineä Ur*eil gewinnen

über bie Scbäßnng ber iPran*li*feiten, über bie 'Jlrt nnb ä>Mffe ber -ad.en, b.e jnr te«

menf*Iid^en 2eben8iaerf8 notbtvenbig ftnb. Siefer Stanbvnnft foUte von ben i^taat8nnrtben , et8

©rnnblage ihrer Sorf*nngen feftgebalten treiben, ba er alle.U ein ,elb|titanb.ge8 Uribeü, abgeieben von

bem llrtbeilc ber Hiengc ermcglid.t, bereu verf*iebenartige Staubpnnfte nnt Urtbeue ,mar xon be

etaat8trirtbe ni*t unberücfft*tigt bleiben bürfen, von betten er jebod. ni*t abhängig trerben, von benen er

ftd; nidtt beftimmen laffen follte. Senn bie iPebetttttng, bie ben fad;lid.en ©egenftänben nberKinvt tnge.

fd;rieben trirb, bie S*äßnttg berfelben, bängt notb.re.tbig von ber 2lnft*t über bie tPebentttng beo 2ebe.t8

II &tqel, Ovililblmitn bei iM.ilofDt!fiie btb VRccln«. «Xcvliii tKit!. 1 )!».

2) Produhe pour user et ronson.n.cr de maniere a reprodaire p!..s de rid.esse de.ra.te par la con,o n-

.aa.ion- voila tü«.e l ecmioude. Fonlrede. qnestU.as d eco..o...ie p«l>..que. I ans IMO.
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^:'iz "“ •«-

UeiWiljc als ^^, gciiifc fccs ©eiftiacn ^as iJl ^‘’8

«inftiic, 5u bctrarf.tci,; fic ftcUt in-chne^,; fcie gor^e^!nV liä"

3>^iH c ,ci„8 a«„ SeZ rrV"^
'* '“* »“

^ieföil'fu, mit tcnen tie giitije 'tiütiit Me (trbt nt n J ‘t»f ten 3m^um,
.. i» fei,,., iJJ ZtZn^^ i..«.»miSe„.

unterfCHiSit, nnb ben heiteren i'ebens^ennö Verfei;..^!^ finb
menfeh i^^cn (intivicfelnng gebinbert ircrben «in. i

'

-

entgegt i, bie, nur ben Jlaoenblirf nnb bie rs5ei f, -'J'

<^»f9 f3 cngefc^te iSerirrung

.« fern aetlTwi::,,
””

t><m ® Ijtn eitiillh,, ,n nuitn (eSteSl rttii f» meTiit -,

' '*'' "'*'

i»« fic nicht einmal für boS irbifebe «iliirf f-.\- J
^ 23 ebciitung jnfd'reibt,

tes tut if(blirf)en 3^afeinS boben (Sine riebtioe «ebe
T nub lebten 3 reecf«

8^l(•<^^,l, ab,, ,1, I, „I aebtan»,« b«s bn aLi
" ' ""' ä«t»»t»

rielmeh. geförbert nnb genöbrt irerbe fo b!iS bis <?ViV"'^
9ef;inbcrt nnb befcbrdnft,

w.. .« * ,, ,'„i? 22,a i : “'“»'«"»s
»inte JI , Wr„„M„j, bl,„„|',„lt,t mi: ,»1 ?,''I

*" M«<’™ ®t9en.

.uf b,„
”™‘" “"»«'» -Mi-,, eben

».btben ,„a." : b,: 122'
. r b®""?

'» ->m< «» m.,
€>»«»» It f.i.ä.bai.cl ":.8 ,,r «, »r T!

'" W*«
StftäbuiiL ,n ,in, ^leitbe rplfbirirtbftbnftijd,, m" 2?

betfttcebenfien Sebeitannfibaiiuiigen b,xii^,iib,n

™-.b. bi i. *..-4.nn9,„ ;!rS222!2!„22j“"'“'" •«* fiele Staats#

anberen lifienfchaftlfchen SPiScipIinen jnmeifen" T miSrirr
Stanbpm ft Sebtrierigfeiten jn iiberir'itben ^

g>««6en, ober rcetl fie »erätreifeln, auf btefent

fubjectirei SKoments ber SdHigniig ber 2)inac rl ’^rt v‘"
^Jovmirnng beS

felbjl ber Scbrift|teller, bie ben <55cbriijrf,s ,1

^erauäfleflen. Earnin irenben riete,

Cieetib,. ä„ „faBe,!/,;L7 22:
" "' *" »«' <•»«» »««<

.» b,in,„„ .M...^nt..«a,-n„„, 2 in,22.2*22222:2,®Z 2;2^
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3 n einem Üiriefe an tmaltbnS fngt ber SebriftfteUer, beffen Scbriften feit Smitb ifobl bie größte

‘Bcrbreiiinig horten, 3. iS. ®ot) '):

Adam Smith aprös avoir observd ,
qu’il y a dem sortes de valeurs, l’iine valeur en

usage et l’autre valeur en öchange abandonne coiupldtement la preraibre et s’occiipe dans tout le

cours de son ouvrage de la valeur bcbangeable uniquement. C’est ce que vous avez fait vous-

mbnie, Monsieur, c’cst ce qu’a fait Mr. Ricardo, ce que j’ai fait, ce que nous avons tous fait

par la raison, qu’il n’y a pas d’autre valeur en bconomie polilique, que celle-lä seiile est sujelte a

des loix fixes, qu’elle seule se forme se distribue et se rbgle suivant des regles invariables et qu,

peuvent devenir robjet d’une ötude scienlifique. Par une suite nbeessaire le prix de chaque cliose

dtant sa valeur öchangeable en raonnaie, il n’y a que des prix couraiis en economic politique etc.

'Prüfen irir bie 9(rbeiten ber bebeutenbern Sdniftfteller, fe irerben trir bie bier nufgeficUte

IBebanptnng Sni'’« über bie geiröbnlidie iSebanbtung bet 3Bi|Tenf(baft im 2BefentIicf)en begrünbet finben.

früfung &cc uficfiügftcn mnVicötcn ü6cr bic «ficoric bce Uicrtfiö.

3>ie 2?emerfnngen fon i'taltbuS -J, treldte jene 2?cmerfiing reu San bevrerrufeu, unb tolgenbc;

„StbamSmitb bat mit Oiedrt getagt, ba« ein 'Pfenfeb reicfi ober arm fei in bem 6'rabe als er iiu «taube

tjl, für ben 63 eniiö ber 9{otf)n'cnbigfcitcn, 'Segnemtidrtcueu nnb 'Sergnügnngen beS menidilicbcn Gebens

«nftranb jit inadien, nnb eS folgt an« biefer «rtlärnng, bau irenn bie ®üte ber l'Jatur aUe ?totbivenbig#

feiten, ISegnemlicbfeiten nnb iSergnügnngen beS SebenS jebem SSeirobner beS VonbeS im foUueu StaoBe im

•Uerbältnip ^n feinen !13ünfd?en gen'äbrte, fold) ein Utonb im bö^ften (ärabe reidi fein irürbe, ohne irgenb

ertros jn befigen, iraS lanfdnrertb hörte, ober über eine einzige Stnnbe 3lrbeit gebieten fönnte."

3n fold'em Staube ber lingc hörte ber OJeidrtbnm bnrd'ouS nid'tS mit bem ianfdnrcrtbe

thun. 3lber ba biep nidit ber irirflidie 3uftonb ber T'inge ift, noeb je fein irirb, wirb man

finben, bap im irirftidien 3nftanbe ber Tinge fReicfrtbnm unb Jonfcbircrib , obirobl feineSivegeS baSfelbe,

ireit genauer oerbunben finb, olS mau biSireilen angenommen bat. Strünu'fe oerlieren nidrt an

ihrer Äraft ^ur 'Schoglidifeit nnb iSegncmtictifcit ibreS IrögerS beitutragen, ireil bnrdi oerbefferte

TOafchinevien üe tum halben ipreife gemacht nnb ihr Xoufdnrertb um bic •yölfte verringert irerben fonii.

Ter Sefi^, iraS Strümpfe betrifft, betrögt baS Toppelte an 2<cgncuiüdifciten. 3lbcr felbii in biciem f\o(le

ift ber iScnBcr nidit in allen i»cjichungcn hoppelt reidi. 2'öili ec fie für fid' bennpen, fo bat er in ibnen

jmeinuil fo viel Oleiditbiim; mill er fie aber rcrtanfdicn, fo tann unter geiriffcn Umftönben ein 'Paar

Strümpfe über mehr 3lrbeit ober anbeve 'Srauchlid'feitcn gebieten als frübec prei ober bvei. 3n aüen

göllen biefer 3lrt ift ber Unterfdiieb jirifdieu Xauicfiircrtb unb ÜHcidttbnm binlönglicb angebeutet. Perglei*cn

mir aber (äegenftönbe oerfduebener 3lrt, fo giebt eS feine anberc »letbobe, ben («rnb beS IKeid'tbnmS ;n fd'öBcn,

ucldien ber iPefip bem (iigentbümer gemöhrt, als bnrd) bie relative Schönung, in meldiet biefc (siegeuitanbe

geholten irerben, bie üd) in ihren loniduvertben auSbrüeft. ®cnn ein Ponb Sborn onSfübrt nub

1) J. H. SiiV Lettre a Mallhus. M*Ian-es ei Corrcspon-laiue. Paris IKU, Pag. ‘277.

2) Malthus priiii’iples of [lolitical ecoiiomy. Loniion 1H20. C itaj»,

i
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Efi^eit cnfufjrt, inu§, obmoH ilorn einen nie^tr be^eicbneten iinb bcftimmten ®ebrau(^8njertb bat ol«

irgenb ein nnbcre Srantbli^fcit, bie Scbä^ung ebenfe gemad()t recrben. SujuSgegenfiänbe bilben einen

Jbeil bce 'Jicicbtbumä ebcnfofebr al8 Sectbirenbigfeiten. 3)aä ßanb mürbe ben Jaufeb «icbt gemacbt
bnben, mein ni(bt fein SReicfttbiini ober feine ftfolbirenbigtciten , Seguemlidjfeit unb Suju8mittel burtb ben
Jauf(t vet nebrt morben mären, unb biefe i^ermebrnng beS iHei(f)tbum8 fann ni^t anber« gemeffen irerben,

olä burcb ne ^Bcrmebrnng bc6 laufrfnrertf)«, melier ftcb auf ben Umficinb grunbet, bag bie empfangenen
S?rau(blid)l .’iten bringenber begehrt nnb bf'b« geftbä^t »erben al« bie fortgefanbten. 5Reicbt[;uin »äcbfl
inbeö ni*l immer im üerbaitniB jiir äiermebrung beS SBertbeö »eil eine üermebrung beg SBertbe«

bi§»eileu lei einer »irflicben öerminbernng ber '3tctb»enbigfeiten, Söequemli^feiten 2 C. beS geben« ipin^

greifen tar ii
;

aber er »äcbfi aneb nicf)t im S33erbältni§ jur bloßen DJienge beffen, »a6 unter bie Senennnng
be6 iSertbi fomnien fann, »eil bie oerfdiicbencn ©egenftänbe, an« benen biefe 2JJengc befiebt, niebt fo

im Iterbält liffc ju ben SPebürfninen nnb Kräften ber 63efeHfd)aft fteben mögen, um ihnen ihren nngemeffenen

SSertb ju geben. 33ie, »aö ihre (Sigenfehaften betrifft, nnhlidifie SPrauchlidjfcit ocrlicrt, »enn fie im Hebern

maa& terb nben ift, nicht nur ihren lanfdbmcrtb
, fonbern nnef) ihre Äraft ben IßcbürfnifTen ber ©efeU»

fchaft ju b enen, unb ein Jbeil beäfclben ocrliert baher feine (Sigenfehaft al8 IReid'thum.

© iji baber offenbar, bag ber Meiddbum eines SanbeS tbeils von ber SKenge ber burch bie

Slrbeit ge» -nnenen Urjeugniffe , tf'eils oon einer folcben ?lnpaffung an bie IBebürfniffe nnb Kräfte ber

oorbanbenc t Steoölfcrnng abbängt, »eiche geeignet ift, ibm Saufcfm'ertb jU geben.

r fenbar füblt ©faltbnS baS iPebürfnig, einen anberen gjiaagjtab für ben Dleicbthnm ju finben,

als ben Ja ifd)»ertb. Gr erfennt eben fo »ie 0 mith, bag eS auf ben Seftg ber ©egenifänbe, bereu ber

iPeenf^ bebirf, anfommt, nidit auf ben Jaufcfimertb, ben fie haben, bag f)ieid;thum benfbar »äre ohne

Ianfd'»ertf, bag ber Jaufchmertb finfen nnb bodi ber »obre 9iei(fitbum gleicfijeitig ftd; mehren fann, unb
umgefebrt; aber 0 a n bemerft ibm ganj redet, bag er bod; nichts «InbereS tbut, als ftd) mit bem Jaufch»erthc

befchäftigen GS giebt für ihn feine anbere 9lvt ben hfeidethnm ju fdeä^en, als burd) bie relative 0cf)ä^ung,

in »eldeer ?ie G5egenftänbe gehalten »erben, unb Äorn mit bem fehr beftimmten ©ebraud}6»ertbe unb

gujnSgegen tänbe unterliegen bem gleidien 'Ufaage. SSenn aber bie Söermebrung beS Jaufd;»crtbS jietS

nur auf bei . bringenberen 23 cgehr beruhte, unb »enn biefer 58egebr bev iöerforgnng mit ben nüglihen

©cgenfiänbt ;t entfpräche, bann »äre nid't ab^ufehen, »aruni ber iReid;tbum ni^t im iterhältniffe 511111

Ianfd'»ertb »achfen follte. ülllein bie 93 crmehriing beS JaufchmertbS ijt ni^t lebiglidi vom bringen*

bereu iPegel re abhängig unb ber 3?egebr entfpriclit iiicfd immer ber lüerforgiing mit nüglicfien ©egen*

ftänben. Sfaltbus lägt fid; auf ben Hierfiidt, bie ©egenftänbe in ibrem iterbältniffe 511 menfd;lichen

JPebürfnifTei 511 prüfen, bie SPebürfniffe ben 3it'ecfen, bie ber fPienfd) gd) fe^t unb fegen foll, gegenüber

511 halten, g ,ir nidit ein. J'ie Dlncrfenntnig alfo, bag ber 9icid;tbum biirdi feine 9lnpaffnng an bie ißebürf»

nilfe bebing ig, führt ihn eben fo »enig vom 0taiibpnnfte beS lanfdimerrbS 511 einer tieferen iPetrachtung

als bie iPci erfiing, bag in Utopien Meicfitbnm ohne Jaufdi»ertb begeben »ürbc. STenii bag SDinge nur

in einer ben iPebürfnigen entfpredienben fDfenge 2Öertb, fei eS ©ebrandiS* ober Janfch»crtb, haben fönnen.

Vergeht geh von fclbg nnb iiiiig gcfi ber obergädgidiften SPetracf’tung aufbrängen. Dbglei^ alfoilÄalthuS
ben fHeid'tt.im als bie materiellen Giegengänbe, »eldic bem IPfcnfcbcn nüglid) unb angenehm gnb.

L
I) 18 ffi bicr fin für nllrmnl bfmtrit, 6ag fall opne SluBnohnif (Siiglifchf unD granjofifdie eebriggfUfr uiilft value,

valeiir, ßerth ohne 3 uint}, brn laufdgocrtl) omtrlien.
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ircld)c menfd)lid)e ^Infttciiäunij für Me ^Inciguung gefeftet taten, tenntnO^ unt reu laufcttrerrt al«

öertdltiÜB eine« (Segcnfiante« 511 anberen ©egenftdnten, ba« au« ber 3 cbdBung, in ber ne gehalten

irerben, herbevgebt, batei jundebfr ircniger ju bcrücfficbtigcn fitcinr, fp nnbei ficb beeb tretet in ber angcfütricn

eteüe, nod; in feinem ganzen Sßerfc ein iicrfui$ auf eine *l?rüfung bcö (.^ebrauc^«a'ertt« ciii^ugeben.

I)a5 ©leiere IdBi ftd) X'on 9[bam Smith tebauvien. ?ülcvbingö unterfd)eiber er bie bcibcu

^cbeutnngen, ireld>c bem 23crte value teigdegt irerben, ben ©ebrnud)«ircrtb, irel(ber ben eine«

teftimmten ©evjenftanbe« au«brücft, unb ben Jaufduvertb, irdibcr bie DJiadn bc^eitbnet, ben ber 3?eflg

be« ©egenftänbe« giebt, anbere ©ütcr ju faufen; ollcrbing« erfemu er an, baö bie ^Cingc, ireld'c ben

grPBten ©ebraud'«ircrtb baten, oft ben geringften laufdnvcrtb, nnb umgefetri bie, irdd)c ben grenten

Saiifi^mcrtb, ben geringften ©ctraud)«ircrtb taten; allerbing« erfennt er in ber rten non'Dialtbu« auges

führten Steüe viu, bay ber 9icicbttnm in ber 2)2pgH$fcit teftctc, über ^inge ju gebieten, ircldic ibm

ben ©ennü ber 23cgncmlid)feitcu bc« Seben« rerfdjaffen -), aber mit biefen ^Pemerfnngen gebt er ancb

über ben 63cbraucb«irertb fort, ©leicb naebbem er bie ^lrbeit«tbcüung bcfproif^^«/ bciradjict er bie ?ieignng

beS ü)feufd)cn tanfd^eu. !Tcr DJenfd;, fagt er, bebarf beftdnbig ber -J^ülfc feiner Srüber, unb c« ift

X'crgeben«, biefe X'on ibrem SSpbliroIlen ju ermarten, (fr irirb viel irabrf(bcinltd>er jum ^ide gelangen,

irenn er ibve Selbftliebc ^u feinen ©unften ftimmen unb ihnen jeigen fann, ba& e« ibr 33ortbcil ift, ba«

für ibn JU thnn, ita« er rcrlangt^). Unb nun hefd)dftigt ihn in ber 2hat nur ber laufchitcrth unb bie

©efe^e, bie ihn regdn. Tiit gro§cm Sd)arffinn führt er au«, baß baö 2Kaan für ibn in ber SKcnge

5lrheit liege, bie er erfaufeu, nher bie er gebieten fann. 2'cu Sachi-'rci« jeber Sadic fejji er in bie

2)?übc ber 5irhcit, bie ibr (fnrerh feftet, inbem ba« ©db ober bie Sadicn, mit bcueu ivir etira« erfaufen,

immer ben SSertb einer gleidien SJiengc Slrbeit enthalten, bereu gletdie 2»ienge immer ton gleidicm SSerthe

für ben Slrheiter ift; ein Sa^/ ber, obirohl er ton tiden SJcucren feftgehaltcn itirb, fehen ton SDtalthu«

mit fRc(ht angeftritten ift. IT enn juerft maditSmith bahei felbft eine i^oraußfcjjung, bie in ben fdicnftcn

gdüen SSirfIid)feit hat, bah ber Strheiirr in bem gleidien 3uftaubc ton ©efunbhcit, dlraft unb gchcnSmntb

fid) befinbc, unb bic glcidie geitohnlidic ©cfcbiiflicbfcit befthe, Stber bie Slnlagcu bcS Sienfeben ftiib fo

terfd)ieben, bah bem ßtnen ein ©rab ton Sluftrengnng eine 2uft ift, ben ber Sfnbere alS ein grohe«

Dpfer emvflnbct, unb u^enn, tric nicht ju hcjireifdn, Smith babei ben mittleren SJcufdicn im fluge bat,

fo ift ba« fdion eine Slbftraction. Stber audj bem mittleren ®cnfd)en nnrb biefdtc flnftrengung nicht

unter terf^iebenen Umftduben ba« gleiche Dpfer feiner 2?equcmlidifcit, feiner Freiheit, feine« ©lud« foften.

Schon ber SSe^ifd ber 3ahrc«5eitcu itirb einen UnterfAieb madicn. bcihni Sommer foftet bivfelhc

Slnftrcngung ein gröbere« Dtfer, al« hei gemdhigter lemveratur k. Shidi fagt Smith fdhft, ohivohl

er bic Slrheir für ba« einjige genaue unb allgemeine SJaah bc« SSerth« erfidrt, burd) irdchc ;u allen

Seiten unb an allen Crtcn SSerthe terfduebener S?raudilicbfciten gcmcfTcn irerben fönnen, bah bic SIrbeit

nicht bloh naef) ber aufgeiraubteu Seit, fonbern and; nach bem ©rabc ber i^efcfnrerlicfifctt nnb 5?cgabung

beS Slrbcücnben ju beftimmeu, bah öber nii^t Icicfit fei, ein genaue« !P?aah für bic l^cfdnrcrrc uub

Segabung, irddic bic Slrbcit bebingt, ju ferbern. S'iefc Ungcitauigfeii n^erte aber au«geglid)cii burili ba«

SDingen uub »Sianbdn bc« fKarft«, na(h ber rohen Slrt ton ©Icicl'heit, bic obirobl nic^t genau,

boeft bitti^cichcnb fei, um bie ©efchdftc bc« gcir ohnlicfi cn gehen« jn führen. So iintoll^

1) Mallhiis «iefiniiioiis in poHliral econoniy.

2) Wealth of iialion.s. Hook I. Cliap. 4.

3) ibiti riiap. 5.

Lomion 1827. Pa-:. 234
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fommcn |i na^ Smit^i’8 eigenem ©efiänbntö fca« 2Äaag De« laufr^itBert^« , teele^ie« er 6cc^ für Da«

einjige g naue uiib aQgemeine erfiärt. gä aürbe »an bent 3it)crf biefer Unterfud^ung ju tteit abfü^ren,

auf anbe eUnterfu^ungenSmitf)’« über ben??enn»unb 2»arft>>rei8 einjuge^cn, bie aHerbingä mit unfetem

©egenfiai be in »erü^rung fielen (treibe fiaat8»irtf)fcf)aftlicpe Unterfucfmng ^idtte ni^t eine ndfiete ober

fernere iB jiel;ung barauf?), no^ bie befanntc gontrooerfe SRicarbo’ä ju berühren, ber betanntiie^ ba«

il»aa§ be i Äaufirertf)8 nie^t in ber gä^igfeit einer <Baä)e Slrbeit ju erfaufen, fonbern in ber ju i^rer

^ercerbri igung erforb erlichen 9trbeit8menge fuc^t. ?fur baä fei noef) beuierft, baS obao^l Snrit^),
inbem er al8 ein anbere8 ®iaa§ be8 Iaufd;n!ert^8 no^ ba8 ©efreibc einfü^rt, bn8 al8 ©ubflficnsmittel,

wie er fa t, ni^t genau, bod) genauer al8 alle anberen Sraucfdic^fcitcn ben 6ad)tt)crtf) unb bie iIRad)t

Arbeit jn erfaufen auSbrüdt, ein getriffe8 ISebürfniB, ein !Dfaa§ für ben ©ebraud)8n?ert^ jn finben befnnbet,

aber glei( )tt)ofd fortfä^rt, ft^ auf bem gelbe be8 Jauf(birert^8 au8f^lie§Ii($ ju bewegen. Unb bo(^ fottte

man glaii >en, ba§, wenn man im Iauf(^)Wert^e fein SWaag für ben ©ebrauebSwertf) ^at, ber ®taat8wirt^,

ber ja ni( >t auf bem ®tanbpunfte be8 Kaufmanns fielen bleiben barf, fonbern beffen 3iel bafiin gefien

mu§, bi( ©efellfc^aft mit ben ii}ren IBebürfniffen entfpred;enben lBraucblid)feiten oerforgt ju fe^en, biefe

Unterfud)ing nid)t bei Seite lajfcn bürfe. SSie groß and; ba8 iüerbieiift Smitf)’8 auf bem ©ebiete ber

gorfdjung n fei, bie er umfagt, unb bie feinen ^tarnen auf ewig unfierbli* madien werben, — er bewegt

lief) auf b m ©ebiete ber gfirematifiif, nid)t auf bem ber Deconomif nad; bem ?hi8brucfe bc8 9(rifioteIe8'}.

g8 fcfdt 'ie SRüdpebt auf ben 3wecf bc8 IBcfi^eS für’8 fieben, auf bie ber groge alte q3f)ilofo).'b unb

StaatSma: n binmei|1. Ueberbaupt b‘U bie febr entwicfelte ülrbeitetbeilung auf bem ©ebiete ber üBiffen»

febaften we auf bem ber 2Sirtbf(baft neben ben großen unb überwiegenben IBortbeilen, bie fie gewährt,

auch ihre ni^t geringen 3fn^tbcile, unb bie eueren buben nid;t immer bebaebt, wie oiel oon ben 2Uten,

bei benen fub bie oerfd^iebenen 3weige be8 2Biffen8 no(b mehr jufammenbrängten
, unb bie baber in

größerer > ufammenfafiung leidster ba8 g^anje überfAauten, fortwäbrcnb ju lernen fei. Sbnen ßnb baber

©runbfäßt unb grfabrungen verloren gegangen, bereu riebtiger ©ebraueb t'or mannigfaltigen gcblern

gcftcberl, vor brüefenben liebeln bewaf;« bütte *). SCa8 gilt au<b für bie ©etradUung ber 28irtbf(baft,

bie von be: ÜUten in fo enger ©ejiebung mit ©olitif unb gtßif bebanbelt ju werben unb bie Von ben IReuern

fo gau^ g( rrennt von jeber etbifeben ©runblage aufgefaßt jii werben pflegt. ®a8 Stubium be6 91riftotele8,

fo vorübei tebenb er wirtbfduiftlicben ©etradttungen feine ütnfmerffamfeit juweubet, hätte bavor bewabren

fönnen, b-r ©erücfftd;tigung be8 65ebraudi8wertb8 nid)t bie gehörige ?lufmerffamfcit ju fd)eufen. 3)ocb

wir fegen bie ©rüfung fort, welche iHücffidU ber @ebranci)8wertb bei fraatöwirtbfcbaftlichen gd;riftitellcrn

gefunben, unb wenben uns junäd}ji pi 3* 'Sau.

ä ir buben bereits au6 feinem ©riefe an ©ialtbuS gefeben, baß er nur mit bem Janfd;wertbe

nd) befclnif igen will, gr fdiließt bic nähere ©etradjtung beS (BebraudiSwcrtbS mit ©ewußtfciii aiiS ber

1) Slrirtol. Hlolitif. ölltl) I., Cap. 3 . 2 . 'Oii /liv ovf ov% Sj avrfi f; oixm'oiiixij rtj j(Qi;itr(UCnxTi, driXoV

/li» Y'

Q

rö noQiauattai , TJ;g Je tu Tig yun fcat b ^oig xuiu nlxittv mtnu
Tt;v oixovoj ixr,v ; nhxeqQT Jt fiinog uurrig izi ii i; trsonv fldug, i'yei ^iiiiKfiaßtjtrjaty. öucfil. Cap. 3. 8. "AV
jiii- ovx £i }og xTi;Tix^g xuxu (fVGiv rljg oixoyojnx7-g funog teiv 11 dt-i tjToi miÜQyHv ig noQi'^i-iy uhi;x

ö-twg i/Tidi i(jg, lov izl yttr,^iÜTU)v noug gwr,v PtvuYxuuav xul xQriaifuuy sig xoimyiuv 7t()k 6(og ri

utxiug. Ibii . ©udi 1, Cup. .3, 9. Aal i'oixsv ü y’ ukr/&u'ug nXovtog ix tuvtiuv fhat, tj yuQ r^g luiKVirig

xiietiug ai ruQxeut TtQÖg iiyaürjy gturjy ovx ajreiQog igix,

2) ftöppcH: ©oliltf nad) platonifcptn »runbfätjfn. 1818 .
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politifchen Deconomie au8. 3(h «« tJerfchiebenen Drten jerfireute, für unfern 3<uf« »enlcf.

riditigungSwcrtbc, verfürät, möglid)|l mit feinen eigenen SBorten jufaramen 3^ie gigenfdmft ber SDinge

menfd;li^e ©cbürfniffe ju befriebigen, ihren 3{ugen (ber ihm mit bem ©cbrauchSwertb jufammenfällt),

fegt ®ap ul8 bie ©runblage beS SBertbeS; ja er nimmt ben SBerth einer Sache als in ihr felbfierijitrenb

unabhängig »on bem, waS ber Ääufer bafür giebt, an. 3n ben ©ebürfniffen liegt bie Urfa^e ber

sRa^frage. 3)ie ©ebürfniffe wedfein mit ber phbfiftheu unb moralifd^en fRutnr beS ©lenken, unb mit

ben Umfiänben, unter benen er ftch befinbet. Ueberatt bebarf ber ©lenfeh fiahrung , in fdlteren Älimaten

ffiohnung nnb fileibung. 3»« Uebrigen wechfeln bie ©ebürfniffe mit ber givilifation , bem 5Uter, bem

©efdmiacf, ben Beibenfehuften, felbft ben ©erfchrtheiten ber ©(enfthen. 3« ben «lugen beS Sittenlebrer6

fönnen eine fünfilichc Slume, ein SRing vom ginger für gunj unbebentenbe ©egenfiänbe gelten, in ben

«lugen beS Deccnomiflen finb ße nicht geringfügig, fobalb ©lenfehen barin genug ©enuß finben, um einen

ffierth baranf jU legen. 2)ic gitelfeit iß bisweilen ein eben fo herrifcheS Sebürfniß al8 ber ^»unger.

i5)er ginjelne allein hut über bie SBiebtigfeit , welclie bie S)ingc für ihn hüben, unb über baS ©ebürfniß,

bas er hut, (U urtheilen. ginc verßäubige gluffißcation ber ©ebürfniffe iß eine moralifche ©etrachtung

von ber h^cbßc« SBichtigfeit, aber befd)äftigt ben StaatSwirth nicht, ©tan befriebigt gewiße ©ebürfniffe

vorjugsweife vor anbern, aber nidß nach einem vorherbeßimmten ©laue, fonbern um angenommenen

©ewohnheiten ju gehorchen, ober unter bem 3mpulfe beS ©lomentS bis an bie ©renjen feiner ©littel.

j!ie ©Jittcl jur ©cfriebigung unfercr ©ebürfniffe ßnb aber entweber von ber IRatur von fclbß gegeben

(natürli^e ßlcichthümer), ober ße müffen burch 9lrbcit unb Sparfamfeit gefebaffen , bur* laufch erworben

werben (fociale IReichthümer). SDiefe, auf bie IRecbte beS ©eßgeS ßch grünbenb, fönnen nur burch ^en

Saufeb gcfchügt werben, burch ben ihr IBcrth beßimmt wirb. ICeSbalb hat man biefen äßertb lanfchwerth

genunnt, hoch bn nun ber Jaufchwerth ©egcnßanb beS StubiumS ber politifchen Deconomie iß, foü er

ßetS fchle^thin mit bem SBorte „SBerth" bejeichnet werben. Diefe focialen ©üter fönnen allein ©egen*

ßanb ber wiffenfd;aftlid;en gorfchung werben, benn ße ßnb allein ßreng fdmgbar, unb folgen attetn unver«

änberlid;en IRegeln, wo benfelben Urfacben biefelben SBirfungen folgen. D-iefe aUein werben auch im

gemeinen ©ebrauch SReidßhüiuer genannt. Die Dinge, bic nur ©ebrauchSwerth hüben, unb ber ©ebrauch«^

werth ber Dinge, weld;e laufdbiverth hüben, faßen nidit in ben ©ercich ber politifchen Deeonomie, weil

ße nur einer wißfürlichen Sdtägung unterliegen, wäßrenb ber lauf^werth, obwohl beßänbig wedifelnb

na* Seit nnb Drt, unb obwohl feine abfolutc, fonbern nur comparative, bo* für ben SSlngenblicf eine

poßtive ©röße iß. Den SBechfel beS JaufchwerthS na^ Seit unb Drt erfennt Sap fo fehr an, baß er

es felbß für bie Duabratur beS girfelS erflärt, ben Keidjthum jweier verfchiebener gpo^wn ober verfdffe*

bener Sdnber ju vergleichen, ©ei jebem Sauf^e, au^ wenn er burdi ©ermittelung beS ©elbeS voßjegen

würbe, werben ©egenßdnbe, bereu man ß^ bebienen fann, gegen ©egenßdnbe, beren man ß* ebenfalls

bebienen funn, eingewechfelt. (DaS ©elb iß nur bic aßgemcinc ©enennung.)

Do* nid)t biefe gdhigfeit ber Dinge, bem ©Jenfd^en ju bienen, fonbern ihre gdhigfeit ju faufen,

ihr SBerth iß Ofegenßanb ber ßaatSwirthf*uftli^en llnterfudjung. ©tan barf ni*t fagen, baß hebenS«

mittel wahre IReichthümer ßnb, ohne bavon ju fpre^en, was ße foßen. Der SBerth ber Dinge ri*tet

1 ^ J. H, Say: economie pol. prat. Paris 1829 . Part. I. Cliap. I — 3 . Part II. Cliap. 13 . Part.

Chap. 5 . Traite, Paris 1819 . Tome I, pag. 3-5 . Tome II. pag, 31 . Melanges el Correspondence. Paris 1833 .

Pag. 93 . 94 . 115 . 116 etc.
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ftd) uidt nad^ ihrer ^Jü^tic^feit iihert)am.'t, fenhern nur itad; her Uhiijlidifeit, aelc^e her Sienfi^) i^r mit.
getheilt hat; hie m heit SDingen ent^ialteuen iiatiirlicfien D?eic|)thümei irerhen nic^tt heja^lt. Jie SDJenge
@elheö, h.e an einem hefümmten Orte unh in einer heftimmten 3eit her iPefteer f.cf,e/ ift tu erhalten
menn e, h.e Sad;e Io8 fd,(agen miü, i,l her laufenhe ipreia. gr unterliegt geringen ^iffereuje« uai^i her
gu'Berei eher mtnheren Üringlidjfeit heä »orhanhenen S^ehürfniffed. SDer uaturlid;e KuhcBunft he«
laurcnhei greife« iinh htc $rphuctiond.Äo|len, hie, uerfcunhen mit hem 3tugeu, hie Jtac^frage heftimmen
um hen Umftänhen me^feln unh haS Opfer repräfentireu, had man geneigt if: 51, hringen, um ein^
geirw 3emeh.gung

5« erlangen. Sfl ^et ©enuß nic^t grc§ genug, fo mirh had Opfer nid)t gebracht,
her 2ai|cl) fommt nic^t ju 0tanhe. Oer laufd; erjeugt aber feinen ffiert^, irol)l aber her Rauhet, »eil
er hte läaare in eine gage bringt, hie hen SBertl; erhöljt. Je uclliger hie greiheit ju erjeugen unh tu
hanteln i,^, hefio mehr nähert ftd; her laufenhe i^reid hem Sachtrerthe, her in hen '

4Sroh«ctiondfefien
beitebt. lange her $nnhel feinem fremhen ßinflufTe untenrorfen, ifi her ijjreid had 3[«aa§ hed aSerthd
her SBe th had TOaaB hed dtujend. ®e meit Sap.

'

i^epuläre Srrthümer, henen ginjelne leie gan;e üölfer verfallen, ireil fte ftch hen i<erurtheilen
md)t jii enii.ehe« Beriuögen, .reiche hie Umftänhe, unter henen fie gebilhet murhen, if;re ©eburt unh
Umgebii ;g pervorriefen, hringen nicht feiten frgar in had ^eiligthum her aSiffenfehaften ein, ha and; ihre
i.earbe .1 :r als ülienichen |tch ihrer Suhirihualität unh hem ginfliiiTe ihrer gjiflenj nicht ju entringen im
etanhe inh. ^.paben hergteid;en ^rrthümer eine gemiffe ahgemeine ©eltiing gemennen, fo gelten fie leicht
alo drume, für hie ein jeher SPetteiä übcrnüffig fcheiut, unh ed fann lange 3 eit hingehen, ehe jii einer
4>riirung geid)ritten irirh, ob had für mabr 3lngenommene auch trirflich aöahrheit enthalte. 0 o hat her fehr
rerbreite gemefene ^nthum , ha§ had aSohl her ©efellfchaft unter aUen llmfiänhen am ülieifien geförhert
irerh^ renn hie a^eftimmiiiigen her ©efehgebung aud hem Sefchliiffe her IDiehrheit hert-orgingen

, her
‘Jfenfebb ii groyed Unheil bereitet, gin analoger Srrthum f^eint mir auf hem ©ebiete her mirthfehaftlichen
rtoridniui nod. ojt rorjuberrfchen, unh auch auf hie eben hargefteUten 3lnfi^ten Sap’d nicht ohne ginfluB
geblieben jii fein, gd ijl hieg hie Sehauptiing, haß unter allen llmfiänhen Seher feine eigenen
irirtbfcha tltchen aferbältniiTe am iPefien ju beurtheilen vermöge, unh haß er, inhem er fein eigened irirth^
tdiartl.chei aSohl erftrebe, immer jugleich had aSohl her ©efehfehaft aufd a3 efie förhere. gd ifi hieß
allerhingi hie SKegcl, hie aber hurdj mannigfache unh meitgreifenhe 3ludnahnien unterbrochen mirh. gd

^ uiih hem gigennuße fchmeichelnhe unh haper gern angenommene aiorfielliing , haß
.e er, iihem er jid) mit feinem eigenen Sntereffc bcfchäftige, jugleidj hem Sntereffe her ©efammtheit
hiene, .. ih haß jehe 'Vermehrung hed inhivihuetlen aßerthd in allen feinen gormen jiigleid. Vermehrung
hed ahge leiuen jein müffe, fo haß hie Verbefferung her mirthfdiaftlichen «age hed ginjelnen mit her hed
Wan;eii i inner i.iih uiibehingt in aüen qiiinften äiifammenfalle 'j. So .reuig nun bejmeifelt merhen faiin.

lerne, iß i'SenS' f“!’'
«'‘'leSauberbnle, a„6 mgeu .qeiftrcid,en Soppmen immer bielau

0^1 '"'I»*»-)- nito (he nature and origin of public wealth. Edinb. 1804. Pag. I. 110. öcrtbcibint
t«olfdreuDtl) .m. immer aiiqcfcl)cn trorben alb lebiqlid) aufammengefegt aii8 bem 9icict.tf)um ber jiir «cfellf(t)nft qehöriqcii
3nb.b.bi.en

,
unb b.e «mmne ber S.icr.nöqn. ber 3nbibib.,cn alb eine genaue öeaei.pmmg ber ®!nffe beb 9ta.ionl?Sümb«b r um 'bfii 'üribatrnditbumb ju biibcii, muft eine »rau(t,litl,fcit mit bem Jiußeii, ben fic beii Slcnfclien geroflbrtetltcnhm rbinbcn; bod. ber gtfunbe änenftbenberftanb mürbe ftd, empören bei bem Sßorfd)iage, bab SJermögen eineb ffloircb

in ’h ‘f
™ oUgfmtin nügiiche Sraud)lid,feit feiten mad,te. .ftönnten mir irgenb ein^81ai,rungbmitffi

oidiem cfaertltig berborbringen alb SBaffer, fo müßte bie Summe beb inbibibtielltn SHeidjibumb um ben ganjen äßertf) beb

J
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haß her verftänhige gigennuß meiji am Veften feine Vcfriehigung finhet, menn et in feinen ^anhlungen

hie Kiicf ficht auf had aagemeiue 3Bohl nicht vernadjläffigt ,
unh menn anerfannt merhen muß, taß auf

einem höheren fittlidjen Stanhpunfte hie görherung her eigenen Sntereffen, ohne h.e fRucfricht auf hte

görhening hed aUgeineinen aöohlö, unmöglich fei, fo tritt hoch unrerfeiinhar auf hem nteheren Stanhpunfte

hed materieUen 'Bohlergehend nicht feiten ein ©egenfaß hed inhirihueUen unh aügemeinen Sntereped ein.

Oie mißverfianhenen Sheen her greiheit, hie jehen Vlenfdjen von Scteni lodreißenh, jehen von außen auf

ihn geübten ginfluß ald eine Vefdjränfung hetfelhen ansufehen geneigt madhen, nnitteitelhart auf

hiefe 'llnfchaunngdmeife fchähtidi gemirft. 9Äan mödjte hem Staate eine ahfolute ipafßvität auj hem mirth.

fdmftlichcn ©ebiete anferlegen. Bo ed ftch um hie mirthfchaftlichen Snterefjen hed ;snhivihuumd hanhelt,

foU hiefed allein ein competented llrtheil haben, unh ha ed hurdj hie görherung feiner Smereifen jugleidj

hie her ©efeUfdjaft förhert, fo müßte Seher über had aagemeiue Sntcreffe j-icfierer urtheilen ald her, meldier feine

«Infmerffanifeit hen aagenieinen Sntereffen vorjugdmeife ;umenhet. STad ift hte Srrlehrc, meldie in fo

abfolnter ganung äur
'
3lnard;ie auf hem mirthf4Hiftli(hen ©ebiete jn führen geeignet ift. S»Jan nherfieht

habei, haß had Urtbeil hed ginjelnen fogar über hen inhirihnellcn ©cbraudid. unh laujehmerth mannig.

fadien länfdn.nge« unterliegt, nnh haß in nidjt feltenen 'lUidnabnidfäUen ,
befonherd iro geihenidnift ober

Verfehrtheit im Spiele ift, fogar her inhivihueüe Berth von 3lnheren riditiger beurtheilt merhen fann,

ald von hem Vetbeiligten, haß aber in her volfdmirthfchaftlidmn Vetrachtnng hte Vehentnng hed inhi^ou

hiiellen Bcrtbcb tcr hed gefeUfdiaftlidien untergeovhnet ift. £o anmaßenh unh unmöglich ed für hen

Staatdmrib märe, im 'Mgemeinen hie VehnrfnijTe nnh ©ennßmitiel beftimmen, oher benrtbeilen 51, moüen,

mcldie Oinae hen Bünfehen her Snfcivihnen am beflen hieuen, fo muß er hodj von hem Stanhpuntte

and hen mh' in her ginleitnng angeheutet, p, einem lirtheile über hie Vehnrfiufie her ©eieüjdiaft bereeb.

tiat'fcii. Sein llrtl)eil mirh mit hem hed Sittenlehrerd in feinen ©egenfaß treten. Oiefer mirh hem

Sdimucf imar eine iintergeorhnete Vehentnng beilegen, aber menn er ridjtig

©efaaen haran nidjt für nnniiß anfehen, vielmehr harin had Streben nad, her 3l..db.lhnng hed Schon.

9ia„rungbmii.clb bcvringctl fein, beffen 5aufd,mmp auf biefc Söeife aerftort

bcb inbibibuelien «cidupumb nicht no.bmenbig ben älDlfbreidnpum ,
uub man tan. ^ 9

tbumb beuten, »eldie bie »laffe beb inbibibuelien «eiempumb uernunbern mußte. Sie Vcmol.n er emeb mb b_

SUlem iMb bet aienfdi münfdicn fann, Ueberfluß patte, mürben alle »eqmmiupfeitcn gemcBci
,

,

9

gemüpren fönnte. Üurd. Cerminberung biefcb boraubgefetaten .Heid)tpnmb miirte
inoiBiouellen

aber burd, foldie Hcnninbtnmg unamcifclpaft ben gemunfepten Vraudiltepfcitcn 9 i„„ araudi-

üteidupiim fd,affen. - 3m «erpüilniß mie ber iHeicptpnm ^nMoibucn ,'1*

liditcit mäd)ft ,
mirb in ber .Hegel bab »oirbbennogen bermmbert unb umgetepit.

ticrringerte

SJolfobermögenb. 9lacp bet Ringfeffen Siegel bermepren fcpieepte (Srnten ben
öcmannUn bie ^joUänber

aienge einen pöperen laufcpmcrtp pat, alb bie größerm in 9Utcn

J loS
Speeereien in frudjtbaren Sapren unb ließen bie .ungen ölumen unb »latter ber

^ «„.uiegni ,
btt au

bcrlangtcn bie Vefftacr ber SSeinberge in grantreiep 1731 bab 9
auf OUK) iCflanam

anbcrcr (Suitur fäpig mar, befepränften bie Panaer IHrgimcnb burep bab
’öerLnncn Ser «.loifbreiiptpum ifi

für Den Sicacr, unb famen überein, in frurt)tbarcn finen tbeil bcb ^abaf 5

«mudiUchfcUfn mtflcht,

mitbin nid)t bie £ummc bcö itriüatreicl)tt)umö ,
üiclmi()i^ fowcit biefer

fllcicbmaRigcn Cfrmtljrunfl

eine iterminberung bcb iioltbbermögcnb unb umgefeprt. 9lut menn ber cipop f

y. ^ merben, um bie benneprtc

ber 9)lcngc einer öraud.licpfeit unb ber 9lacpfrage naep ipr rntftept, ''
. hffrntiirt er in bcmfclbrn Cerpältniß

aicnge au ermetben. opnt bie 9!ad)frage für irgenb eint anbert »raucpiicPfnt au
„„go.tmn aoünfcpt.

ben iribat- unb ben öffentlidjen .Heidatpum, liefet bcflept nub «Ulem, mab ber

«orgelt «htü beffept

itntr nub «11cm, mab ber aicnfcp alb nütalitp unb angenepm munfdit unb mab m einem «rabc bon v_



u

7 :ii nif Ihm ?iuflul'ffii frnhcrn nur nac^ her ?higli*fett, ircldjc her SKciifcf) i^r mit*

3«rf,;i .*'4t; hie in hen ringen ciii^alteiicn iianirlid'en SRcic^jt^iniier irctheii ni^t hcja^lt. !^ie STfengc

hie an einem bcüimmtcn Crtc unh in einer heftimniten 3eit her iPefijcr fidicr iji ju erhalten,

nenn er hie raihe Ir#i*lagen trill, ifi her laufenhe iprciö. ßr unterliegt geringen IDiffercnjcn nac() her

aTrsfifii fhir mmheren rringlid'feit he§ bcrbnnhcnen ShtehürfnilieS. Cer nntiirli^c 3?iihei)unft he8
•.acvnhcn :iiej finh hie il?rchucticn^.Äoüen, hie, terhiinhen mit hem Sinken, hie S?Ja^fragc hefiimmen,
3i:: h.-n Umtinhen ireihfcln iinh ha« Dpfer repräfentircn, haS man geneigt ifi ju bringen, um eine

i'em higung ;u erlangen. her ©emiB nicfit grc§ genug, fo irirb haS Dpfer nicf)t gebrac^it,

hci ijuiif f '111011 nicht ;u Sianhe. Jer laufe!' erzeugt aber feinen SBerif), irofil aber her .^anhel, ireil

n hie itaar in eine tJagc bringt, hie hen ffiertb erbebt. 3e eeüiger hie greibeit 511 erjeugen unh ju
banheil. ;'i. heür mebr näbert fi* her laufenhe IJJreiä hem Saditrertlie, her in hen i|3rphuction8frften

beucbi. er lange her 'joanhel feinem fremhen ßinflufTe nntenrerfen, ifi her $rei8 haä SDfaag he8 SSertb«,

het Setih h 8 'Ik'aaB heb l’iii^enb. Se ireit 0ap.
isrriläre ^rribümer, henen ßitijelne irie ganje 'Hölfer herfaUen, meil fte ftd) hen SPorurtbcilen

ti-.i-t ;u enn eben rermegen, ireltbe hie Umiiänhe, unter heuen fie gebilhet murhen, ihre ©eburt unh
Umgebung b. rrcrrieteii, hriiigen niiht feiten fpgar in hab ^eiligtbum her 28iffenfd|aften ein, ha audb ihre
^earbeiter al* iVenfehen 'leb ihrer 3nhii'ihualität unh hem ginfluffe ihrer ßjifienj nicht ju entringen im
cianhe ünh. -raben hergleicben Orribümcr eine geiriffc allgemeine ©cltiing gewonnen, fo gelten fte lei^t
al-j «iiicme, für hie ein jeher iPcireib nberfiriffig febeint, unh c8 fann lange 3eit bingeben, ebe jii einer

l^rüning ge'd einen irirh, ob has für irabr eingenommene aueb irirflicb 2Öabrbeit enthalte. So bat her febr

terbrenet ger efene ^rrtbiim, has haS SBobl her ©efeHfcbaft unter aHen Umfiänhen am IDieifien geförhert

aethe, menn hie J<efiimmungen her ©efe^gebung au8 hem leefcblufTe her 2)febrbeit beroorgingen , her

üVen'cbbeii gt 'bc8 Unbeil bereitet, ßin analoger ^rrtbum fdieint mir auf hem ©ebiete her loirtbfcbaftli^en

gcri'ibung no b on ror;uberrfdien, unh and? auf hie eben hargefteUteii einfid;ten Sav’8 ni^t ohne ßinflu§
geblieben ;u ein. (f8 ifl hicB hie iPebauptiing, haf? unter allen UmPänhcn Seher feine eigenen

ninbid'anlicb.n iterbältniffc am 5»eften ju beurtticilen i'crmöge, unh ha§ er, inhem er fein eigenes irirtb^

icbanlicbeb Sobl erftrebc, immer jugleicb ha8 2Bobl her ©efeüfcbaft auf8 Sefic förhere. ß8 ifi hiefe

aUerhingo hi. Siegel, hie aber hurdi mannigfadie nnh ireitgreifcnhc 9lu8nabmen nnterbroeben irirh. ©8
i'i eine her Oigenliebe unh hem ßigennujje fcbmeicfielnhe unh haber gern angenommene itorfiellnng, haß
Seher, iiiheu er ficb mit feinem eigenen Ssiitereffc befdiäftige, jugleid) hem Sntereffe her ©efammtbeit
h.enc, unh hiß jehe 'Uermebriing heb inhirihuelleii 28ertb8 in allen feinen gormen jugleicfi Utermebrung
heo allgemein n fein miiffe, fo haß hie i<erbefferung her rcirtbfdiaftlidjen Sage heb ßinjelnen mit her heb
'"an;en imme unh nnbehingt in aüen *J?nnften jiifammcnfalle '). So irenig nun bejireifelt merhen fann.

It ri f« Sln'ithi flirnbc entgegcnflefctit ifl bic, irfldit gauberbalc, au6 bcRcii geitlrfidien Sopbibinen immer biclju
irnrni itl. in feir nn äöerte : an inqiiiry iiito (he natiire and origin of pnhiic weallh, Edinh. 1804. Pag. 1. 110. tjcrtl)cibint.
€'Oif?rriduiium. immer anqefchcn morben alo Irbiglict) ^ufammengefet^t mib bem 91ci(t)tl)um Der 5ur @efclifd)aft gehörigen
Jnbiöibuni . mit bic -enrnme ber iiennögen bev Snbibibucn ttlC eine genaue ©e^eirfjnung ber äJlaffe bcS 9lationaIreict)thum8.
fttcr um einen ‘HfÜ bei i^ribatreichthumb ju btlben, mn§ eint Srttud)Iic!ifeit mit bem 91uHen, ben fie ben ©lenfehen genjährt.
8eUenhfit oerbinicn; bodi ber gefunbe ©lenfd)tnberflanb Würbe fleh embören bei bem ICorfthlage, baö Vermögen eincb ©olfeb
ju öermehren. i Dem man irgenb eine allgemein nüftlirf)c ©raud)lid)feit feiten machte. Äöimten Wir irgenb ein Slahrungömittel
in foidiem lieber ug hfrborfcringtn alb SBaffer, fo mügte bic Summt beb inbibibucUcn Steidjthumb um ben ganjcn SSerth beb

I
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in mmHii eiä«»««» »»'il »<«'" f«“'

bk SIMM, »«f t« rtä««»' «*' »""««“(W'
""

“MäM. auf bi

hÄh.r.n nttlidjcn Stanbinmfte bic gorberung ber eigenen SntcrefTen, c^nc bic auf

sw n,.ä b.« au,..km.n SSuP, »»»•5»«* f'i' C “» '’»*

br,",t«i.U» »l,l«8.b.n« ni«l i.l.cn <iu inbi.ibu.a.n ««b aUs».n tu ja.mIT.b . «•

li, ,niB«tfl.ub,n„. 3b«n bn 8nib«U, bi. i.b.» MeufJ,.« u.» 3.»™ “

f, ii.iihtoii (finflufi alb eine 23efd)ränfung herfelhcn anjufcficn geneigt madjen, ^aben unjtreitelf)i T f

t^n geübten L T B
j,e„i 0taatc eine abfolute fpafüvität auf hem irirtb«

«'bitki «Urin .in .«t.t.nM "nl)'« *»1""' '* S"*’""”* 3"«""'" l"*'*”*

«lufmcrffamfeit heu aUgemeiueit Sntereffeu rorjugbmeife juireuhet. ITab nl h.e

f
'

tJ -ifTiina -ur "Inardiie auf hem irirtf)fchaftlid)en ©ebiete ju fubren geeignet ut. SUfau uberfiebt

fl hif! Urt eil heb ßinjelnen fogar über ben iiibirihiellcn ®cbraud;b. unh Jaufebrrerth mannig.

bafcci/ bife V t)

V s f „ fpltouen ^HuSnabnißfaüen ,
befcnbei^ u'p Seibeuid}aft eber

“ - --r

n

b,Tl tat! «l.u.ä i« "b'™
!• b'fi ^cin Urtbcil irirh mit hem heb Sittcnlcbrcrb in fenieii ©egenfa^ treten. Vieler irirh

^
«Pcheutuua beilegen, aber trenn er rid'tig urtbcilt, hab unfdjulhige

Scl'mucf jmar eine „ntergeorhnete ^
,,, ,a,,Mlhnng heb Sebön.

©cfaUcn haran nicfit für unnii^ anfeben, »lelmebr harm

9lal)rmig6mmcl6 rerringert fein , reffen Saufcffirerlff eiuf biefc

|„nn fiel) emfwi^tige «eniiehrung re6 ColRreidi-

te6 inbibibuellen flteiditl)um8 nidit notbirenbig ben 8Sol 8reid)tl)Uin, '

„j gcpoDtier eines üanbeS. »eldieS an

•bumS benten, ireicbe bie äilaffe beS

Slllem, iraS ber ffllenfdi irünfdien fann, Ueberfluff

\ {,e man offenbar bie (äeieUfdiaft ärmer maiben,

geträbren tonnte. Durch »erminbernng biefeS
tnufdiirertb^ beilegen, unb natürlicb inbibibuellen

über burd) foldie ißerminberung un}lreiielbaft beti ge«unfd)ten
ffiennebnmg beb SaufdiirertbS einer Brand)-

OCeicbtbnm fthaffen. — 3m Berbaitniß irie ber iHcid)tbum o 3
i^ctreibc ift ber miditigftc (Stgcnftanb be6

liditeit iräd)ff, irirb in ber fftegel baS BoltSbermogen «nninbertjb unge^h
.

Sie berringerte

SioltobermögenS. 9lad) ber Singfeben Siegel bermebren fd)led)te erntra b tn ® verbrannten bie .feoUänber

atenge einen böberen lauldffrertb bat, al8 bie großerra in 9“»«'

.

aiustatnüffe jerffören; au8 bcmfclben aiotib

gbecereien in frud)tbaren Sabrm unb ‘"B™ ®
“"J"' SboT Lue aSemlergc auf einem »oben anjultgcn. 5“

berlangten bie Befftier ber SSeinberge in
Bflamung beS JabafS auf ßO<K» Bflanien

anberer Gultur fähig mar, befd)ränften bie itflan^er ®'''9'"''"®
InbatS^ iu berbrennen. Der Boif8reid)tbmn iff

für Den Sieger, unb tarnen überein, in frnd)tbaren ^ . Btrminbertc\ atenge bon Braudilid)feiten entffebt,

mithin nidjt bic Summe beö iiribatrcid)thum8 ,
fo c f

,
. ^aufdiwertl) au8 einer gleichmäßigen ©ermthnmg

eine aerminberung beS BolfSbermögenS «nb ningetebrr Sinr aS
ber atenge einer Braud)lid)feit unb her Siaebfrage nach ibr '"‘^ebt un }

g Bermebrt er in bemfelben Berbaltnife

atenge äu ermerben, ohne bie aaebfrage für irgenb eine
‘

gjlenfrti' al6 nütffich ober angeiiebm munfd)t,

ben aridat. unb ben öffentlichen SteidUhum. Diefer beffeht nu8 l .
» B

J ecltenheit befiehl,

jener nu8 allem, maS ber aicnfd) ai8 nüftlid) unb angenehm munfdit unb mab m
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c femien unb ad;ten, jener bem iPegebr bet eitclfeit nictjt biefelbe »eretf)ti9un9 einräiiiiien reie

ben^3?cbMrfiiffcn, irelcbe bie ßrbaltung bcv menfiblicbcn gjiflcn^ bebingen. 2Bic bcr ßhijelne, trenn et

nmild'tig re fährt, feine SBebnrfntfTe mit Söeirngtfein clafjificirt, unb mit SRüdjtcbt auf feine SBiittel ftcb

befiimmt, ncidte er befriebigen, irelcbe unbefriebigt taffen rciU, fo barf bie StaatSirirtfjftbaft bie (Slafft*

ftcaticn ber PebÜrfniffe bet Ofefellfcbaft nicht bloß ber gtbif sufcftieben, fonbern foUte e8 al§ eine .^aupt.
mifgabe auf. ben, unter Hürau-Jfehung ber etbifd;en ©runbinge bie bringcnberen iBebürfniffe ber ©efcQfd^aft
ri'ii ben mit ber bringenben ju untcrfiteiben, unb babin ju trirfen, ba& bie bringcnberen öebürfniffe rer
ben niinber bringenben ihre ‘Befriebigung finben. ütüerbingS hat bie SBirthfchaftblebre eS ni^t mit ben
bbberen ©lit rn ^n tbun, beten SBetracbtiing nnberen SBiffenfehaften nnheimrällt; ftc bat nur für bie StJittcI

}um ©ebran^f jn fergen, aber baju ifi hoch bie netbige SBetfrage, bie Siretfc beftimmen, troju bie iWittcl

gebrandtt ircrben feüen; irie träte eS fonft meglich bie 3trecfmähigfcit au* ber SDUttel ju beurtheiten? Der
Sfegehr, bereuä £ciben)d;aften unb iterfehrtheiten ber 2ficnfd)cti entfpringt, barf »en bcr StaatStrirthfeitnft nicht

für trirthfeha tlidt anerfannt trerben. Statt ihn ju bcgfinfiigen, trirb rielmehr bie StaatSroirthfehaft, iro er

als feldter erfenttbar, aus trirtbfchnftlfchen ©rünben ebenfetvoht entgegciiäunjirfcn haben, atS eS and
etbifeben ebe pclitifcften nethtrenbig trerben mag. Ober hätte bie 6hincriid;c 9?egicrung in ihren 2?emü^
hungen, ben jnr 9trbeit unfähig ma^enben übertnä9igen ©ebrauch beS Drintns ju befchränten, Unrecht?

3fl bas iBefrcben mehrerer 9(meritanifchcn Stoaten, trie «PtaineS unb 2Kaffad;ufetS, ben übermäßigen
iBegebr nad> bi^igen ©etränfen ju befettränfen, nicht aus trirthfchafttichen Pinefrtchten eben fo fehr als anS

höheren äu fd)tfcrtig-cn? Unb träte baS Urtheit eines ein(fd;tSrotlen .^äiivtlingS, ber feinen bethörten

etammgcnoflni trehrte für f^cuertraffer unb 2anb bie nothircnbigften SebenSbebürfniffe, ja SBeib unb Äinb
hinjugeben, icht richtiger als baS ihre über ben SBerth ber hingegebenen unb empfangenen ©egenfiänbe? Unb
bed) beruhen die biefe .^anblnngcn auf einem Urtbeite über ben inbiribnellcn ©ebranchStrertb, baS bem Urtheile

beS Csnbirib mmS fnbfiituirt trirb. «Bcnn baS 3iet bcr 2Birthfd;aft ni*t bie ßräeugung Pon Daufch»

trerthen, fon ern bie irirthfcftaftlidte SSoltlfahrt fein muß, treibe bureft ben ©ebrauch erfi sur äfollcnbuug

fommt, fo m iß bcr StaatSirirtb fid; nothtrenbig über bie Dringlichfeit bcr ©ebürfniffc ein Urtheit bilben

;

es trirb mit >in bet ©cbrauchSirerth nothtrenbig in ben ©ereich feiner Untcrfuchnng fatlen. Da§ bcr

laufdttrerth > ber ni^tt iPJaaß beS ©ebraitchStrerthcS ifi, trirb allgemein anerfannt trerben müffen, nicht bloß

bei ben ©ütern, bie tregen ihrer unbegrenjten tPfenge gar feinen Daufd;n'erth haben, fonbern and; bei

benen, bie, i urdt mcn|d;liche 2trbeit geironnen, ihn befthen. Das ©rot hat unbeftritten einen höhnten

©cbranchStre: tb als bcr Diamant, unb hoch trie rerhätt fich ihr lanfchmerth. ©anj unhaltbar ifi alfo

bie ©chanptiiig Saö’S, baß ber laufchtrertf ber tPiaaßfiab beS Pin^enS fei. Die ©erüeffi^tigung beS

©cbrandiStrcubS lehnt San ab, trcil fie nur einer trillfürli^en £d;ähung unterliegen fönnc; aber biefe

trillfiirlichc (; chägttng ifi jebenfalls, trie unten gejeigt merben foll, im lauf^trerthe nicht eliminirt unb

fein IBechfcl rirb noch i>urcl) eine SJicngc atiberer trechfclnber SKomente bebingt, fo bag man fich täuf*t,

«renn man ii bem 3ablenanSbrucf bcS ©reifes für bie triffcnfchaftlid)e Setra^tnng eine pofitive ©röße
als Safts ge| inbcn jii haben glaubt, benn nid;t miiibcr ifi bcr laufenbe ©reis ein fd^iranfcnbcr, fogat m
berfelben 3fi- nber am felben Drte. Der ©ctrad;tung bcr f. g. natürlicl,'en PicidUhümet trirb fielt bie

politifche Deetnomie nidU entjiehen fönnen, treil fie bie ©runblage bet focialen bilben, unb bie SMrN
famfeit ber mmfchlichen Slrbeit ron ihnen übhängt; auch tft c* nur bcr Pfatur gegenüber richtig, bafj bie

natürli^cn 5iiid;thümer nid;t bejahlt trerben; trenn baS Salj, fagt Sap jur Erläuterung, nad; bem

Dienfie, ben 6 leifiet, ben ©egehrenben ju einem Opfer pon 20 SouS beftimmen fönntc, trirb cS boeb
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im «Uerbdltniife irelchcS bie IPfühe ferner ©efchaffung fofict, mit einem ©ou bejah» »erben. 3n

1 ®ou fociaier ^ei^ip
, 2lrbeitet

erfennt, ba§
g
J »orauSgefebt, ba§ ber natürliche lReid)tbnm nodf unoccuptrt fei. ilöare

r Ifdie für ben fPienfehen nöthig ,
nüglidt ober angenehm finb unb lauichmerth

npmie auf bie ®mge, leeldje t
- -.ha in fmt et ipnbetii »eil ite aui9 gfrbeU

S;, h” ’X
»"

X“™ StaudlliHteile. abeCl., fagl W euU»*

f,:xsrx:: xrr;:;:

- rrc s ;;:r r.r«.
irerthc unrcranberltch fern, oöci gingen, i

cadwertheS,

...» “vruX..Trt..TZaru:.wi
icx «ad? Den Äoften, D. nad)

0ad)U^crt^c riet Den iloften yiiammciu

iint) ^Injebüt jlet§ gletd), fc xxnx c er

>,a^ 'Xnaebot unb ^ia<$frage fajl nie

Ii. Safleu ti»,e. M ».* ... «.Ki-,
“'''Tl/Tu. tb“ .eXX^^^ .Z »<«

bmieffilttiset, in oBtn 3iteiä.n .<«
t',s »alb» ifi abtt aUcin bie

bi, ssdfe btt «tb.il ...»ieben 19, «.*> .»>»... Sl«* rmt-
3„t.» f.lbft im

i(„ bi. !l>t.bu«l.« ... StauMdifeilen .tf..b..Ii». W.«, ®'""" ">

Durdtid'uittspreife fein uttpcränberlidicr IPiaaöftab bcS SÖertheS.

I) Mc Cullocli iiriiidiile» of pulit. economy. London 1843. Pag. 1-7. ‘iöC-W.t. j?. 53»
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(SuIIPo’^ Ü^cirad^tungcn «kr tcn i<crka«d, ^a§

ä>™ 65egenftank. 6s jci^cn aber

Hrmlt. m iit «nmpölid,, er irqcnb ein'waifi'
©ckaucbSirmbö

?Jicbt än’ci S) erfoneu irerbcn über ben i^ertbeil beb ?r«Lanberi '

l' ä» reqeln.

fein Mc ©niucn fcinc^s aluvu^e^)^c^
^dä)m trirb geneigt

,u,u, :;r:! :
"• *“

3^ic bon ben Sittenfebrern mlangte i<er«m.ber«„a ber ^e b! laubbrüeft: SM,«ein volueris divi.en, „on est quod augeas divüias

' "

l'erbefTerung aabfcbliegen. iVnr baS etreben eine ftet« » rebfenb
ffürbe jebe

£HJ«bartifei ;« haben, ben-irft ben Kortfd^ritt ber

' ^ T ^ ^Pfüuemlicbfeitcn nnb

^^cüknad an .e,aori,feit nnb ^nibari.bein ^tb «k V“
il^^ineln; ' Ne ®ü£ te^kr^k^ Se-ti/ben
iiciie l'lrten b ö (SennneS ft* ftet« alb Sökttre be'r ''(nftrenruirmib^!?

ßrjeugniffc,

iPcirnnberer i er 6tnfa(b^^cit ober kelmebr ber Mnbbeit m",
^

• ,r

^ ^^eipkinng bar. m
®Jenfcben nid t bnrd) bab ßetb iradnVnbV Pf i

biclleidß cimvenben, bag bab 631ucf ber

Aber eb giebt f uim einen 65ege«üanb, ber jcgtyr\?e
®cnn|)en nnb a^crnifgen krmebrt irirb;

eebrrnfteine)
, ber bei feinem Ülnffemmen nidU aib’’ irV—

^?kgen über ien (Scfdnnarf an if;ee, itaffee ’c biben
Njcidjiiet morben märe.

Pcrfeinerte 'üö fer ror sycrirüftunacn ber (i,

'
'

’^eidje «nb

91bcr Cb günfig cber nngünftig für
”f'“«t»effen Äräfte.

ä<eradüung be 9fcicbtb«inb, mie febr üe Sittenlebrcr I h

menfd>Iid;en Katnr. ®ie
unb feiner !de timmnng. jeeb if: ber e^ern ber anb k?' W

«^’Nrfvrittt bem menfd;(id)cn SBefen

^erbe|:e. 6b märe beffer, menl gre^e:;«'::
^

trurben, menn ie ber gerberung berätnnft ber SBinenflff > I
SriPkitäten cermanbt

unPerbienren 9( mnrb, ber eigenen QbarlfLdbnnl Imbtl -
kenftbar geinac t mürben, jeeb in fcleben 0admn ift

'5" Nb iBaterlanbeb nnb ber SKenfc(d;eit

foHte. !Bir ba -en eb mit bem SDienftben ?n tbnn mie

“""“.*1^" feilte nnb nid;t fein

ber ^I.en ,en i, fc, bag ge^Lb Jcl^br e , \l"bt -V'"
gcringfügigeb dl ittef jnr IPefriebignna iroenb ein.s t« r> ‘eenn ancb

iirtifeln ferbert , ber nicht bie felbflifdmn Seibenfdtaften n
' ®cf(f)macf an Bnrnb,

r«r Snrnbartifel, menn er in geberigen edJLen'aeLf
3^er SBerbrand; er greger iß, alb bab SBermege.! geftntr

«''f(h.?kicft.

Silit tcifit«cnbti:f»,n imb «tilfra,b,„ M,,,,,*
'"l*''”ä"«ä l« »tt Sl'tiäc»3tit „Bffmnt.

®<ä<. ii.K s'4..»,,nät. <r t';!:::!
'* str“; T"*

si,

,

„b
^ IS. «’S:

I
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erlangen. ®ie gemäbren biefe ^«Ife in perfcbicbenem Örabe. Der ®rab biefer |)ülfe, mie ber @rab,

in melcbem fic unmittelbar menf^licbe Sebürfnige beliebigen, barf Pcn ber ftantbmirtbfcbaftlid)en 9?etracb»

tung nicht aubgefcglcffen merben. 2Benn ber Staatbmirtb über bie Anlage einer öclcnie SRatb ertbeilen

feil, mirb er fici)er falfcb urtbeilen, menn er bie SBirfung ber t'nft, beb iSafferb, beb AIhnab auf bie

mirthfdiaftlidjcn 9.<erf)ältniiTe anger 9l^t lägt; benn bapon mirb bie iDicglichfeit abbängen, cb bie 9lrbeit

unnnterbrcchcn nnb mit gregeren cber geringeren Ülnftrengnngen Glcbranchb« «nb lanfcbmertb erjeugen

fann. 3u prüfen, cb ?nft unb SBager gefunb fei, iß freilidf bab 63efct)äft ber 'Kebicin, nicht ber pclitifaben

Deccncmie, aber bie mirtbfdiaftlidje SBcrücffichtigung ber ren ber SDiebicin feftgefteUten 93erhältni|fe fällt

ber pclitifd)cn Occcncmie anljeim. Die fd)neüe Gntiricfclnng Äalifprnienb gebt berrer anb bem gregen

natürli^en Ucberfluffe fcfiägbarer ©egenßänbe, bie nur ber Oeenpation barren «nb bie 9lrbeit befruebten,

bie iPefricbignng ber SBcbürfniffe leidtt mad)cn. Die mirtbfcl'aftlicne Sage mürbe in ben nnfruditbarcn

ßinckn, bie bie meftliclten Äüßen «Iraerifab Pcn ben bebauten etaaten beb rftenb trennen, für eine

einrcanbernbe 99ePölferung Piel ungünßiger fein. Die »crücfüdßigung ber dfatnrfräfte iß initbin eine

mirthfcb'iftlicbc S,ßptbmenbigfeit «nb felbß bann unerlägli^, menn man alb Dbfecte ber SBirtbfdiaft nur

bie tauf^mertl)cn 63egcnßänbc betrad)tcn miß. Die 9lrbeiten eineb S'ufelanb, Sog, meiner gelehrten

grennbe P. -^errmann, ßlau, Okebel u. P. 91. jeigen }ur 63enügc, bag nur llnbefanntfd;aft mit igren

9lrbciten aicranlaßung fein tcnnie, bie 6cntinentalf*riftßellcr einer ltcrme*fel«ng beb «ngenb, ber

übrigenb mit bem Qlebranchbmerthe niegt ibentifd) iß, mit bem laufdfmertge ju jeiben. ?firgenb ßnbet ßeg

eine tiefere 9l«ffaffnng cber feftärfere 0cgeibung biefer IPegriffe alb bei ben genannten Scbriftftellcrn. Der

Jauf^mertg gat ben ©ebraucftbmertg jur iöcranbfegung «nb jum 3'fl- bcherer (S3ebranclibmertb erjeugt

mirb, ba iß bie lenben} bie, bag auch ber laufd'mertb ßeige, cbmcbl anbere, ben laufdjmerth bebingenbe ®Jo«

mente ben Jaufef^mertb bei ßeigenbem 6'ebrand)bmertbe erniebrigen fennen; aber bei gleidjem 9lrbeitbaufmanbc

mirb bie Sa^e, bie einen gregeren ©ekaudtbmcrtg bat, auci) einen gregeren laufd'mertb haben, unb menn

ber Jaufdimerth bei erhchlo« (ÖebraiuhSmertbe nidit feiten ßnft, mürbe er bei nieberem G’ebraucbSmertbc neeg

mehr ßnten. 3n aßen mirthfd;aftli^en Stabien, am meiften in ben minber entmicfelten, mirb ein greger Ibeit

ber Grjengniße jnm unmittelbaren ®ebran* beä Grjeugers gefd>aß'en, melcbe auf ben laufcbmerth gar feinen

ober beeb nur einen gan; inbirecten Ginßug aufüben, becl) barum niegt minber ^aclnrertbe bleiben, bie,

cbmogl ße einer Sdtägung nadt 3ablen nidß unterliegen, gleid;mebl in ber iterfergung ber ÜJienfcgen

mit SPebürfnigmitteln eine groge IRelle fpiclen, bnreg 9lrbeit ermerben merben, unb baber jcbenfaüä in

bas ©ebiet ber pclitifd)cn Deccnemie fallen; ein SemciS, bag bie StaatSmirtbe genetbigt ßiib, auf bie

een bem Sa«fd;mertgc unabhängige SBctradjtung beS G3ebrancgsmertheS einjugegen. ®enn eS lebiglid? bie

Grgegung beS Iaufd;mertgS märe, ber für bie StaatSmirtgfdtaft SBebeutnng gätte, fe fennte niegt, mie beeg

Ü3i« Gullecg felbß gerpergebt, bie iterminberung bcSfelben bureg rcirffamere 9lrbeit, melcge bie 2?raucg»

lißjfeiten IDiegreren jugänglidi ma^t, mirtgfegaftlid) Pertbeilgaft fein; benn ber laufdnvertg ift ja eerminbert

unb ber Hertheil fann mitgin nur auS einem erhegten ©ebrauebSmertge gerrügren. 9lber bie ganje Söcbeutung

beS JaufegmertgS iß ja nur pem ©ebrauegsmertbe abgeleitet, maS ß^ fegen bnrauS ergiebt, bag ©ebrauegs«

mertg egne Janfegmertg beßegen fann, bod) nicltt biefer egne jenen. £d)cn bie Iteränbcrlid'feit beS

Jaufd)mertgS aber mürbe ign 511 einem fegr «npcllfommenen IDfaage beS ©ebrandiSmertgs machen, menn

et nid,)t bureg anbere ßßemente gan; unbraudibar bafür mürbe; beim, mie fegen bemerft, bie 9lrbeit,

bie beim Uebergange beS iaufdtmertgeS in ben ßjreiS eine grege SReÜe fpiclt, feßet feineSmegeS, mie

behauptet mirb, immer baS gleiche Dpfer. Gbenforcenig ergält bie 9ltbeit in allen ©emerbimeigen faß

3
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Olcidicn M£ benii fogar am fclbcn Orte unb für bicfelbe 3trt Arbeit Vetfdiiebene '«reife qetablt»erben, md)t n .r nad) ber rerftbiebeneit @efd;i(f(i(bfeit bcr ülrbeiter, fenbcrn au(^ nad) ber größeren«re.gehgfeu ob r
.
Parte ber .pcrre«-). ga »irb mithin eine oon bem faufcbmert^ „nabbängi e

»,' Jt»<f n.t. MtOT,U,n Stbürfnife, „j ,i,|, jj, jj
'

muieUi,

,n.3.8.r „,„,„b„, „„b,.,.,; „ ,.i*. b„ e,.„„ b„ „„JtSmiie ber menidMcben Ibatigfeit geben, nod) bcn ©efcbmacf für Surnöartifel, »enn in gehörigenednanfen getaiten, für fittlid; ober ftaatlid, fd;äblid; halten, fcnbern ibn fogar für ein 2«ittel ber
menttblitben i.eu'tUfommnnng an,ebn; aber »itt er ben @ebraud;«»erth fchü^cn, fo muß er ein ÜÄaaß
fucben rar bie ,ranfe, »o ber berfd;»cnberifche unb äcrftörenbe Serbraach jur <8 efriebigang unbegrentte!
l^naicbe, »eld)e ben Sfenfcben abfd,»äcbt unb feiner unb ber @efellfd)aft Sittlid;feit f^dblich »irb, M
bringt, (yr mtrb ber 23errieb.gang ber »efentlid;en unb nn»efentlid;en Sebürfmffe nid,t gleiche IBebeutnng

ennb ime

^
»ach einem ÜÄittel fuchen mü|Ten, ba§ ihn in benCtanb Kße ,a en |d,eiben, »aS in ben Urtheilen über bie oernünftigen ©renjen be« HerbraachS »eldie^n obiectioen ©c araachö»erth beftimmen, »ahr, »ab falfch fei, »elcher iferbraa^ ber '^h tffed

‘Dtenicfien entipnn e unb serftörenb »irfe.
«ütmgri^eit cer

^ f« f“ mehrere ber bcrühmte|ien eihriftftener

Z «< , ; T- f:“’"'"*®"''“’'
9'‘’9'" ».9n»»«9 l«9«w™. ffli. l.nben finbe,,, b„6

Z: »«” 9«

luraot^rl'"
ä« feinem SRefnlte führenben '«erfiichb beb berühmten

9 9 ' ’ , er in einer, leiber gragment gebliebenen 91bhanblung®j ben ©ehraudbirerth ^n fdniüenanternimn
, aber »n faum begonnenen i^erfadi »ieber aafgiebt. „ 2^ab gemeinfame L, beb 1^1

l'9 er, fi ) auf sjaliani’b SBerf della nioneta bejiehenb, ifi ber Ofienfch. tiefer, »enn ifolirt, vergleicht

nöthigriLrr r"“* ^^fafle ber 511 ihrer Sefriebfgaifg
«othigen ©egendan)e mit bem nod, hefd;ränfteren SDJaaße feiner Äräfte unb Einlagen. S)ie 51n»enbnng
bteter dnlagen i,l , er '.^reib ber ©egenitänbe feineb Segehrb. gr hanbelt mit ber 9?atur, bie er bnrd!

I) WealU of nations. Vol. I. Pa^. 94. 4. edition.

de la liberle et de

'

^XnilT'liumabe''"^^^
'*""'^«''6 Service rendu a la cause

coiitraire l’es[.ece litit aiiie, uiii Irioiiii.lie et a« -m"
^ niatiere, (jiii arrive siir la lerre, c'est aii

3j Valeurs .t monnaies in Om Oeuvre!"de TuTc^or'in brr Col7
I’»’''!'!''«- V^Si- 3.

1N4. Tome I. Pa#;. ^ seqtf
in brr Colleition iles prinapaux economistes. Paris
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feine Dlrheit beiiahU. ?l«8 f>rm ungeheuren Wagajin ber 9fatur muß er bie ©egenjiänbe »üblen, bie er

»ünfd)t. gr muß fie nach bem gapital feiner Kräfte befdiränfen, unb ben '?reib, ben er geben fann,

unter ben begehrten ©egenjiänben theilen. gr muß fich SHecheufdiaft geben übet ben Ibeil feiner gähig^

feiten, ü)iühe unb Heit, bie er für ben gefd;äßten ©egenflanb anreenben fann, ohne »ichtigere ©egenftänbe

ju opfern. S)er ©rab ber 6d)äßung, bie ber ITienf^ auf biefe oerfchiebenen ©egenftänbe feiner fSünfebe

feßt, ber 0d,äßungb»erth (valeur esliinative) »irb gefunben, inbem er bie Summe feiner iPebürfniffe ')

mit feinen Äräften unb Einlagen oergleidjt. 2)ie Summe ber leßteren feßt er als ginbeit, unb brüdt

ben äSerth beä gefdiäßten Singeä biird, einen tBruch au«, beßen Bäblcr bie Habt ber proportioncHen

Ibeile ift, bie für bie i'efriebigung be« Sebürfnißc« X'ermanbt »irb, unb ber fienner bie ganje y^umme

ber bie ginheii bilbenben '

45roportionaltbeile." Ütäber begaditet ift e« am gnbe »ieber bie ülrbeit, bie

hier ben 2)£aaßßah abgiebt, aber eä ift ein tiefer ©ebanfe, baß bie Schäßung be« IBertbc« bejogen »irb

auf ba« ©ame ber IBebürfniße be« 2«enfchen, bem feine Einlagen unb Äräfte gleidß'am al« 'Jleguioalent

gegenübergeßeüt »erben, greilich ift bie ©riinbeiuheit, bie ber Schäßung jiim ghiinbe gelegt i|l, »ie

2 iirgot felbft bemerft, fo »ag, unb bebürfte ,u ihrer grgäujung fo viele unheuimmte glementc, baß bte

'Jluöfübrung jener Schäßung in ein Sabimnth reu 'JJedinungen führen unb unmöglich »erben »ürbe;

ja »enn bie gractien beßimmt »erben fönnte, fo »ürbe ße eigentlich ein Dluöbnicf be« ißreife« fein, ben

ber ®£enfd) für bie »erthvoUen ©egenßänbe bingiebt, ni*t bes äöertbc« felbß, beßen S^äßung oorber»

gegangen fein muß, um ben SDienfdien ju beftimmen, eben biefen proportioneUen 2bcil feiner Äräfte

eben für biefen Ihei^ ßiner »ebürßiiße 511 opfern, ©lei^irohl iß ber 'iterfnch, ein ß)£aaß beö ©ebraiuh«^

»erth«, ahne auf ben Iaufch»erth ju recurriren, ju ßnben, intereßant, »enn bn« IRefultat am gnbe auch

nur iß: 11 est donc inipossible d’exprimer la valeur par eile nu'rae, et toul ce que peul eiioiiccr ä

cel ögard le language huniain, c’est que la valeur d’une cliose egale la valeur dune aulre.

Iiirgot bebanbelt aud) bie ÜBilbiing be« laufd,»ertb« in origineller ffieife, bod, gebietet bie

notb»enbige Sefdjränfung ihm nicht weiter ju folgen.

SDie 5{ütb»enbigfeit, ben ©cbrauch«»erth unabhängig vom laufchwerthe ^u betraditen, erfennt

mit IBeßimmtheit SoniäSap“), ber feine« löruberä 2. 33. San iPebauptung, baß ber Ißreiä ba« äüaaß

be« IRußen« fei, befämpft.

SÖeld) fdßedße« 3Kaaß ber ©elbprei« für ben ©rab be« 3£ußen« fei, fagt er, gebt barau« hervor,

baß einer nur reidier ober ärmer ju »erben braudit, um auf ^inge, bie er eben für »enig niißlid, hielt, einen

hohen fjtrei« ju feßen ober für feßr nüßliihe S)inge mir einen mäßigen $rei« ju entrichten. Jn einem

S3 olfe, in »eld;em mit feltenen 2lu«nahnien bie gamilienväter nur ein mäßige« l<erniögen haben, »irb faß

1) La totalite des obje*s necessaires au Went'tre de Phoinme correspond ä une somine de besoin», ipii

nialgre toute leur etendue et leur variete est assez bornee.

II n’a pour se procurer la satisfaction de ses besoins qii’une mesure plus bornee encore de forces et de

facultes, C'est cet einploi de ses faeuUes. qui fait la coinpensation de sa jouissanee et pour ainsi dirc le ]»rix de I objei.

La somine totale de ses facultes est la seule unite de cette echelle el les valeurs qu il aiiribue a cbaqiie

objetsont des parties proportionelles de cette ecbelle, II suit de la que la valeur eslimative dunobjei, pour I homme

isole est predsement la portion du total de ses facultes, qui repond au desir, qu il a de cet objel, oii celle qu il

veut einployer a salisfaire ce desir. On peut dire en d’autres termes, que c est le rapport de cette parlie pro-

portionelle au total des facultes de l’homme, rapport qui s’expriinerail par uue fraction, laquelle auroit pour

iiuraerateurs le nonibre des valeurs ou des parties proporlionellenient egales que conlient la totalite de facultes de I homme.

2) Consideralions sur rindiislrie et la legislation. Paris 1822. Pag. 31MI—340. I'raite elemenlaire de la

ricbesse privee el publique. Paris 1827. Pag. 1—31, 71—75.
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«icmaiiD einen üt'ertrie 'cnen iprei« für nichtige 2)inge geten, bie wenig 5«u^en ^nben, obwof>I Seter

bereit fein wirb, für ni gli^c Ea^jen einen iprciä ju geben, ber fäf)ig i|i, i^re iprobuctirn ju erraut|igen.

a?ei febr ungleicher ’üei mügenönertheilung aber werben auch fel)r wenig nü^lichc S)ingc, bic nur geeignet

fmb, bie Saunen , (£in alle unb bic (f itelfeit ju befriebigen ,
einen / wafircnb bie

iDiebrjabl nur fehr nu §ige if-'reife für feljr nü^tiche ©egenftänbe wirb bieten lönnen. SKan barf alfo

barau«, baß bie reiche Klaffe fehr h»^e greife jahlt, ni^t fd'licßen, ba§ bie hc<hbe}ahlten JDinge ©egen*

jiänbe ten großem 3tu cen fmb, no^ baß ber nieberc IßreiS anberet SDinge, bie von Ißcrfonen begehrt

werben, bie nur wenig Siittel anfjuwenben hdt'En, ein Seichen ihres geringen JRußenS fei. ®ie eeltenheit

ober ber Uebetfluß ber Sache hat i^Eem ffhißen ju thiin, obwohl fte auf ben ffreiS ben größten

(iinfluß auSübt. fCic aufenben !f3rcife fmb baher ein fehr f^lechtcS TOaaß bcS ©ebrau^SwerthS, im IDer*

bältniß JU welctiem bie Tinge einen IhrÜ öffEiitlicfien 9?cid)thumS auSma^cn ‘). gür bie Snbivibuen

ifl bic IDiadht über Sahen ju biSponiren, jiemlich gut bargefiellt burch ihr ©elbeinfommen, wenn Von

berfelbeu Seit unb bem eiben Drt bie fRebc ifi, ba baS höhEre ©elbeinfommen gewöhnlich barüber entfeheibet,

ob man im Saufe beS ^ahreS über eine größere ÜJtenge von ©egenfiänben jur 2?efriebigung ber ver*

fchicbenen SPebürfniffc JiSponireit fann. IJti^t fo für verfchiebene Sriten unb SDölfer, wo baS gleiche

Gklbeinfommen burcbai S nicfit bic gleiche SWaffc von Srau^lidifcitcn auSbrüdt. Tie einjige SBeife, ben

Kei^rhum jweier i<ölfi c ju beurtheilen, ifi forgfältig jii unterfuchen, welche URcnge wid;tigcr Entbehrungen

bie IDiaffc ber lSevölfn.mg ju erbulben hat. TaS i^olf i|l baS reifere, wo biefc Entbehrungen für bie

SDfaffe weniger jablrcid; unb minber wi^tig ßnb. TaS einjige SDJaaß beS IWeichthumS iji bie SWaffe ber

Tinge, bie an ftd) g eignet fmb, unfere SPebürfniffc ju befriebigen, über bic man jährli^ bisponiren

fann*). Taher fann 1 aSfctbe ©elbeinfommen cineS öolfeS, verfchieben vcrtheilt, einen ganj verfchiebenen

Okab von üteid;thum a iSbrücfen, weil bie Entbehrungen ber SSJehrjahl viel größer fmb unb ni^t auf*

gewogen werben fönnen burch bic geringeren Entbchrnngen einer Heineren Sahl* SSenn bie aiermehrnng beS

pccunidren Einfommenc eines Einjelncn nid;t juglei^ eine äiermehrung ber SJaffe ber jährlid; biSponiblcn

IBrau^lichfeiten ift, fo iegt barin feine lüermehrnng beS ganjen öffcntli^en IReichthnmS. 3n bem Einfommen

liegt ber 9i eihthum, bc nicht auS materiellen Tingen äufammengefeßt ifi Tie Söcrbrand;Sgegcnfiänbe fmb

unentbehrlicli für bic C ciftenj beS DteicljthnmS, aber fic fmb ni^t ber SReichthum, fonbern nur bie Objecte,

auf weld)c ber Oteichth mt wirft. Tic äiermebrung ober äierminberung bcS SReichthumS fann aber nur

bcurtheilt werben nach bf« jährlich Jur TiSpofition bcS SJolfS ober beS Einjelncn fommenben Tingen,

bie unfere iPebürfniffc befriebigen fönnen. Tiefe haben im Slügemcinen feine ©renje. Sinb bie

wefcntlid)cn befriebigt, fo treten neue auf. Sie ßnb nur begrenjt burch bie SIRittet ße ju befric*

bigen. Ülnch ber SReii.;ftc finbet fid} in ber Erfüllung feiner SSßünfche bef^ränft. Ten erßen 9iang

1) Croirf* i|iro! peilt jnfijer de la proportion dans latjuelle cliaque chose faU paitie de la richesse dune

nation par son prix com jiit pecuniaire. menie en siipposant le prix parfaitement libre et naturel, ou rneme croirci

qu elle en fait partie en raison de riililile de $a vente ou de sa cession est une erreur fondamenlale en economic

politiqtie. C’est ä dire, (|u*elle vicie presqiie lous les calcuU et tous les raisonnemens relatifs au.x queslions, qui

sont du res.5ort de cette .cience, el Ton doit d'aulant plus s’attacher ä detruire cette erreur, qii eile est extremement

repandiie dans la socielt el accredilee par des auteurs tres estimes. Considerations. Pag. 316.

;2) La seule ii c.sure de la ricliesse est la niasse des choses propres ä satisfaire par eiles meines nos

divers besoins. dont am uellemeni on peut di.sposer. Traite. Pag. 8.

3) C’est a loi l que beaucoup d’auleurs ont regarde la richesse comme une chose materielle ,
ou comme

composee d'ohjeis mate iels, iin homme est riebe üu |»auvre, c’est une difference de position pour lui, il possede un

revenu plus ou moiiis g and, ou il n'en possede aucun. Ibd. Pag. 13.
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. hi* IRebürfniffe ber 9{othwenbigfeit, ben jweiten bie ber 9lnnehmlichfeit, ben britten bie beS S«ju8

“'f >; jtooö" el" »I 8-1«; ^ f'"' «

nnb »«, 5.MU i. iuw, m .«»>«? '« t ,U .b« r «»«<

,*i,b »b b« 5!.ib.n in«. um.,».ib-ä mt> 9««»9«« f „;,rb,;»i,,(L

ber ben l^erbranchögegenßänbcn jngc|d)rtebcu werben muß
, / {«efrie*

bi,™, «.ld).S dl«, «id i«*"9 f<C. l'«» «d* 'C"” »'>'«'>*•
t“, M in, il«.

nddt b« üenge unb bm OiügUdjtcilsgtabe l« Slingd-
. . '

,,, „itf,

blit b« »ug. unb b,b 91üs«d,I.i.*g.db.. b« ®i.g. ».Kt dt« »»K«, •» td« ™d.«

il. I. b..f« K. «d.b»..H9l.lt .d*9.»W.«. KU 9..iW.» K, iH-m

U.4 b.m 9iu»..„ .Wig.. .»* b.» ®cK«.*»«.b.,_9. K-ä».«-

''"V'"
burd) bie iPetrachtung bc6 Taufd^wertheä ju biefer Schaßimg nicht ju gelangen f ,

©ebanfe, baß bie fprüfimg ber menfchlichen IScbürtmßc ber

hic Enth’ehrung

ber ajerfiid) biefe Schäßimg auf bie bloß negative SPcftmmumg
^ ^ URaaßcn, bic

fnüpft, jn grünben, fann ni,t ^-bi^n, .b ^
für ben IReichthum aufgcßeüt werben. Ttc Üfiailc ber m V iPcntifdi mit ber

U uub iu«9i, «. «. i«, tduu r.i» »d.9 fK
‘«f

'™'
" „ ;

,

'

;

Summe be« 9inßenS, ber enbli^ al6 3)iaaß beä wtrfHcben SJeichthnmö gen mt

oUcin in bem Einfommen ju fndjen, htiüt offentar ben SPegrm Ju fe r ' '

Uehergegangene, wclAcS ba§ Emfcmnien fi^crt
©egenftänben ben ganjen

fann man in ben jur nnmtttelharen 9?e|ricbigimg -
.

ar in feinen' 2?crcidi faüen. Ter

Umfang be§ lRcid)thum§ erfennen, ba bie fhtroiuctionömUtc n
^ clafftncircn ift nicht

Herfuch bic »cbürfniffe imb »ebürfnißinittel na^ bem
jj„en

burd)gcführt, unb ber Untcrfdieibung mangelt bic netnge v-
•

luangclhaftc 9luöführung

frn.tharen .eim enthaltenbe ©nmbgebanfe burch bie
oerna;*

vcrbunfelt imb unwirffam gemalt wirb. Tie wci cren
. fc fehr

läfßgcn JU fehr feine 99cjichungen jnm ©chraudiöwerthe, imb laufen

auf bie gewöhnlidie 9lnfchaimng hinauö, baß ihre weitere i^erTolgniig
*

Ter tiefe Tenfer Siömonbi'), weldier flagt, baß bie dircmatnche

ahßract bie äiermehnmg beS SReichthumö fuchc, ohne ju fragen, ju weffen ©imilcn bieir . ci ) ,mm

a.co„o,me Pon...e

Hitiqne. Bruxelles 1838. Ton. 1. 20. 44. 144 Tom. II. PaS- 1**1 K«.. 185. .li.
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B mau ju menig beai^te, ba§ ber 3mcrf ber iJtrbcit ber ®euub, ber 3irc(f ber grjeugung

i, ba§ man babei beu 3J?cnfc^eu au§ ben klugen verliere, bem ber IHeidjt^um gef)ört,

?Beu füll, baß man ibu bem lHeid?tfjumc opfere, ba§ lHcid)tbum obne aDibglicpfcit bc6

fonnc, — jeigt in feinen Arbeiten bie lenbeuä, bem @ebraud;5mertbc eine größere Serucf<

iben, ütjue iubeß bic IBetracbtung burd?jufüt)ren
;
unb ba er bic J^eorie beö SffiertpS nur

It, unb ba feine oft treffenben unb mabren ^nfid)ten bo^ fef)r Ermäßigung

g bebürfen, trürbc ihre DarileUung einen IRaum erforbern, mclcben mir i^r nid^t gönnen

muß baber genügen ibn alo einen Genfer ju bejcid;nen, ber oor Sielen baö le^te 3icl

^’onomie im 3luge bebalten bat.

:ömirtbfd)aftlid;c Sebcutnug beö @ebraud)Strertbö mirb in SJaaße anerfannt oon

enfebaft fo oerbienten Dioffi’).

r 3d;riftftcüer, fagt er, ift ber 2aufdnrcrtf) allein eine ttirtbfdjaftlicbe Ü«

griff beö ©ebrauebSmertb^ al§ eine bloße ^lUgemeinbeit, ber man (ii)xc genug tbut,

dupg im 5lnfange crmdbni, ohne ilcb u'eüer bamit ju befcbdftigen. SDiefer 3rrtbum greift

i ihrer ©tunblagc an, ocrflümmelt unb ciitfleüt ®er iaufd)mertb ejiftirt nur, »eil

riflirt. Sefeimftigt man ficb auofciilicßlid; mit ibm, fo berüdficbtigt man bic 2Birfung

bie Urfadm, cntmiifclt bie golgcn unb oergißt bie ^principien, auö benen fie betfließen,

d 3tüßlid)e in feinem fpccicHcn Serbdltniffe für unfere Sebürfniffe, ber 5lu^brucf eined

rlicben SerbviltniiTeö. 2)cr ©ebraudioirertb i|t baS Serbdltniß ber Sebürfniffc ber

ißcrn ©egenüdnben in ihrer unmittelbaren ^(nmeubung jur Sefriebigung menfcblitbet Sebürf^

^mertb ift nur eine gönn U§> ©ebrauebSmertbS; er entfpringt auö bemfelben SPrincip

i ©ebraucböirerthe. Gr betradjtet bic I'ingc, melcbe bie Sebürfniffc nidft befriebigen

anbere STinge ;u rerfd)affen, mcicbe bie Sebürfniftc befriebigen fönnen. 2)er ©ebrautb«?

inge al§ ba§ Serbdltniß smifiben bem ©egenftanbe unb bem Sebürfniffe bc« SWenf^en

ifibmertb eriftirt nur im ?lugenblicfe beö lauftbeö, meber oorber noch nachber. SJo

, ift 2aufcfnrertb möglich/ coujectural. Gr ift meber bauerub nod) conftant.

‘th beberrfftjt bie ganje politif(be Deconomie. 2)ie Scbürfiiiffe fmb oerfft)icben unb

>ic auö unferer organifepen 5Jatur berrübrenben, menigftenö in ^)inftd)t auf ;)ntcnfitdt

Sic concurriren mit einanber. 3** biefem i^ampfc meid;en bic Sebürfnifte ber ^Innepnu

ben erften ScbenöbcbürfniiTen, bie j^ur Grbaltung beö SO^enfd^en bienen. £)ie oerfdftctf

'rtpe ftnb ber 2luöbrucf ber rerfepiebenen iJlbftufung unferer Sebürfniffe. SDie Sebürfnifte

inergie, ihrer 'Jluöbepnuug unb ihrer ?lbftufung ober iprer relatioen Energie. Eö gieht

pr auögebehnt finb. gußhefleibung ift für eine in ber Gibilifation etmaö fortgefd;rittene

epr allgemeines Sebürfniß, Eften unb Sriufen noep allgemeiner unb ahfolutcr. 5lher

fen von nicht ahfoluter 9Jotpmenbigfeit folgt ber Sienfd) hlinblingS feinen ©emopnpeiten,

e Entheprung unroefentlicpcr oft mit ber gleicpen ttni’ Schpaftigfeit als

Sinken ift aber bie gdpigfeit ein Sebürfniß ju befriebigen, fei cS mirflicp ober

nt ober borühergepenb, pppftfep ober intellectuell, gleidioiel. ®ie Ecltenpeit ift ein

ö Sebürfniß unferer t^fatur ju befriebigen, voüä)H barin befteht, ju haben, maS

t ' \

1) Rossi Cours cTeconumic politique. Bruxelles 1846. Lecon 2—6. 9— 11.
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Slnbetc ni*t babem iCet eittenlebtcr fann biefe S8ebürfni§ rerbemmen. bie äJernunft mufe c« m Sebranfen

baltcn, aber tbatfäcblicb ifl eS em Dbfer, für trel<bc§ bie »ienfeben grefee SDvfer Ju bringen bere« fmb.

SBie Sntenfität unb Sebbaftigfeit biefe« »ebürfniffeä giebt bem SDiatnanten feinen 2Bertb; er iji ein ^eidjen

ber 5lu8seicbnung , beä fHeiebibumö, ein a<erfd)önerung8inittel. eein Ianfd}irertb fteld tm a^erbaltniffe

mit bem SDiemle, ben er uad) ber eibä^ung feinem »efiber leifiet, alfo mit bem @ebraucb8irertb. I.e

©eaenfiänbe ber 2){obe, bie ©alantcrieartifel befriebigen mefentli* meibfelnbe, aber bringenbe SPebiirmnie, bie

weniger genau febä^bar fmb al8 bie IBebnrfniffe ber erften 9{ctbirenbigfeit; ibr (9ebrau^8irertb bat aber

nur eine'furje SDauer SBcrtb unb äHeicbtbin«, of)'« ebnennmen jii fein, finb irefentlidi crrrelate

9lu6brüde. SDer aöertb ift baS iterbältniö, ber OJeiditbuin bie ©efainintbeit ber ©egenftanbe, an benen

biefe« SUerbältnife ficb lealifut. Meid) ift ba3 ganb, irc bie natiirlidien ©üter im Ueberflug fmb, iro bie

Matnrfräfte am tbätigftcn fmb. 9teid)tbum ift überaU, U'p ein ©egenftanb jur 2?efriebigung unferer

»ebiirfniffe geeignet ftd; finbet. Xtx Zmä) ift nid)t8 als bie Miaiiifeftaticn uiib bte «Sirfung eine«

iöebiirfnifTe«, irelcbeS fid) inbirect 5
« befriebigen fuebt. (Sö giebt bab« feine irefentlid)cre Urfadie beä

SBedifelä ber 4»reife al8 baä Sebiirfnib felbfl. 2Bcnn man biivd) aUe 2Scd>fd bes 9Jiarftö bic Sage ber

erntrabenten, ihre SPebiirfniffe trägen frnnte, fr trürbe ba8 ilJrrblciu be8 äöedtfelr be8 lanfdttrcrtb^ gcU'fl

fein. SnbeB fueben bic gtaatStrirtbc mit Mcd)t nach einer anberen Si'nnel alä bic aiiS ber 9lii8bcbniing

mib energie ber Sebnrfniffc unb ber gegenfeiiigen STJittel gejrgen ircrben. ^on ©nmbe irabr ^ft |ie

treber voittil' noch f'rattifcb genug. Dbtrobi fic bic birecten (flcinente ber tlrfung entbätt,

SBiffenfd;aft fein lcid)t 511 bebanbcInbeS SBcrfseiig bieten. 2)Jan niiiö bic Sbfi'’^if ber ‘Bcburfiiiffe, bie

iPerbältnifTe bc8 ©ebraucbSirertb« mit bem Saufibirertbe, bic 9tbftufungcn ber einen mit bem 2Bcd)fel ber

aiibern nie aiiS bem 9tugc rerlieren. SDJan mürbe frn)l aii8 ber SSijfenfdiaft einen eitclii aiiecbaiiiemuS

niacbcn, ber Matur ber Swinge eine iritlfürlicbc (iruibinatirn, gormeln ful'fiituiren ,
bereu beutlicbc l^rr.

ftethmg man verirren. 3>er Sanfdnrcrtb entfpringt auä ber gäbigfeit ber Swinge unfere^ iPcbiirfntfie ju

befriebigen, unb aii8 ibtem MJiBi’crbälmiffc mit ben 9?ebürfniffen. XicB 'ÄiBVcrbältniB veranlaBt bie

Mad'fragc, trelcbe ber 91u8briicf bc8 Öcbürfniffeö ift unb bic iPejicbimg auf bic für bicfe 'Pefriebigung

begebrte fDJenge auSbriidt, eben fr irie ba8 Slngcbrt bie aiigebrtenc Micngc in 2?eficbung auf bie üeid).

tigfeit rber eebmierigfeit ber fffrrbuctirn bejeiebnet. 3^ie grniicl ber Madn'rage nnb beS 9lngebrt8

f^lieüt, iubcin fie bic Sbeorie fBcbürfniffc 5ufanmicnfa§t, bic rrllfiänbige nnb trabre ßrflaning aUeS

2Bed)fel8 be8 Jaufd)trcrtb8 ein. 9trffi gebt auf Unterfiidningcn über ben Janfdm'ertb unb ilSreiS ein, m

benen mir ibm nidit frlgcn frniicn ,
bic ibn ju bem Okfiiltate fübren , baji bic iprrbiictirnrfruen ben

janfebmertb beftinmicn, baö bic6 ©efe^ aber in ber 28irflid)feit niebt crnfiant ii't, nnb in ber ülnmcnbmig

niaimigfacben Mfrbificatirneu unterliegt. Ueber bie MtaaBC bc8 2öcrtb8 fagt er: ber Söertb m ein

IkrbälmiBbegrifT nnb fann nur burdi ben äBevtb genieffen merben. Tie vrn ben StaatSmirtben ange.

manbten Wittel ben SBertb }u nicffcn fmb : bic menfcblidie 91rbcit, ba8 ©clb, ba8 ©ctreibe. Ter UJertb

n Le. Objets de fantaisie satUfont «n besoin essenliellement variable et

se de^^omer promptement .
changer sonvent, se decider dans ses

i,„peuep.iblel a« vnlgaire. par cela seul, .p.e le meine gont es. encore Ic pr.vtlege d “ P^s
f U recrerclle! les

dejä comnuin a im grand nonabre de (»ersonnes, tels sont let» caracteres e te esom,
q

, de rarisiocratie

objels de fanlaUie. Le caprice nons ddermine, ros.en.a.ion aussi, car la mode es. m.e d s

de la naissanre et de la ricliesse. La parure, la plus elegante est jitie atec e am
. .|.

j p , 43 45

imi.a.ion la femme d’un simple marebaud se permel eile aussi de ln. en.pr.rn.es .inelqnes allra.ls. lom. 1. 1 a„. 4 .».
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aller Nefer ii^aa^la^c ircc^fett, tretl er ron bem SebarfuifTe unb ber 2)?engc abfjaagt. ^Ifo bietet Weber

bie 9lrbcit, aodi ic SD^ünse, wcä) baö @db bic SOJittcl, baö ^prabtem ju I6fcn, welches fic^) als unlbSlit^

enreifl, — SRof i bejtreitet^ ba§ nur bic ^jrobucirten 0acben unb bie Jaufebwert^ ^)abeuben Sacibeu

iHeid)tbum bilben unb in bie fiaatSwirtf;f(baftIid;en Untcrfucf;ungen geboren. SDer Unterfebieb bcS 9iüäj*

tbumS in natürlic eu unb erjeugteu, begreuäten unb unbegrenzten, taufebbaren unb nic^t taufi^baren ifl

iridnig. Jaii bi Sbatfacbe beS Jauf^wertbö, baS 0tubium ber begrenäten unb übertragbaren (Reich'

tbumer in ber S iiTenfcbaft eine gri'Bcrc Stelle einnebnicn, ats ber @ebraud;Sirertb unb bie begrenzten

(Reicf'tbümcr, ifl ,tabr. S^arauS fann aber ui^t gefchioffen werben, bog Unterfudjungen über bie 3)inge,

bic nur 0cbraudi Swertb babcu, nicht einen Zhtii ber SBiffeufchaft auSniad;en. SBenn bie ?latur Sebürf#

nifie befriebigt, uvicbt fic ben, befTeu 33ebürfniffe fie fo befriebigt, reicher. 2^er SSerth ber glüflc ber

uatürliduni Söicfei fviüt in bic llntcr|‘ud;ungen ber £taatswirthfd;aft. diejenigen, wcld;c fic auSfchließen

ircüen, gerarben ii SL^erfegenheiten unb helfen ftd? nur burd; 3»eonfequenzen. Cbwchl «ber ber prrbucirtc

(Rcichrbum nicht bni einzigen, fo madjt er bod; ben oorzügtidjflen Jbeil ber i'olitifd;en Dcconomic auS.

der X'robucirtc 9inc^)thum beftebi aber nicht in ben dingen, bie oertaufdjt werben fbnnen, foubern in

benen, bie meufd) id)t 23cbürfmffe befriebigen.

die tief re 51uffaffung Otoffi'S führt ibn auf bie uothwenbig breitere ©runblage ber pclitifchcn

Ceconomie burd) ülufnahme ber gcbraud}Swcrthen, aber ni(ht taufd^werthen Ö3egenfldnbc in ihren Sercich,

unb burch Sinerfc inung, baB auch bic natürlichen (Rcid;thümcr in ihren llnterfiutjungcn einen *]3Iag finben

feilen. 3itbem »c bem ßkbraucliswerthe eine burd’gehenbe Ü^etrachtung auf bem gelbe ber )>ülitif(hen

Ceconomie wibine i will, unb feine 2?eziehungcn zum iaufd}werthc zu crforfcI)cn \id) bcflrcbt, fann er aber

ZU feinem fcflcn liele frmmen, inbem er, wie eS meift gefd}ieht, bie 2öif|cufd>ift oou ihrer ethif^en

Ciruublage loöreijt. (iS ifl bic 3?cforgniB, bic poIitifcI)e Dcconomie werbe ihre ©renzeu zu feh^^ ^uS?

behucn, unb fid) luf baS (3kbiet ber ÜJicral, ber ^pulitif unb auf anberc wiffcnfi'haftli^e ©ebiete verlieren,

wenn fie bei allei ihren llntcrfud?ungen bie ßinwirfung ber fachlichen ©cgcnfldnbe auf baS VhVfif^h^

äöoblKiu unb bic fittlicfie unb inteüectueUc ©ntwidelung im 9lugc bchvllt, wc(d;c biefe drennung veranla§t.

diefe li^eforgniB i t unbegrünbet, fo lange bie vditifche Decouomie fich von ihrem Dbjectc, ben Sachgütern,

nicht entfernt; in b nur auf ber ©runblagc cthifchrr i^orauSfe^ungen föunen bic Uutcrfucl)ungeu ber poli#

tifclien Cecüuomie, wektc von ber Seite beS ©eifleS ben ilamvf ber menfchlid)en ÄMfte, geiftiger wie

phvfifcher, mit bei (P^atcrie, um fie zu behcrrfd;en unb für bic menfchlidjcn S^ebürfniffc gefd;icft zu machen,

beiraclnet, — weih enb bic öconomifchen (Biffenfdjaften benfelbcndlamvf von ber materiellen Seite beleuchten—
mit (vrfolg geführi werben, die iPetrachtnug fad}licf)cr ©egcnftdnbe ijl bic 23egrenzung beS wirthfd;aftlichcn

©cbicts, aber bie iPezichung bcrfclheu auf ben ©eift verleiht ber iüolfSwirthfchaft allein bic ihr gebührenbe

wiffenfchafiliche 2Ö, rbe, nnb giebt ihr eine fichcre ©runblage. ^ubem Oioffi nun bem thatfddjiichen, aber auf

falfdjer ©runblage hcruhenbeu Urtbeile ber ^nbivibueu volle 23ered;tiguug einrdumt, fe^t er bic politifd)c Decos

uomic in einen ©c enfap mit ber ßthif/ verwicfelt fie in 23iber|prüd;e nnb entzieht ber objectiven Scurtheilung

beS ©ebrauchsweri »s ihr gunbament; bic ürfeimtnih ber volfSwirthfchuftlidwuJycbeutnng beS ©ebrauchöwerth^

wirb verbunfeli, u ib auch her laufchwcrth, ber auf bem Segehr ber Saune berubt, wirb als im (üerhdltnig

mit bem ©ebrauci Swertbc flchenb augefebeu. SBdre bem aber fo, fo würbe mau ja eben in bem danf^*

werthe baS aiiaah bcS @cbraud;Swerthö gefunben buben, eine Einnahme, wel^e ber 5lnfchauung, bie

Stoffi vertheibigt voüfcmmen wiberfvricht. die dhutfad;e, ba& bie aRenfd;cn nid;t feiten für UnwefenU

licheS gro§e Opfc zu bringen bereit fiub, fleht fefl/ unb ifi auf bem wirthfd)aftlichcn ©ebietc von fo

X
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^o^er Sebeutung, fca§ eine 9{icbtberü(fftd}tigung biefer Sriebfeber jebe llnterfuAung retfälfeben miifete

iCarauS folgt aber nicf)t, ba§ ba« Urtfjcil be« 0taat8n?irtb« nur nuf biefer tbatfä($Iid)cn ©runblage flcbcn

bleiben müffe/ unb nid;t »on einem bcb«en £tanbt)unfte , bie ©efeUfcbaft im 9luge beljaltenb, bie tbat#

fdc^li^e ©runblage bcleutbten fönne. 3mmer ijt e§ fein geringe« ilerbienfi Oloffi’ä, bic SPebeutung be«

®ebrau(^8irertf)S für bie volitifdjc Ceconomie erfannt, unb feine buribgeltenbc ißerücfjtd^tigung geförbert

unb jum J^eil »erfolgt ju fiaben.

Unter ben beutfcfien fPearbeitern ber 0tant«ttirtl)fcbaft, »on benen ni^t SBcnige um bie

(Sntoidelung ber Sefjre »om SBert^e »erbient gemacht, er^eif^t junätbfi Sio^ unfere 3lufmerffamfeit')-

2in ioirtf)f<^afttid)cr ^infidjt erfennt er mit SRed)t nur fac^lidic ©egenftänbe als Objecte bc« IBcrt^ö/

bo^ oud) in ihrer SSerroenbung für immaterielle t'f”* SKenf^en imrohneuben Äräfte, bie in

ber ffletriebfamteit ft(h äu&ern unb bie Sioturfräftc, fonjcit ber 33ienfd) fie fid) nicht anjueignen »ermag,

hetraditet er al« glemente, bod) niiht al« Ohject bc« SBerth«, ni*t al« mirthtd^aftlichc ©ütcr. S:ie

@chraud)«fähigtcit eine« 3)inge« ifi fein 3hi^en. 9luf biefer 9lncrfenntni§ ber laiiglid)feit eine« SE'ingc«

für menfdilichc 3njedc beruht fein SBerth. $ic)c 9lncrfcnntni§ im 9ltigemeiucn ifi ber »ofitioc Sßerth.

I)eutet biefe 9inerfcnutni§ aber äuglcich ben ®tanb^^unft au, ben bie Saihe im ätcrglcich mit onberen

Sa^en unter ben »erfchiebenen fDJittelu jur Steförberuug mcnfd)li^er 3»«^« i« 33e}iehuiig auf oerf^iebene

menfd)li(hc 9?ebürfnijfe einnimmt, fo ift e« ber tergliiheue 2Bcrth. ITiefer i|i um fo ^*rin»

genber bie ©rftrehung ber 3ttetfc für bie Sicherung ber mcnfihlichEn Gjift«nj ««f' 93er»ollfommnung be«

fKenfchen fiub, je mehr 3njedc ein Oing ju förbern vermag, unb je tauglicher c« jur ©rfüUung biefer

3«)cde ift. ®a« Oing, ba« ohne 3»if<t}rn^“t't'Iwn9 ^“rd) ben ©ehraud) bic ©rhaltung unb 3tcr»oU=

femmnung be« SKenfihen förbert, l;«t unmittelbaren SBerth, tra« SRittel ift, ©ütcr unmittelbaren

SBerth« 5
U vcrfd;affcn, mittelbaren SBerth. Oie Jauglichfeit eine« rrerthooUen ©ute« al« SKittel für

einen heftimmten eine« hepimmten ^nl'ibii'uuni« ift ©ebrau(h«acrth im engeren Sinn, bie 2aug»

li^tcit eine« Oingc«, im lanf^c ©üter ju crirerhen, ihr Jauf^toerth, gleichviel ob eine fRcihc von

lauf^en erft in ben IBcft^ be« gehrauchSirerthen ©cgcnjtanbe« fe^en fann. Saufd'rrerth ift baher mitteU

barer SBerth, unb ber Ärei« ber taufchiverthen ©ütcr enger, ba ber @ehrau*«ircrtb ftch auf ein hejtimmteä

Snbivibuum hejicht, Jauf^irerth aber nur hei Oingen Statt hat, bic für OKchrerc ©chrauch«n'erth haben.

©ebraudiSivcrth im »eiteren Sinn, b. h- bie Slnerfennung, bafe bic Oingc in irgenb einer Stcjiehung SDiiitel

für irgenb einen menfchlid)en 3»fcf foien, ift iPebingnng be« SEaufdjtrerth«, nicht aber ©cbraud'Sirertb im

engeren Sinn. Oer SBerth ift ibcal unb fuhjcctiv, ba« Siefnltat eine« Urtheil«, abhängig von ben

Slnfi^ten, treibe ber Urtheilenbc von bem 3nJotfe hat, »eifern ein Oing al« fDiittcl bient, unb in biefen

Urthcilen herrf^t in ber SBirftichfeit bie regellofcjte Slutonomic. Seim @ehran*«ircrthc ficbt ber Urihcis

Icnbe Icbigli^ auf fich, heim laufchtrerthc auch auf Slnbcrc, hoch nur infofern er bie Sraud'harfcit be«

Oinge« and) für Slnbcre trürbigt. häufig gehen viele Urtheilenbc, ja alle Sclfcr ton bcnfclhcn Sorau«<

fe^ungen au«, unb treffen baher in ihren Urtheilen sufammen; aber ohircbl bann ba« Urtheil nach feiner

Sliaterie nid)t iubivibucU bleibt, bilben hoch bic inbivibncllen Urtbeile ba« gemcinfame. Söenn nid)t eigene

fKomente Co«reihung gebieten, leitet ba« gemcinfame Urtheil ni*t feiten bie inbivibncllen liicinnngcn.

Slber in allen formen bc« SBerth« liegt bic für bic Sid)crung bc« Oafein« unb ber Scrvoll#

fommnung ju »irfen. Stuf gans anberen (slcmcntcn beruht ber iprei«. ©r liegt in ber ülfaffe ber

1) ^QnbbuOi 6er StaatSloirtbfcbQftSIcbre. (Srlangcn 1837. S. 18—71
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(Sfitcr, tie ^lc (|it)altuii3 eines ü)uieS bebingt. 52ur geilen neu 33ertb fcaben iprei«, unb ga(t)en von

l)of)em SBertb im ranfd)verfe[;r geaö^ntid) einen t)okn ißreiä. !Do({)^bcr ißreiö ficHt nid;t ben 2Bert^

bar, l'cftimmt i^n ebenfewenig ald ber 2Bertb ben ipteiä. 3Jnr infofern wirft bet 28crtf> auf ben *prei8,

als nad) ben 9lnrtcden vom SSertbe bie !prei§forbening beiriüigt wirb ober nicht. JJer 93etrag ber auf

ben (frwerb ber (5ii tcr aufgewanbten ö^iter, nad? if)rem bofitiven 'Berthe gefd)ä^t, ijt ber pofitive ißreiS,

na^ ibrem vergü benen Berthe gefd;äbt, ber vcrgtid)cne ijjreis. 2>er erjlerc wirb aueb Sad)*

VreiS, ber anbei e Sftennvreiäi genannt. J)ie 9lrbeit als etwas JinmaterielleS tarnt nidit als 2Jfaa§»

flab jur gdiä^nit! beS matcricaen gadivteifeS bienen; andi ber 9lrbeitSIobn ift ju f^wnnfenb, um

als aiiaapflab bicien jn fönnen, unb ebenfowenig giebt bie juv 3?ergfeicfntng geeignetfie Baare, baS

Oktreibe, einen idiern SDiaaBfiab. Ser £ad;« unb 9iennvreiS, in ißejiebnng auf bie §ervorbrin«

gung gebadit, ift .'loiienvreis, in Se;iebnng auf ben Xaufcb gebadjt, lauf^preiS. SCer ÄofienpreiS

bejiimmi fid) biircf bie wirflidien lanfdivrcifc ber gebenSbebnrfniffc ber Ülrbeiter nnb ber jnr iprobuction

gebrauditeu 6^iiten laifc, ber Xanf^V'veiS bnrd; ben .^ampf ber Xaufdtenben unb bie laufdiverbältniffc,

wobei Weber ber .loflenpreiS nod) ber Bcrtb ben ÜlnSfcblag giebt, obwohl ber XanfehpreiS nad; bem

Äofienpreife gravit rt, nnb fidi auf bie 2}auet niclit bebentenb bavon entfernen fann. S)a ber itofienpreiS

ben 3?ullpunft biei.w gtbivanfungc« bilbet, fann er ber angemeffene ipreis genannt werben. 93ci ber

Slkrgieidntng beS augemeffenen nnb wirflicben ipreifeS fann entweber nadi bem Berthe ober nadi bem

Ipreifc nnb jwar owobl nad) bem Äoften« als Xaufd;preife ber auf ben (£rwerb verwanbten ©üterraaffc

bie £d)äh»»g voll,ogcn werben. IBci ber ibealen 9tbfd)ä^nng nad) bem Berthe fann bie Xlerglei^ung

nach bem SPreife c leicltgnltig fein; c8 fommt nur bie inbivibuetlc gchäh««3 / “C'i bie verglichenen

GJntcr ^ur gid)erntg ber (friften; unb jur 93ervotltommnnng beitragen, in SSetraebt, ba aller menf^lid)c

Bohlftanb vom älerthe al'hängt. 9hir wenn bie erworbene gadje äum weiteren Xaufche bejfimmt ift,

gewinnt ber allgencine, ber Ü)iarftprciS, 93cbcutung. S^er ipreiS ift babei nur in IBcjiehung auf ben

regelmäöigen gort; ang ber menfd)lichen 2?ctriebfamfcit von SBebeutung. IBaS Selb, fo weit eS als Berf»

jetig ',ur Ülneignnii; frember 6k"iter äugleicb ffliaaftftab für bie Ikrglci^ung ber ©uter ift, mißt nur ben

tpreiS, nid)t ben Serth* JJer ©elbpreiS ift iitbeft allen g^wantungen ber 9lnftchten ber fUienfehen vom

Berth ber ©fiter unterworfen, unb fann baher nie als SKaaßftab beS ipreifeS bienen. 2)ie golge beS

6)cbraud)S biefeS förperlidten fTdaaßftabS jnr 9tbfd)ä^nng beS ibealen BerthS ift, baft ber Sduhen, ben

ber fTienfch anS fe nein ©ntererwerb unb ©ebraud) jieheii mag, nid)t na^ bem ©inftuft unb ber Birt»

famfeit abgefd'ät}t «-’ivb, bie er auf bie mcnfd)liche ©riften; nnb baS mcnf^liche IBefferwerben anSuht.

Boblftanb nnb Oiiichtbum ber ©injelnen wie ber älölfer hängt aber ab von bem Serhältniffe, in bem bie

©ütermaffe jur lyi 'riebigung ber 23ebürfnijfe fteht. 9feid)thnm unb ilrmuth ftnb aber relativ, abhängig

von ben inbivibnel en 9lnftd)ten über bie Ikrhältniffe jur ©üterwelt, fo baft reich genannt werben fann,

wer mit feiner ©ü ermaffc alle feine bnrd) Giüterbeft^ ju erftrebenben mit Seichtigfeit in möglichfter

ÜluSbehnung ju e reichen vermag. 2'er gtaatSwirth mn§ aber bei feiner 93eurtheilung beS Hiei^thumS

einen Oinhepunft e faffen, ber bie bivergirenben ülnftchtcn ber ©inselnen vereinigt. Unb fo wirb ber rci^

fein, ber bnrd) fei i Ginfoinmen feine burd) ©üterbeft^ 511 erftrebenben mit fieichtigteit fo erreid)en

fann, wie eS ber 3uftanb bcS fDdcnfdten erheifd)t, beffen phPftfd)c unb geiftige ©iiltur ben gorberungen

entfpridet, bie man an einen gehörig gebilbeten IDienfchen macht.

©S läßt id) nict)t verfennen, baft in ben eben mitgetheiltcn gorfchungen SogenS bie Sejiehung

ber gad)en auf be höchften 3>rccfe beS IDdenfchcn inS 9(uge gefaftt, unb fomit eine ethif^c ©runblage

l«l

erftrebt wirb. I'aher flnbet benn and) bie höbe S^ebentnng beS ©ebrauchSwertbS für bie gtaatSwirthfehaft

5lncrfennung, unb eS wirb bie ©infid)t gewonnen, baß feine gd)äj3ung bnrd) ben Xanfehwerth uid)t

geförbert wirb, unb baft ber fpreis ihn nicht barftetlt. ülber ba bie iPeurtbeilung beS BertbS ganj

ber gnbjectivität jugewiefen, bie 23ered)tigung einer regcllofen ülutonomie auf biefent ©ebictc anerfaunt

wirb, fommt eS ju feiner objectiven ©rnnblagc für bie SPeurtheilung beS BertbS, unb iubem ber Berth

einfeitig als ein lebiglich Sbc^lcS aufgefaßt wirb, fef)tt bie iPermittelung jur realen 9?enrthcilnng. IDaber

rührt eS, baß jn feiner concreten iPctrad)tnng bnrd)gebrnngen wirb, ©in tiefer ©ebanfe aber ift eS, baft

bie Segrünbung beS BertbS lebiglid) auf bem Gkbiete menfd)lid)er 3mecfe nnb barauS entfpringenber

iPebürfuiffe gefucht, bie Cpfer, bie für bie ©rwerbnng wertbvoUer gachen gebracht werben müffen, bavon

ftreng gefd)ieben unb auf baS ©ebiet beS iPreifeS verwiefen werben; obwohl bie iöermittelnng , bie in

bem Uebergange beS XaufchwerthS in ben ipreiS fid) finbel, vermißt wirb. ITenn beim Xaufchwerthe wirb

allerbingS ber ©ebranchSwcrtl) ber ju vertanf^enben ©egenftänbe and) im ginne bes XaufdegegnerS vor»

jngSweifc fDdoment beS ju fällenben llrtheilS; hoch bereitet fid) febon ber Uebergang jnr iPerücffithtigung

beS fpreifeS (nad) Soßen

S

SPegriffSbeftimmung) vor, inbem bei ber 9lbtretnng bie £eid)tigfeit beS ©rfaßeS

bcS braud)baren ©egenftanbeS für beibc Xanfebgegner in fPetracht fommt. 2)ic gd)äßung beS ipreifeS

nad) bem pofitiven Berthe, nad) ber 9lnerfenntnift ber Xauglid)feit ber gadicn für menfchliche 3>vccfc im

Sltlgemeinen fcheiut fein IRefultat ergeben ju fönnen, unb ift jebenfalls nid)t ibeutifch mit bem iPcgriffe

bcS gad)preifeS, wie er von ber gmitl)fd)en gdmle gefaßt ift. Ueberbaupt ift bie Häufung vcrfchie«

bener Unterfcheibungen fanm förbernb für bie flare ©rfenntnift. ©ine einfachere Xerminologie wirb

genügen fönnen, unb baS SPerftäubniß erleichtern. SDer XanfApreiS (im ginne SoßenS) wirb aller#

bingS nid)t bur$ ben ÄoftenpreiS no^ burd; ben Berth/ — unb jwar burd) ben ©ebraud)Swerth im

engeren ginne (nicht wie Seß annimmt, burd) ben @ebrand)Swerth im weiteren ginne), — wohl

aber bur^ beibe uub bie Xauf^fraft, bie auS ben Xaufchverhältniffeu beftimmt. X:ie

iPchfluptung, ba§ gaclien von hv|em Berthe gewöhnlid) einen hoh^" beftätigt ftch in ber

Birflid)feit nid)t. go rid)tig eS ift, baß Bohlftanb unb Dtcichthum relative iPegriffe ftnb, unb in

Sejiehung auf baS SPebürfniftmaaft gefeftäßt werben inüfTen, fo wirb ber SHuhepunft, ben ber gtaatSwirth

fuchen muß , hoch nicht auf ber ganj fchwanfenben unb unbeftimmten SPaftS ber SPebürfniffe beS gehörig

gebilbeten ÜRenfehen ju finben fein. X^ie Slnerfennnng, welche fioß ber Bid)tigfeit ber ©rfenntniß beS

©ebranchSwerthS ju Xheil werben läßt, führt ihn aber nid)t jur Ikrfolgung bcSfelben im Saufe feiner

Unterfu^ungeu, bie ftch auf bem ©kbiete beS XaufchwertheS verlaufen.

Bir wenben uns ju ben Unterfn^ungen beS fcharfftnnigen f)crrmann ').

BaS bem 2Renfd)en irgenb ein iPebürfniß befriebigt, heißt ein ©nt. BirthfchaftlicI)cS ©fut heißt,

was nur gegen beftimmte ülufopferung burch Ülrbeit ober Ikrgeltnng erlangt werben fann. BaS ohne ©ntgelt ju

erreichen ift, mag freies ©ut heißen. Birthf^aftliche ©üter fönnen werben ©irunb unb iPobcn, Pdaturfräfte, bie

an beftimmte Drte gebunben ftnb, felbft flimatifche unb onbere örtliche Ikrhältniffe tc., SCienftverhältniffe,

welche bie 93erwerthung ber ©üter erleid)tern. IXie SProuebbarfeit eines ©uts ift fein Berth, bie unmittel#

bare Ikrwenbbarfeit in ben eigenen IRußen beS iPeftßerS ber © e brauch Sw er th, bie gäßigfeit gegen

Ikrgeltung in anberen ©ütern vertaufftjt ju werben, ber Xanfehwerth. 9lUcS, was Xaufchwerth h'k, ift

wirthfd)aftliche8 ©ut, unb foweit eS Xaufd)werth hek, ©egenftanb ber Birtbfdiaft. Xaufchwertb unb tpreiS

1) etaatSWlrtl)f(haftlid)t Untctfudiungcn. ffllüncljcn 1832. S. 1. 3—5, 8—15.
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(tnb nicht glcichbebei tenb, jener bie ÜJJöglicbfeit, ijiteiS ober liergeltung jn erhalten, ipreis bie ÜÄenge

ren laufchgütcrn, tie burd} ‘KuSgebot nnb 2?egcf)r beftimint für ein @nt ju erlangen tfl. 2Qirtf)f(f)aftli^er

g?ei(f>tf)nm ift jeber äegenftvrnb, ber als lanfc^gut tm 23erfe^r angeroanbt »erben fann, »nS bcr gati

i(i, »enn er jur 2?e riebigung con ißcbürfniffei: taugt unb nicht überall in beliebiger SKenge ju hetben tff.

3n einem S3olfe fi iben fid) fo wicl 2Birtl)|'ih'>ften als iperfonen, »eiche fclbfijiänbig ihre JBebürfniffe

befriebigen. 2llle G injel»irthfd.)aften in einem iÖDlfe flehen burch ben SluStaufd) üon QJütern im Söerfeht

mit einanber unb b Iben in ihrem bitS »irthf(hciftlid)e geben beS Solts. SDie Slufgabe

beS 3ufammen»irfer S aller ßinjelmirtbfdiaften ober ber itpifän3irthfd;aft ifi allgenugfame Sefriebigung aller

lyebürfniffe
;

biefe inb aber cbenfo oerfd>ieben »ic bie »irthfcl)aftlichen Ißcrfonen felbft. 2iur »enn baS

SRefultat ber ?lrbeit möglichfi allgemeines ©enügen oerbreitet, lägt fid; eine Station reich hsißf"* 3®be

(sinjel»irthfcbaft bea 'ficl)tigt bie 23ei)d;affung möglid^ft oieler ®üter jn auSfchlie§ltchem @enu§ ; ihr ©runbfaö

tfl baher ber (£igcn u^. 'Jlllgemeinen finb bie GJütcr, bie man oon Ülnberen er»arten fann, ben

geijiungeu froportic aal, bie man ihnen bietet, ’^ieburd) erhält ber ßigennng im ©aiijsen eine @lei^»

förmigfeit bcr UBirt mg , bie ihn in ben meinen gällen fürs dinselne »ic fürS ®anje »ohlthätig macht.

@lcid;»ohl ftof' 3älle nid;t »enige, »o biefe natürlid;cn 0cbranfen fehlen ober bod) nicht genügen, unb

»0 ber ginjelne fei 'fi bei bcr red^tlichen 25erfolgung feines SntereffeS Slnberen ober bem ©anjen Schaben

bringt. IDer i^ebai vtiing, ba§ ber auS bem Sigennng entfpringenbe äferfehr allen ülnforberungen an bie

ltolfS»irtbfchaft geiiäge, fann man nid;t beifiimmen. 2)er ©emeinftun ifi an^ eine ©rnnbbebingung bcr

»irthfdiaftlichen Gut: ncfelnng eines äiolfs. 5)er ©ebrauchS»erth ber @üter ober ihre gähigfeit Söebürfniffe

ju befriebigen, läfi: ftd; ferner oerglci^eu unb fd;ähen, »eil eS bei bcr oöUigen iüerfchtebenheit ber

Sebürfniffc unb bei ihrer ülbbängigfeit oom Urtheil unb ©efehmaef bcr Snbioibuen in ben meifien gäUcn

am licrgleicbSiMinft nnb fOtaagfiab fehlt. Drbnct man bie SPebürfniffe nach 33efch»erbe ihrer Sticht#

befriebignng , fo fi ib fi« »ber minber bringenbe, bie ©üter mehr ober minber noth»enbige, ber

©ebraud)Srcerth gre 3er ober fleiner. gnr bie ÜJtehrjahl bcr SJtenfd)en reihen fich »ohl bie ©üter hiema^

folgenbermahen:

1) 63üter >er Stothburft: Stahmng, 5flcibung, SBohnung, ©eräthe, »le fte bie rohefle ßcbenS#

»cife in einem äfpi c verlangt.

2) ©üter ,ur Grlcid;ternng beS Sehens, jur Grhciternng, .^eilnng. 3n ben vorigen ©ütern

Schmuef, Slnnehmli hfeit, Sequemlichfcit, bayt no^ eine gro&e 3ahl von Dienfilciftungen unb befonberen

föri.'erlicl)cn ©ütern

3) ©üter ur 2? Übung. SluBer einer ÜJtenge von 3Dienfileiftungen nnb SBerhältniffen gehören

hieher ouch mannig tche ©ebäube, ©eräthe, Sammlungen.

4} ©üter ,um ©lany lE)er äSiinfd) von Slnberen unb junäd^ft von Seinesgleichen fich geachtet

JU fehen, ift in be meiften 33tenfchcn fo bringeub, baö fie fclbfi bnrd; bie Sd;aufiellung äußerer ©üter

Slnerfennung fud'cn iSteiftenS gcfchieht bieg an ©ütern ber vorigen brei Strten in ber fDtengc, im Stoff,

in iPeinerfen unb öerjierungen, in ber 3flhl i»'b -Ipaltung ber J)iener, »ober fich sft f® übrige

Sraud)barfeit vcrlic .t, ba§ bic 63üter faft auSfddieBlid) bem Söebürfniffe beS ©InnjeS bienen.

Xci ©ebri iid)S»crtb ber ©üter ifl ferner nad; ber größeren ober geringeren Slllgemeinhcit bcS

SöebürfniffeS allgemeiner unb befonberer, nach B^'l ber Söebürfniffe, benen ein ©ut bient,

umfaffenber unb vielfadicr ober bcfd)rän fter, nad) ber gröBeren ober geringeren Jauglid)feit jur

23efricbigung beS 2 ebürfniffeS bbhf’^c'i' niebriger ©ebraud)S»erth, nach ber birecten Söefricbigung bcS
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SöebürfniffeS ober bem ©ebrauch jur |)cr^etlung von ©ütern unmittelbarer ober mittelbarer ©ebrauchS»

»ertb. £ier Janfd)»erth ifl ein mittelbarer ®ebraud)S»crth, ba er nur bie gähigfeit bejcichnet, anbere

©üter JU fanfen. 2Bo Jaufch»crth ifl, mu§ au^ ©ebrauchSmerth fein; »el^cS OfrabeS aber erBcht man

aus bcr ©rö9e beS 2anfd)»ertbS nid)t.

SDurch bas Steigen ober Sinfen beS @cbrauchS»ertbS vermehrt ober verminbert ftch bie Stach#

frage unb fo muB ber ©ebraud)S»erth auf Steigerung ober Senfiing beS Streifes »irten. 2Ser qjrcis

eines ©utS beftimmt ft^ aber

1 ) ouf Seite beS SöcgchrS, 2) auf Seite bcS SluSgebotS,

a) bur^ ben ®ebraud)S»crth beS verlangten a) burd) bie grjcugiingSfoften beS ©utS,

b) burch ben anber»eitigen 2lerfaufS»erth

b) burch bic 3ahlungSfähigfeit ber Segebrer, beSfelben,

c) burdi bie anbcr»eitigcn SlnfchaffungSfoflen c) burch ben Iauf4»»erth ber ©üter, in benen

beS ©UtS; auSfpricl)t.

2)ie brei SPtomeute beS 23egcbrS beflimmen bic obere ©reuje, über »eiche bie ju erlangcnbc laufd)#

menge von ©ütern nid)t fleigen fann, bie brei SDtomente beS 2lngebotS finb .g>iubcrniffc beS gaUenS bcr

«Preife unter einen gemiffeu spunft. £er Spunft unter unb über »eld)en bie Spreife nid't lange flehen

fönnen, unb bic Ä'oflcn beS ©efammtmaffc eines sprobucts, ber mit ben »cnigfl ergiebigen

SprobuctionSmittcln ober unter ben ungünfligflcn llmflänben hcrgeflellt »irb, bereit 23cnupung jur fTeefung

beS SöebarfS nod) nothircnbig ifl.

S)ie noth»cnbige 2?efchränfung geflattet nicht, -gicrrmaun in baS SEctail feiner fdyihbaren Unter#

fuchungen ju folgen; au^ ifl cS im Slllgemeinen für unferen gegen»ärtigen 3»ci* entbcbrlid). Stur für

einjclnc fpunfte ifl ein ctiraS näheres ßingchen noth»enbig. Ssic SStöglichfeit 9* in ben 2ferip von

Söraud)lid)teitcn ju fe^en, beflimmt bic 2Birflid)feit ber 2?cfricbigung bcr Söebürfniffe. 3n biefer ^inftcht

ifl bie grörterung über bic Äauffähigfeit »ichtig.

2)er ©rab bcr Äauffähigfeit einer sperfon für 23erbraud)Sgegcnflänbe, bie fte aus bem ginfommen

jahlt, läßt fich fo beftimmen, fagt ^ermann:

1 ) gür ©üter bcr Stothburft, »enn mau ben Ianfch»erth ibocS reinen ginfommenS burd) ben

ihres 3ahrc6bcbarfS in folchen ©ütern bivibirt.

2) gür alle übrigen ©üter, »enn man ben Stefl bcS ginfommenS nach STeefung bcS Stothbebarfs

mit bem 3;aufd)»crthe bcS ©utS bivibirt, von beffen 2lnfauf bie Siebe ift.

gS verhält fich üfo ber relative SÜBerth eines laufdimcrthS für j»ei laufd)cnbe umgefehrt »ie

ihre 3flhlun9äfäh>9ff't Sejug auf baS ©ut.

SSie Äaiiffähigfeit bcr Söegehrer »irft übrigens beutliclicr im ginjclncn, »0 3eber ftd) na^ feinen

©enüffen befchränfen miiB, als im ©anjen, »0 ber 2Bunfch bcS ©eiiuffeS halb SlrbcitSlufl hervorruft, bic

fobann auch cr»erbSfähig macht.

2::a man für aiiSgcbotcne ©üter feiten unmittelbare ©ebraudiSgütcr fiiilit, fo bängt bie |»öhe beS

SpreifeS geu'öhnlid) vom laufcfimerth ber GSütcr, in benen man ben SpreiS auSbrüeft, ber SpreiSgüter, ab.

Ssie ^löhe ber Spreifc änbert fid) bal)cr im nmgcfel;rten Iterhältniffc gegen bie 2aufd'»crthe ber sprciSgütcr.

2)ic SpreiSbcfltmuiung ift alfo eine gegenfeitige, unb baS SpreiSgut lägt fich mit bem laufchgut verneclifcln.

grfl aus ber 3nfammenftellung einer großen 2lnjahl von »irflidien SpreiSbeftimmiingeu eines ©iitS ergiebt

fid) ber SPreiS an fid), ber bur^fd)nittlid)e SpreiS. S!lud) in bem burd' ©elb vermittelten 2tcrfehr »erben
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im (|n^e Hob i|3rot)uctc gegen 63üter teS ivittlicfien iPebarf« auSgetanfcbt. 3Benn ein Jlrteitcr bei feinem

n ©elb enibfangenen a3ionatäfSof)ne "a auf ?ial;rnng, ’/c auf Äfeibnng, V* auf aSebnung, Siebt

unb 'hi aufSDienfie renrenbet, fo fauft er eigentlicb blcB mit 15 ülrbcitstagcn atabrung, mit 5 Ä'Ieibung,

nit IVi SSebnung unb mit Vk JDienfle rerfebiebenet 9lrt. 6e^en mir aifo in einem Sanbe bic Scifiung

ineä gemeinen 3(rbeiter§ = ''»o eebeffel Meggen =: eef)effel aSei^en 4 jpfnnb gleifeb =
i8 ififunb Kartoffeln zi « SManö SKilcb =: 2 «ftfunb SBntter ober gcbmalj zz 8 MJaaö 33ier z= 2 ßtten

;rcbcS Inet) :c., fo ifi ber eigcntlicbe laufcbmertb ober ead)iocrtb ber gemeinen airbeit niebtä alä bic

‘leibe aller biefer atcrbältniffc 511 anbern ©ütern. 2Me aicnbcrnng beä eaebmertb« eine« 63ntS mirb alfo

e^cicfinet burd; bic aicnbcrnng aller onberen ‘^treife gegen baSfclbc. ITa eä lein ©m giebt, baä in beu

igenen Äoften unoeränbcrlid; irärc, unb gegen alle übrigen unmittelbar i'crranfd)t mürbe, fo fann fein

öut alle eigenfebaften eines aScrtbrnaaBcS b'if'en- ?©cb irenigcr fann ein ©nt fortmabrenb gleicboiel

'>3üter eintaufdmn, ireil fein aSertbanSbrmf immer mit bet atreiobcfünminng feiner G3egengüter irccbfelt.

fin ©nt, mit irelclem alle übrigen fid; g(eid;formig in ber eigenen aJrciSbeflimmnng äuberten, mürbe

leiben ainforbcrnngen genügen. 2?ei einfacberer iftrobnetion unb i'ebcnSmcifc crfüUt Korn, ober baS

oanx'tnabrungSmittcl bc8 gemeinen aSolfS, biefe a3cbingiing cinigermaBcn. gobalb aber viele Jaufd^gütcr

ja Miarftc fommen, bic Caf.'italnu^nngcn in anberen aterbältnifien cntbaltcn als baS Korn, änbern fteb

i ie aireifc ber ©üter ni*t mebr glei^förmig mit bem Kornpreife. ITod; mirb and; in biefer i|3eriobe bie

! ciftung in Korn meniger feftmanfen nlS in jebem anberen iftrobnete. gür bie ilergtcid;ung bcS Sacb»

1 >ertbS eines ©ntS in jmei iperioben ober Säubern bleibt alfo nid;tS übrig, als möglid)fl genaue £d;ä^ung
i cS SadimertbcS bcS ©clbcS; auS biefem finbet ficb bann Icidit ber 0ad)mcrtl) jebeS ©uts. £er Sadj»

1 >ertb beS ©clbeS lägt fid) aber nur auS forgfältigü geführten Jafeln ber marftgängigen ©ütermaffen unt

\)xcx 4-^rcifc, unb aiic^ bann nur annvif)crnb crfor|'d;cn.

SDic Unterfud;nngen ^crrmann’S gehören ju ben bcbcutenbfien
, bie über bie 2l;corie beS

läcrtljeS nnb !j}reifcS geliefert morben, bod; äcigen fie, mic unvoflfommen alle l<erfud;c, burtb ben (jjreis

inb 2aufd>mertb beu ead)» unb @cbraud>Smcrtf> ber ©üter 511 beftimmen, jum -fiele führen. SCurd) bie

Iktradjtung beS qireifcS jiebt fid; bei .^errmann bie Mücffidjt auf ben ©ebraudfSmertb in l;öbercm

i laagc als in ber 3Kcf)rja^l ber ftaatSmirt^fd;aftlid;en llntcrfudmngen ^inbnrd), unb ber iterfud), bie ©üter

1 ad; ber IDringlitbfeit ber 23ebürfnifte 5U clajftficircn, beutet aut ben SBcg (iin, ber einjufd;lagen märe, um
len ©ebrau^smert^ ber ©üter fclbftüänbig ju erforfd;cn Seiber verfolgt ^terrmanu ben aüerfud;, bie

oncrctcn ©üter unter bie verfd;iebencn »ebürfnißgrabe 511 claffißcircn , nid;t, uod) tritt er bei biefer

( laffication auS bet aiagcmcinfteit ber a3etrad;tung ^crauS, mäftrcnb biefe erft erfolgreid; merben fann,

E enn tlc bie ©injclverltältniffc beS mirflid;en SebenS ju i^rcr tilrunblage fud)t. aiud; fiellt er fid; babei

r id;t auf ben objectiven 0tanbpunft. gür bic Mieftrjaftl ber 2)Jenfd;en reiben fid) mobl bic ©üter folgenber»

t laßen, fagt er, unb ge^t mitbin nur batauf aus, baS präfumirte Urtbeil ber ü)i’el;rbeit über bie 0d;äßung

teS @ebraud)SmertbS ber (Slafilfication bet ©üter ju ©ruube ju legen, aiber fo mid;tig für beu 0taatS*

I irtb bic übrigens nur ferner unb nicht mit 0icberbeit unb ©enauigfeit ju ermittclnben llrtbeile bet SDJebr»

b nt ber Snbivibuen über ben ©ebraucbämertb aud; bleiben müffen, fo fann eine 0d;äßung unb Dtbnung

b ;r 0acbgüter bod) nur objectiv merben, menn bie Mid’tigfeit jener llrtbeile ber Mfebrbeit vom 0taubpunfte

1er ©cfellfcbaft unb bcS 0taatS bclcudltct unb in etbifeber 23cjiebung binrtdltfi* ib»« Sebcutung für

1) Staat6tt)irt^)f(f)QftI. Unt. ©. 68. 99. t(X>—104
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bic ßrfüüung bcö l)cd)^cn 3ivccf6 bc6 menfc^licficn J'afcinS geprüft irirb. Ecnn bei bem Streben uacb

(Sülcrbefi^ für bic ^Ücrn'enbung rerlicreu iüielc biefcö I;edifie 3*^^ bnniit ba§ fixere

gimbameut für if)r Urtbeil, abgefeljeu bavon, ba'§ bie äöirtung, trcld;c bie Eingc auöjuüben termegen,

nicht immer riclitig bon ibneu erfanut mirb, unb ba§ bie ©ro^c ibreö SefibcS Urtbeil übcc ben

@ebrvuid)öirertt) mobificirt. Gine allgemeine Sd^ä^ung beS Gkbraucliomert^S fann ba^er nur ten einem

allgemeinen Staubpunfte gefällt merben, auf U'citbcm bie llrtbeile ber Ginjelncn fid) refumiren, o^uc au^^

fcblieblicf) maaBgebenb ju irerben. 3nbem er r mann auf bic 23irfung beS ©cmeinfinnd in ber njirt^«

fciliaftliiben Gntmicfelung bimreijl, iubem er bic SBirfung ber 3'^blung§fäf)igfcit ber 2?cgef)renbcn in i^rcr

verfcbiebcn'en 28irfung auf bie Sebabung ber G5ütcr ber ^iotfjburft unb aller übrigen ©üter bcrücffidjtigt,

beutet er auf jenen aügemeinercu Stanbpunft für bic 2?ciirtl)cilung bcö @cbraucbStrcrtl)ö bi*' f erbebt ibn

jcbücb nidjt ^ur J'afiö ber ftaatömirtbfdjaftliibcn Sebä^ung, unb febeint, iubem er ben cad)irertb ber

©üter burd) beu Sacbirertb bcö ©elbcei, biefen aber bureb bic Öcrgicicbung ber greife bei marftgängigen

©ütermaffen jn erfcrfdien rätb, riclmebr benfelbcu anfjugeben. Dbmcbl alfo ber ©cbrand)^ircrtb in ben

gorfebungen -^errnianirö eine nmfafTcnbere 5?erücfiid)tigung finbet alS bei ben lOieijlen, führt er boeb

feine von bem Jaufd^trertbe nuabbäugige 2 cbäj3ung nid)t burd) ,
nnb fd)cinl baher ju einer Grgänjung

feiner für bie SBiiTcnfcfiaft fo ivcrtboollcn Unterfucl)ungcn Olaum ^n laffen.

?iid>t unbcrücfricbtigt bürfeu bic gorfd)uugcn bc6 burd) feine ©rüublid)fcit unb Sefonnenbeit auö^

gcjeicbnctcn iKciftcrS ber Söiffcnfcbaft 9iau*) bleiben.

?iacl) einer bem täglicbcn fieben am nädiflcn liegenben 'Jlrt bei* Sebä^ung bcc 2^ingc, fagt er,

hält man fid) Icbiglicb an beu $rci« berfclbcu, b. b- an bic ÜDienge anbercr ©üter, meld)e man bei einem

Janfd)c für eine gcmiifc Saebe erhalten fann. J^er fann über baö 'Bcfcn cineß ©utcö unb

bie 5Dicnjlc, bie cß bem Ü}^cnfcbeu Icifict, feinen OluffdUuB geben, mcil man nuß ibm nur

fiebt, mit meld)cm ^lufmanbc auberer G3ütcr jeneß ju erlangen ifi, ober mieoicl ron le^tcrcm bafnr eiiu

gctaufcin merben feunen. Ginc tiefer bcgrünbetc unb in alle SBirtbfcbaftßangclegcnbcitcn mebr eingreifenbe

Sd^ägung mirb gemonnen, menn man auf bic gabigfeit ber G3ütcr achtet, mcnfcblid)c 3mccfc ju beföcbern,

b, b. auf ihre l^iü^lidifeit. 28crben mebrerc ©üter in 'J^inftd)! auf biefe mit cinanber oerglicbcn, fo jeigen

ficb viele ^Ibfiufungeu in il)r. ®cr im menfcl)Iid)cn Urtbeil anerfanutc ©rab von ?iüBlicbf«it cineß eacb^»

gutß ifl ber *8crtb bcßfclbeu. S^iefer brüeft alfo baß !ä)iaaB beß günfiigen Ginfluffcß auß, ben ein ©ut

auf ben 3uflanb beß 3}ienfcben auß^uüben vermag. Um baß 23cfen beß 28ertbß erforfeben, muB mau

bic 5lrt unb Seife beleud)tcn, mic bic Sad)gütcr ben nienfd)licbcu 3*vccfcn -^ülfc fommen, nnb biefe

fclbfl in mehrere ?lbtbeilungen bringen. Ecr ©rab von iauglid)fcit cincß 63uteß, feinem 5?cfitjcr bet ber

eigenen 91nmcnbung für einen gcmifTcu 3*vcd einen von bem Sefi^er felbfl cmpfuiibeuen 'ilortbcil ju

gemäl)rcn, ijl ber ©cbraud^ßmcrtl) (Sertb im engeren Sinne). Jiefer ift bie ©ruublagc jeber ^diägung

unb verbient bei jebem Sadjgute vor ?niem unb bauptfä^lid) bcaclitct 511 merben. Gr bleibt ftcb, einmal

erfamit, fo lange gleich, alß nidit in beu ^Ibüd^teu ber !iöicnfd)cu ober in ben i^orftctlungcu von ber

IBrauci^barfeit eineß IDUttelß ein Scd^fcl cintritt. ?iad) ber 5lrt ber ^ennbung bietet \\d) hier eine aber^

malige Uuterfdmibnng bar. £cr Sertb eineß G3cnuümittelß liegt in ber gabigfeit beßfclben, irgenbmie

JJubcu ober ikrgnügen für Q)icnfcbcn bcrvoijnbringcn. S^iefer unmittelbare ©ebraud)ßmertb fann G3enu6#

mertb genannt merben. ü)ian barf fid) bcnfclben nicht alß ctmaß Sillfurlid)cß, ber 8 aunc

1) 9tau*S 8f|)Tbucl) ber polit. Oec. ^tibeiberg I8i7. 71—^9t, S. 98, 99—106, 182 fgg., S. 422 413.
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5^n 9 C^)prtn^eS ^•nfcll, tenn mcifteuä berul't er auf fcflem 3 we£f e iinbbct C:rfcmitni§ ber ßigenf^jaft

unfcrcr Sadigütcr. 3^ie Stärfc beS SSeiflaiibei^ n,'cl*c ©utcr bcm SPeft^er geben, nm aubeve @üter »on

anerfanntem 28ert^e für bie eigene 9(ntrenbung ju Stanbe ju bringen, befiimmt ben ($r
5
engung«n)ert^.

STer (iknugtrertb ei leä ©uteS roirb bc|iimmt ren ber Stefle, bie ber nä(bPe ©ebraudbäjtrecf beSfelben in

ber ©efamintbeit bi c menf^lid;en Siretfe einniinmt. SEieß fe^t eine [Rangfolge biefer ßireefe voran«,

weld?e tbeil« auf no :ürtid)en, tbeif« auf moratifeben ©rünben berut)t, unb beäf)alb in fein 3a^len«

oerfjältniB faffen Ijjt. JEie Sefriebigungömittel ber bringenbflen Sebürfniffe ^aben ba^cr ben böcbjlen

2öert^. 2lu« biefci Urfadte »erben bie auf einanber folgenben SSertberbötjungen burd; fortgefe^te SßervoII«

fommnung einer 31 ;t von ©ütern, 33 . von ber ^öljernen iBant bi« ^imi foftbarfien So^j^a infofern

immer geringer , a S jebe neue Ikrbejfernng einen tleineren 3u»iid;i« ber 33ortbeiIc für ba« menfcblidje

fieben jn 3öege bri ngt. .f>aben j»ei ®üter gleid)c SBejtimmung, fo fanu bem einen ein böf)erer 3Bertb

jnfomnicn, »eil e« ,iig(eid) nodg anbere 3»eJe beförbert. £er @enu§»ertl; eine« @ut« »irb nod) beiiimmt

von bem iterbiltnif be« cinjelnen ®ut« jn onberen, »etdbe }u bemfelbeii anreenbbar ftnb. ge^lt

es an folcben anber n SDiitteln, fo ifl ba« eiujige vorbanbene in SScjiebung auf biefen 3»^^ unentbebrlidi/

unb fein SBertb rid tet gan^ nad) ber 38icbtigfeit be«felben. 3(bfoIut unentbcbrlid) ifi ein ®ut, »enn

c 8 für einen jum ueid^blicbtn fieben notl;»enbigen 3®f^ ÜRittei bilbet. <2 inb aber anbete

2>iittel vorbanben, fo ijl ber Söertb eine« jeben einzelnen bavon abf)ängig, in »elcbeui ©rabe e« 5111

erreid)ung feiner 3 cflimmuug gefebiett ifi. STiefe« SßertbverbältniB mebrerer ©egenflänbe gegen einanber

iff in vielen gäilen »0 e« auf fört?erlid,’en (äigenfd'afteu berul)t, Ieid;t auSjumitteln. So lägt ftd) J.
33.

ber SBertb mebrerei lRabrung«mittel, ^»o^arten, 3eugc jur Äleibung unb 33cleud>tung8fioffe gegen einanber

beguem in 3ablen luSbrüden. 1 SRaumtbeil SBeijen ift nngefäbr fo viel »ertl; al« tVs 9btb. [Roggen.

!Eie Jauglicbfeit ei ler Sache ihrem 33efi^et eine ßinnahme von anberen [Dtenfd)cn, alfo im 33erfef)rc, ju

SBege ju bringen, lägt fid> 3lertef)r«aertb nennen. 5Eiefer ifl j»ar vom ©ebraudie nidit ganj

unabhängig, aber c i »irten ouf itjn au^ jufäUige unb »echfelnbe Umflänbe ein , bie fuf) in ben ©rf^eü

mengen be« Jtertehr ‘, inSbefonbere in ben unb fieijlungen funb geben. SEer 33erfehr«»erth,

ba er fid» in ficbtbtren Ih^tfa^cn, nämli^ in vertragSmägig gegebenen unb empfangenen ©ütermengen

äugert, ifl »eit leinter al« ber ®ebraucb«toertb auSjumitteln , unb bie Äunft ber SBertbabfcbägung

pflegt auf feine 6r orfd)ung gerichtet ju fein. Sßirb ba« 511 fchä^enbe @ut blog al« ÜRittel jur ©rjielung

eine« 3leguivalent« im Jauf^c betrad'tet, fo verbient fein ilerfebr«»crth in biefem galle au«fd)lieglid> beii

3tameu Iaufcb»e th. SDiefer rubt nicht auf fo feflem ©runbe »ie ber @ebrauch«»erth, fonbern ver*

änbert fid) unter b m ßinflug äugerer ©reigniffe, unb ifl fclbfl et»a« Sleugerli^e«. ©« giebt einen SBertf)

ganjer ©attungeu inb «Irtcu von ©üteru, ber gd> barfletlt, »enn man bie «Rüglidifeit biefer Sachen für

ba« lafein unb oblbefinben bet IRenfchen im SlUgemeinen in ©r»ägung ^ieht. 5Ciefer abflracte ober

©attung«»ertb 5rüdt ba« Sebürfnig einer 3lrt von SEingen ju ben menfd)lid)«u Streefen an«, er beruht

auf einer bauernbe 1 ©runblage, unb i]t einer fehr ollgcmeinen ©eltung fähig, bietet jebo® für fich aüeiu

nod) feinen 33e»eg. ruub ju .franblungen bar, beim bie 2)fenf^eu begehren aud) bie allernüglichftcn JEinge

nur fo »eit, al« g Ofelegenbeit haben, von ihnen 3ln»enbung ju madieu. SEcr 3Berth einer einzelnen

gegebenen Cuantit i eine« Sachgut« für eine ge»iffe [perfon ftcht unter bem ©influg ber 3lu«behnung

be« 33ebarf« unb 5 eö fd>on im 33eri^c bennblid]en 3?orrath« onberer Stüde be« nämlid;en ©nt«. Ee«»

halb ift oft eine (= ad;e vom hödjftcn ®nttung«»crthe für viele iperfoncn ohne allen ober nur von einem

geringen concreten 3ßertbe. 33i« jur ©rciise be« IBebarf« bagegen ifl biefer bem ©attung«»erthe gleid».
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unb eine ©ermehmng be« legieren innerhalb jener ©renje ifl alfo eine 33ergrögerung be« llcrmcgen«.

SEie einjelnen ÜRenfdien fönnen in bem Urtheil über ben ©ebraud)6»erth einer gemiffen 3lrt von Sach*

gütern Von einanber abreeichen, inbem halb ihre nä^flen 3n;ede nid;t bie nämlichen finb, halb auch bie

ÜRittel JU benfelben ni^t von 3ltlen gleich bienlich befunbeu »erben. [Reigungen, ©e»ohnheiten, IBebürfniffe,

5Beruf«j»eige, natürlich unb fünflli^ erttotbene gähigfeiten ic. h'^hen auf bie inbivibuellc Sßerthfehägung

©influg, »eiche al« in bet fperfönlichfeit liegenb für 3lnbere unerforf^lich ifl, fo »eit fie fleh nidlt in ben

[fSreifen funb giebt, für »eiche Jeuianb ein ©ut fauft ober verfauft'). ÜRehrerc ÜRenfdien, bie in irgenb

einet .^inficht einanber gleich flehen, flimmen häugg auch in ber SBerthfdiägung einjelner ©üter überein,

unb bei ben nöthigflen Sl^ingen ifl fogar ein gleichförmige« Urtbeil aQer ÜRitglicber eine« 33olf« möglich,

»ährenb j»ifchen verfchiebenen 33ölfern noch 3lerfchiebenheiten an« lörperlidjeu ober geigigeu Urfachen

beftehen fönnen. Söill man ben ©attungSttcrtb eine« ©ut« na^ einem au« ber ÜlolfSffirtbfdiaftSlehre

genommenen ©egehtspunfte ermeffen, »ie bieg auch iu manchen gälten von ber [Regierung gefcheben mug,

fo hat man von bet ©efammtheit ber ißebürfniffe eine« vernnnftgemägeit fieben« ouf

einer ge»iffen [ßilbungefiufe, unb von ben ©igeutbümlid’feiteu eine« jeben 33olfe8

ouSjugehen unb bie Üiüglichfcit jebe« ©ute« nach feinem Ülcrhältnig ju biefem Spfteme

fttllic^ juläfggcr 3»ede ju unterfudien. ©8 lägt ficb jeigen, bag man fd}on für bie in ber iprivat»irtb*

fchaft erforterlid^c Sd;ägnng ber Sadigüter, um für feinen »ahren »irtbfd)aftlichcu 'liorlbeil ju forgen,

immer auf ben ©ebrauch«»crth jurüdgehen mug. 2:er concrctc ©ebrauch«»erth giebt ben ©runb

ba« ©nt JU laufen ober ju verfanfen. lEer ©attuug«»ertb einer ©elbfumme lägt ficb nur nad»

ben ÜlermögenSumflänben unb 3?ebürfnifien be« einjelnen 33eriger« fdiägen. ©ebt man von ber privat*

»irtbfchaftlid;en jut voltämirthfchaftlidicn Schägung über, fo fann man bie 33olf«»irthfdiaft al« grögten*

theil« in geh abgefdllcffen anfehn, ba bie mcigen S3ebürfnige burch inlänbifche ©rjeugnige, nur ein

Tleiner 2hf'[ burdl 3lu«taufch mit anberen fiänbern befriebigt »erben. S^et [ptei8* unb lierfehr«»etth

fommt alfo bei ber SBcurtheilung be« ÜlolfSvermögen« »eniger in [Betracht al« ihr ©[cbraud;«»erth , beim

jener hat nur bei ben hinauSgehenben ©rjeugnifTen, biefer bei ollen iu ©ebranch treteuben volle fi^ebeutung.

3^er ©ütergenug, fomit jum Sh^il« ba« Söohlbegnben unb bie Sufriebenbeit eine« IBolf«, bängt von ber

im iBegge feiner ÜRitglieber begnblichen Sienge von concretem OlebraudlS»etth ab. Um alfo bie ©röge

be« 33olf«vermögcn8 ju erraegen, mng man feine 33egaubtheile uadi ihrem concreten ©ebraud)«»erthe in

Slnf^log bringen, fo »eit ge für bo« inlänbif^e 33ebürfnig bienen, ben übergüfggen Ibeil aber nad) 'hrni

»ahrfcheinlich vom 3lu8lanbe ju erjielcnbcn IBerfaufSpreifen. 5Eer [ptei« ber SEinge »irb vorjüglid) von

ben flogen ber C>ervorbringung begimmt. !Eie ©ntgebungöart eine« ©ute« l>it aber mit ber [Rflglid)feit

beSfelben feinen 3ufamraenhang, ba« fogbarerc unb um einen höheren [prei« ju erfaufenbe ig feine«»ege«

immer ba« fchägbarere ic. 5Eie nothiocnbigc 33efd>ränfnng uöthigt, [Rau hier uiebt weiter ju folgen, fo

ttiddig feine 33emerfungen au$ gnb. IRur bieg nod). 2^« [p«ife verbienen gleidiwolg eine forgfältige

©rfotfchuug, »eil geh nach ihucn bie ülntheile ber ©injelnen an ben vorbanbenen ©üteru rieten unb ber

S3erfehr geh in ihnen bewegt. ÜRan mug aber bie [Preisangaben bejei^nenber ju madjen fielen, inbem

man au«mittelt, in »elcßeni [preife ba« gewählte SIRaag (Selb) ju ben »erthvollgen Sitten von ©fütern

1) hiergegen ift cinäumcnbtn, tmg ber f'rei« ben inbibibuellen (?)ebraud)6»ertl) in feiner ÜScife bectidinen fnnn, »eil

et, noct) 9iau'6 eigenen SSorten, »übet ba« Sliefen eine« C5Hit« unb bie 3>ienfte, bie e« bem Sienfegen leiftet, feinen Äuifchlug

geben fnnn* Sl. a. C. ®. 72. Db unb wieweit bie inbibibuelle SßertbfdiQCimg einer ed)öl5ung bon «nberen unterliegen fann,

wirb unten geprüft Werben.
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Pcbt, unD in ireltf» n Ouantitatcn bic nü^Iidjfien ©ütcr in bem «plfstjcrinfgen cntfjaJtcn flnb. — ®a

baß i^ermi'v3en bann feine ®cftimmum3 crrcid;t, trenn eß i5ortI}cUc für baß inenfcbli(^e Seben giebt, fo

ber gefd>cbenc SB' rbraud) ton ®ütcrn für menf(btid)e Umfang beß ^iebuteb bcirirften

©fUergenuffeß in H:tra^tung ju jicijen. — Sei ben ßinjelnen fann man unterfd^eiben: 1) allgemein

menf^lidje Sebürfni fc, bie auf bic (Srbaluing beß Sebenß unb ber ©efunbbeit abjtcJen; 2) fol^c, bic

ben SDiitglicbcrn cii cß befenberen Solfeß genicinfdjaftlicb finb/ }. S* größere Sebürfnijfc in fdltercn

fidnbern ober bei ge )ilbctercn Seifern. 6ß ma(bt einen großen Unterf^icb f cb man bie cinfad)c ßebcnß#

ireifc eineß trenig et tiridelten Solfeß na^ ben geringen Sebürfniffen beßfciben ober na^ bem SKaagflabe

eineß gebilbetercn , :n viele ©enüffe getrennten Selfeß beurtt)eilt
5 3) feiere ^ bie bem Stanbe entfpretben/

ben Semanb in ber 5efeflfcnaft einnimmt; 4) inbivibuelle, bie auß cigentnümli^eu jjcrfenli^en Umfidnben

entfvringen, unb ba er bei ben cinjclncn OJ^enfd^en verf^icben ftnb. — ^aß 3)Jaa§ ber Scbürfnijfe

in einem Seife rid;l fid; jum 2i)cii na^ bem ßinfemmen, fo ivcnn biefcß ober abnimmt, an^

bic nerrfebenbe 2 ebe .ßireife ängleid; t'erdnbert, unb ber auf einen Äopf fenimenbe ®ur($f(^nitt beß

Sebarfß greger obci tleiner trirb. SJenn man baß Sermegeu eineß Solfeß mit anberen vergleitbt, fann

man bic vcrgli^cne i Sblfer atß auf gleid)cr Silbnngßjiufc fiebenb benfen, i^re Sebürfniffe alß glei^

greö auger 5libt tajen, unb ben 9Jeitbtbum ber Selter nad) ber auf jeben Äovf femmenbeu jäbtlicbett

©ütermaffe beurtbeilm. STaß trirtbf^aftlid;c 2Sebt inbcß nid;t aflem ven ber ©rc6 c beß ©infem^^

menß, fenberu and ven feiner Sertl;eilnng ab. ©in Seif fennte ein febr gre§cß ©infemmen haben,

bed; fe, baö eine fl ine 3^^bi an Ueberflug grenjenbem Oteid^tbume lebte, irdbrenb bie SKebrjabl

ni^t einmal ibr vell:gcß 'ilußtemmen batte. S^aß Sermegeu errcid;t feine Sefiimmung beffet, trenn cß

Sielen einen mviBig'U ©enu§ getrdbrt, alß trenn eß fitb bei Söenigen in betrvicbtlidjcn Siaffen anbanft.

üc 9in^licbfeit beß nn):rebuctiven Serbraud;ß i|i banad; beurtbcilcn, ob ber eilangtc Sertbeil fe greg

fei, bag er bie verj Söertbmcuge vergütet, bieg bcnrtbeilt ber ©injelnc na^ feinen Sermegenßumjidnbeu

unb md) feinen iub vibncüen ^feiguugen. gür bic ganje Solfßirinbfd;aft femmt cß baranf an, eb bie

Serjebrung tr{rtlid?i vernünftige 3tvecfe beferbert, ndmlid) irabrbaftc perfenlid;c ©'üter erjeugt, unb babei

bic tricbtigercu Ghit r ver bcu unbebentenberen, 5 . S. ©efiinbbeit. Unterriebt 2C. Vor ben teilet entbebr#

lieben Scrgnüguiigei bebaut U'Ctben. l^crbdltnig beß Srittelß jum ifi biejenige Serjcbnuig

bic belle, meldic bc; glei^cm ©üteranfiranbe ben beabgi^itigten Sertbeil für bie gregte 3abl ^011 2)icnfd;en

im veüflen S^aage mb bie ldngfic 3 ^il biiti’ut^d? getrdbi^t/ ircgbalb bie 2lußtrabl ber baucrbaftcflcii ©enug^

mittel für baß Seif >vermegeu nügUd; i|l. Selbfi trenn unjircifclbaft nüglicbe ^ienfie burd? bic Serjeb»

rnng vcrriibtet trerlcn, mug man erü ertragen, eb ber 2BebIflanb beß Selfß einen feltben 5lufiranb ebne

Seeintrdcbtignng br iigenbercr 3tvcdc jnldgt. 2)cr Sujuß, b. b* ein Wufiranb, ber bieg einen cutbcbrlidjen

©ütergemig bcjtrcd , ebne ein trefcntlidicß Sebürfnig ju befriebigen, ifl tbeilß auf gnnlid;en ©enug

(2Bebllcbcn), tbcili auf ©rbaltung ber 5l(btung bur^ 3lnf(^lug an bic Sebenßireifc ber Stanbeßgenelfeu

(Sebürfnig beß 3lui :aubeß), tbeilß auf Grlangnng eineß bob^i^en Slnfebenß bnrd; gregen Slufiranb (Sninf)

gcrii$tet. Sen me-alif^ter Seite trirb ber ßnjnß vcrberbli^, trenn er bic Gk|uinung ber SJenfeben

bebrrrfi^t, bic Ära t ber ©ntbebrung unb Selbflbcsiringung Idbmt, ben ©eifi ven gregeu ©ebanfen unb

cblen ©ntfdjiüffen aljiebt, unb benfelbcn ganj in entnervenbe Sergnügungen Verfenft; ven irivtbfd^aftlicbcr

Seite trirb er uad;t »eilig, menu er baß reine ©infomuicn ganj erftbepft, fo bag feine ©rfparniffe gemacht

trerben fonnen.
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äRit vofler Älarbcit bat 9iau erfanni, tag bic volfßirirtbfcbaftlidjc Scbdgnng ibr 3iel nur errci(bt,

trenn ge bic ©efammtbeit ber Scbnrfniffc eineß vernunftgemdgen Sebenß inß 9(ugc fagt, unb bic klüglich«

feit ber ®ingc im Serbdllniffc ju einem Svgemc fittlid; jnldfilgcr 3trede nntcrfiubt. Sei biefem allgc#

meinen Stanbbunftc bcbdlt er bic SRueffubt auf bie Gigcntbümlidifeitcn ber Solfer nnb ber ©in^clncn im

9lugc, obne ju überfeben, bag auch eine gemeinfvtmc allgemeinere S(bdgung mogliA ifl, bie er aber

vielleicht nicht ircit genug fagt, inbem er ge nur auf ben Stanbhnnft ber cinjelnen Solfer ju bcfchrdnfen,

eine allgemein menfd)lid;c Sd;dgung ber S:inge aber, bic anß biefer volfßirirthfcbaftlichcu bf^i^otgehen

fonntc, nid)t für mfglid} ju halten fefteintO/ menn glciih ber ©attungßtrertb auf baß SSobltcgnben ber

SRenfeben im 3lf(gcmcincn bejogen trirb. Iriefc tiefe 3luffagung ber SSigenfehaft führt 91 au ju ber

©rfenntnig, bag, um baß SBefeu beß äSertbß ju crforfcljcn, bie meufddid;en 3tvf*^o in Scsiebung auf ihre

SSi<b)tigfcit georbnet, unb bic lauglid^feit ber Sachen, biefeu 3tvcdcn 511 cntfprechcn, beleuchtet trerben

mügen, unb bag bie ?rilglid;feit beß llerbraucliß von ber llcrnfmftigfcit bei* ergrebten 3*vede unb bavon

obbdiige, ob bic iridjtigcrcn hrrfbnlicl)cn ©ntcr vor bcu umrcfcmlichfren erftrebt merben; er ;eigt, bag

eß volfßivirtbfchaftlich vorjüglich baranf ar.fcmmc, moglid;g Sielen bic ircfcutlid;cn hcrfbulid'cu ©ütcr ju

verf^agen, unb bejeidmet mit ircuigeu 28orten tregeiib bic Ö^veiijc, iro ber ilcrbraucl) gttlich unb trirth#

fdiaftlid; feine trcbltbdtigc Scbeutuiig verliert, i^ie ©Icmcntc jut Seurtbcilung beß objcctivcu ©H’bramhß^

irertbß gub baber mobl bc;cid}iiet, unb bic Scbcutuug beß ©ebraucbßtrcrtbß für bie llolfßirirtbfcbaft, fo mic,

bag er burch Jaufci)irertb unb S^eiß nicht }u erfagen, begimmt bervorgeboben, trenn glcicb vielleicht ber

volfßirirtbfchaftlicf'eu Sercchtigung gegenüber ber inbivibueflen S4^ig»i^g «veb ctiraß ;u viel 9iaum gclageu

fein mochte, unb nid)t ganj in Uebereingimmung mit ber auerfauuten Unfdbigfcit beß ^Preifeß über ben

©ebraud^ßtrertb 3luffddug 511 geben, eine Äutibgcbutig ber inbivibuellen 5Bcrtbfd>dguug im greife ange?

nommeu, unb ihre ®rforfch>Iicl)feit nicf)t anberß alß buvd; ihn für möglich gebaltcu trirb"), !Todt iraß

vermigt trirb, ig her Serfud;, bic auf natürlid)cn unb moralifcljcu ©rüubeii berubenbe 9taugfolge ber

uddjgeu ©cbraud^ßjtredc in ber ©nfauimtbcit ber meufcfilid;cu 3tvecfe 511 begimmen; bie concrcteu Sacl'gütcr

gub ui^t nad; ihren Gigcnfdmften, bem @cbraud;ßtrcrtbc, fei cß ©enugirertb ober ©rjeuguugßirerth/ alß

©nmblage bienen, georbnet, obu'obl eine fold'c Dvbninig, ba ber G>enugn.’crtb uicltt alß ehraß

fürlicbeß, ber ßaune 9lngebörcnbcß gebadet trirb, niiht uumoglid; fein fvuni; für bie Sergleiclning beß

Sßcrtbvcrbdltnigcß verfciticbcner ©cgeugdnbe gegen cinanber in Scjicbnng jum ©cnngirerib/ gnbcii geh

nur einzelne 2lnbeutnngcu trog beß 3lußfvrud)ß/ bag biefcß SBcrthvcrbdltnig in vielen gdUcu, iro eß auf

förverlid'cn ©igenfebaften beruht, Icidtt aubjumittcln fei, nnb bag ber ©attungßtrertb auf eine febr

bauernbe ©rnnblage geh giigc, nnb einer febr üllgcmeincu Gleitung fdbig fei. 3hich S^crglcicbung

beß ©attnngßirertbß beß ©clbcß mit bcu Slermögcnßnmgdnbcn unb Sebürfnigen gnbet geh niebt, nnb im

Saufe ber llntcrfuchungen fibcint bie Serüdgebtignug beß eoucrctcu G^cbraudßtrcrtbß mebr in ben '£>inters

grunb 5U treten. Unb in bem SJangcl einer confeqncnteu Jurd;'fübnmg ber hiax bejeidmeten Unter»

fuchungen auf ber ©rnnblage ber concrcteu Setrachtung ber irirflidicn Scrbdltnige fdicint eben bic Sücfe

in ber SBigenfehaft ju beruben, bereu 9(ußfüllung j^u ibrer SSeiterfübrung nnb ‘ServoUfommnimg fo

unerldglich fein bürfte, 3luf biefe Qlufgabe ber SBigenfebaft ireig Siau’ß Sebanblnng bm'clbcu incbr alß

bic irgenb eineß anberen Scarbeiterß bin, aber ber Scrfiuf) ber Söfnng bat cigentlid' fanm begonnen.

I) I. c. s. «2.

*2) il)id.
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3nbcm bie flaatSn; rt^)f^aftli^en Unterfi4ungcn au^ bcr 23carbcitcr Der SBiifcnfc^aft, »ctc^e bic Sebeu=>

tung beS (.^cbraud Swert^ä ancrfenncn, i'cncicgenb um bie ßrforf($ung bc8 Iciufc{)njcrtf)c§ unb SjJreife«

bremsen, inbem ma i ni^t tragt eine baren unabf)ängigc 6d)ä^uug be« ®cbraud'8irert^8 ju rerfueben,

e8 immer nur bic aJiögticbfeit in ben SBcfiö Pun e^egenftänben ju gelangen, bic ®ebraucb8ircrtb b<»t>en

fimnen, trelcbc bei ©egenftanb ber S8etrad;tung bilbet, träbrcnb bie (Srforfdmng bc8 ®attung8irertb8 im

llcrglcicb mit cener ;ten 33ebürfni|Tcn ciniclucr ^nbiribuen, (Slaffen ber ®c|cnfcbaft nnb Sßclfcr änr ®rfcnntni§

ber 2Sirflid;fcit b>8 65cbraud;8irertb8 ber ®iiter fübren müßte. STic ?lufgabc ijb no^ niettt einmal in

ihrer ganjen S>efti nmtbeit aufgciicat. 2}a8 ‘4troblem ju löfen irürbe bie i?raft jebeS ßinsclncn überficigen.

Slur bem 3ufamm( .urirfen ber mannigfaltigftcn Äräfte, nur ben rcrfd'icbenartigftcn rcrrielfättigten Scobacb»

tuiigcn mannigfadi^t irirtfn'd)aftlicbcr Sujlänbe, ber ftct8 ircd)fclnbcn fpecififd)cn iBebürfnijle, bie au8 bei

Cerftbiebenbeit bei menfd;Iicben Sage bcrt'ctgtben, !ann c8 gelingen, eine ©ruublage für eine trenigflcnS

annäberub fi^’efc cale £(b‘ibi»'3 objcctircn ®ebraud;8ircrtb8, auf ctbifd;en ßtementen berubeub, jn

getrinnen, ba bie allgemeine £d?äßung, um nid;t leere ülbjfractirn ju trerben, auf ber ®runblage jabl»

reid;er crncrctcr tib^" Ißcrbcreituug für bie fiefung ber Ütufgabe trcrbcu große Stofffamm»

lungcu nötbig fein, gür biefc Stofffammluug aber bebarf eS bc8 Icitcubcii ®ebaufcn8, über bejfen Uiormirung,

rorbebaltlid» ber 3 Jobificationen, bie ßtb etofffammlung 511 macbenben ®rfabruugeu al8

netbtrenbig ergebei mosten, eine SSeriiänbigung 3ictb tbut. S;ie ßrmittcluug ber ®ütcrmaffcn unter 33or»

au8fcßung glcicbcr unb barum ju rcrnadilä||lgen möglicbcr ‘Bebürfniffe irirb babei nid)t genügen fönnen.

lüietmebr trirb ec ,unäd)ii auf Ermittelung bc8 realen Scbürfnißmaaßc8, irie c8 ß<b bei rerfdticbenen

SSölfcrn in ben re fd^iebenen Elaffcn ber ®efeUfd)aft unb in ben rcrfcbiebcncn Stabien ber rclfstbümlidjen

Enttridclung gebil et bat, anfommen, nm jur gefifiedung ber mittleren Sebürfnißeinbeit p gelangen

roeld'e, nach ber 2 eflimmung bc8 rernunftgemäßen SebcuS gebrüft, ba8 33Jaaß nterben fann, an bera bie

inbiribuellcn 2?ebi rfnijfc unb ibnen entfbred;enb ber ®ebraud)8n'crtb ber 3)inge fteß mcjfcn laffen. 3n

ben 2Serfen au8gcj ndmeter Vorgänger, in8befoubcre errmann’8 unbSRau’S, finben ft^ b'^f'*’- ^’anfc»ä#

irertbc C»iim'cife uib 2>orarbciten. SBiöge c8 gelingen barauf ireiterbauenb jur 'ikritäubigung über bie

ülictbobc bcijutragi n, nad' ber bie fclbjlilänbigen gorfd)uugcu über ben ®ebraud)8n'ertb — obue IBcjiebung

auf laufdnrcrtb i nb '4}«i8 — ^u leiten nären, um biird; feine Sdiaßung 511 ber Erfeuntuiß ju fübreu,

n'ic U'cit unb ivcld c Sadtgütcr unter rerfdiicbcnen Umjiänben rolfSirirtbfcbaftliib für bie gerberuug eines

rernunftgemäßen febenS in ber GicfeUfdiaft erflrebenSirertb fiub. 3iur burd) biefc Erfcnntniß trürben bie

bisher geirouneuei ivertbt'ollen unb unentbcbrlicbcn Sicfultatc ftaatSirirtbfdtaftlid^er Uuterfu^uugcu, bic

rorjüglicb bie ®ef ßc feftftellcn, nad) betten ber Ertrerb erfirebter Sad)güter ßd' regelt, ißre notbtreubige

Ergättuing ünben.

reit ®et caud'8irertb al3 roriralteub in ber itolfStrirtbfdnift erfennt ber in fo rieten

bc8 aSißenS betra .berte 9licbcl‘) an, auf beßen Uutcrfud)uugcn fcblüßlicb uod) einen 23lirf ju trerfen

erlaubt fei.

911le trirl )fd'aftlidien 9?emiibungen, fagt er, baben bic Ofruubtage, baß ber S^JenW sU ff'««

leiblidieu Erißenj mb ju feiner gortbilbuug unb ’Kerroafommnuiig äußerer ringe bebarf. ra8 SSebürfniß

ift baS 2'erbältuil , trouacb Sad'en 511111 Eiegeiißaiibc beS 2terlaugeii8 trerben, um einem Ültaiigel absn*

helfen unb einem fd^merilidien Eefüßle 511 irebrcn. 23ebürfniße, bie auf unreränbcrlidien 9iaturgefeßen

t) ölieb 1’6 Sialionnl-Cefonomie. Seiiin 1838. ©t) I. ®. 13—51 , ©b. II. 6. 2!)1 -326 .
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; [ unb Urbebingungen be8 menfcbliebcn rafcin8 beruhen, ßnb mefentlitbe, folcbe, ireld>e auS ainßcbtcn,

Meinungen, ©etrobnbeiten bertJorgeben , ftnb uuirefentlidie. ric erßeren finb aagcinein, bie leßteren

bartieulär. ®ie ißebürfniße haben cerfdtiebenc ®rabe ber r rin glich feit je «acb ber 2lbßitfung bc8

f^merjlicben ©efiiblS, trelcbcS bie Entbehrung rerurfadit. ren SebenSbebürfniffen junäebß ßeben

bie Eulturbebürfniffe, treldte bie menfdjlicbe 2lu8bilbung 51t bäberer 93crrotlfommunng bc8 ®eißeS

unb $erjen8 erbeifebt, rermöge bereu bie irirtbfcbaftlidie Ib“ti9feil '"'f ber Einßdit, Iitgenb unb gröminig*

feit äufammenbängt. rie finnli^en Sebürfniffc, auf bie 0tcigerung beS 23cbIgefüblS berßimlicbcn

92atur beS 3Kcnfd'en gerichtet, rerbienen nur, trenn bie SBefricbiguug ber SebenS* unb Eulturbebürfniße

feine !Bceinträd)tiguug babur^ erleibct, eine 9?crficffitbtigung. Sie üben faß immer auf bic Erreidning

ber bi'bcre« menfddidicn Seßimmung einen ircbltbätigcn ober ftbäbli*en Einßuß aus. ric a?ebürfnißc

j
ßnb inbinibuclle, befonbere ober allgemeine, je naebbem ße nur bei einzelnen ipcrfoncn, bei

ganjen Elaßcn ren a^fenfdicn unb 93ölfern ober bei allen SKcnfcbcn Statt ßnben.

Es iß bie Slufgabc ber 2fcrnunft, Sittlicbfeit unb DJeligion, bnreb Sintrirfnng auf ba6 beburfenbe

Subject feine 23ebürfniße auf ©egeußanbe ju befdiränfen, bic feiner SSürbe unb ©cßimmiing angemeßen

ßnb, unb bic rringlidifeit feiner IBcbürfnißc bienad) abjußufcn
;
bie 23irtbfcbaft bagegen ßnbet bie 9?cbürf*

niße als etiraS tbatfäddi^ bereits ©egebeneS, unb muß ßc als ettraS ganj 2lcußcrlicbeS anfeben, trenn

ße nid)t über bie ©renjen ber SBirtbf^aft binauSfcbireifcn trill. 3bi «i" Urtbcil über bie 23ürbig«

feit ber ringe ni^t ju. Sie muß bie 3hißlid)fcit ber ringe, mcl^e ber aiicnfdt ron tböriebtem 2tcrlangen

getrieben begehrt, eben fo anerfennen, als ben fßiißcn berjenigen, bie ben in feiner ?fatur unb Seßim^

mutig tiefer begrünbeten 93cbürfnißen entfvred)cn.

^
^

ren mcnfcblicben a?cbütfnißen bienen Sachen, ric tbcilS bur^ bie Statur, tbcilS bureb ben

üttenfdKH ihnen bcigclegte Eigenfcbaft, ben 2i*ebürfnißen 5U bienen, iß ber Stußen. Es iß ein itcrbältniß,

baS 93tcnfcbcn unb Sachen in gegenfeitige a'e^iebung feßt. rer SSertb iß ber trißcnfcbaftlicbe SluSbrucf

für ben ©rab ber Stüßlidifeit rerfebiebener fadilicbcr ©cgcnßänbc, unb unterfebeibet ßcb oon bem Stußen

bureb i’c" Stebenbegriß einer bamit mbunbeuen Sd’äßung. ISirb biefc 2Bürbigung vorgenommen in

Sejiebung auf baS 93taaß ber perföiilicben 2tortbcilc burd) unmittelbare 93erircnbung , ober fubßanticllen

©ebraueb, fo iß ber 2Bertb ©ebraudiSirertb, abfoluter SSertb; merben bingtge» ^‘0 2.<ortbcilc

gefd)äßt, ircld)c man burd; bie •S'ingabc bcS ©egenßanbeS an 91nberc, bureb Jaufd) ober ätauf erlangen fann,

fo iß er laufdtirertb. ®ic 23eßitnmungSgrüube beS EkbranebStrertbS ton Seiten bcS attenfdicn liegen

in bem Umfange ber rringlicbfcit unb rauer ber SBcbürfnißc, ton Seiten ber Sachen tbeilS in ber

Stärfc unb Sicherheit ber befriebigenben 28irfung fad)licber ©cgcnßänbe für bicfelbcn, tbcilS in ber

* geiebtigfeit, tromit ißre 91nmenbung baju bcirirft itcrbcn fonn. Sta^ bem ertenßten Umfange iß ber

SBcrtb, bem Umfange ber IBebürfniffe cntfbrcd;enb, ein inbitibueller, befonberer ober allgemeiner.

f ^ ra baS 3beal ber irirtbfcbaftlidien Jbätigfeit bie Sefriebigung ber SBcbürfnißc ?lller iß, fo bat baS ring

einen um fo böberen SBcrtb, je fDtcbrcrcr IBebürfniße eS befriebigt. Stach bem intenßten Umfange ber

rringlid)feit ßnb bic IBebürfniße beS gebenS notbtrenbig, ber Silbung uncntbcbrlid), bcS ßnnlicben

©enußes entbcbrlid). Sdilecbtbin nothnenbig iß nur bic Stabrung, bebingungStreife Älcibung unb

SBobnuug, unb bic Sltittel Stabrung 511 fdiaßcn. Stoß) mehr bebingungStreife notbtrenbig ßnb mannigfaltige

©egeußänbe nad) *i5crfdiiebenbcit bcS ©efunbbeitSjiißanbeS, beS gcbcnSaltcrS, SBobnortS, bcS •fiimmclßridtS,

ber ©en'öbniiiig tc. riefe bcßßcn geringeren SBcrtlt, ireil baS 2?cbürfniß mehr inbiribuell ober befonberS iß,

unb bie rauer miuber terbürgt iß. rauernb iß ber SBcrtb nur bei faiblicben ©cgcnßänbcn, bie SBebürß

4
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nilTe f'cfric^IGelI, ireldie in Der 3iatiir unD syeftimmuug De« ÜJJenfcfien irurjeln. gür ein geDilDete« Söott

fieben Die Büttel l)ö()cret »ilDung rer Den ißefrieDigungSmitteln ftnnlic^er SegierDen. (Sine ubermäBige

e*äj5
ung Der 2? DürfniBmittel, Die mir untergeerDnete iRi^tungen Der nienf^Iid;en Statur befrieDigen, cDer

nur iiuS Den i’:rirrungen incn|'(l)lid;er 0inne ^errorgelien, fiiiDen tröfilid)er SSeife nie DauernD unD

allgemein StvUt.

3Ter le uf cbmertb i|l fo grrB irie Der SBertb Der , ßeiflungen, Die man al« SPreiS Dafür erhalten

fann. Gr iji n ir ein 9ln«Drucf De« ipreife«/ jfeigt iinD fällt mit Diefem. iptei« iji Da« 3JJaa§ Der

fad)lid;en Seiftiin ,en , Die für eine beftimmte ©egenleiftung emt-'fangen irerDen, unD bejeiifmet Die laufcb»

cbjccte in beftim nter 0umme. Gr fann nie allgemein geDad)t merDen. SCer Iaufd)wert^ Dagegen

nur eine Gigenf ^aft eDer eine beftimmte Grirerb«fäl)igfeit Der Janfibobjecte an. 3?et Sanf^irert^ iji

concret, menn er fitb auf einen beftimmten einjeluen 2aujd?fall beliebt unD bat minDere SeDeutung für Die

!üclf«airtbfdiaft tl« Der allgemeine laufibirertf), irelcfier Den @raD Der IRiiJjbatfeit »on ©egenjiänDen

Ol« 6nrerb«mitt( 1 im laufcbe, rric Derfclbe jut gcmcbnlid; in laufdifäüen 511 erfennen giebt, bejeiebnet.

ITie iPeiiimmung igrünDe De« Jaufd)ircrtf)ä jiiiD Der ®ebrand^'n;ertb Der Seiflungen, Da« lüermijgen Der

SeiflenDen, Die i civrünglid^eu lBefdiat|nng«fcjlen nuD Die Gcncurreiij. ^ie umfangreicben llnterfncbnngen

über Da« 93erbä tniB De« laufd^irertb« jum spreifc müffen liier übergangen irerDen. S^er Jaufdiwertb

iji nur eine abg. leitete Söertbbejiimmnng, «eil er jnleBt nadj Dem @ebrandi«irertl)e ermejfen irerDen mu§,

au^ trenn Der 2 tnjcb irieDerbclt ntiD Daher Der iprci« ännäd;rt berüeffidnigt irirD. jiel)t ©ebrau^ä*

unD lanfcbmertl; oft in fel;r entgegengefeptem syerhältnijfe, ireil Die 9(n«Dehm:ng De« SBeDarf« unD Die

SKenge Der beDu ften ©egenjiänDe febr rerfd}ieDen iji, Da von Denen, irelcbe nach 93efricDigung Der irefent.

lidten 2?eDürfnifj ned; eine SRenge laufdmiittel übrig h'iben. Der Grirerb Der nicht in Der SWenge De«

SPeDarf« rorbant men ITinge Durch einen 23ettfambf höherer ©ehrte erfirebt irirD.

syclföiri :thfch^ftli(h «i'iö J'« 23ertb nach ^fiten 0chäBnng«arten ertrogen irerDen; Denn Der

ö)cbraucb«irertb irgiebt nur Die SBcDeutnng Der faebfidjen ©cgenflänDc in unbeiümmter 9ltlgenieinbcit. G«

fann Da« i'crmc jen Der SlRenfcbheit bejlimmten iperfcn bienad) rid}iig abgejd;äBt »erDen; aber

man erlangt tr . Dem fSerthe Der ©egenjiänDe für iperjrnen niiD tüölfer im älerfchr feine bejiimmte

IBrriiellung ;
Der 23ertb Der Swinge, Die Durch ^lingabe benu^t trerDen, trirD nnterjchäj5 t, Der SBertb Der iregen

ihrer ÜRenge niht tanjd)trcrthen GfcgenjivinDc überfd^ägt. S^ie SlntrenDnng De« ©ebrauchätrerth« al8

IRaaBftab Der S hä^ung ift überDieö jehr fdimicrig, iji überall Durd) Subjectivität beDingt, eä fehlt ihm

an einem allgeiu in gültigen 9ln«Drucf, an äußerer Grfennbarfcit.

Ter Ic njehtrerth , Der mit Dem ipreije in materieller ©röBe im ©leidmiaaB jieht, ift/ «teil Der

iprei« im ©elDc iinD SiaaB leiftit einen SlnöDrucf finDet miD einen übereinftimmenDeren SBertb bietet,

Icid'tcr äiijjerlid> erfennbar; Dcd; auch Dieje SBürDigung iji nnjiilänglid; ,
neil ni^t aüe nü^lichen Sachen

laujditrertb babi a, iinD Der laufchirerth für Die gnfunft niftit geftdiert ift, unD treil Sa^en, Die beharrlid)

im Gigentbum b eiben, einen hi'h*^'-^'' SBertb al« ihren laiifditrertb haben fennen. ®ie nur Der Gigen<

thümliAfeit eine' S^efiger« DienenDen lEinge, Die oh*’® Sillen ju ©ebote ftehenDen unD Die außer

Dem ikrfehr ble benDcn, 5 . 93. SBege tc. merDen bei Der Schäßiing Durd) Den laufchmcrth au«gcjchlofjen.

gür Den iprioa en iji in entmicfelten irirthfdjaftlidjen Sierhältnifjen Der jaujehtrerth üon üortoiegenDet

23eDeiitung, trei^ er Den greßten 3:h®il f®*”®® SeDürfnifje Diird) Den laufch befrieDigt. I)er ©ebrau^S»

ircrtb ergäir,t bi;r nur, um Die SBerthgegenftänDe ju beftimmen. Die ohne Jaufdtnjerth in feinem Sefiße

jinD. 23olf«irir1 jjcbaftlich aber iji Der ©ebraud)«n;erth oormaltenD, Der lanjdttt'erth nur ergänsenD, Denn
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Da« 93olf befrieDigt feine 93eDürfnijfe meijientheil« mit eigenen iproDucten, unD jieht felbft im lebbafteften

93erfebre oergletchung«ioeife abgefdilojfen Da; auch finDcn ftch in feinem iPeftBe meit mehr unocrtaufd^liche

©egenjiänDe. 2Rit Dem 9lu«lanDe oertaufebte ©egenjiänDe fönnen jirar nach Dem im anSträrtigen Sierfeht

befejfenen laufchtterthe gefchäßt irerDen; Doch hleibt hi®r Die Sd’nßnng nad) Dem XaufdJirerthe noch mehr

al« in Der jpriratttirthfdiaft hinter Dem trahren SBerthe jnrücf. Siolf8 irirthfchaftlich Dient Der laufcbtt'erth

nur Den SBertb Der 2:inge ju beftimmen. Die bei gänjlichem Stängel inlänDifchen ©ebrauchbirertb« nur

2aufd)»erth im au«irärtigen SSertebr befißcn, ober Ditrdi leßteren in höherem Staaße nußbar ftiiD, fomte

jur Sdiäßung Der Sadten, Die ein 93olf Durch 2aufd) vom 9ln«lanDe eririrbt. STie Ikrjd’ieDenheit De«

2auf(htrerth« im 3nlauDc ift fein 3®i*en De« rerfd}ieDenen GkaDe« Der 3lüßlid)feit Der Swinge. £a«

Sinfen unD Steigen De« laufchmertb« im inneren SSerfeßr mad)t ein 93olf nicht reicher cDer ärmer.

93ei Dem Sinfen De« lanfchirerth« gemeinnüßiger ©egenjiänDe geirinnt Da« 23olf eher al« eS verliert.

SEer Slu«Dnicf De« SBertß« Der im Sejiße eine« S3olfe« beftiiDlidien nüßlidicn J'inge in 3nhl®” «uD ©elDe,

für manche 3*v®ft® nüßlich, Drüeft nicht Die volle SBerthgröße De« 93olf«vermögenä ridttig au«, ift aber Die

einjige feßr mangelhafte StethoDe, Die SBerthgröße einer SSorftellung in beftimmten 3nhlen jn unteraerfen.

?iut eine SBürDigung nach ©ebrauch«» niiD Jaujchn'erth giebt Den Gin;elnen irie Der ©ejammtheit Da«

93eirußtfein von Der llngleidiheit ihre« 93erbältnijTe« jn Den verfd?ieDcnen 93eftanDtbeilen Der fadftichen

SBelt. 3eDe« trirthjcbaftenDe ^nDiviDitum faßt Den SBertb Der GSegenftänDe nur in unmittelbarer ober

mittelbarer 23cjiehnng jii feinen SPeDürfiiifien, D. i. al« eoncreten SBertb auf. Der fomohl im ©ebraud)«#

al« Joufdiirerth beruhen fann. £ie abftractc SBertbfihäßung Der ©egenjiänDe in Sejiebung aufmenfehs

liehe SeDürfnijje überbaiivt iinD nadi ihrer SPeDeutnng für Die hödift®« in Der Statur unD SPeftimmiing Der

Stenfdibeit im Slllgemcinen gegebenen 3*v®ft® I*®gt th®il« außerhalb Der ©renje bloß volfötrirthjchafG

lieber Ginfichten nnD mithin and) Der Slolf«irirthjd;aft«lehre, inbem fic eine Sprüfnng aller 23e5iehungen

fachlich®® ©egenjiänDe nach ihrem verjdfteDenartigen Ginjlnjfe auf Die h®d)ft®’t menfchlid>en 3”t®®®lT®it «uD

Sejirebungen unD eine Darlegung Der SBedijelirirfnngen, ireldie jirijchen Dem Äörf'erlichen uiiD Deut

©eiftigen beftehen, voran«jeßt, tbeilS fällt Der abjiracte SBertß in Den meiften gällen mit Dem eoncreten

jufammen, fobalD man ein ganje« Solf al« irirtbfd’aftenDe« Subject betrachtet, iiiDem hier Der SBertß Der

meiften SSinge nach allgemeinen, für Die gan;e Stenjdtbeit gültigen ©riinDfäßen gemefjen irerDen muß, unD

Verhältnißmäßig nur feiten Durch 9incfjicht«nahme auf Die l’erjchieDenbeit Der S3ölfer eine Daron abireichenDe

SBerthfchci^>”’9 ehiäiitreten braucht. — So OiieDel.

SBenn in Diejer STarftcUung nid)t nur Die leibliche Gi'iften;, foiiDern auch Die gortbilDnng

unD SServotlfommnnng De« Stenfehen al« ©rnuDlage aller irirthfchaftlichen SPemühungen anerfannt, trenn

Den GultnrbeDürfnijfen Der Sorrang vor Denen De« jtnnlichen ©ennjfeS eingeränmt mirD, trenn DaiicrnDer

SBerth nur Den Slingen äitgejchrieben trirD, mcldte SPeDürfnijfe befrieDigen, Die in Der Statur iiiiD Seftini;

raung De« Stenfehen trurjeln, fo jeheint Der SBirthfehaft eine ethijdte ©runDlage gegeben irerDen 511

follen. Die aber Dann fojort, irie mir fdteint, nicht ganj in Uebereinftimmung mit Dem 23orangegangenen

von Dem ©ebiete Der trirthfchaftlichen SPetrachtung unD Der 23olf«trirthjchaft au«gefdftojfen niiD, Da Dte

S3olf«irirthfchaft and) Die Stüßlichfeit Der I'inge anerfennen foll, treibe Der SDtenf^, von thöriditem Verlangen

getrieben, begehrt, unD jtrar in eben Dem ©raDe irie Derer, melcbe er nach feiner Statur unD S*eftimtnung

beDarf. Stuf Diefe SBeife erhebt pd) aber Die SBipenjdiaft nicht über Den StanDfunft Der Siibjectivität,

entbehrt Der objectiven ©runDlage, trelche Der cigenfte Gharafter De« SBiiTenjchaftlichen ift. STer Stußen

trirD al« eine Gigenfdiaft unD aieDeriim al« ein Serhältniß bejeichnet, er joU Den ll'ingen tbeil« Durch f**®
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?iatur, t^eilÄ burc t beu ®Jcnfd)cn bcigdegt fein. SDcr 3Ju$cn fann aber nur einä ton beibcn fein, gigenf^aft

rber Süer^ältiüB. ( r i\t ein auf ben (jigenf^aftcn ber Eilige beru^enbeS S3erl)ältni& iinb ni(bt non bem TOenf^cn

ben SCingcn beigtb gt, fonbern in ber Statur ber 25inge gegeben. JDie grfenntniB beS JRn^enS fd;afft i^n nicht;

au* unerfaunt iji er ba. 3^ie 2?etrad}tung be8 l«eri)ältnijTe« ber 2)inge }um 3«enfd)en führt bon bem be8

Stufjenö auf ben 'eö SBerth« über. £er SBertf' ifl aüerbingd üiuäbrud beS fnitgen« ber J^inge in ihrem

i^erbältniB sum n enf*U*en 23ebürfnih, aber nid)t bIo6 irijfcnfdjaftlicher ?(u8brud, fonbern 5(u8brud jeber

au* ni*t U'iifeufi )aftli*en erfenntniB biefed SSerhättniffeS, fogar im unflaren 4'eiruhtfein, ja im Snftinct.

5Tie tt'iffeufdmftli' }c iyeira*tung beS SZßertbä ftcüt bie neniünftige ©runblage für jene« »eirufetfein fejt,

baö in unbeflimn terer Sonn f*ou torher ben SBertl; inS Seben rief. Sie irirb wahrhaft iriffenf^aftli^

nur, irenn fic b;r fubjectioen Sd;ähung ber Singe eine objectice fubfiiniirt, jene an biefer prüft, unb

baö nermag fte i'obt nur auf ©runblage ber cthifd)cn 9Infd;auung. Sag folihc ethif^e «tnf^auung fo

allgemein rerbrei et fei, baß eine überniäBig« S^ähung ber SBcbürfnihmittel, bie nur untergeorbnete

3Ji*tungcn ber n :nfcbli*en 3tatur befriebigen, ober nur aus ber ikrirrung menfd)li*er Sinne he«ors

geben, ni*t übeiriege, bag bei einem gebilbeten i'olfe bie ÜJiittel hi'h«w 23übung oor benen ber Stittel

fittlid'cr JPefriebic uug fleben, möchte ft* in ber 2BirfIid;feit fdnrerli^ betrahrbeiten. 2ln^ baS gebilbete

a3clf beflebt feine: ÜKchrjabl nad; auS ireniger ©ebilbeten unb Ungebilbeten, unb auch niele ber ©ebils

beten übcrfihäljci bie finntid'cn 3?cfriebigungSmittel. 3« fubjectioen Sdni^ung ber S»tchräahl trirb

mithin trobl eine Ueberf*äj5ung ber finnlid;en SefriebigungSmittel Statt finben, unb eben beSmegen ifi es

Sa*c ber Söiffei fd;aft, bie& äterhältniB , loie eS in ber 33irflid;feit beliebt, ^trar eben als SejlchenbeS

an;uerfennen, ater bei bem Ibatiad)li(heu ni*t fiehen ju bleiben, fonbern bie S*ähung auf ber oer»

nünftigen CSrunt.age ber iJiatur unb SBefiimmung beS 2)ienf*cn felbftflänbig ju unternehmen, bana*

bie S*äh«iig b 3 trirflidien ßebens ju bcri*tigen, unb bie irirthfd?aftlid;e ©inirirfung oon Seiten beS

Staats, fo ireit le obuc SPef*ränfuug ber freien irirthf*aftlid;en iPeiregung mögli*, ju regeln.

Sie ‘J'eiüramungSgrünbe, ircl*e als ben laufdnoertb bilbenb angegeben »erben, fmb eher bie

beS IfSreifeS, uii) man fönnte oiel mehr fagen, bah ber ipreiS ein üluSbrucf beS lautdju'erths fei, als

umgefehrt. 93oi großer 2?ebeutung für bie ri*tige grfenntniB bcS Siufd'trcrihS ifi bie (sinfi*t, ba§ er

nur eine abgelebte 23erthbeflimmung ifi, bie ;uleht immer am ©ebrandiSirerthe gemeffen »erben muß,

unb bah bie ein] .'itige Sdiähung na* bem ©ebrau*S»erthe eben fo »enig alS bie na* bem 2auf*»erthe

genügen fann. ffiehr anäuftreiten »irb bie Sebauptung fein, bah für ben iJJrioaten in entreicfclten »irth^

f*afili*en Ikth Itniffeu ber Iaufd)»erlb oon oor»icgenber iPebeutung fei, in bet itolfS»irthl*aft aber

ber ©ebraudiS». rth oor»alte. 23enn glei* ber (Sinjelne in bem allgemein geltenben Iauf*mittel fid) in

ben »irfli*en 2 eft|} beS abftracten Sauf*»erthS fej5t, ber ihm ben 23efi|5 atter in ben lauf* fommenben

Singe ermögli* , fo ifi bo* au* ihm oor 2111cm bie ßrfenntnih unentbebrli* , »el*e 3»ecfe er bur*

feine »irthf*aftl *e Ih^tiafc't oernünftiger 2Beifc erfirebt, unb »cl*en ©ebran*6»erth bie Singe für bie

6rrei*ung biefe 3»ccfc haben. @rfi auf biefer ©runblage ifi ihm ber Sauf*»erth »i*tig, bur* ben

er belehrt »irb , »ic er am lei*teflcn ft* in ben SSeft^ ber für feine 3»ecfe gcbrau*ten Singe fe^t.

ßtfi muß er fei te 23cbürfniffe erfennen unb prüfen, che er an bie Scfdiaffung ber SefriebigungSmittel

benft. ÄciucS»:ge6 ift *m ber ©ebrau*S»crth nur für bie Singe »iditig, bie ohne Jauf*»erth in

feinem 2>eft^ fn b, fonbern au* alle tauf*»erthen ©egenfidube müffen Oon ihm na* bem ©cbrau*S»erth

bemeffen »erben; benn aüeS, »aS er bur* ben lauf* ft* aneignet, ifi bo* in lehtcrSn^anj für gegen*

»artigen ober mnftigen ©ebrau* beftimmt. 2lnbcrcrfeitS ifi ber lauf*»crth ooItS»irthf*aftli* ni*t

I
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(« für l)ic @C8enflän^c üon Se^cutung, t»ic baS 33 rlt mit antern örlfern auötau)'d)t, cber Mc für

DaSfelbe feinen ®ebrau*Sirert^) I)aben, fonbern für «Ue ©cgenilanbc feines ^efi^cS; benn nad'bem tuxd)

bie grfenntnip beS ©ebrauebSttert^S fejigcfleüt i|l, in ircl(bcr JHeibenfolge unb in ti'elcbem ©rabe Satb»

gütcr }ur grfüüung in ber menf(blid)cn dlatnx gegrünbeter 3irecfc bem Solfc erfircbcnSircrt^ fmb, jeigt

ber Sauf^trertf) an, in irel*er SBcife unb trie ireit jenes 3icl ju oeririrflidien meglid) ifi; baber ifi baS

©teigen ober ©infen beS JaufdjirertbS im innern 5?crfebr für ben {Reiebtbum beS ^^olfcS ni*t glei^gültig.

SBenn bur^ baS Sinfen bcö laufcbirertbs gemeinnü^iger SCingc ber rernünftige ©ebraueb geferbert irirb,

fo trirb baS Colf reicher, ©ntfiebt aber baS ©infen bcS Xauf^irertbS auS einet ikrminberung ber im

Jauf(be äur SBcfireitung rernnnftigen ©ebraudiS ju rerircnbcnben SDiittcI, fo jeigt ber gefnnfene laufch^

irertb ein ©infen bcS Diei^tbumS an. greili^ rermebrt ber innere ‘.ücrfcbr an ficb nitbt unmittelbar bic

©egenjidnbe beS ©ebrau^S, aber er mad>t fie brauMtber, unb ber in biefem iOerfebr fieigenbe lauftb*'

irertb irirb am bdufigften bnreb eine begleitcnbe iUrmebrung beS ©cbraucböircrtbS berrorgernfen, unb ba

ber Xaufcbirertb ber ^ingc ron rerftbiebenem ©ebraiKbSirertb auf eine ben SBoblftanb mehr ober minber

fbrbcrubc l^tcrtbeilung bcS iPermbgenS ftblieBen ld&t, ircltbe Söertbeilung ben üteidjtbum bcS 'i^olfs mit

befiimmt, ift er für bie öolfSirirtbfcbaft X'on dbnlidjer SBcbeutung aic für bie ^^Jriratirirtbfcban. ©o grofe

mitbin baS llcrbienfi bcS aJerfafferS ift, bic oft oerfanntc rolfSirirtbfd;aftIi^c S?ebcutung beS (^cbraudiS?

mertbS mit 5)lad)bru(f berrorgeboben ju fo notbirenbig e§ ift, in ber i^olfSairtbfcbaft ron ber

SetraÄtung bcS G5ebrand)SirertbS auSjugeben nnb ju ibr jurücf^ufebren, fo fann man bod> fanm bie

iBcbanjjtung rctbtfcrtigen, bag er oolfsirirtbfcbaftlicb mebr als priratirirtbftbaftlid) roriralte, nnb eS i|l

baber nvitürli^, ba§ au(b bei ben Unterfu^ungen unfcrcS CerfafTerS bic Unterfudiungcn über ben laufd)^

rrcrtb nnb ^preis einen riel größeren Umfang cinnebmen als bie über ben ißreis. 38 ic boeb aber and)

bic i'oIfSirirtbfd)aftlid>e Söi^iigfcit beS ©ebrandiSu'crtbS gefieüt irirb, fo fann bic Uuterfiicl>ung bo^,

jreil bie iPejidning ber ©a^en auf bie ÜPebürfniffe überbauet unb nad) ihrer Sebeutung für bic bbd'fien

in ber 3{atur nnb 2?cftimmung bcS ®^cnfd)en gegebenen ^rvede mit a?eiruBtfein auSgeftbloffen irirb, yi

einer felbflfivmbigcn ©divi^nng beS @cbraud;SircrtbS nidit burdibringcn, nnb baS ^ici, ju feiner objcctiveu

(JrfenntniB ju gelangen, fdieint als uid;t erreid^bar aufgegeben ju fein.

3n ber bisher fortgeführten ^Prüfung ber ^tnji^tcn einer fReil?e ber bebcutenbftcn ftaatSirirtbfdmfu

lieben ©diriftfteücr über ben SBertb bürften nüe mefcntlicben fRiihtnngcn ber barüber angcflellten Unter#

fuchungen ihre I^atfiellung gefunbeu halben. äSenigftenS mbditen bic nad)ireisbaren ÜVobificationen biefer

ffiid)tungen, bie fid) bei anberen Scbriftfielleru fonnten finben laffcn, rrobl febirerlidi baS Uvibeil abdnbern

fonnen, baji viele ber bebeutenbfien 2d;riftfteUcr bie etbifebe ©runblage ber ®crtbbctrad>tung nnb bic

©(hdgung beS ©ebraudiSircrthS mit 2?eirugtfcin unb '^Ibficbt von ben voIfSirirthfcbaftlieben Unrerfndiungeu

ganj auSf^licBcn, bag aber, ivo and) biefer ethifebeu ©runblage nnb ber '^ebentung bcS ©cbrand)Sirertbo

größerer ober geringerer SHaum auf bem ©ebietc ber SBirtbfdmft gegönnt irirb, cS bod) nidii 511111 i^erfud^e

einer confegnenten ®urd)fnhrung einer iclbflftdiibigeu ©chvigung bco ©cbrau^Su'crtbS, ircld'c für bic

ilolfSirirthfd'^Ul t'on fo hoher ffiicbtigfeit irdrc, gefoiumcn ift, unb ban baher eine ber bcbcntcnbften unb

((birierigften Aufgaben ber SBiffenfdiaft, bereu ÜJöfung 511 ihrer vollfommeneu i^cgn’inbung notbn^enbig ift,

no^ ungelbjt bleibt. Xic, trenn auch f«hr gebrdugte, hoch im 'llcrhdlniiB 511 bem biefer Jlbbanblnng gefrat-

letcn Umfang auSgebehntc ^Prüfung biefer ')(niid)ten irirb eine fürjere löebanbinng ber (vrbrteningcn mbglid'

machen, a'cld)e 5ur g^'i^hennig ber bejeidhneten 9lufgabe ber ^Prüfung ber 5tuubigcn vocgelegt aevben foUcn.

t)



u

3ttr Cßeotte bc$
• •

fani ni^t ^ic ?lbfi(f?t fein, in bcm befd)rdnften fciefer ?(bfjanMnng geftatteten Umfange eine

erf(^p|?fenbc ifje 'rie beS SSert^jcö geben moHen. ??ur fo meit c5 nötbig ifi, um baS bringenbe

S?cbürfniB ber SUffenfebaft nad) einem allgemeineu 5luöbrncf be§ ©ebrauebSuertbS ju ermeifen, unb bic

ÜRcglid)Fcit ju a*üfen, fid) biefem 3^^ ©nmblage ber ctbifd)en ^Inf^auung 511 ndbern, fpll bic

(imterung biefc 2f)ccxic geführt tr erben. 38enn e§ gleid} unmöglich erf^einen irirb, aHe fubjectioen im

©ebrauebSmertbe liegenben 2){ümentc auf ein allgemeinem SKaan suTÜcfjufübreu, fo foll bod) ber löcrfuih

geiragt trerbcu, auf etbif^er ©riinblagc baS objectirc SDJomcnt ©ebrauebömertbö }u erfaffen, unb

rielleicbf gelingt c^ auf bem roIf^mirtbfcbafUid’ru 0tanbpunftc einen SBcg ju ünben, auf treldiem bic bic

3?ebürfnilTc befr ebigenben Sraucblicbfriten, in^befonbere bie fiir bic ^UoIf6lrir^bfcbaft bebeutenbfieu, bie

bic ?totbburft bt friebigeuben, einer objcctiven Schalung unterirorfen irerben mögen.

I. l eber baö fubjcctiöc unb objcctioc ü)iomciit bcö ©ebraueb^swertbö*

J^ic ge lüge 3Jatur beö SWenfeben ifi irdbrenb feinem irbif^en STafeinß unjertrennlid} mit feiner

tbicrifeben rerbu ibcn. Sein ©eift irirb bebingt bur^ ben Äorper, tric ber Äerper bur$ ben ©eifi.

tarn aJiarerieüe unb immaterielle in ibm ifi nicht 511 fdjeiben; eö liegt nicht getrennt neben einanber,

fonbern ifi beibe » in ßinem. I)ic 5(uöbilbung feiner bbchften geifiigen gdbigfeiten unb Slnlagen ifi gefnüpft

au bie (frbaltuig, 5tui^bilbung unb äJerroIlfommnung feines materiellen !CaS SDJeifiertrerf ber

IhiermcU, ber nenfdilicbc Äorper, bebingt bie gntiricielung feines geiftigen ÄleinobS, feiner geclc, unb

bic ibecn ber locbficn 3?ollfommenbeit fieben im 3nfammenbangc mit ber ßntiricfelung beS menfcblid^en

teibcS. SSenn gleich von bührf^iir Stanbpunftc betrachtet baS irbifchc Seben ni^t bie legte unb einjige

SPeftimmung beS 2Jtenfclien fein fann, fonbern nur als eine Prüfung unb SJorbereitung für baS fünftige

Veben gebucht ir.rben muB, fo b^it bod) auch baS irbifche ^afein feinen Selbfi^trecf, feine eigenlbümlichc,

obgleid> untergei rbnetc iPefiimmung, irclihe bic ron ber göttlichen SßeiSbeit bem SKenf^en bargebotenen

reinen ©enüffc 1 cS irbifdien l^ebenS cinfchlicBt. 25ie reinen greuben unb ©enüffc ber drbemrelt förbern

imferc geifUge 3atur, fidrfen unferen ©eifi, inbem fic ibn erbeitern, ermuntern ibn ju neuen 2(nfiren^

gungen, unb f rbern fo bie büch^c Sefiimmung beS SJtcnfchen, bie fittlicfic greibeit. 3iic ilernunft

erfennt in ben i bifclien ©cnüfTen nicht baS b^d;fic legte ^\d beS SebenS, rerbeut, einen ju bt'b^” SlSertb

barauf ;u legen aber fic erfennt in ben greuben, bie unS irdbrenb unfereS @rbenn?allcnS — beS fleinen

2lbfdniittS in bc i ©efammtleben ber ötrigfeil — erblüben, eine görberung jener unferer höchften 2?eftim^

mung, irelcbe nit unferer intellectuellen (hUn^icfelung mvichft. 9iur mo irbifd>e ©enüffe baS Uebergeiri^^t

ber 2innlid)fcit, baS Uebergeiricht unfereS materiellen JheilS, begünftigen, retlangt unfere b^chftc Seftim?

mung, baü baS ^Jieberc, SBanbelbare, ikrgdngliche bem '^pberen, Umranbelbarcn, Unrergdnglicben untere

georbnet irerbe, unb ber ilampf mit ber Sinnlicbfeit irirb ^Pebingung unferer böberen Gntiricfelung. Stiles

Slngenebme, Soönc, ?iüglid)c, iro eS nid;t büheren geiftigen 3^'^ccfcn entgegentritt, mu6 als görberung

aud' unferer gei tigeu Statur, mu§ als fSeftimmung beS irbifdien !TafcinS anerfannt trerben. Siur baS

UebermaaB bcS ©ennffeS tritt bet böberen 23efiimmnng bcS SOtenfehen entgegen. I;ie hi'd;ftc i^ernunft

tann nicht iroUci, ba§ ber geifligc, mit iSernunft begabte 2)tcnf^ in ber ÜJeateric nntergehe. ä^efidnbe
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menf(^li*e§ @lü(f nur in feer gtfüauns irbif^cr SBnnfcbe, fo »lirbe ber «lortgang ron einem äßunfebe

jum anberen ben l)ö*l^en @rab beä ©lütfe« einf^lieien; boc^ bie SBanbelbarfeit ber irbifebeu lier^ält»

nijTe, if)r Unbeftanb berceifen, baö ba« rea^re SBo^lfein, ba« le^tc bödifle ßiel ni*t im Jrbifeben unb

«Materiellen 511 fudien fei. IDer menf(blicbc ©eift wirb, fo lange er an ben Seib gebnnben ift, nur fo

weit frei, als er bie ®innli*fcit befjerrftbi, ot>ne fic ju unterbrüdeii. SDiefe greibeit fann, fo lange ber

©eift mit bem irbifdjen Äörper oerbunben ift, feine oollfommene merben, meil ber 51 örper unb bie «inne

ben ©efepen ber Maturnotbrnenbigfeit unterliegen, unb weil bie Söeftimmung beS irbifeben Unfein« nidjt

loeiter gebt, al« im Äamofe ber im ffiefeii beS «Menf*en ficb jeigenben ©egenfä^e, baS ©leidtgemicbt

?ttif(ben ihnen 511 erhalten. S^ie vl»Pftf*cn 35erbältniffe, unter benen ber «Menf* geboren, unb felbft bie

föerbältniife ber ©cfellf^aft jicben it)u ^ur Sinnenirelt berab, unb lajfen biefc uid;t feiten ba« Heber»

gereiebt über ba« geiftige ßeben gewinnen, ©enjinnen bie finnlidien ©efüble unb iPegierben ba« lieber»

gerciebt, fo irirb bie öerminft 5
itm S^ireigen gebracht, bie fittlicbe greibeit unterliegt ben Iricbeii ber

ginnlicbfeit iinb bie Scibenfebaften treten auf ben 5^ambfplaß, bie finnlirficn Säfte, bic eben fo mannig.

faltig fmb, al« bie angciiebmen ©cfälile, bie un« bnreb bic 6inne juftremen, bmfcbeii »or, unb ber

bö^ftc 3»ecf be« Sehen« gebt rcrloren. 5ebe« empfinbenbe ©cfdiöpf ftrebt ron Dlatur na* äßoblfein.

®a« rernunftlofc Silier ftrebt nur nact) bem niebriger gefteHten, für ben ?lugenblicf n* barbietcnben

ftnnlic^cn ‘Boblfein. ?tu* ber «Menfc^, irel*er ben Uebergang ron ber moteriellen finulic^cn 2Bclt jnr

geiftigen, äberfinnlicben hübet, auf bereu unteren Stufe er »ährenb feine« irbiftben Safein« ftebt, ftrebt

naturnotbirenbig, rermoge feiner tbierif*en Matur, nad? ftnnlicf'em Söoblfein; aber feiner geiftigen Matur

genügt bie§ ftnnlidie «JBoblfein nic^t, nnb \it erftvebt nidit auf ben ülugcnblicf befdiränfte« , baucrbaftcres,

reinere« IBotilfcin, welche« ber «Menfdb in ber ©ntwicfelnng feine« ft^cifte«, in feiner intellectuellen, äftbc»

lifctieii, ror ?lllem in feiner fittlidicn üerroUfommnung fiitbet. Sic ©cgeiifäje be« Mt'atericllen unb

©eiftigen, be« Sinnlid;en unb Ucbcrftnnlid'en, be« ®crgängli*en unb Unrergänglidicn, be« Stcrbli*cn

unb Unfterblidien finben iliren 3lu«glcicfiung«punft im irbifeben Sehen bc« Mienfdien, wenn Siniüid'feit

nnb ©eift ft* ba« ©leicfigewicbt halten. Sieü ift bic richtige Miittc, wel*e bic wahre Sebenöweiöbcit

bcjeidmci. SBirb biefc ©renje nbcrfchritten, fo wirb bnr* eiin'eitige iPeräiffidftignng bes ('ieiftigcii ber

.ftörper gefdiwdcfit, ber DrganiSmii« serftört, ober, wenn bic Sinnlidifeit bie rberbanb gewinnt, ber ©eift

getrübt nnb gcfd)wä*t‘). Ser Mienf* ift im irbif*en Sehen fein reiner ©eift, fonbern ein Sorrclwefcn

fmulicber nnb geiftiger Matur. 311« Sinnenwefen ift ber ftHeiif* törperlicbeii S^rbürniiffen iinterivorfcn,

benen er fi* nicht entjicljcn fann, ofme feinen 5lörpcr, ohne ba« irbifd'c Sehen X'cr ber >» terftören.

Sie ©rbe ift mit einem >Hci*tbum von Mcittcln für ben Scbcnegeiiuü nnb ber Mieni* mit ben inanir.g»

faltigfteii 3lnlagen ^um ©enicHcn aiiSgeftattct. Sic MJebrtabl ber irbifdwii ©enüffe, weit entfernt wrftö»

renb auf bic 3luebilbniig bc« ©ciftc« ju wirfen, bient rielincbv uir (hbnltnng be« isMcidigewi*!«

^wifcficn 5\örper nnb ©eift. Mi*t ber Gfenuft, fonbern ber Miipbran*, bic 3lti«avtiing bc« ©cniiüeo

läljmt bic geiftige 5lraft be« Mknf*cn, nnb erftidt bie .ftciiiie ber geiftigen 3lnlagcn im Siuiieo»

ranfd'c. Miit bem äieriiiögcn anSgeftattet, ben SebcnSgemiB bur* Scränbcning ber ibm bienenben

irbifd'en Stoffe 511 verfeinern, jn vcrcbeln, ju vervollfoiiimncii , verfehlt ber Mieiifd' feine 4^c)tim»

mnng cbenfcwobl, wenn er feine natürlidicn 3Uilagcu nnb ialciitc ^ur iicrfd'önerutig bc« Scheu«

unbenn^t vernacliläfrigt, wenn er feine .ftraft, bie Matur fid' .111 unterwerfen nnb für feinen ©enuü

I) öerfucli Die Staot6wlj|ciifdiaft auf einer uiimanbtlbareii ©ninbiagc iebuiflfUeii, Don einem SlaaiBnuniiif. SQini

ISi-V S. 7



46

luben läßr, irnin er, iri^crnatürlid) imt) ten (Sefejjcn feinem irtifcficn SScfen^ iri&erfprcc^enl),

tie matcricüeu SenüfTc unterfdja^t, al§ iveuu er fie überfc^d^t, uiib nitbt feiner lebten l)öd;ftcn iPcilims

luun^ ber fittl dien greif)eit uutcrcrbnei. J^nrd) bic ikrmannigfatligung, iyerfeinerung, i^ereMnng ber

irbifduni ©enufe, n.'eld)c geeignet finb, and) feine geiftige 6 ntn?icfelnng ju ferbern, fnf)rt ber nienf^li^e

il^eri'cUfrmmnu g$trieb ^ur Giinlifatirn. J^ic ^-itilifation ifi ba^ 6rgebni§ ber ©ntuncfetimg be$ mcnfdJ#

lieben 65eifte6, mb i'cnnebrt gleicfjacitig bte geifHgcn unb fmnli^cn ©enüffe be§ ÜKenfd)eu. 5)iefc dnt#

fallung ber 63e üffc ifi, fon^eit fie mit ber geifttgen gnüridelung Stritt f)dlt, eine ber SfJatiir angemeffene

mib beruht nur innerer -^ietbreenbigfeit. Die 'Jluöbilbung erireitert ben 3?licf, treibt ben 5D2enfd?en

baju, inaunigMtigcrc unb bebere ^xcede fid) m fegen, unb inad)t ibn gennOfdbiger, unb ba incnfcblicbc

Jirecfe mir bml) bic ffiirfung duHercr 2}iittel erreiebbar finb, bebnrfni6reid;cr. ®er befanntc ^lubf^rucb

bc^ ©ried)ifd?en 2öcifcn: ,Mev am 2öcuigftcu bebarf, ift ben ©ettern vim ?idd)ficn" bat nur eine bebingte

'Babrbcit. 2öem bie 23ebiirfniBlr|lgfeit auö ber •^errfduifr bcö 63cifieö über bie Sinnlicbfeit ben^orgebt, bie

bc0 ©enuffei!', ibn erfennenb unb empfinbenb, entratben fann, ftellt fic ben irenig ^ebürfenben auf bie

'pobe ber 3Dtcn' i)beit. 63cbt fie auö bem Siangcl gröBcrcr (intirirfelung beruer, ireldjc belfere 6knüjTe

nid;i fennt, uu nid;t ju n'ürbigen ircig/ ober bie ?lnftrengung fd)cut, ireld;e ber ©nrerb ber Sefriebigungö^

mittel crfpibcrt, fo flcllt fie ibn auf bie niebrigfie Stufe ber 9}tenfd?()eit, ber Ibierbeit nabe. 2)ic bbpfls

f(ben *f>auvtbcb ugnngen beö menfd)lidien 2Bpf)lfeinö finb mit mdfiigen 2}iitteln gegeben. Sic bcficben

bei gbufifeber nb geijligcr ©efunbbeit in binreidicnber 2fabrung, um ben i^unger auö^ufcblicBen, in

Mleibung unb S .U'bnung, irelcbe ben Äorper por ben Elementen fdjügen, unb m bem 6knub be^ S^^iitilicus

lebcnö unb bei ©cfcUigfeit. S8 o ber üJtcufd) biefe 23ebürfniffe befriebigeu fann, finb bie materielleu

'püuttbebinguncen beö unupllfpmmcneu bem Sienfdicn bienieben geivdbrtcn GMuefö gegeben. 2lbcr in ber

intcUectuelleu u ib dftbetifiben '^luöbilbung liegt eine reid'c Quelle crireiterter ©eniiffe unb SebürfnifTe,

ireldjc ber geif igen ^.Urppllfommnuug fbrberlidi finb. ber enreiterteu ©rfenntniö beö 28abreu unb

Sdiinteu, bie ii ber intellectueUen unb aftfictifcbcn ^luöbilbung gcironnen irirb, liegt bie 3}Jöglid;feit, bic

Grieidnerung ciicr vcllfommncren Grfviffung be§ ©uteu, alfo eineö J^ortfdiritte^ in ber fittlid^cn greil)eil.

T'cr j^crtfcfiritt in ber GrfcnntniB bcö Sdiönen unb 2i^af)rcn ivirb burd) ben öefig dufecrer ®iittel tgeils

bebingt, tbeilö trenigfienö- erleidjtert. hierin liegt bie fittlidie 2?ebeutung beo IReiditbumö. J^reilidi fann

ber aueb jur auöfiblieBlidicn i^ermebrung beS SimiengenuffeS ebne J^ejiebung auf bie gptberung

bcö SduMieu, ! 8abren unb 6)utcn mi§braudit u'crben, unb irirb in ber 58irflicbfeit ft' iniBbraudit,

ja eö bürfte be menfcblidien Sdnrdcbc faum gelingen, ficb von biefem Siigbraudi ganj frei ^u halten.

^Iber ber brd)fi n Seftimmuug beo iDicnfaicn bient ber IReicbtbum nur, fo rft er in ben ©enüffen, bic er

ermbglid)t, unni ttelbar ober mittelbar ben Scbrnbcitßfinn yi einer boberen Stufe berrerbebt, bie ©rfenntnift

beo äi^abren bi rd) ^Ltermebrung ber Äenntnific frrbert, ben fD^enfdicn reu ben Sebranfen, irel^e bie

2*iatcric ibm figt, befreit, unb bureb bic feiner 2Jatur auf b?b*^t:en Gntmicfelung^fiufen angemeffenfte

23efricbigung fe ncr materiellen 2?ebürfniffc fein Streben nad) fittlicber J^reibeit begünfiigt. (H ift biefe

5lnfd)auungeirei c nidit bie, trel^ic bic SDtebrsabl ber 2)icnfd}en erringt unb fefibdlt. Sehr oft ift ba§

©Icidjgeiri^t b ö ©eifiigen unb Sinnlitbcn im SJJenfdien geftrrt, unb bab llebcrgeiriAt ber Sinnlii^tcit,

ba^ im 'girdimitb einen auberen 9lu6brurf finbet, trübt ba§ mcnfdilid}c Urtbeil über bic ÜBcbcutung unb

23i$tigfeit ber ^kk, bie er fitb jtetft, über bie 23ebeutung unb baS SPerbdltnig untergeorbnetcr

jum b^diften S benö^nede. 2:ie ^xcedt, bic ber SJJenft^ fid) fegt, fennen in ifjrer nbjectiren SBcbcutuug

nur gefdidgt ITC ben, irenn man fic M 2)^ittel, bic ^rtbfie 23eflimmung beö SJienf^cu ju erfüllen, vinfiebt.
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£>ahcr fpnnen bic fubjcctipcn Urtbetlc ber üJicnfcbcn, bic ni^i auf biefer ©runblagc rul)cu, ju

feiner cbiectincn ed>igiing, fte fennen ni*t jnr tieffien SJegrünbiing ber 28iffcnf*aft bienen, weil bie

Vernunft fein Streben, ivelcbcä ba^ f^oebfie 3'cl ^>«9 ü)icnf(ben an§ ben ülugen verliert, als tvcblbegriinbet

nnerfennen fann. 3^ic matericaeu 3nterelTcn fennen nidit riditig benrtbeilt u'crben ebne eine SBejiebung

auf bic iinmatcrienen. Stic Urtbeile über erftrebenbe 3>i'ecfe unb bafür ju rerircnbenbc fflittel, bie een

«öiclcn ober ven ber aDkbrjnbl gefällt ircrben, bcbnrfcn einer il?rüfnng, unb baS 5|3rinciv, baS 511 biefer

l^rnfung bienen feU, fann nicht auS eben biefen factifd;en llrtbeilen bergcleitet iterbcn. (äS »ürbe ja

fenfl mit aUen ben llnriditigfeiten behaftet bleiben, benen biefe Urtbeile felbfi unterliegen fennen. 9lnf

bem ®ebicte beS Jiibivibuellen f)«t nnjireifelbaft 3cber für fidi «egen ber iPereditigung ber Subjeetivität

vortüglidic SBeanlagnng jur gällung eines riditigen Urlbcils. JnbcB fann lieflfvc üttlidic nnb intellcctuelle

‘Bilbnng fegar in iMiirtdit auf baS ^nbivibnum ;u einer Sl'eriditigung eines bie ‘Uerhältniffe nidit richtig

erfafienben uibieibuellen UrtbeilS befähigen. 3ur iPcgrünbnng eines rief-tigen UrtheitS fitr bie («efammt.

heit aber — unb bic S3eiiichnng bcS Snbu'ibuctlen auf bie ©efammtbeit bcS UfelfS id ja ber relfS^

irirtbfdiaftlidic Stanbvnnft — gehe« eine 3»Uc ber geiftigen Ärart, eine •riebe ber fittlichen unb intellec.

tuellen ?luSbilbnng, ju ber nur bic burdi Einlage nnb günjiige SöilbungSvcrbältniue J^egnnftigten , burch

mannigfache Dlnfdiaunng unb umfofienbe Äenntniffc .giervorragenbcn fid) emherjuringen i'crmegen. Jiefe

burch iPefähigung yir gäünng eines fieberen UrtbeilS InSgejcidincten ff'nnen nicht bie 'Ufehrjahl^ hüben;

benn fte ünb ja eben auSgcieichnet, ireil ihrer im i<erhältniü jur lUafic nur SSenige finb. «idit baS

fubjective Urtbeil ber IDJengc fann alfe über bie ^ebeutnng ber untergeerbneten menfrf'lichen 3irctfc, über

bic barauS berrergehenben ^ebürfniffe maaBgebenb fein, fenbern bic SBiffeufdiaft verlangt eine ebjcctive^3?afiS

für bic iprüfung ber factifd)en Urtbeile ber a\'enf(hen über menfchlicfie 3ive(fe, menfdilidie 23ebürfniffc unb

baranS cntfvringenbc Sßnrbignng ber äußeren ^inge, bic nur auf bem Stanbvunftc beS ‘UclfS nnb Staats

auf ber ©runblagc ber ßtbif geirennen trerben fann. ^er Staat b'tl bie Sittlicfifeit jum gunbainent.

Sie 23elfSirirthfdiaft fann baber als bic 2Bi|Tcufd)aft veu ber ftaatliclien SBebeutnng, vem ]taatlidien äöertbe

äuBcrcr ©egenftänbe bejcicfnict ircrben. Sellen mitbin bic äuBcren ©fiter nadi ihrer velfSirirtbfchaftlidjen

a?ebcutnng geerbnet irerben, fo genügt eS nidit 511 erferfdien, mie irebl bie aiehrjabl ber Sienfdjen fic

aneinanberreihen ') (benn ebirehl bic 3n.'ccfc beS menfchlidien ITafeinS befUmmt finb, fennen fic bech eben^

feirehl mihfannt als erfannt ircrben), fenbern bie SBiffenfehaft miiB nadi ethifdiem '|irincive bie velfS.

ieirtbfdii>füi*c 2?ebculung ber ven ben IDfenfdien erftrebten 3irecfe erbnen. IDfit fRiicfficfit auf bie SÖcbeutnng,

irelchc bie untergeerbneten 3irecfe für bic ©rfnUnng ber hediftcn SPefUmmung beS fDknfdjcn irährenb feines

irbifdien 3)afeinS haben, ircrben bie3u'ccfe, irclche bieSDknfdien ftch fe^en, in felgenbcr «Reihe 511 erbnen fein:

2n bie erftc SRcihe tritt bie ©rhaltung ber lciblid}en ©xiftcnj bis jnr 3sü •h’^c® natürlichen ©nbeS,

als SPebingnng jeber menfchlidien ©ntiridelung, jebcS mcnfdilid'en gertfdirittS.

3n jireiter IRcihe fleht bic äfthetifche unb intcaectnelle 2?ilbung nad) SKaafgabc ber natürlicfien Slnlagc

nnb ber 6nlturfiufcn, jn benen bie »elfer fortgefdiritten, als hödiftc gerberungSrailtel ber fittlid)eu greibeit.

3n britter IReihe bie gerberung bcS iiaturgcmäBcn SinnengenuffeS, femeit er ber geiftigen ©nt*

iricfelung bienen fann, als Iräger ber »Übung.

3irccfe bagegen, bic ber URenfch im äßiberfhritch mit feiner hi'diften »eftimmung verfolgt, baS

Streben nadi fchirelgerifchem Sinnengenufe, »elcher, irenn audi ohne »erlegung beS fReditS, in baS (ifebict

1) e. 30.
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ber Unftttlid)feit unt> bie iinb geifttge Äraft fcbmälert unb cntiierPt, ftatt fte ju flärfcn, ba«

Streben, ireld) » nue 2aiinc, iücttcl;rtbeit unb ßetbenfe^mft entfpringt, bnb Streben ber (fitelfeit burd)

l'ninfbafte 3ufd lujtetlung eine« ba« menfd>li^e 3Boblfein in feiner 2Beife förbernben ‘Jlnfitanbeä ber $dtttäd>e

?lnbercn eine 9i lerfennung abju^ttingen, »erben jwat alb tf>atfäcf)li^e, »egen beb großen ginflnifeb, ben

biefe Sefhebuni en auf bie »irtbfdiaftlic^en 33crf)ältniffe aubüben
, ber forgfältigiten jiaatb»irtl;fd)aftli^en

iBetra^tnng nid t entzogen »erben bürfen, aber |le »erben »or ber Sffiiffenf^aft ni^t alb gerechtfertigt erfcheinen

fönnen, »erber ifiter billigenben ülnerfennung nid>t erfreuen bürfen, unb »enn gleich «i”« Sefchrän«

fung ber Selbf befiimmung in biefer 3»c(ffe^ung, fo lange bie Diechtbfphü« unterlegt bleibt, auf »irth» f

fcbaftlichem (Selietc unjuläffig erf^eint, fo »irb hoch bie SBiffenf^aft fol^e SBeftrebungen nicht ju förbern,

fonbern ihnen i iitgegcnjuu'irfen berufen fein, »eil bie er^rebten ©enüffe bem »ahren SSohle ber bana^

SHingenben »ib( rfprechen '). 3n biefer 9lnfd)auungb»eife erlangen »ir eine objectite Sßafib für bie Prüfung

ber SSidjtigfeit ber 3»ccfe, »elcbe bie ülienfchen erfireben. J)ie erffrebten fönnen nur erreicht

ererben burch b e 'Berreenbung äußerer SDiittel, »eiche eine ge»ünf^te ÜBirfung hertorjubringen im Staube

finb. ©b »erb n babmd) äußere Swinge beni ÜJJenf^en nothreenbig, »enn er einen 3®«tf erreid;en »ill.

£a« Berhältnij , in »eifern ber Befig ton Braud^lichfeiten für *}3crfonen jur ßrreid;ung eineb 3»ecfe8

noth»enbig »iO, ifi bab Bebürfui§. J:iefe8 Berhältniß befieht, ob ertannt ober nnerfannt. 2'er

Äranfe fühlt oj: uidn ba§ Bebürfnig nach bem Heilmittel, baä fein Sehen erhalten »ürbe. Bfan fennt

oft nid;t bie 2B rfung, bie eine Sa^e hertorjubringen im Staube »äre, unb fühlt hoher nicht bab »irfli*

beftehenbe Bebi rfniß nach ih^- Bebürfnig fann uneiuhfunbeu bleiben, »eil enteeber ein erftrebenS*

»erther 3»ect i icht alb fclcher ober bie Zauglichfeit eineb SDingeb alb fDiittel für einen 3“-'ecf ju bienen,

nid;t erfannt iff 2;ie gähigfeit ber Sacfien, einem erfirebten 3t®ecfe ju bienen, ifi il;t 9{u^en. S)er

i^iugen ift babit bab Bcrbältnig, »orin ein IDing einen 3»ecf ju förbern termag. @r beruht in ben

natürlichen digi nfebaften beb Ringes, ifi aber felbft ein Berhältniöbegriff, bager fann ber langen beb

üngeb, »ähretb alle feine (iigcnfd;aftcn bie gleicf'en bleiben, fd;»inben, fobalb bie 3®ede, bie erftrebt

»erben, aufbörc i ober ftd; änbern. SBenn ein 3'tcd alb erftrebenb»erth erfannt, nnb boher ein Bebürfniß

emvfnnben »irb nnb bie gähigfeit einer Sad)e bab Bebürfniß ju befriebigen, igr Saugen eingefehen »irb,

fo »irb bem X' nge ffiertb jugefd;rieben. Xer 38ertb ift mithin bab im mcnfchlicffen Urtbeil erfannte

Berbältniß, »c lacb ein Xing Büttel für bie (irfüllung eineb erftrebenbreerthen 3ttecfeb fein fann. 3”'

'Berthe faffen fih bie Berl>iltniffc beb Bebürfniffeb nnb 9iugenb jnfammen, unb begrünben fidMiu menfd,'«

liehen Urtheile. Xer Bcrtb ifi jcboci' nidjt bab menfcl)lid}e Unheil felbft, ob»ohl ohne menfd'lid'cb

Urtbeil fein 'IBictb möglich ifi, fonbern bab Xowdt'erhältniß beb Bienfchen jii erfirebenbnerthen 3»tdcn

nnb beb Xingec alb 'Büttel für biefen 3t-'c<f/ infofern eb burch bab menfdtlid'e Urtbeil erfannt ift. ©eht

biefcb Urtbeil a if bie Bürbiguiig ber Xinge im Berhältniß ihrer unmittelbaren Bcr»enbuug für menfd's

liehe 3n'ecfe , fi ift ber SBcrth unmittelbarer ober 65ebraud'b»erth. Xie Bcrhältniffe, »elcl'c biefen

Urtheilen umi ( »runbe liegen, finb einem fteten Bedifel untenvorfen. Xer hödjfte Scbcnbj»ecf ift uintaiu

beibar, aber bii untergeorbneteu 3n'cd'e, ebenfo »ie bie 'Berbältniffe ber Xinge ju ben erftrebten 3»fd'eu,

finb teräitbcrlid. 'Berfchicbene Xinge fönnen für beufelben 3n;ccf in glcidjem ober in terfd'iebcnem Biaaße

1) I pi iceri tli viia cbe a que dell' ailra non niiocioiio .sono verl e perfelti, ma que' rlie iaquella

vita pi'odtirranno
|

ena 'e>ü«ndo ia di.sparitä fra i piacerl e pene deü' una vita e dell' alira inliniia,'^ sia piir grande

tpianlo i,\ vo^iia I di qiiä e piccolo il male di lä, sempre saraiino nieniili piaieri e hu^iardi. (laliani «iella

inonefa in Dtr 3o nmUilTij Scrilluri i lassici llaliani di Econoinia |»üliiiia. Milano ISO*). Tom 3. Pag. *>0.
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bienlich fein. Xiefe gähigfeit ber Xinge, ben Smeefen ju bienen, fann in terfchiebenen iciUn ungleich

fein. Xie 3nbitibuen fönnen nach ihter gigeuthümlichfeit, nach ihrer ülnlage, nach ber Bernhiebenheit

ihrer leiblichen unb geifUgen Äraft, nad) ber terfchiebenen Stufe ihrer gnhricfelung ,
nad) ben topifchen

Berbältniffen, unter benen fte ftch befinben k., benfelben 3»ecf mit nach Qualität unb Cuantitat terfchiebenen

Xingen erreichen. 3u bem aflgemeinen objectiten glemente, »elchcä ber Schägung ber Xinge jum

©runbe liegt, tritt baher ein fubjectite«, nad} ben terfchiebenen gigcnthümli^feiten,jscnberthuniliciifeiten,

Bolfbthümlichfeiten »echfelnbeb, baä bei ber Beurtbeilung jebeä realen Berhältniffeb eine Bere^dtgung

neben bem aügemcinen objectiten hat; beim ber Beurtbeilung beS BertbS ber fad}lidien ©egcnftaiibe liegt

»efentli* ein bohhclteä ßlenicnt jum ©runbe, ein allgemeiiieä objectireä, beruhenb in bem ©niieinfamen

ber menfd}lithcn ?tatur unb ber menfcf)lid}en BefUniniung, fo »ie in ber Ucbereiiiffimmung ber Qualitäten

unb Birfungen befiimmter glajfen ton fachlichen ©egenftänben ,
unb in ihrer barauS entfhnngenben

gähigfeit für ge»ifTe Srrccte jii bienen, unb ein befonbereä fubjectiteö, hertorgebenb au8 ber cigenthum^

liehen befonberen, tolfätbümlichcn Slnlage beS einjelncn unb bem Bcchfcl feiner Sage, »elcbeä leine

eigenthünilidieu Bejichungen jur Sad}»elt befUiiimt. 'Jliicli baä iiibitibucBe concretc Urtbeil über ben

Bertb fann erf^öhfenb uiib mit Sid}crbeit nur gefällt »erben, »enn in ihm jencä obiective ßlcmciit nid}t

ternachlätTtgt »irb; hoch ifi baä fubjectite eicuicnt hier mehr tor»altcnb, unb hif;« berechtigt, »eil in

ben meifien gätten ber ginjelne beffer, in nicht »eiligen ouäfd}lic6licl', fein Berhältniß jii ben terfchiebenen

untergeorbneteu 2ebenäj»ecfcn unb beu Bütteln ju ihrer Befriebigung ju beurtbeilen termag, vorauä.

aefcRt baß er babei bie hf*fte iPeiiimmung beä Bünfehen im 'Buge behalt. Xod) bleibt fclbit baä

inbitibueüe Urtbeil untollfommen ,
»enn cä bie ©efellfchaft atominrciib bem ßinjelncn eine aiiäfchliegliche

Berücffid}tigiing febenft, ohne feine Bcjiebung jum ©emeinfamen unb Bllgeuieineu jii bcacbteii. Xenn

ber ßinjelne »irb getragen ton ber gamilie, ton bem Stamme, ton ben ©eno)icnfd}atten, ton bem

Bolfe, bem er angchört, unb feine Berechtigung gebt in ber Berechtigung ber Crganiämcn, benen er

nnaehört, auf. Xiefe Bejiehungen üben einen noth»cubigeu ßiiifluß auf bie 3ircrfe auä, bie er entrebt,

auf bie Büttel, bereu er bafür bebarf. Ohne SRÜcffid}t auf biefe Bejiehungen »irb baher baä lubitibiieUe

Urtbeil über ben ©ebrauchä»crth egoijUfd} unb cinfeitig. Xo* eben fo fehlt bem geieüfchaftlichcn Urtbeile

über ben Bertb feine toüe Begrünbung, »enn eä eineäthcilä bie SHÜcffidd auf bie (ilaiTen unb 3nb.tibueu,

auä benen bie ©efeUfdiaft befieht, ober auberntbeilä, in einfeitigem qtarticulariäniuo beTangcn, bie Bc^ie.

bungen ber einjelnen Bölfer jum großen Baume ber Bünfdibeit auä bcu 'Bugen laßt, uiib fich baburch

feine aBgemcine »ijTenf^aftlicbe ©runblage entjiebt. 3Uir iiibcm bie »iiTcnichaTtlid'e Betracidung ton bem

ginjclniieu auägehenb ftch biä jum Bügemeinjieu erhebt, inbem lic bie inbitibueüe, bie louberthumliche

2Bertbfd}ägung nad) iliren terfcliiebenen Oüihtuiigcn »ie bie tolfätbümlid'e in ftch eimcldießt, unb ßd) burd)

fte aüe hinburd) jur ftaatlicben unb allgemein mcnfddid'cn ciit»icfclt, »irb fte ben an fte jii iteBcnbeii

gorberungen genügen fönnen. Xie tolfämirtbfdiaftliche Sdiäguiig beä ©ebraucbä»crtbä tarf baher »eber

lebieglich bie Summe nodi baä Büttel aller inbitibueflen Sdnigungen, fonbern fte |oll eine auä ber ferfor.

fdmng biefer inbitibiieüen unb fonbcrtbünilidKn Sd}ägungeii bertorgegangeue felbftftanbige icm, »eiche

junädifi auf ben Stanbhunft beä Bolfä ftd) fteüt, unb ton bort auä jum aügemem menfdilichen ficb

erhebt; »ürbe aber bei biefer Sdiägung felbft in ihrer Bügemeinbeit iiidd nudi ber Bfenfch m leiner

Befonberbeit betrachtet, fo »ürbe man gleich bem gernriddigeii baä Dürbere über bem geriieii uberfebetu

Xie 3ugenb unb baä Blter, ber Biann unb baä 2ßeib, ber ©ebilbete unb Ungebilbete, ber Äranfe unb

©efunbe, bie tcrfdiiebcnen ßlaften unb Berufäarten haben fämmtlich ben bödeften Sebeuäj»ecf gemciniam.
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uctfßliicn aber i aturäcmäö fcf)r ßcrfcbicben untergeorbnete 2eten8äiüccfc, bebütfen bafeer maunigfaüig ßet»

fcbicbcuer iöiittc unb urtbeilen ba^cr »ßii i^rem fubjectiren Stanbpunfte mit ‘Jieebt febr i'crfd}iebeu übet

ben inbitibiteflei ©ebrauebärcertb ber 25inge, mib ibre verfebiebenen Urtbeile etf&einen gleid)berccl)tigt.

‘Bie aber ber fit bie Sd)ä^ung geni'mmcne etanb^'unft ein aügemcineret U'irb, fteigert ü* bic Dbjec^

lirität bet Sebä jung. 3Jad) biefen rerf^iebenen Stufen ber Sebiigung roirb bet concrcte ®cbrand)divevtb ein

inbitibueUci

,

wenn et ficb auf eine einjelnc ißerfon, ein befonberer, trenn er ficb a«f eine beflimmt

abgegrenste eiat c, ein rolfdiriitbfdjaf tlicber, trenn er ftd) auf eine ober mebrere im Staate retbunbene

iJolfatbumlidife teil, ein allgemeiner, trenn er ficb auf bie ganje Sienf^beit bejiebt. 3^ie im i®ertbe im

Jiagemeinen un ) im ©ebrauebetrertbe im SSefonberen cntbaltene Sebä^ung be jiebt fteb fietä auf aualität

unb r.uantität ugleidt; benn bie iPefriebigung eineö jeben 23ebnrfniffeS erbeibbt nur eine bejiimmte ÜJienge

gut (Jrfüllung 1 cä er|1rebten BtreefeS btauebbarer Üingc. ©egenftänbe, trelcbe in 2«engen rorbanben, bie

über baö iPebÜ fni9 binauögebeti ,
bebaltcu ibren rollen ©ebrauebStrertb bi« gut ©renge ber 23efriebigung

bco a?ebürfnijfe(, baniber tunnu« bleiben fte ©Icmente eine« möglid)eu tünftigen ÜBertb« bei entfiebenber

'Itermebtung bc> iBebürfniiTe«, unb aber trertblo« für ben gegentrdrtigen ©ebraueb. ©leicbtrobl »erben

bei ber rolf«tri tltfcbaftlicben Scbäbuug ber Swinge biefe im Ueberfluffe rorbanbenen ©egenfidnbe nicht nur

al« (Elemente t nftigen Bertbe« Serücfricbtigung finben müffen, fonbern fie müfTcn aud) in bem Umfange

al« gegennvirtic et fSertb gefd^ägt irerben, al« fte für ben ©ebraueb ftbon fe^t bienen, ßin SUolf, ba«

auf 'feinem @el iete einen fold)en iReicbtbuni an SBaufieinen befißt, ba§ ein Bcber baron beliebige Duan.

titäten gu feinen ©ebrauebe rertrenben fann, ohne ein D^fet bafür bringen gu müffen, bat in ihnen fo

rie'e gegenträr ig trertbroüe ©egenfidnbe ,
al« bie @rö§e be« Sebürfniffe« für bie iBauten begeiebnet.

r-et t?(u«f(blHfj ber f. g. natürlichen SHeichtbümer ron ber rolf«trirtbf(haftlid)cn Sßertbfdtdgung ifi baber

nicht guldfitg. renn bie flöcrtbfd^dbnng bat e« gnnddjfi gar nicht mit ben Dpfern gu tbun, trelcbe gebracht

irerben müffen um einen ©egenfianb in ben ®ienft ber ÜSebürfniffe gu bringen, fonbern nur mit ber

‘Prüfung , u'iei eit rorbanbene ©egenfidnbe btircb iBefriebigung menfchliiher ’Bebürfniffe menfchli^)« 3»«^?

förbern unb tr eu'oltl ber @ebraud;«irertb ben Befih ber 'Braudtli^'fcit rorau«fegt, fommt hoch bie Üeidjtig«

feit ober Sdm' erigfeit be« ISrirerb« babei nidit in SBetracht. ?lUerbing« beftimmt ber ©rab be« ©ebraud)«^

irertb« bie Cifct/ "'an für ben (Irircrb ber Sache gu bringen geneigt ifi, boeb feine«treg« irirb

nmgefebrt ber >3cbraud'«irertb butch bie etforberlid)e <&öbe biefe« Dhfer« beftimmt. 3" allen gdtlen nun,

iro fub ber gm i ©ebraud? fommenbe ZbcH ber im Uebetflug ohne Dhfer gn erlangenben ©egenfidnbe ron

ihrer ©efammt naffe nicltt mit 33efiimmtbeit abfeheiben lägt, bilbet biefe in ihrer ©angbeit ba« äSertbobject,

ihr gegenirdrti. er ®ebrauch«trevtb ift aber nur ber in ben ©ebraueb tretenben Guantitdt gleid). ©in

'Bolf, treldieo fo trenig gute« ©affer in feinem ©ebiete bat, bah ba«felbe mit Dpfern ertrorben trerbnt

rauB, befi^t nenigere ©ertbobjecte, al« babjenige, in beffen ifanbe e« in fo rei&er SuUe rorbanben jft,

bafe nid?t aüe« rerbrauebt »erben fanug bod> ber gegemrdrtige ©ertb ber gangen rorbanbenen ©affer-'

maffe ift nid}t größer al« ber gum OJebrancb fommenbe Ibeil berfelben. ©« läßt fieh febod) bei ber

©ertbfd)dBung infofern ron ber C.nantitdt abfirabiren, al« man bie C.uantitdt ber rorbanbenen Brandtliih'

feiten al« im .Meid«geiridtte mit ber für bie SBeftiebigung ber Bebürfniffe gebachten ÜKenge ftebenb betifen,

unb nur bie ©idjtigfeit ber Btrecfe, »eiche beftimmte ©egenftdnbe gu befriebigen geeignet fmt*/ 'br«

lauglidifeit, b efe Sefriebigung gu betrirfen, berücfrichtigen fann. SDiefe für bie ©rfenntniö ber objectiren

©ertbfdtdhuiiü nicht unbebeutenbe ibeale Schälung giebt ben ab|tracten ober ©attung«wcrtb, beffen

Betraebtung fno* erfprieBliiher irirb, »enn er nicht in unbefiimmter 'JiUgemeinbeit, fonbern in Begiebung
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auf beftimmt gebachte ©ertbfubjecte erforfcht »irb. 3m ®ottung«»ertbe treten bie rerf^iebenen Brauchltih»

feiten in Begiebung auf bie rerf^iebenen ron ben fWenfehen gu erfirebenben 3»ecfe unb ihre laugliihfeit

ihnen gu bienen, ohne fRüdfi^t auf bie Snbiribualitdt, in Berglcichung, bo$ fo, bag fte treniger unmittelbar

gegeneinanbet abgeirogen irerben, ihre relatire Sdjdbung rielmebr al« fRefultat ihrer ©ürbigung in

.giinftcbt auf bie Sebeutuug ber erftrebteu 3»ede unb ihre mehr ober minber leiihte ©rfüttung jener Btrecfe

berrortritt. 33er ©attung«irertb fann al« roIf«»irtbfchaftliÄer ©ertb begeiefniet trerben, trenn bie

Drbnung ber Btretfe unb ber ihnen bienenben Braud;li^feitcn ni^t auf bie Bfeuf*beit im üingemeinen,

fonbern auf Bclfer begogen irirb, iroburch bei ber Berf^iebenbeit ber Bebürfniffe unb Befriebigungbmittcl

ber rerfchiebenen Bolfer bie ülufgabe erleichtert »irb. gür bie Drbnung ber Sraucblichfeiten im öiattung«*

»ertbe ift bie etbif^e ©runblage unentbehrlich, »eil nur burih fte bie Sebeutung ber rerfcltiebenen 3»tde

ge»ürbigt »erben fann. 33aneben aber tritt bei ber S^d^ung ber 9?u^en ber bie 3»ecfe rcalifircnben

Brauchtiihfeiten in bie Betrachtung ein. S3urch bie Begiebung be« ©ertbe« auf ein Bolf tritt ber rolf«>

»irtbfchaftliche ©ertb au« ber unbeflimmten ?lflgemeinbeit be« ©attung«»ertb« heran«, unb nimmt einen

concreten ©barafter an. S3ur^ bie etbifibe ©runblage, bie er feftbdlt, unb burct) feine ©rbebung über bie

©ubjectioitdt ber inbiribuenen Sihdbung erbdlt er einen objectiren ©baraftcr. Xiefer objectire unb

concrete rolf«»irtbfchaftlidje ©ertb »irb biena* am Beftcn al« ©runblage für bie Brüfung unb Ber^

glei^ung be« inbiribueEen, befonberen unb aEgemeinen @ebrauch«»crtb« bienen fönnen, benn ob»obl bie

inbiribucEe unb befonbere Schalung bei ihm gnrücftritt, bleibt fte bodi nid)t unberüdfichtigt, »ie beim

®attung«»ertb ,
fonbern ifi in ihn eingcf^loffen. 2)ie ctbifihe Drbnung ber 3»e<ff i" Begiebung auf bie

leibli^e ©jifieng, bie Bilbnng unb ben naturgemd§en SinnengenuB ') bient bei biefer Scbdßung al«

©runblage; bie ©ulturfiufc, auf ber ba« Bolf ficht, beftimmt bic fRaturgemdBbeit be« Bebürfniffe«. fRad)

biefen Kategorien »erben bie befonberen 3»c<fe unb bic rolf«»irtbfdiaftliche Bebcutung ber ihnen bienen«

ben Sad)cn geprüft unb georbnet. Uubcrücfftditigt bleibt bic feiner objectiren S^d^nng fdbige ©ertb«

beftimmung burd? ben inbiribueEen ©ef^maef. dagegen barf bie au« ber Berfchiebenbeit topif*er Ber«

bdltniffe entfpringenbe Berfchiebenbeit ber Bebürfniffe nicht außer 9l*t gelaffen »erben. 33er fftorbldnber

bebarf eine« gröberen 9luf»anb« ron SKitteln für fftabrung, Klcibung unb ©obnung al« ber Sübldnber,

um fich glei^ »obl gu fühlen, ©ine gröbere BJenge bi^anf bcgüglichcr Bcbürfnibmittcl fc^t ihn baber

nur in ba«felbc, in fein günfiigere« Berbdltnig gur Befriebigung feiner Bebürfniffe al« eine geringere ben

ron »drmeren Süften um»ebten Sübldnber :c. 5lm fdbigften einer objectiren Setm^ung ftnb bie J^inge,

»eldjc ber Befriebigung ttcfentlid;er Bebürfniffe unb in«bcfonbcre ber natürlidien Bebürfniffe bienen; je

un»efentli^er bie Bebürfniffe, befio »eniger »irb bic objectire Sibdbung tcr ihnen bienenben Braudtlidi«

feiten möglich. ®ic gteube, »eiche riele Bfenfchcn an bem J^unfcln nnb bem ©lange ber cblen ©efteine

finben, ift eine gang fubjectire; bie fortgef^rittene le^nif rerfiebt bem ©lafc eine ©irfnng gn geben,

»eiche ber ber ©belpeine fo gleich fommt, ba§ fie nur fch»er untcrfdticben »erben fann, unb bie geringe

Steigerung be« ©lange« unb garbenfpiel«, bie ben eblen Steinen gufommen mag, fann nur duBcrfi »enig

gur ©rböbung be« ©enuffe« beitragen, »clchcr au« ber bem Sd)önbeit«gcfübl entftammenben «ufi am

Sthmuef entfpringt, »orin bo^ aücin bie reale ©runblage be« objectiren ©kbrancb9»crtb« ber cblen

Steine gu fu^en ift; bie conrentioneEe Bebcutung, »eiche ben ©belfteincn ihrer Seltenheit »egen guge«

fchrieben »irb, beruht »ornebmlich auf bem feinem »abren Bebürfniffe entfprcdicnben unb baber rom

1) Pag. 47.
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etanbsunftc ; c? objectrocn ®ebrau(t)öirert^ö nic^t anjuerfennenbcn 2ßunfd)e, burcb einen fon SBentgen

getbeiUen a?efi:
,
fid; au85ujcid)nen. 2tuä biefen iBetradjtungen ge^t betüor, ba§ bie objectine SBert|)f^ä^eung

ni(^t bie gan;i auf bem rotrtf)f^afnid)cn ©ebictc sorfommenbe ed^ä^nng umfaßt, fonbern ficß auf bie;-

jenigeu Üßertb legenfläube befdjränft, melcße in bcn tucfentlicbcn 2?cbürfniffen (bie auä unuerünberlic^cn

^{aturgefeßcn inb Urbebingungcn beS menfcbii^en S'afeinS bcri'orgeben, uub bcncn bet SDtcnfcb fid) ni($t

cntjiebcn fani , ebne feinen 3tred aI8 aSenfd) 511 rcrfefilen) eine reale ©runblage ßaben. 2roß btefet

UnnpUfldiibigf it bet Scbäßuug bleibt fte aber ren ber größten rclfbmirtbf^aftlicßen 23 ebeulung, inbem fie

bie für bie mei fd)licbc 3?eflimniung glei*gültigeu äöertbgegcuftänbe auöfeßeibet, unb auf biejenigen 23eburfniß»

mittel biumeiß ,
bereu SPeilß für bie ßrbaltung unb gcrtbilbung beS iyteufeben »ormiegenb wu SPebeutung

fmb. lie ob- .'ctii'c SBcrtbfdiägung bed (5jcbtaud)8U'ertf)8 fann feineSrrege« bie inbioibnette 0d)dßung, nc^

bie nad) bem <l>reife überßüfilg macbeu ,
aber fie ifl il)ve notßtrenbige ßrgänjung ,

unb bient baju bie

unrichtigen Ui :t)eile über beu ©ebraucßbirertß ju beleuchten unb 511 bevicl)tigen. 9hir oon biefem ®eric^)t8=^

punfte auö if e8 möglich ber fSittfür, bie auf bem ©ebiete ber inbii'ibuellen ect)äßung ßerrfcht, gegen»

über ein felbß'täubigeS uub objectio bcgrüubeicö Urtßeil ;u fällen. S^enn bie 'Dienfchen unterliegen in

ben Urthcilen ircld'e fte über beu CsicbraudtSirerth fällen, bäufigeu läufdningen, inbem fie tbeil« baS

'Perhältniß b r i'oit ihnen erftrebteu (fiuscljirecfe jum höcltflen ÜebeuöjuH'cfe mißfeuneu, theilS bie -görbe»

rung be? pbr ifetteu 2s5oblfeinö burd; beu erftrebteu 3'^e'cf nicht riditig fdtäßeu ,
enblid) and) bie ÜBirfung

ber für beu {ivecf venraubteu ä’dttel falfd; beurtl;eilen. :Ju allem Söeclnel ber fubjectiven ItcrhältnifTe

nnbet nd' ab. r eine reale Unterlage, bie für bie ffiertbfdnißung maaßgebeub fein follte. SDod) bie inban»

buelle fßertbf bäuuiig r'erläßt fehr häufig biefe reale Unterlage. SJfan bilbet |lch ein, iPebiirfniffe haben,

bie feine fKeclität haben, uub empfinbet ben eiugebilbeten lliangel rcie beu tvirflidjeu, man fieht ben

iriditigereu i reef für unu'id'tigcr au, uub umgefehrt. 'Dfau fdn-cibt ben Xingen eine 2iUrffamfeit 511, bie

ihnen nid)t b iirohut, fieht ©ift für .vieilmittel an. Unzählig fiub biefe täglich trieberfehrenben Srrthümer,

ireld'c auf bi; iubiribueUe unb fubjeclix'c 'Berthbefiimmuug unb beu iterfehr eben fo tvirfeu, alö oh bie

Itcrhältniffe rirflih io ivären irie man fie.fid» oorfteüt. Xie »efreiitug von biefen Jrrthümern ift bie

'Pebentung, He ber objective i'olföu'irthfcliaftlid'e 28crth für beu Staatöirirt^ h'it-

II. 3'tf uol!5n)irt[)fc()ttftli(öc ajebcutung t)cs ©flmuid)snicrtr)e, Saufdfmcrt^g

unb

28 ei 11 fad'liche ©egenftänbe nid)i unmittelbar jiir iPefriebiguug meiifd)liiher Pcbürfuiife vermaubt,

fonbern baju egebraucht merben fcUcn, Xinge, meldie perfönlidum ©ennß ^u gemähreu vermögen, in beu

iPefiß ju br ngen fbiird' ireld)cu ber (sienußirertb erft ivirflid) irerben fanu), fo haben biefe ©egenitänbe

mittelbare i ©ebraudiömerth , beffen Wrab fidi thcilö nach ber l'eichtigfeit riditet, mit ber burd) .J)ülfe

ber 'Praud)li bfeiteu ber iPefiß yi erlangen ift, theilö nad) ber heb nnmittelbareu ©ebr.uid)öiverth8

ber erftrebtei Xinge. Söerben biefe Xinge von bem öeilßer venranbt, um felbft bie Oiegenftänbe, bereu

er bebarf, 51 Stanbe yi bringen, fo mirb ihr SBerth ((fryngiingSirerth nad) IHau) von ihm felbft beftimmt.

Xer bie Xii ge erftrebenbe vertaufd)t mit ßd; felbft bie aufgeiranbten ©egenftänbe, unb bie fUfühe, bie

er ftch nebm n muß, um bie erftrebteu Ißraud'lichfeitcn gii geirinnen, gegen bie yim unmittelbaren ©ebraueb

beftimmten .Mraud)lichfeiten. Sei bem fteten Slöechfel ber iPethältniiTe, bie baö »ebürfniß beftimmen,

irechielt ber ®ebraud)ön)ertb ber in ben »efiß tretenben ivic ber aufgeiranbten ©egenftänbe; bie SKögltd)»

feit eine? Sirthumb in ber Sdiäßung bc8 ©ebrand)8irerth8 ift baher vermehrt, ba tle eine hoppelte auf
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jirci ©egenfteinbe bejügliche ivirb, unb bie (ichäßung beS Dpfer«, baä in ber anfgeiranbten 'Kühe liegt,

umfaßt. 0inb bie S3raud)lid)feiteu aber einmal in bcn IBeftß getreten, fo mißt fi* ihr ®cbrau*8n;crth

toieberum nur nach ben Sßebürfniffen , ohne ßJücffi^t auf bie Dpfer, ireldie ber Gruierh ber Seburfniß*

mittel gefoftet. Sollen Srnudilid'feiten baju bienen, IBefriebigungömittcl ber 2?cbürfniffe, bie in bem iPcfiß

«Inberer fmb, yi eriverben, unb irirb hieß burch gegenfeitige 2lhtretung von Xingen, bie für Jubivibuen

vcrfchiebenen inbivibnenen ©ebranchöirerth haben, erftreht, fo irirb biefer ebenfalls mittelbare ©cbraudiö»

merth laufdnverth. Xer Xaufchirerth ifl mithin verglidiener t^ebraudiSirerth verfdiiebencr Xinge im

iPefißc vcrfd)iebener ^>nbivibuen. Siiib bie Urtheile, ireld^e bie Xaufdienben über bcn ©cbraiidieuerth

ber Jaufdigegenftänbe fällen, ridjtig, fo irirb burch beu Xaiifd) ber ©ehraud'öirerth erhöht. 2Jur irenn

bie Xaufcheubcii eine fold)c ©ebrauchSirerth »ßrhöhung burd) bie 'Pcrmcdifclung ber vcrtaufditeii ©egen»

* ftänbe yi erlangen glauben, fommt eö »um Ianfd)c. 28cnn aber fdion baS llrlbcil über ben uumitteU

baren ©ebrau^öircrth nid)t feiten Jrrthümern unterliegt, fo ift bie ©efahr beS Jrrtbnmö im laufdie fehr

erhöht, ireil Scibcnf^aftlicfifcit unb GgoiSmuä einen höheren Ginfluß auf baS Unheil gcirinuen, mo, mic

heim Xaufchc baS eigene Sntcreffe bem fremben gcgenübcrgcfiellt erfdieint. Xaher ift ber Xaufd) immer alS

ein Äampf smifchen ben Xaufchenben yi betradfteii, inbem ijeber ber beiben Xaufd'gcgner von bem biir*

ben Xaufd) teiberfeitig übertragenen @ebraud)öircrth möglicl'ft ircnig yi geben, unb möglichft viel yi

empfangen beftrebt ift. Xiefer eigennüßige äSuiifch veranlaßt nun bie beiben Xaufchenben bie ©egenftänbe

beS Xaufd)e8, ©ebrauchöU'erthcS, foirohl für fid) als für bcn Xau|ci)gegncr yi fräßen,

unb trenn irir bcn cinfachften {?aa benfen, baß ;irci Xaufdienbe, ein Jeher mit einem Xaufchgegenftanbe

einanber gegenüber treten, fo fäüt Jeher, menu aud) oft nicht mit flarcm iPcirußtfein , vier Urtheile über

I beu ©ebraudiöircrth ,
ben baS abyitretenbe uub baä cinyitaufdicnbe Xing für ihn felbft, uub beu eö nach

feiner ÜJJeinung für feinen Xaufd)gegner h>'-t- 3>ie ad)t Urtheile, ireld'C bie beiben Xaufdigcgner fäften,

müfien nun unter einanber anSgeglidieu irerben, irenn ber Xaufd) ju etanbe fommen fcU. Je geringer

i

ber ©ebraudiSirerth her von ben Xaufchenben befeffenen Xaufchobjcctc für biefe ift, je lcid)ter Jeher von

ihnen baher bcn befeffenen ©egeuftmib entbehren yi fönnen glaubt, je ircniger ©ebrauchSirertb Jeher bem

von ihm befeffenen ©egenftänbe für feinen Xaufd)gcgncr yifd)rcibt, unb je ßeh« S^hcr ben (Gebrauche»

irerth her von feinem Xaufchgegner befeffenen ©egenftänbe für biefen fchäßt, befto leichter fommt fer

Xauf^ ju Staube, jnbem bie Xaufdicnben ni*t nur für fich, fonbern auch für ihre Xaufchgegner über ben

©ebrauchSiicrth her Xauf^gegeuftänbe urthcilen, fönnen biefe Urtheile her beiben Xaufd)enben übereinftimmen

ober von einanber abireichen, unb beibe Urtheile fönnen eben fomohl auf rid)tiger Sd)äßung ber Iterbält»

niffe ber Xauf^enben yi bcn Xaiifihgegenflänbcn beruhen, als auf irrthnmlidien SPoranöfeßungen. Xod)

bie unrid)tigcn Urtheile üben im Xaufd'c nid)t rainber eine 2Birfung aus, als bie rid)tigcn. ...yätte ich

I
geirußt, baß mein Xaufchgegner bie Sadie fo bringenb braucfie, fo hätte er fie nidit für baS befemmen,

I trofür ich fie ihm gclciffen", ober „hätte ich gemußt, baß er bie Sadie loSyifd)lagcn genöthigt irar , fo

hätte id) auf günftigere SPebingungen beftanben", fmb 9luSbrücfc bcö gemöhnlidicn i'ebenS. Je IcidHcr

her Xaufchenbe A ben ©egenftanb im Sefißc B’s entbehren fanu, je bringenber B ben (siegenftanb im

J^efißc A’s bebarf, je brauthlicficr für A her in feinem 23efiße bennblicfie Gäcgcnftanb ift, je treniger enblid)

I) It must needs be a bostile kind of a world, fügt Yorik, when Ihe buyer (if it be biit a sorry post-

ebaise) cannot go forth witb the seller into ibe streel lo lerminate llie dlfference belween ibem, bni be falls

instantly inlo ibe same fraine of mind, and views bis conventionist wilb tbe same sorl of eye, as if lie was going

along witb bim to Hydeparkcorner to tighl a duel.
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11 iBefigc befinDlidjen ©cgcnflatiDe« bebarf, befio niebr muiag A m laufc^e t)on bem

e ber ju X'crtaiif(^cjibcn €ad^cn fi^ anjueignen imb feinem ©egner ju entjiefjen unb

enn nun mä) bie laufc^cnben feltener über ben ®ebraucf)8u5ettb ber t^ren SBebürfniffen

e irrten , fo ijb ber 3rrt|ura um fo
®ebtaucb8trertf) ,

beu bie lauW»

ihre laufc^gegner f)aben, bü bie barauf bejüglicf^eu ißerf)ältnifie für ft« »iet ftbirieriger

3eber ber 2aufcf)enben fuc&t nuu ba8 Urt^eil feine8 Jaufd'gegner8 ju feinem Süortbeile

ub in ibm bie iDfeiuung ju erirecfen, ba§ ber »ou ii)m cinjutauWenbe ©egenftaub für beibe

:id}t eutbebriid?, ber ju rertaufc^enbe für beibe fefnrer cntbef)rlicf) fei. ßJelingt e8 einem

n, biefen ßJlauben bei feinem lanfc^gcgner berborjurufen, fo loädifi feine Jaufd)fraft feinem

ber eben fo, al8 neun bie realen beu ®ebraud)8n'crtb ber laufdigegcnftänbe befiimmeuben

b günfiiger für ibn gefialtet bütten. STie laufcbfraft aifo, bie uid;t materieae in ben perfön.

igen ber SBefißer ju ben ißraucblicbfeitcn licgeiibe Urfacbe, ne(d)e bie »iadu erzeugt, bureb

biguiig ülubere ,ur Abtretung ton q3raud)lid}feiten 511 oermögen, ber oon ber fubjectioen

Secf'fei untenrorfene laufcbioertb , befiimmt in jebem galle bie Waffe ber bureb beu laufeb

löglidien ©egeuftänbe. tiefer 3Bed)fcI ber laufclifraft beneift, baß ber Jaufd;n'ertb mebt

Uig üleuBerlicbeS, Dbjectioel ifl, fonbern eben fo nie ber ®cbraucb8nertb nur in iyejicbung

feine iJeftimmuug erbalten fann, ba ber laufcb ja bie $erfoncn unb ilue 'i»crbaltniife

löirb oon rolfönirtbfdmftlicbcm laufdincrtbc gefproclien, fo ifl baS eine ülbitraction, inbem

»Eerfou, al8 3nbivibualität gebaebt nirb, unb ber laufcbncrtb al8 Jlggregat ber inbioi.

»elfe enb^ebenbeu laufebnertbe erfd)eiut. 3^a ba8 üerbältiÜB ber lauiclifrart beim

,-riebet iPcbcutung ift, unb 00m Urtbeilc fo torniegenb influencirt nirb, 10 oerleitet ber

bt feiten fogar bnreb unfittliebe betrügerifebe .Sianbluugen, ba8 Urtbeil beS Saufd;gegner8 ^um

laufebenben irre ju leiten, unb biefe eigennubige läufd'ung nirb md)t feiten biirdi bic

ber uiebrigften Cnilturftufe ftebeubeu 5öilben, nie bureli bie von 3nbioibueu, bie auf bober

:benbeu «ölfern angeböven, benirft. Sie beliebt M' bk laugliebfeit ber abäutretenben

if ba8 «ebütfniö ber Saufdjenben, unb finbet fieli beim Äaufe, bem bureb ßklb vermittelten

„ fe nie beim einfaeben *). Ireten jnei laufebenbe mit mebreten laufebobiecten eiuanber

complicirt fid) ibr Urtbeil biirdi beu «ergleieb bc8 ©attiingS. unb coucreten ®ebrautb8nertb8

neu im laufdj angeboteiien laufebgcgenfläube, ohne baü ba8 «erbaltiUB ber laiifdifraft ber

beiiben einer nefentlid)cn 9lenbcruiig unterläge, auBer innieferu einige ber biniutretenben

änbe al8 Surrogate ber früber in ben lauf^ getretenen ba8 «erbältiüb ber «cburfiiiBmittel

mien. (sine «etänberuug in ber laufebfraft aber greift «lajj , neun verfdiiebene laufdienbe

1 )

trt)äUnif) bei

ticre, bic S

[1(1)01 .
üc b

IC 5U überre)

ir bem an il

ebingungen;

reifen anfauj

ifl.

UimQcn abae

Die Äraac De9 Sttiflcn» unb gallcnb ber StaatSpapicre nirb oft burrt, ifrrrgung foI*er 3rrtf,umer über bo8

SamZben lu ben bon ibnen befefTeneu SoufeDobjeeten eutfebieben. Xie auf ber Sonboner Stodborfe f. g.

leSäntn a it hausse, fud,eu bie Cerfüufer in bem rritifct,eu »iomente “j'«

-- /ti 1
^* Kfi f rt hif P^heciilantcn h la baisse.. j\u liefern bermöcl)ten, unb biefe fud)cn

irne’fcim rehr“iapitre aufiubriugcii ini «taube, alb 3cne nehmen tönrten. Slug ber speeulant ““f»

I aeriditeten SJeqebr bie Segel flreichen, fo unierlicgt er bem Stcigefpeculnnten, unb biefer berfauft m gunfligeren

nunreteiSJui^ S?; ben snantauf anfgeben, fo fann ber Specuian. aufb gnllen bie goub ,« nu eren

II
* Ääufer uiib Bertäufer fahren fort lu liefern unb ju rmpfongen, bib ber ®me ober ber «nbere *alt ma*en

mb nun erft entbeeft fich bnb wahre laufthberhältniS . wöhrenb nithi feiten ber Sauf unter urlhumii*en Boiau -

i)loffen würbe.
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in unglcidtcr 3a^l mit laufcügegenflänbcn einander gegenübertreten. Eciifen wu uu8 fei jl ba8 l r

rältnX mo ta ITauWmerth im «uftepunfte fic^ finbet, wenn nämlicb bie Waffe ber angebotenen © ge .

^änbe gerate bem Sebürfniffe entfpridit, fo ifl gleit^wo^l bie laufi^fraft fibwäi^er auf

^
Ul ber Witwerbenben gröfeer i,l. 3nbem «ämlicb jeber ber Witwerbeuben einen gintau,^

f
fu Staube 5U bringen wünfdit, fmft tbre laufdjfraft. 3ebn ganbleute, bie leber jebu WaaB ©ctreibe ju

Warfte bringen, werben bei Übrigen8 gleichen laiifcboerbältniffen ben Käufern be6 ©etreibc8 nngunfl ger

gegeuiiberftetn, al8 jmei, bie je fuiifjig, ober einer, ber bunbert ju Warfte bringt.

ber bunbert Waa6 ©etreibe erwerben wifl, wirb, alle8 Uebrige gleid,geiefet, gnnfliger eintau, eben, al8 ,wei

bic funüig Scbeffel ein Seber erfaufen wollen, ober noit nie^r al8 bunbert, bie jeber einen ^cberrel

er,leben möchten, «ei unveränberteni «erf,ältiii,Te be8 i8ebürfui,Te8 unb ber ^u feiner «efriebigung vor.

banbeneu «ebürfniBniittel bewirft bie verfebiebene «ertbeilung eine verfcbiebene laufcbfrart.

febenber im auSfcblieBlidun «eflfje eines ungern entbehrten 9lrtifeI8 vermag oft ganj unverbaliinBmaBige

Sleguivalente 511 eräwiiigen, felbft wenn ber in feinem «efibe befUibliche «orratl; baS ganje gegenwärtige

«ebnrfitiB banach überfleigt, wenig,leii6 wenn ber ©egeiiflanb feines «efib^' feiner fdniellen Sentor.uig

unterliegt. lie laiifchfraft wirb febr gefcbwädit, wenn ber lanfcb nur fdicinbar cm treici ift. Cft

nämlich ifl ein iaufd;, ber ohne äuBcten 3mi>ng voUäogcii wirb, «olge einer mehr ober ininber onen.

baren moralifdwn Siötbigung, bie einen nid't minber gcbietcrifchcn 3wang anSübt, als augerc ©ewalt bieh

in thun vermöchte. 58enn ber IHeifcnbe in ber ®ü,lc in ©efabr ju verfcfnnacliten beu rettcnbeii h'abetrunf

von bem Söüflenbewohner, ber beS 2Ba,TerS genug befipen mag, um eS ohne Cpfer bingeben ju fönnen,

für einen Raufen ©olbeS eintaufebt, fo ift aüerbingS burd? bicfeit laufch ber concrete ©ebraucliSwertb fnr

ben IRekeubeii gewachfeu; benn waS hülfe ihm fein Schah, wenn er fein geben nicht 511 erhalten vermödite;

aber bic laufdjfraft beS »erth«« beS für ben Oleifetiben uncntbehrli^cu ffiafferS i,l bocl) fo groß, baü

,-ie im Jaufdie ein ber gewöhnlichen Sdmhung nidit entfpredienbeS S^pfer ju erzwingen vermag. ?(ebnlichc

9iöthignngen, wenn auch feiten von gleicher STriiiglidjfeit, fommen aber häufig vor. Jemanb, ber feinen

SBohnort änbert, muB eine Wenge ©egenfläiibe gegen einen bem nntürliclwn, aiiS ber «ergleicbung ber

©ebraud)8werthc bervorgebenben Sdiähnng nicht entfpred)enbeu Gntgelt bingeben, ©in üJeifenber, ben

wichtige 3nterc,Tcn weiter ju eilen nöthigen ,
wirb baS foflbarc gubriverf , baS ihm biiut «e,'dnibigung

ober SBitterungSverhältiiiffc für baS augcnblidlidfe gortfonmien uiibraud'bar wirb, ohne 9Jücf,uht auf bic

@rö§c ber Dpfer, bic fein ©rwerb gcfo,let, ober noch foften würbe, gegen ein an ©ebrau^S. ober natür.

lichem laufchwerthc vöüig uiHureidicnbeS ©cfäbrt wiüig vertaufd;eu, wenn er feinen aiibcreii ?luSweg

finbet, feinen 2Beg fchncU fortjiifehcn ;
ber geiio in ben 'Jlbelfen wirb von bem lifligen «arineno sur Ülbtrc.

tiing ber geraubten Sclaviii gegen eine unter bem ©infaufspreife bleibenbe «ergütung bewogen, weil er

fcbleunig ben fernen Warft befuchen mufj ,
unb ber «erlu,l, ben er an ber Sclavin erleibet, in feinen

«ergleid; ju fehen ift mit bem cntgehcnbeii ©ewinn, wenn er ben Warft verfäuuit. ©8 i,l etwas

'JlUtäglidieS, ba§ felbft ber reelle Äaufmann, wenn ihm eine erwartete 3ahlung auSbleibt, iiiib er felb,l

«erbiiiblid}fcitcn ju erfiiaeii hat, um feinen ©rebit ju erhalten, ©egenflänbc, für bie er auf eitieii hoben

iprciS rechnen fonutc, wenn er bie redite 3^'t abwarten fönnte, unter bem .^o,lenpreife abgiebt. Xer

Xanfeb i,l ihm vortbeilbaft, in,'ofern er babureb in ben Staub gefegt wirb, feinen ßrebit unb baniit feine

gaiije ©rwerbfähigfeit ju erhalten, obwohl er ihm «erlu,l bringt, weil feine fubjectiven «erhäliniffc feine

laufdifraft, bie ber Äaufmann in ber Diegcl babur^J h^d; erhält, bag er ficb fo einrichtet, immer faufen

unb verfaufcw ju fönnen, wenn er will, vorübergehenb gcfdjwäd't haben, '’lebnlicbe, bureb feine äuBcre
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(Setralt, a' er ßur* i»irtl)fd)aftlid)e ^Jct^rcenUigteit crjirungene lauWe fcramen in bcr inbujlrieUtn

unb commercieaei ffielt täglid) »or. ß« ift übcrPfftg Seifpie(e biefer 2trt ju Raufen, ba ba«, »a«

gescigt ircrbcn foltc, bag bcr fd)eintar fteie laufd? burd) bic irirtl)f*aftUd)en 'BerI)dltni|Te oft crsroungen

ift, burcb bas @ rfagtc gcnügenb erläutert irirb. ßä loäre eine 2äufd)ung, wenn man glaubte, m butt^

ben CSebraud) eii e« aügemcin ancrfanuteu Xaufcbmittel« beim Jaufebe menigfleu« on bemfelbcn Drte unb

m berfelben 3eit eine 9luSgleid)ung ,
ein 3JIaa§ für ben burcbfd)nittlicben ®ebraucf)«toertb gefunben «erben

fönne. SDurd) b n ©cbraiub beä Selbes, baS, alS baS aügeinein ©eltcnbc unb bie ©eltung »efJimmenbe,

iöergleitbungsmai B für aüc in ben laufcbverbanb treteuben Segenfläube wirb, «erben atlerbing« bie

fämmtlicben 2au| :boüjectc auf baö nnmerifebe SlaaB beS allgemeinen 2auf(bmittel8 rebucirt unb e8 tritt

baburd} eine 2} reinfad>ung ein, inbem aüe a3ebürfniBmittcl in ^>iufid)t auf ben 2aufd) bem Selbe

gegenübertreten; anberutbeilS entfiebt aber barauS auch eine ßornylicatiou, inbem aDe inbioibueüen llrtbeile

über ben Sebre ud;S«ertb aller laufcbgcgenftnube einen ßinfluB auf bie S?ejtimmung jebeä einjelnen

ge«innen, unb b tbcr baö SefammtbebürfniB mit bcr SefammtraafTe bcr bafür oerbanbenen lBcfriebigung8^

mittel in IBergle d)ung tritt, eine SBergleicbung , bie um fo unit^crer «irb, je nuögebebnter ber 2auf^=»

beiirf unb je f^ricriger bie Hcbcrnd?t bcr au5 ben entferntejien Socalitäten 5
u)lrömenben 'PcburfniBinittel.

a3crgcbcu 8 «ürb mau baffe»/ bafe in bem aagemeinen laufdjmittel bie ßigciifduift gefunben «erben fonnte,

ben '^urcbfdnütt bcS ben einjelnen Scgcnfiänbeu bei«obnenbcn ober au^ nur jugefebriebeneu Sebraueb«^

«ertbS erfeunba' jii machen. 2)enu «enn gleich bic ^nbioibiien in bcr 2)er«enbung beS ton ihnen

befeffeueu aagem inen 2aufdnnittel8 burd; ben relatiten Sebraud} 6«erth, «eld)en fie ben Gingen jufd^rciben,

ficb beftimmen Icffen, «ürbc bod) bie 2?crlheitung biefcS laufdnnittelS unter fie in genauem aSerhaltmffe

;u ibren refvecl tcu i»cbürfuiffcn ftcheu müfTcn ,
«enn fic mit einer ihren 3?cburfniffcn glet*en laufcb*

fraft auf ben 3 aufd,«erth beftimmenb eiinrirfcn fontcu. ?lbgefehen aber ton ben unrichtigen Urthcilen

über ben Sehr udtS«crtb bcr Singe, ju benen bie 3«bitibuen bureb bic terfebiebenartigften ftttlicbcn

^rrthünicr terlc tet «erben, abgcfchcn ton ben 2äufd,)uugeu, «eldje bie Sycrbältniffe beä laufdjeä

hm ber in Sc b auägebrücfte Selbrccrth nidit ben mittleren ®ebrau^ä«crth besetebnen, «eil baä Sei

„id>t bem inbit tuellen iPebürfniü abäguat tertheilt i,h. ßä fommt baju, bau, «enn bureb ikrmittelung

teä Selbes bae SefammtbebürfniB ber Sefammtheit ber Seburfni§mittel gegenübergetreten ift, bie 2?or.

ausficbt nidit alein bie Segemtart ins 9(ugc faBt, fonbern auch baS äuEünftige SebürfniB

m er«artenbcn «ebürfniBmittel in IScrücfri^tiguug gezogen «erben. Sie Setraditung bcr aKoglicfifcit

ipebürfniBmittel herbei;ufcbaffen unb ber basn erforberlicben Dpfer führt ju einem neuen ßlementc, unb

inbem bie 'IVrg eitbung bcS ScbraucbS«crthä aufhert, aücin raaaBgebcnb für ben Saiifcb 511 fein, tcr«an=

beit fid) ber Icufcl)«ertb in ben i^reiä. ßs hanbelt ficb je^t nicht mehr allein um baS 2}erhaltniB ber

SDiuge jur a?ef iebigung ber IBcbürfniffe, in ihrer Unmittelbarfeit «ie beim ScbraucbS«erthe, noc^i in ihrer

Srattelbarfeit, n le beim 2aufcb«erthe, fonbern ber 91uf«anb ton älraft unb Sütern, ber jur ^erbeifcbaffung

bcr ben SBcbürj liffen bienenben Segenftänbe erforbcrlicb ifi, beflimmt je^t ben laufd) mebt minber^alä bte

SRütfficbt auf bis SBcbürfniB. Ser SPreiS ift baS im 2aufcbe für Segenfiänbe fo«ohl mit SRucf|icbt auf

ihren tcrgli^cn m Scbraud;S«erth als auf bie ju ihrer ^erbeifebaffung erforberlicben Opfer ßmpfangene

unb Scgcbenc. 3m iprcife brüeft ficb »If® terglicbcnc Scbrau^8«crth bureb ein SritteS auS. Ser

iauf^merth ifb baS eine ben iprcis beftimmenbe ßlcment, baä anbere aber ber 5luf«anb an 3«'^/ ®iuhe

unb eadien, ncldien ber urfprüngli^c ßraerb getojiet h»t/ «*”

ipreife bie ipr. buctioiiStoflen , bie beim SauW«erthe unberüctfubtigt bleiben, eine hertorragenbe IRoae.
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Sieben ben im Iauf(b«erthe berücfftditigten Serhältniffcn «irb bic gröBere ober geringere Scb«ierigfcit

beä urfprünglidhcu ßr«etbä ermeffen. SBirb ber ‘jßteiä bureb bic aufgcmaiibten Opfer ausgebrüeft, fo ifi

er ©a^ preis, «irb er bureb baä allgemciue 2aufd)mittcl auSgebrüeft, Selbprciä. 2Seun alfo febon

ber Iaufd)«crth ben ®ebrauibä«erth ni^t auSbrüeft, fo fann c8 bcr »Preis nod; «eniger, «eil in ihm

eine fPfenge 2?erhältniffe, bie ben SBertli gar nidjt berühren, mitbeflimmenb «irfen. Sic Unglcicbbeit beä

Sehens unb ßmpfangeuS an concretem SBerthe ifi Urfaebe unb SPebingung beä laufcbeä, anbererfeitä «irb

im Jaiifcbc Slciibbeit beä in ben tertaufditcu Segcnftäiibcn terförperten 2luf«anbcS an ?lrbeit unb bem

Sefi^e uutenrorfencr Slaturfraft erfirebt. 3m Ipreife tritt alfo bic ?lrbeit — bie 91nflrcnguug, «eldic enoaä

Slnbcreä erfirebt als fid; fclbfl — mit in ben Jaufeb. Ohne Dlrbeit ift fein urfprünglicber ßnverb möglich.

Sie Jlrbcit ifi aber abhängig ton ber 'Hiteirfiing ber Sfaturfräftc, junäcbfi bcr an ben iPobcu gefnüpften,

fobann berjenigen, «eiche in ben Singen ruht, bic burcl) Ülrbcit uiib fiaturfraft in bcii 9?efig übergingen.

3fi aller SPobeu in ben iPcfi^ übergegangcu , fo «irb ber bloB mit feiner perföiiliclien Äraft 9luSgcrüitctc

mit feinet 91rbeit abhängig ton ben IBcfi^cnbcu. ßr fann nur mit -fn'ilfe ber ihm toii ben 2?cfi^crn jur

SiSpofition gefielltcn »i'aturfräftc Segeniiänbe, bie ben iPcbürfnifTcn bienen, ins Scheu rufen. 3«ar ifi

bie Slbhäugigfcit eine gegenfeitige, ba ohne ülrbeit eben fo «enig «ie ohne ?iaturfraft SPraiidilidifciten

hertorgebrad;t «erben fönnen. Sod) ber ßfrab bcr «Ibbängigfeit iji iiiclit gleich; beim bei fPefiBenbe bat

immer in feiner »petfon eine ülrbcitsfraft, bic ihm ben ßr«crb ton iPraudilidifeitcn für bic SPefriebigung

feiner bringlicbficn SPebürfniffe möglich uiadit, «eiche ihm überbieB meift für eine gciriffc 3 cit, «enigftenS

biirdi feinen iPefig gefid;crt ift; bcr llnbciiBlicbe aber fann fd;lccbthin ohne Object für feine 9lrbeitSfraft

feine SPrauciilidifciten iiiS Sehen rufen. Sic für bic »ilrbeit ju tenrertheube Abraft tcrlaiigt aber unter/

jüglicbc 91u«cnbung, beim fic unterliegt ber fdmellften 3erftöriing ; Hc ift tcrlorcii, «enn fie nicht augeiiblicflicb

beuuBt «erben fauii, unb ihr ßrtrag, ber fiä’ ftfi bei tolleubeter ÜPcrtbprobuction rcalifirt, fann ton bem

töllig iPcfiplofcn meift nid't er«artet «erben, «eil bie SebenSfriftung unter;;üglicl'e 'Pefriebigung bcr

bringciibfieu gebenäbebürfuifTe erbcifdit. 3e «eiter bie ßicfcllfcl'aft nd» cutiricfelt, befio gröBer «irb bic

3abl bercr, bie ihre 9lrbcit nur im lanfcbe gegen »itorfdiuB bcS bureb bic Ülrbcit fidi rcalifircubcn, uiiiiber

bringlid;e iPebürfniffc befricbigenbeii gpcrlhcs 511 tcr«cnben im Staube finb, «ährciib ber iPcfiB felbft

fid) in ein bic Ülrbcit crfejjcnbcä Surrogat umjmranbelu lernt. 9111c fPerhältniiTe «irfen baher ;ufammcn

um bic 2 aiifd)fraft ber ton feinem 2<efip unterpBtf» ?lrbcit ju fd)«äd'cn, unb bie ipeftiebigung bcr

bringlid)cii ^ebürfnijfe ber 9lrbcitcr ;ii crfd'«creu. ßS ifi bie eigenthümlid'e ß'eftaliung ber «irtbfd'aft/

lid)en 'itcrhältnijfc citilifirtcr iPölfer, befonberS ber 31cu;cit, baB termöge bcr cntivideltcn 9lrbeitStbcilung

»PJafTcnarbcit immer mehr ben allgciucincu iPebarf 511 befriebigeu firebt, unb ber -paubel in immer böberem

SDcaaBc bie itcrtheiliiiig ber in ihrer übcr«iegcnbcn 'i>iehrheit ;um Jaufd« befümmten »probucte über/

niniuitO- 3m •paiibcl tritt aber bcr ßiebraucfiSu'crth gan; in bcii S'intcrgriinb. Ser Abaufmaiiu als

ß)c«erbSmauii ftreht nur burd) 'fluSglcidniug ber Scbivanfungcn bcs Jaufdnrerll'S im »preife nad' Selb«

er«crb, unb baburd) nad) erhöhter laiifdifrafi ;
beim baS ßfelb giebt gröBerc laufdilraft als irgeiib

eine SPraucblid)fcit ton gleichem »preife, «eil burd) feine allgemeine ?luerfcnnuug in ihm bcr abftractc

3öertb rcali|lrt ift, unb eä baher laufdifraft gegen alle laiifcbcnbe geivähtl, jebeä Sadigiit aber nur

gegen bic cä fPebürfenben, baher and) ber Ääufer meift als Patron, ber fPerfäufer als ßlieiit erfd'ciiit.

3n biefer Seftaltung bcr «irthfcbaftlid'en fPerhältniffe behcrrfdit ber »preis ben gaiucu gterfebr. ßr «irb

I) gtl I. c. 5 205.
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B«tb't\'erer2^^
@ebrau(b8n;ertb unb Jaufebmertb läßt ficb nifbt fijiren.

1 »erriffS ift iPemegtid)feit, Seränberlifbfeit, glüffigfeit. mt feine
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»olfSimrtbfcbaft

aut treu?
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Setraibtung bilben, baä adgememe SBabre ju
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fpitbern nie ben ®cftcbt8punft au8 ben Gingen verliert, bie faeblicben ©fiter als SKittcl für baS pb»ftf<be

unb geifiige SSoblfein unb bie bfbere geiftige (fntiricfelung beS Bfcnfcbcn 511 bctraditcn. (fr mii[; bie

beebfie ßcbcnSanfidit feibbaltcn, bie ganje SEBclt ber ftnnlicben (rrfebeinungen nur als ©nmblage unb

notbtrenbige 3?ebingnng beS beferen, fittlidien unb intcHectuellcn SebenS aufjufaffen, ben (finjelncn nur alS

©lieb eines beberen CrganiSmuS in feiner ilerbinbnng mit liolf unb Staat, in feinem 3ufammcnf'ange

mit ber SDfenfebbeit im 9(tlgemeineii 511 erfajfen, bie SPejiebnng bcS ganjen GrbeiilcbcnS auf bie (fmigfeit

nie aufjngeben. Ben biefem Stanbbnnftc fann aber ber lanfdtn'crtb unb »ie einfluBreidt in ben

irirtbfcbaftlidten Serbältniffcn ber IBirflicbfeit, nid)t inaaBgebenb merben für bie legte iPeurtbeilung ber

mirtbfd'aftlidten 3nftänbe. Der StaatSirirtb fann fidt nicht entliehen, bnrdi ihre S!?ctra(btHng hinbureb»

jubringen jur (Srforfdtung beS cnicretcn unb beS wlfSirirthfdtaftlidien chjectiren ®ehraud)SirerthS , unb

ber lanfcbmerth unb IfreiS fcnnen nur fc ireit lyebeutung haben, als ftf einen üluhalt gehen föuuen jenen

511 erfeunen, unb als fie als Büttel bienen, müffen jenen 511 t'eru'irflid'en. 6ine tiefere Betrad'inng iuhb

aber halb jn ber ßrfenntniB führen, bas beibe, lanfd'irerth unb IpreiS, 51t nicle hetcregene Bfcmente

enthalten, um einen fidteren Btaaßfiab, eine chjectine ©rnnblagc für bie ßrfaffung IcS ©ebraiKbSircrthS

abjugeben. Der einjige IBeg eine fcld'c cbjectii'e ßfrunblage ju getvinnen, liegt in ber Betraddnng ber

(ittli^en Beziehungen beS Bienffhen znm Befige unb ßiebrendte ber Dinge alS BefriebigungSmittel feiner

mähren Bebürfniffc.

111. Ofber Mc SWbßli^fcit eines nllßemelneii 5lnSbrnffs für ben ©ebrancbsmertl).

(fine rbjcctive Sdtägnng beS ßiebraudtSmerthS ber Dinge fann nur reu ber ethifd'cn Crbnnng

ber 3n'ede anSgeben, treldie ber Bfenfd' iräbrenb feines irbifd'en DafeinS 511 rcrfclgcn-hat, unb benen

in ber SHeihe eine um fc hfhere Stelle cingerAiiimt mcrben niiiB, je unmittelbarer fie in Bejiehung zur

ßrfüllnng beS heehfien ü'ebenSzmecfeS ftehen. 3n ihrer 9lllgemeinl)eit biefe 3mecfe zu erbnen ijf bereits

ein Bcrfndt gemadit u'crbcn’j, ber im 23efmtlid'cn ber rrn Biebel aufgejiellten ßkfrtücaticn ber Be«

bürfniifc nahe fieht“). Dreh eS fann nicht genügen biefe 3trccfe im 9lügemeinen zu rrbnen, fenbern eS

hanbelt jid^ barum, bie ßinjefärnerfe unb alSbann bie Brandilichfciten nad' ihrer gäl'iafcit fie ;n erfüllen,

befreit ren ben ßinfeitigfeiteu beS 3nbiribne(Ien, an einanber zu reihen, ebne bcch meber bie 3nbivibualirät

nedt bie Dlllgemcinheit aufzugeben, rnelniehr jene in i^ren Beziehungen zum Befmbern unb ülügemcincn

rrm Stanbrunfie ber Brlfer anfznfaffen. ßs fimimt babei baranf an, anS ber nnbeftimmten Siagemeinheit

heranS5uireten, ben allgemeinen IBerth im ccncrcten 511 erfaifen, ebne ben 3rrthrmicni jn verfallen, benen

jener nid't feiten unterliegt. Das Brnhlcm, bcifen ti'fnng bie fdimieriae Dlnfgabc, ifr: ßirnnbfäge für

bie allgemeine Schägnug bes ßiebrandtSirerths nid't blcp avriorifd' aufjnflellcn, fen«

beru einen IBeg 511 finben, fie ans ber BeebadUung beS ßcncreten ^n cntirideln, luib

jur $d;ägnng beS ßcncreten anjnircnben.

DiefcS 3itl ifl mn- auf bem SBege ber Erfahrung bnrdi Betrad'tung unb Bergleid'ung ber

mannigfaüigcn 5?cr^cflie^e^^^cücn in ^cn in^ivi^«clIcu allgcnieiucu iicrhaltnitTcn, ircldic re^fd)ic^cnc

©runHagen für bie 2?efiimmung beä @ebraud)0rmtbö geben, ju encid'en. ®iefe ÜJJctbcbc einer ©nmb^

1) e. 47.

2) mttnl I. c. f 19—22.
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Uguiig für nie bcr roicfittgftcn 'Xiifgatcn ^cr 0taatSn3irtf)f^aft, bie iriffcnfcbaftltc^e Sc^ü^ung be« i

©cbraucbäircrtiö , fc^t batjcr bie unifafTcnbjfe SBcpbad)tiing »ormi«, unb erbcif^t eine ciiige^cnbc ®etail^

fciuitniB ber irirtbfdiaftlidien 3uiiänbe unb i^crbdltnifTe bet »crfd)icbencu Süülfer unb Socaütätcn in

vnfd)icbencn .leiten, troju bie etcfffanrnüung no* fafi gänjlid) fe^It. «ur feltenen fragmentarifeben

JJrtijen, bie uv biefen 3n'ed braiK^tar gemacht trerben fönnen, begegnen mir, häufiger in praftifd)en,

lanbirirthfchaft i(hen unb tediuifdjen als in ftnatSirirtl)fd)aftlid)en unb ftatijtifdien J^orfd^ungen. SDie

fiaatSirirtbfcha tlid;en Uuterfu*uugen imb «leifl 5« f^br ber grfcrfctmng beS laufchirerthS unb «preifeS

jugeiranbt, un 3 f't f'""^
IprcWcm ju finben, baS häufig für Uöllig unlösbar angefehen mirb, wirflieh ’

bie größten S chtrierigfeiten bietet, unb erfl, wenn niete Süden in unferen Äenntnijfen burd) vl'inm'jßiäc

eammlung mn STJaterial auSgefüflt feinnerben, hoffen läßt, trenigfienS fr ircit bie 0(hn,'äd)c ber menfeh«

lid^en (viiifidjt eS juläßt, eine Söfung ju finben.

9tad) ben natürlichen, fhhHfff’en unb griffigen Anlagen ber Sölfer, nach ben tchifd;en Serhältniffen,

unter benen ff
; leben, na^ ber ßulturffufe, bie ffe erreid}t haben, hübet ffd), in ben nerfdffebenen ißeriobeii

ihrer (9ef(hid' e rerf^ieben, ein SBebürfnißmaaß, irrnadj baS gefeHf^aftli^e llrtheil ben Seffß einer

getriffen 'Kenc e nen 23raud;lid)feiten füit nnertäßlid) anffeht, um ben SBebingungen beS SebenS ju genügen,

baS Vh»fff*e 23chlfein 511 gewähren, unb bie menfd)tid)e gntroidetung unb Ißilbung ^usutafTen. ®aS

©leidnnaaß l er in beffimmten 3eitabfd;nitten in ben IBeffß tretenbeu unb jur »enrenbung fommenben

2»raud)lichfcit( 1 mit ben jur IBefriebigung ber menfd>li(hen Sebürfniffe gefetlfchaftlid) für unentbehrli^

gehaltenen IDt ngc non iPcbürfnißmitteln bejeidjnet bie n)irthfd;aftli(he Sage, tro baS 9liiSfommen geffihert

iff. ICieß ?li Stommen regelt ffd) X'erfdiieben für bie ßinjelnen ber beiben 6iefd)techter unb für bie mittlere

ganiilie. (fS a'cd;fett mit ben SebenSaltern, eS hübet ffeff ui^t gteid) für bie rerfd)icbenen glaffen ber
,

@efellfd)aft, j.'nbern beffimmt ff* als ein befonbereS für jebe berfelben nadi ben GtanbeSrerhältniffen unb

StanbeSbebüi iüffen. 0elbff innerhalb biefer Greife trechfelt eS mannigfaltig nad) ber ^nbivibiialität,

bem ®efiinbh •itSäuffanbe :c., läßt ffch jeboch als ein mittleres mit bem nöthigen 63rabe ber ©enauigteit

meiff pffue g' oßc Scbiricrigfeit beffimmen. 0c hört man im gemeinen Sehen nicht fetten eine «umme

nennen, mit 1 er eine gamilie an einem beffimmten Drte auSfemmen fönne, irobei man burd) bie 0umme

bie SDiaffe up i ©ebrauchSmitteln auSbrüden triff, ttelche ffe burd)fd)nittlicft ju ertrerben in ben 0tanb feßt,

unb auSf^jridt, baß biefe 0umme rpu iPraucl)tid)teiten bem a?erbraud)e unb 3luftranbe genügen, ttie iffn

befcheibcue ?l ifprüclie in ber gefefffdtafüid'en Sage, mie ffe gebad;t irtrb, jn madjen hflegen. üe rolfS«

trirthfcbaftlid) ©itligung ber gefefffchaftlid)en llrtheüe über baS 2?ebürfnißmaaß trirb ba»pu abhängen, ph

nad) bem 0 t ibium ber gntiridetung, auf ireld)em bie ®efetlfd)aft unb ber (linjetne gber bie gin^elfamüie
^

ffeht, bie 23 bürfnißbefriebiguug mit bem gortfehritt ber intcffectueffen unb ffttlichen 23Übung im (fintlang

ffeht, ihr uh)t hinberlid) trirb, fpnbern ffe naturgemäß ferbert. gencrete 9lntrenbung leibet baS ethifch*

ffaatSreirthfd) ftlidte llrtheil nur, trenn reale l<erhältniffe gegebener trirtl)fd)aftlicher 3uffänbc in genügenber

3aht, um b tt IDurchfdtnitt ju beffimmen, fo trie bie barüber ebtraltenben gefetligen Urtheite rprliegen.

gür biefen p red, fo mie um für bie IBübuug beS n'iffenfd)aftlichen ffaatStrirthfd)aftlidcn UrtheitS eine

reale Unterla' e ju getrinuen, rcirb eS nothtrenbig, ben trirflid)en burd)fd)tiittlid)en Verbrauch unter möglidtff

Dielen unb s :rfchiebeuartigen lüerhältniffen in ben mannigfattigffen 3uffänbeu ber @efellfd)aft ju bcpbad)ten,

feffjuffeffen, ,u Dergleid)cn unb jugleid) ju prüfen, ireldten gprt|d)rittS bie ©efellfchaft in ibreni phpfffd>eii

SBohlfein uit ' in ihrer höheren gntiridelung babei ffch erfreue.

6i

5tuf ber unterffen 0tufe ber Sefriebigiing br. 23ebürfniffe hanbelt ffdt’S junächff um grhattung

ber leiblichen gjiffenj unb bie bafür erforberlid)en Sebürfnißmittel. ^)ier fällt baS ffaatS»

»irthfdtaftliche otif ethifcher ©runblagc ruhenbe llrtheil, trenigffeiiS maS beti 3>ocd betrifft, mit bem

gefefffchaftlichen jufammen, unb bie ffaatSnnrthfd)aftlid)c iprüfuug jenes ti'irb ffd) tornehmlich auf bie

grfülluug beS 3tocdS biirch bie SebenSerhaltungSmittel, iu •£'>inffd)t auf bie Jauglid'feit ber 23rau(hlich»

feiten unb bie G.uantität ihres 2jcrbraud)S ju bejiehen haben, ütuf höhooo'i ctufen erireiterter 23ebürf»

Jiiffe trirb baS ffaatStrirthfehaftliche Urtheil »ou bem gefeUfd)aftlid)eu, au^ hittffd)tS beS girodS, häufiger

objutreid)en ffd) genöthigt fehen. J)ie 23ebürfnißmittel für bie leibliche g'i'iffenj bejiehen ffd) auf

Siahrung, itleibung, SBohnting, getierung unb 0 d)nß gegen brohenbe 'Zugriffe. 2luf ber

niebrigffen gulturffufe iff bie 2iahrung, tro bie tliraatifd)en l<erhältnine nicht ben 0 d)uj5 ber gteniente

gleich nothtrenbig machen, trid)tiger für bie grhaltung beS Sehens alS Äleibuug unb SSphnuug. 2luch

hei ciritiffrten 23olfern iff ber größte 2lufu'anb ber glaffe ber ©efeüfchaff, bie ffch mit ber befchränf«

teffen Sefriebigung ihrer 23ebürfniffe begnügen muß, auf bie grnähriing beS AorperS gerichtet.

®er objectire SBertb ber 3iahrungSmittel richtet ff^ nach ihrer Stahrhaftigfeit, b. h- «ad) ihrer

gähigfeit, bie burd) bie guuetionen beS Organismus rerlorcn gegangenen Jhoüo jw ooffho*’/ ”^ä) ihrer

füerbaulidtfeit ober nad) ber Seid)tigfeit ohne lBefd)trerbe in SiahruugSfaft umgeiranbelt ju merben,

nad) ber 0 tärfung, meldie ffe gewähren, ober nad) ihroo Sähigteit bie Äörperfraft ju mmehren, nach

ihrer 3uträglid)feit, baß nämlich ihr ©cuuß rou feiner fd)äblid'en Sßirfung auf ben Organismus

begleitet werbe, namentlid) baß ffe ber ffiegfamfeit unb '^eiterfeit beS ©eiffeS nicht hi»bettid) werben

unb nach ihrer 0 d)inadhaftig feit ober bem ffnnlichen SSohlgefühle, welches ihren gknuß begleitet,

welcher 2Bohlgefd)inad, wenn er nicht erfünffelt iff, meiff auf ihre 3uträglid)feit hiuweiff. Xiefer 2öohU

gefdimad wirb meiff erregt burd; würjigc 0toffe, welche oft mit ben SiahrungSmitteln urfprünglich

terbunben, oft aud) iu 0 toffen enthalten ffub, bie nid)t birect auf bie grnähruiig wirfen, boch als 3‘>lähc

ju ben 0 peifen bereu ©efdtmad Derbcffern unb bie iierbauung förbern. ^n neueren 3oitcn bie

5)laturwiffenfd)aft oerfu^t, bie ^{ahruugSffoffe uid;t nur naff) ihren •yauptbeffanbtheüen, fonbern aud; na^

ihren SBirfungen im uufereS Organismus, nad) ihi«u iteränberungen unb ihrer IBebeutung für ben

menfchlichen Aörper ju beffimmen. 2)£an hat gefunben, baß bie eigeutlid) nährenbe, 2J£uSfelfubffauj bilbenbe,

SBirtung ben ffidffoffhaltigeu , ben giweißffoffen, äufomme, bie SBebeutung ber ffidfiofflofen 0ubffanjen

aber porjüglich auf ber burch ffe oeranlaßten 2Bärmebilbung unb Umwanblung ber ffidffoffhaltigeti

©ubffaujen beruhe. ®o^ bie UrawanblungSproceffe unb SBirfungen ber 2£ahningSffoffe ffub noch nicht

erforfd)t genug, um gerabe über bie bebeutungsoollffen gigenfeffaften ber SiahrungSmittel fo genügenben

Sluff^luß ju geben, baß allgemeine Jiormen ober feffc ©efeße für ihre relatioe 3iahrhaftigfcit unb

23erbaulid)feit nachgewiefen werben fönnten. 5Die 2Bege ffub beutlicher uiiterfd)ieben, weld)e unS einmal

JU biefem 3iolo führen mögen, aber hrüereS Sid)t iff erft von jufünftigen gorfdtungeu ju erwarten,

unb bis jeßt vermag bie fJiaturwiffenfchaft nicht über ben llfähtwerth uiib bie ganje SßirfungSwcife ber

ctujelneti IReihcn von 3£ahrungSmitte n 2luffd)luß ju geben’). Äein einzelnes fflahrungSmittel iff jur gehö«

rigen grnährnng beS 2)£cnfd)en genügenb
;

eS gehört baju vielmehr eine gewiffe SD£ifd)ung ober iierbinbung

mehrerer, unb eine 2lbwed)feiung in ihrem ©euiiffe. Unter ben DiahrungSmittelu iff, weil ffe alle jur

grnäbruug erfprbcrlid)en 0toffe enthält, baS votlfommenffe bie SKild), baS nahrhafteffe baS gleifd), ihm

I) Cnltrltn'S ^Qiibburt) Scr .^Dgiciiic. lubingcn 1&51. 3. 2SO sqq.
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n, iörot; aiif ®er unterften <stufe fieften »iele <ffiur
5eU un^ Stättcrgeniiife. Die grnd^rung

CU ifi 6ic6 turd; tl;icrif(|)e, wie fcicö ^urc^; tegetabilifdje *«a^)ning unter llmfiänfcen mcglid^,
li'intung beiber jcbciifang

5uträgiid)er. Die gigeni'ct^aftcn fcerfeiben l£Iaffc non i«a^rung8mitteln
bcbcutenb i'pit ciiianbcr ab iiad; fccu rerfd^iebeiien sycrl;dltnii)cn, unter beneii fie entiie^en.

iV'ilirirteu »i'Ifcr gurcpa’ä i^re $aui,'tna|)rung im betreibe fud;eu, |>ieteu in anbereu (Segenberi
e Äairauien, ber iHeiä, bie ü)tc(Hcuf)ir|'e, bie 23rotfru^t, bie gamäicurjel ic. unb grüßte ber
en 2irt eine bem'rrageube SHcItc, eft ben gigentbümiid;feiten ber ner)'4)iebcnen Süülfer unb ber
r $immelern-id;e cnli^reci'eub

, eft aud) burd) ®eirobnr;cit tubingt, unb bei ben gort|'d;ritten

wed;|einb. Die aflgemeine iU-rbreitung ber .«artcffel in ber
5ireiten i^difte beb vorigen

tä i;at bie tJtatuuugsi'cr^ältniiic gaiij (jurova’b uerdnbert, ber in ed)ottiaub iwlfbi^ümlicbe
)et^ .^aferö alb 5ial;rungbniittel wirb mebr unb ine{;r burd,' ben ©ebraiid) beb ffleiteu«
. (vine föld;e 'Derduberlidifeii aüer l<erI)dItui|Tc id;cint eilten SebtuB auf ben objectipeu
.‘r ciujelneu Jta^ruugbftofre faum yijulaffeu, befonberb trenn man bebenft, baö nud; über bie
C.uamität ber Jta^ruug bie ülugabeu gebiegener ScbriftfteÜer feinebwege« übereiuftimnten').

,id) muB bie ÄervergrÖBe, bic Sebcnbircife, bie ftdrfere eher fd;irdd;ere iBeivegung, bab fidufigere
e teilen in ber freien Suft unb uuid^tige anbere Umftdnbe auf bie i»£enge ber nct^
ebenbmittel einen bebentenbeu (SinfluB anbüben. (conad; mi'd)te eb fd)einen, alb fei eb
ür bie äiSertlifdiäunng beb ©cbraudtbirert^b ber iftafmingbmitici nad) Ctualitdt unb Quantität
gcniigenbe ^a|ib gu finben. ^ubcB, wenn ailcvbingb weber bab SBerf^ditniö ber SJabrungb»
.fd'iebeuer cubftanjen uod) i^rer für bie gvndftrung nbtftigcn Cmantitdt mit matbematifdier
beftimmt werben fann, fo fmb bed) proftifdie 'üerfudje nub 23erbad)tungeu bdnfig genug
beit, um für niebr alb eine Cmlidifeit ein mittlereb l^erbdltniB für bie wirflid;c (ärndbrung
unb Cb ift fl' ber 2tJeg nngebentet, auf weldieju nad) biefem Jiele ju ftreben fei. Die örfa^.
ireldienilaievucu, Dvitäler, i'irentlid)c ‘Hnftalten, wi> riele iD£enfd)cn jugleid; erndbrt werben,
biitm, geben eben lo einen 'Jlnftalt wie bic contractmdjjig übernommenen S^'cifnngcn lanbwirt^«
(rbe^ter ^). ßb gilt nur jebc «elegenbcit ju benn^en, um bic wirtlid'cn ?ialmingbberl;dltniffe,
m Durd'fd'iiitt geftaltct Itabcn, sn erforfd'cn unb ju fammeln. So werben in ber Söergleidmng
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rtid) alö man
Dfrfct)ifttfnrn 2

(Bebraudi&tvrrtj

"" 8‘fifcl) ober nbnlid)tr pitfftoffDalliger Sub-
«nbere nidtt minbtr ;u cnitm llrtltcil 8crecl)tigte ftaben biel ticimre Ciiantitätcn angenommen. 3Me hödiflen

Slngabtn iiber bie jur (Sr^oitung nothwenbige Quantität bon feilen Kaljnmgfimitteln Wed)feln Wie i:4
So lügt , 1* für bo« mittlere 3)eutfd)ianb, j. S. nneg bem SJlittel berfigiebener «ngaben ber burchfrtmittlitge
al6 itneegt biencnben innbwirtgfdmmid'en gelbarbeiterS auf 928 $ib, «ogqen, .g,i $fb. ©eiten, 260 ®fb ®erfle

Kartoffeln nnnegmen, wa9,'
fliuetfitgt am ben «bgnng imb bie «bgabe 81 itfb. ©rot ouf ben Scgeffei reignet, 2,3 itfb. »rot auf ben Ja«
)e «ngabm finbm ncl} tur örlgicn. granfrcich unb anbert Sanber öcrcinjclt, namentlid) in lanbmirthfct)aftlidhen
ntf(t)nften. jn oen p;irliamentary papers, in ben öcrirtiten ber Snfbfctoren ber C^efangniffe, »o tute in ben
Ärmenbfiege unb in ben reports of *he bourJ of Ijealth finbeu ud) unter anbern bon (Sbabioid xnm '^heü
:n Uber ben 9ltibrungßberbraudi berfrfiiebencr GiafTen ber (Snglifrfien («efellfdmft, mic aud) über bie getoerbtreibenbe
bmobi minber häufig iiitcrcfTnnte llnterfudmngen über biefen «egenflanb borformnen. Slou hat in feinem auft-
nbbud',e § 191 No*, t eine >Keihe foIrt)er Eingaben anfammcngeflellt, bie fid) bebeutenb mürben haben bermehren
» bem 3merfe beö ©erfb enifprothen hätte; aber Stiiduichten über ben fflenenfianb fmb bod) feineemegefl fo jahl*
munfmen fonnte. unb eine umfaffenbe niethobif^e 3ufammenfiellung uub ©ergieichung oiefer (Berhältniffe in
inbem giebt eb meines ©iffenS nicht. 1>aS märe «ber baS SRateriai, beffen man jur gcftfleliung DeS obiectiben
S ber «ohrungSmlttel beburfte.

63

btx 2Bivfung ber JJa^rung auf bie JcbcnSer^altung bei tcrfe^icbcnen 33oIfcrn bie 9(equn>alcnre ber cd>äguug fid)

})raftif^ befTer fefljiellen laffen; a(6 cö biö jc^t tjat gcf^cbeii fonnen. 63 fehlt nid;t an bergleicf'cn 33erfud)cn.

fiiebig') belehrt uu3 j* 23., ba§ 17 Zhexk Cd»fenfleifch eben fo oiel ptaflifchc Seftanbtheilc enthalten

al3 ß6 ©errid^tStbcile SBeijCmnehl ober 67 fRoggenmcbl/ ober 96 Kartoffeln ober 133 'Jtei3, nnb nad>

iperco unb 23auiiuelin mürben für gleiche 6rnvihning3mcrrhe gelten fbnnen 3— 4 Kilogr. glcifd» nub

12 Kil. ®rot äufammcitgegcbcn, 15—16Äil. ^Brot adeiu; 13 Kil. 0Jei3, gctrodnctc 6rbfen, Sinfen, 23ohncn,

24 Kü. grüne 23ohnen, 6rbfcn ic*, 45 Kil. ilartoffcln, 90 Kil. Spinat, gelbe OJüben, 135 Kil. ir cijic tRüben

unb 180 ÄiL Kobr^j. SJdhnrerlbe oon 100 @emid;t3theilcu Otoggeu fiub gleich 84 (s5. S^eijen, 107

@cr|lc, HO *&afer, 90 6rb^cn^l, Xcd} fo lange über bic 23erbanbarfcit fticfftoffbaltigcr Subflanjen

feine bcftiiumten Kenntniffc gcircnncu fittb, trerben bic naturmiffcnfchaftlicheu 6rgcbniffc mit bcu ^naftifchen

nidu übeveinftimmen fonnen *; unb mir nnö mehr an bic Mcfnltatc ber örfabning 511 b^il^ti haben.

SBo aber bie örfabrung äcigt, bay beftimmre Cuantitäteu von JJabi^ttitg’SmittcIn in gleicher 23cifc bic

6rhallung ber SDJenfd'en bemirft haben, mcrbcu ihre objcctiimu 2lkrthc glctd; ju fe^en fein, fonfi ihre

Söerthe ful) ocrhalten mic bic Cucten, bie ]ie jnr 6rudluung beitrugen. liefe Chaoten mufteu gefunben

merben bnref» bie 6 rfahrung in ber gcft|Muug ber vi^aftifd)en 3(equivalcute. Zk 33ergleichuug biefer

2lcqnioalente mit ben befonberen ScbürfniHcinhciieu oerfduebenev itblfci* mirb baö 33erhdltuiB beä cbjccrivcu

SBerihö rerfd;icbcuarttgcr uub bei oerfchiebenen 23blfcru unter X'crfchicbcneu 23cbürfniBbcrh»iltniffcn gebrauclUcr

?Jahi^ttug3gcgcnftdnbc beftimmen helfen, nab bic relatio günftigerc ober luigünftigerc mirthfchaftlid^c Sage

crfcmicn laffeu. la fid/ö um bic gcftftcUuug bc3 oolf3mivthfd;aftlid;cn SSerthö haubelt, fo bebarf c3

feiner 23emcrfimg, baj; bic gcfiftcllnng be$ inbivibucüeu ft3ebrnucf)6mcrth3 jid? nur auf bcu mittleren

3}£enfchen hcjiehen fami. S^ie ©etrvinfe nntcrfcheibcn fich bon bcu Sveifett nur biirch bic gönn. S'oeb

gehören ju ben 23cbürfniffcn ber ßcbcnöcriilcnj nur ba3 23affcr nub bic SDtilci'. Ja3 23ajfcr ift oou

heroorragenbem roIf3mirthfd}afiIid;cm Söerthe, ba e3 bie Scbcn3eriftenj bebingt. 3lncl) barf c3 in ber

£d)d^ung bc3 objcctiocn X'olf3mirthfchaftlid»eu äöevtbö nicht fehlen, fiubct iubcB ba$ SLKaaB fcinco SSerthö

nur nach C.nantitdt, melcf)c yim ßkbrand) gegenmvirtig i'crmanbt mirb. Unter bcu iPebürfniBmitteln

ber leiblidjcn öjiilenj tritt al3 jmcitc3 auf bic Äleibung. Zk JJndthcit bc3 2l^cufd)cu hebarf einer

STcefe in faltcrcn Älimatcn um feine 6igcmvarmc bem falten Suftfreife gegenüber jn erhalten, im marmeu

Klima um bic *J>aut vor bcu brcnnenbcn Sounenjirahlcn jn fchüsjen. 3idcl)ji ber -3£ahning ift ticMlcibung

meift baö bringeubilc 6rforberniB ber SebenSerifienj, bod» ift fic jugleid; iPcbiirfniB ber futlidicu iPilbuug.

Sobalb bev 2}{cnf(h bic niebrigftc ber >iahc 6ulturftufc nberf^ritten hat, brüeft nef» baö fittli^e

SPebürfuiS im Scliamgefühl au3, ba3 bic SIobc 511 verbetfen flvcbt, fo ba§ fclhft ber nur menig forigc^

fchrittcuc Syübc feiten ganj naeft cinbergehen mag. Zk Klcibung fteht auch iu J^ejichung mit ber

äfthctifch^ii Silbuug fo gut al3 mit ber fiütic!)cn/ bod; fomnit in ctftcr Oteihe nur ihr cdnip be3 Sebcn3

in betracht. Ja biefer *&in(id;t rid;tct fiel» ber ohjcctivc 28erih beö KlcibnngSfioffo nad; feiner marmc^

Icitenben unb hVgi^vffo^»if^en Kraft, unb nach Kiner ^viltbarfeit unb J^ancr. Z<x bic *g»i^c meniger

unmittelbar baS geben bebroht al3 bie Kalte, ficht ber objective 9'Jerth bc3 nid;t mdrmcleitcnben

1) l£hem. öiiefc. KS51. 8. IftV

2) Ccflcricn I. c. 3. 282.

3) Älcfmnnn’B ttncoflohähie lant'mirthfdjQfil. füertd)nmigrn. SenberShaufen 18i1. € 1.01

4) Änahh. bie StahrungSmittcI ir 1848.* €. 8—10.
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©toffS bem be adrmcleitcnbcn ücran. SBc e8 ben ©c^iu^ gegen bte gilt, föflt ba« ä8ebürfni§

f4)on außer^al • bcä Äreifcä bcr ßrbaitung ber Jeibiicf)cn ßjifienj, au§er in »icfctn ©^ii^ gegen bcm
fieben gefä^rlic e 3(ngriffe, j. ®. fdjäblicber J()icre, gefuc^t rcirb. •g)ienacb ift c« befonber« bie SDicbtigfeit

bcr Äkibnng, irclcbc ben objcctiucn SBertb bcrfelben befiimmt. 3n Sejic^ung auf bie 9tnrccnbung

bet Äleibung jur Scbcdung ber »crf(t)icbenen J^eile bcö ÄörverS ift ber objcctibe SBcrt^ bctjcnigen

ifleibung«|iü(fe bcr grüßerc, irclc()cr bie emf'fintii^icren ^frvertf)eiie p Wü^en bcjiimmt ifi. 3n ©ejief)ung

auf bie gorm bcr Älcibung fommt in biefer SHeif;c Icbigli^ in Setra^t, bag fte bie Seitegungen bet

5Kenf(ben, bie ju feiner fiebcnäcrbaltung nötbig finb, nicht binbeve. ^nt Ucbrigen ift ihre ®cquemlicbfeit

in biefer ©pb'ce untcrfcficibungSlcb, SBa§ ben iDtobuS bcr Sebagung betrifft, fo ift er bcr bei bet

fftabrung eritä nten analog. ;Eer 9iabrung gegenüber ift bie Älcibung, foircit fte bie geben^ejifteng

bebingt mit jen tr glci^ berechtigt , unb nimmt in ihrer öefammtbeit eine gleiche Guote ber ®eburfnig*

cinbeit mit jemr in 9tnfpruch.

9llä b ittcä ®cbürfnigmittct in ber ©)jbMe bcr iiebenäerbaltung ftebt bie Sßebnung* gleich»

berechtigt mit »{abriing unb Älcibuug tritt fte nur ba auf, ao ber SUtangel bc8 burch fte gemährten

Schugeä gegen bie äiJittcrung ba« Seben unmittelbar bebrobt. 2Bo fte nur fdjäbliche Sufluenjcn abju»

halten beftimnti ift, ift igr objcctioer SBcrtb im ®crbältnig ju bcr ©cfabr, bie für bie griftung be« geben«

cntfhringt, ju fehägen. 6in ©leiche« gilt oon ben ©efabren, bie au« ben ’Jlngriffcn oon Jbifit'i unb

IKcnfchen cutfv ingen, gegen »eiche bie SBobnung einen Sfttuti bieten mag. Da bie 3crftörung ber @e»

funbbeit bie ß; ifteu,^ bebrobt, ift bet cbjectice SBcrtb bcr SBobnung auch nach ber ®röge bcr ©efabr für

bie ©efunbbcih ftöruug, »eiche bie SBobnung abaenbet, itnb nach bem ©rate bet ©efabr, mit bcm biefc

ba« geben bebubt/ ju bemeifen. Der geringere ©rab ber Slbbängigfeit, in bem ber ®Jenfch bou ben

flimatifdicn ßiiflüffen ftebt, feine 9lcclimatifaticu«fäbigfeit, bie ihm unter ben oerfcbicbenartigftcn geben«*

bebingungen ai «^ubauern geftattet, minbert biefc ©efabren für ben, »clchcr unter biefen ßinftüffen feinen

llrfhruitg genoi tmen bnt. 3bic 9lb»cnbung bcr ©efabr für bie ©efuubbeit crbeifcht eine geuügenbc 9lu«»

bebnuitg be« g fchloffcucu IRaumeö ber Sobnung , beten guft burch tie 3lu«bünftung unb ben Sltbmung«»

V'roceg be« föJctfchen oerberbt »irb. ß« »ürbe ju »eit führen, bie Scre^itungen 51t beleuchten, »cl^e

ba« fRaumbebü fnig bcgrüiiben. ß« fann genügen, ju bemerfen, bag, nach Vraftifftien bet ben ©cfäng»

niffen in ßngl tnb gemachteit ßrfabrungen, bei bcftäitbigem Stufentbalte in bemfelben SRaumc für ben

ermacbfeneit TI n)chen ein SDJiitimum oon 750 üubiffug jur ßrbaliung bcr ©cfunbbcit at« unerUrgliih

erfannt »orber ift, unb felbft bann noch ßinriclitungcn für bie güftung oorauSfegt. Diefe räumlidbe

Slitobcbnung bl ibt aud) bann al« llniergrän^e bcr IRaumbefdiräufung »ünfri)en«»ertb, »eiin ber SPtenfeh

nicht bcftätibig, jonbent ct»a mir Schlafen« unb ßffen« halber in bcr SBobnnng »eilt. SBo bie Strenge

be« ÄUinta« ob le ®cbad'ung ben Job notbmenbig berbeifübrt, ift bie SBohnnng mit ber gleichen Ciiote ber

®cbütfnigeinbe t al« Sfabrung unb Älcibung j;u fd;ägeu; »0 bie« nicht ber gall, befiimmt ber ©rab
bcr brobenben .'ebenogefabr bie ®crhälinigqnoie. Siadtfi ben genannten btei gebeiiSnotbivenbigfeiten fann

ber Ü)ien|d^ in alten Älimaten ber ßrbaltnng ber gcben«»ärnie bnrd) gencriing nidtt entbehren, in »ar*

men Jnneii bei arf er bcrfelben minbeften« jitr Bereitung bcr Steife. 3" elfter •f)iii|ld't ift bie gene*

rnng ebenfo br nglicti als bie anberen geben«notb»cnbigfcitcn, »0 bie lof'ifcbeu Scrbältniffc fic forbern,

i'crfdni'inbct abi r au« bcr SReibe bcr 511 idjägcnbcn Söerthobjecte, »0 bie IRatur ben iDieufdteii be« ®cbütfuiffc«

uberbebt. Dei SBcrtb ber einjclncn gcuermatetialicn niigt fid) nad) ber ÜRcngc SBärine, bie fte erzeugen,

unb negatio m h bcr üJicnge ton linjuträglidjfciten, »eldte fic beim trennen entmicfeln. ßnblidt gebadeten
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wir noch be« Sebürfniffc« be« Schn ge«. SBaffen, »0 nicht ftaatliche ßinri^tungen ben ©chug bet

©icherbeit erfolgrei* übernommen haben, finb notb»eubig jut gcbenSerbaltung. 3bi cbjcctirer SBcrtb

richtet ftch nad» ber ^äufigfeit unb ©röge bcr brobenben ©efabr; ba bie gcbenScrbaltung bcm Singriff bet

geinbe gegenüber ebenfo bringlich ift al« bie bcm •frunger gegenüber , fo »irb ber SBcrtb bcr SBaffe burch

einen Sritch geh anSbrüefen laffen, »el^cr entftebt burch SRultihlication be« SBabrfdjeinlichfeitSbrnch«, bet bie

Slbaenbung bet ©efabr burfti bie SBaffe auSbrüeft, mit bcm ®ruch, »cl^er bie Cluotc ber Serechtignng

be« Sebnge« bcr SBaffen ben übrigen gebenenothmenbigfeiten gegenüber bcjci^nct. Doch genug bet

Slnbcutungcn, »ic bie Sdtägung be« ©ebraud)«»ertb« möglid) erfdteint, ohne ®c;iehung auf ben Jaufch»

ttcrth. ß« ift bie ftete ^ejiehnng auf bie Sebürfnigeinheit, »ie fte fich unter ocrfchicbcncn ®etb51tniffen

conn-et gcftaltct, unb 5»ar bisher betrachtet unter bem ®cficht«hunftc be« ÜRinimum«, ba« bie geben«»

ejiftcn; ftdicrt. ß« fommt babei »cber auf eine »eitere SlnSführnng an, ba ftch’« nur barum hanbelt, ouf

ben SBcg anfmerffam 511 machen, »ie eine al« nnmöglid; nufgegebene Sclcägung be« ©cbrauch«»erth8 ju

erjielcn »ärc, noch »äre bie SluSführung möglid, ohne bie Vorlage ber eoncreten gäHe.

3läd)ft bcr gebcnScrhaltung finb 2) bie ben natürlichen Slnlagcn unb ßultnrftufen gemäge afthe»

tifche unb intellcctuclle ®ilbung al« Jragcrin bcr fittlichen greiheit unb 3) bie ber geiftigen ßntmide»

lung förbcrlichc ßntfaltnng be« naturgemägen Sinuengenuffe« al« ethifche 3n'ccfe bejei^net »orben.

®eibe ethifth« 3®«**« »erben ftch beffer jufammengefagt betrachten laffen, benn in bcr SBirflidffeit

ftnb fte nicht getrennt, »ie in bcr Slbftraction, unb in ber SReihenfoIge be« mcnf^lichen Streben« orbntn

fte ftch anber« al8 in ber ethifeben Sctrachtung. Da« Streben nach häh««ni ©innengenng, nicht feiten

ton bem nad; h?h«ar Silbung begleitet, tritt oft früher al« jene«, nicht leicht fpäler auf, unb felbft bei

cioiliftrten ®ölfern »irb bie« hehfi-« 3i<I ienem gegenüber, »eld)c« ihm ä»ar bient, hoch nur mittelbar unb

unbe»ugt, in ben ^intergrunb gebrängt, fi« termifd^en ftch aber auch bie biefen cthifchcn 3®«^«« ft<h

anreibenben nntergeorbneten 3®f^a nnb bie Slittel für beren Sefriebigung in einer SBeife, bag ihre

gefonberte Sctradjtung Sch»icrigfciten nnb SBicbcrhoIungen h«beiführen mügte. ßnblid) ift ber SÄobu«

ihrer objectioen SBcrthfd)ägnng im SBcfentli^cn berfelbe. Die SBJannigfaltigfcit ber Sebürfnigmittel, »eiche

biefen 3®«(ffn bienen, ift fo grog, bag ihre ßinäelbctradftung in einem umfajfcnben SBerfe nicht erfchöpft

»erben fbnnte. gür unfern 3®f<^ fann eine ganj allgemeine Setradttung genügen. Der natnrgemäge

©innengenng ftrebt nad) Sequcmlid)feit, Slnnchmlidtfcit unb Sd»mucf, fucht ®ergnügcn in bcr ©efelligfeit,

in ber JranSlccation au« ge»ohntcn Umgebungen ’c., bie äfthctifd?e unb inteUcctuellc ®Übung ftügt ftch

JU ihrer görberung im SBcfentlidicn auf biefelben untergeorbneten 3®ftft* 2:^a« Streben nach toUfom»

mcncrer ®efriebigung ber er»citertcn ,®cbürfniffe felbft, »eld^e« entgeht, fobalb be« geben« 3?oth»

burft geftdicrt ift, förbert inftinctmägig unb inbirect bie Silbung, inbem junädift an alle Sebürf»

nigmittel, bie fchon jur ßrhaltung ber gebcnSejiftenj erforbert »urben, bcr Sliifprtich ber 3'trli(hf«if

erhe^ben wirb
;
man »ünfeht Sleibung unb SBohnnng gefchmüdt ;

bie ^örterbebeefung foll burch ©eftalt,

garbc, ©lanj bem Singe Wohlgefallen, bie Slnmnth be« florier« erhöhen; bie SBohnnng foll in ihrem

IBerhältniffe gefällig, mit ®cräierungcn, anfangs, »ie fte ber uncultivirten Slnlage jufagen, bei höherer

ßultur, »ie fic ben Slnftnüdicn be« gebilbctcn Äunftftnnc« cntfprcchcn, auSgcftcittet fein. SBie biefe ®e»

ftrebungeit an« bcr natürlid'cn Slnlage beS ÜReiifdien, an bem Schönen SBohlgcfallen ju ftnben, entfpringen,

fo entwideln fte hi"»icbcrum ben Sd;öuheit«ftnn unb führen jur äfthetifchen Silbung. 3« biefe

ttächft, je mehr »erben ®crfd)önernngSmittel aller Slrt gefuftU, unb in fteter SBechfclwirfung »ädtft mit bem ent*

wideltcn Schönheitsftnn ber Slnfpruch an fchöne Umgebungen, nnb hübet (ich an biefen ber Sdtönheitsfinn fort.
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Dil (Jntiricfelung ber ginftc^t führt ;u bem Streben, bte (frfünung ber 3irecfe auf bie teichtefle

fflcifc jii c (äugen, bie (Bequcmltcbfett ber Seburfnigmitte( ju begehren, ffiefieigerte «(nffrü^e an btefe
nnben (ich r i(bt bamit befriebigt, bag fie nur jur ?foth bcn (Bebürfniffen abhelfen

;
man »erlangt »ielmehr,

bag ecirfitigl eit bc8 (?cbrau*8 ba8 ßiel ph”e Siiühe unb iöef^werbe erreichen (a|fe. Die Älcibung foH
bnrrf) «eicbti ;fcit an ©erricht, burcb ßlafiicität unb ©iegfamfeit bie bequeme iBerregung leicht machen, auf
bie Herren er ^antbeefen einen angenehmen (Sinbruef auäfibcn, bie SBoh'tung fcH, um ben rrerfchiebenen
büuSIict'cn D lätigfeiten fich artjuvaffen nnb ihnen eine bequeme Stätte 511 geirähren, fteb anSbebnen unb streef.
niagig cintbiilcn, burch angcmcjfenc ginrichtnngen bcn beqnemen ©cbraiuh ber £uft, bc8 Sicht« unb ber
aSärme ebne läfiige golgcn rcrfchaffen. SRannigfachcr $au8rath, fhccicHcn 3trccfcn anqcbagt, fofl biefen
bie rrtlfrmn enfte ©rfüßung- nnb iBcfrtcbignng fichcrn. 2Benn auf ber uiebrigfien Stufe ber (Bebnrfnig.
befricbigung ?ie rbjectire (Bebeutung bc8 9fabrung8bcbürfniffc8 nicht feiten bem ber älleibung unb iSobnung
X'cranilanb, fr ifi nad) Stillung bc8 5ungcr8 bie toKfemmnere iBefriebigung beS SBebnrfniffe8 nach
SSrbnung uiO Äleibung für bie grrberung ethif^'cr 3n'ecfe meift iricfrtigcc al8 ber erbbbte ©enug burch
‘Berfeinernng ber flabrnngSmittel. Die rrtlfrmmncre SBefriebignng feinerer phBfifd;cr ©cnüfTe trägt bur^r
bie äärblbehcgli^feit, bie fie rerbreitet, ni^t nur jur ßrheiterung be6 Seben8 bei, unb hebt babur^ bie
gei^fiige Äraft, fenbern fie erhöht auch Me (5mvfäng(ichfeit für geifiigere ©enüffe, unb erireitert auf irohl#
thätige 38cife bcn Ärei8 ber SBebürfniifc, bie einen geifiigeren Gh'ieafter an fich tragen. Die ©efettigfeit,
an bic SBcfrie ignng pbi'gfcher (Bebürfniffc fief; anfnüpfenb, nimmt bnreh 9ln8taufch her ^been einen höheren,
fnr bie menfdlirfie 5?i(bnng oft fchr erfprieglicfren, geifiigeren Ghorafter an. ßine niägige, boef; reichliche

Scfricbigung ber (Bebürfniffc irirb bei ileigenber (iirilifation unentbebrlicf'er, unb baS SSi^rrort: le beaii
supei-nti est me cliose tres iiöcessaii'e enthält treffenbe 2Bahrbeit. Der ©enug unb bie iBitbnng, ben
bie rrt8rcräi berung, ben SPicnfd'cn von ber Scl'rlle (o8rcigenb, ju geirähren geeignet ifi, erheifcht, irie

bic ©rneiternig ber ©enüffe überhaupt, eine grögere güüe ron SWitteln. Die .fierbeifrfiaffnng biefer
erjengt ba8 !?ebürfnig, burclr voüfommncrc Mittel bie -^ervorbringung ber Dinge 511 erleichtern, unb
Diaiim, 3eit unb äiraft erfparenbe, rcgelmägiger unb gleicirförmigcr mirfenbe 63cräthc, SBerfjciige unb
Wafchinen 511 geirinnen, iiin bic Söiöglichfeit ber (Befricbigung perfönliclier (Bebiirfniffe 511 erleichtern. Der
rbjeetire dflerij bie|er 6ieräthfcf)aften ifi ju bcfiimmcn na^ bem objcctiven SSerthe ber perfönli'^en (Be»
bürfniffe, ben n fie bic (Befriebignng8mittel liefern, unb nach ber (Bermehrung ber Seidjtigfcit, bie ge fiir

b«cn ^ierrrrb ingung geirähren. Da8 Streben iiarfi rollfommnerer (Befricbigung ber (Bebürfniffe förbert
bie intcnecnicli ; (Bilbung, thei(8 burch hie geifiige 9(nftrengung, 511 ber bie Sorgfalt, bie be^cii (Kittel
für bic 6rreic Hing ber gefegten 3n.-cde auSjubenfen, nöthigt, thcil8 burd bic grögere greiheit von bcn
'borgen ber e baltung, irelcl'c biefe leichtere (Befricbigung begleitet. Dann crirad't baS (Bebürfnig, bie
^ilbiing biird birect nnb mit (Benniglfein für if;re görbcning getroffene 9(nftalten jii erhöhen. Die
Jotlc8verehrut

g begleiten erft rohere, bann vcllfommnerc (Bcrfiide ber Äunftprobuction. Die religio«»
fittliche görberi ng, ireWe ber Cultii«, auch burch (Belehrung, geh angelegen fein lägt, ivirb (»tebürfnig,
nicht ireniger 1 ie Erhaltung, (Srhöhiiiig unb 9?erbreitung ber geironnenen (vrfenntnig, ber mannigfaltige
SDiittel bienen iiiiffen. Die nndtigflen gnb bic birect auf bie allgemein nienfd'Iide (Bilbung gerichteten;
Ihnen nahe ftihen bic ber höheren mifTenfcliaftlichen ©rfenntnig iiiit ber Äiiiift» unb technifden (Bilbung
geneibmcten.^ Co^ genug um ben weiten Äreiä ber geh ftet« mebrenben, bem naturgemäg erioeitcrtcn
Sinnengenug 1 nb ber (Bilbung bicneiiben 3irecfe unb ihrer (Brfriebigiing8mittel anuibeuten , melde ju
eridovfen hier licht bic 9lbgdt fein fann, beren mögliche Vollgänbige concrete unb vergleidcnbe (Betradtung

f
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füt bic XßixUiä)t crfdjöpfcnbc 23cßinmnmg bc« objcctitcn i'plfötinrt^fcbaftli^cn @ebrau(f)öttcrt^^ npt^ircnbig

ifi, ni*t aber für bic grage, auf n?c(^cm ffiege ber obicctirc SBert^ biefer bcii bb^icrcn ctf)if^en 3irc(fcn

bienenben 3?cbürfni§mittel ju erfaffen ifi. Semerft fei juuor, ba§ bic 3»c(fc, bic ber D}icnfcb im ffliber*

i^xnä) mit feiner Ijocbfien Sepimmung ucrfcigt, jprunf, fc^trelgerif(bcr ©cnu§, ©enuB, ber auf bem ©cbictc

ber Unfittli(bfeit genügt mirb, uon bem Stanbi)unftc beö objccliucn föcbraucb^u'ert^cs au§ feine ülncrfcn^

nung finben fönnen, unb- ba^er uon ber objcctiren äßcrtf)fi^ä^ung ganj auögcfi^lcffen bleiben muffen.

0ic uerbienen iBerücffid;tigung nur auf bem ©cbictc, auf ireld)em bie ^?oIitif<^c DecDumnie bie realen

3uftanbe nur als beftefeenb betraditet, ebne fie rem etbifebeu Stanbpunftc fritifcb ju belcuibten, unb ircr?

ben bet ber 2?etradbtung beS laufdjircrtljö, auf bcn fie einen fel;r bebeutenben ßinflu^ auSüben, mit SRed>i

in gleicher 2Beife mic bic etbifd; ju biüigcnbcn nnrtl)ftbaftlicl)cn 2?eflrebungeu beaditct. liefe Untere

fud)ungen ber ^>elitif(ben Decenemie bleiben aber unroüfianbig , ireiiu nicht bie mebr ibealc 2?ctra^tung

ber irirtbfcbaftlidien 33cfirebungen jene nur vcülifiifd;c begleitet, inbem baS le^tc 3^^*/

füUtifcbe Dccenomie fe^en feilte, ju erferfd^en, iric ireit bie rrirt^fd;aftlid)cn iPcftrebungcn baS tra^rc

©lücf nnb bie becbfie 5Pc|iimiming beS SBJenfAcn ferbern, nnbcTÜrfficl'tigt bleibt. 0eü nun ber ebjectirc

2Bcrtl) ber ben ^ef)ercn etbifd;en 3irecfcn bienenben SPcbürfniBmittcl erfaut aerben, fe baben mir mieber ju

ben concreten 2?ebürfniBeinl)eiten, aber ju bcn enreiterten, bic ficb als befenbere bei fid» entmidelnber

ßirilifation bilbcn, nufere 3«flud)t jn nebmen. ben ßulturfiufen ber ilMfcr, na* allen Jßebingungen

ihres inbiribuctlcn 2)afeinS, nad) ber gefellfchaftlidjen Stellung ficb anbernb, fennen fic nur ceucret erfaßt

merbcH
;

bic ilergleid)ung biefer 2?ebürfui§ciubciten unter ciuauber uiib ber Cueten, meicbe bic einjclncn

Srniublidifeiten baju liefern, giebt bie ©runblagc für bic ßrforfd)ung ber crncreteu ebjcciircu befunberen

SBertbc. ®aS gefunbene äIJittcl biefer befmibcrcu ccucrcteu SSertbc, in 3?crglcid)ung gefegt mit bem

gefunbeucu SKittel ber coucrcteu SSertbc ber bic SebeuSejifteuj fitbernben llntcrgranjc, giebt bie bem

t»olfSn?irtbfd)aftlid)en objcctircn @ebraud}Sn?ertb äum ©runbe liegenbe Ginbeit, unb burcb bic iJcrt'tclfal#

tiguug mit ber ©crölferuugSjabl bic gaiijc Summe bcS rcltSmirtbfd)aftli*cn pbjectiren Gkbrau^SircrtbeS

eines gegebenen S^dfS. 91uf ben fc gefunbenen Sebürfnigeinbeiten ber cinsclnen itpifer beruht bann bic

^l^erglei*ung beS ton ihnen befeffenen relatiren ©ebraud}StrertbeS. fBci ber Grmittclung beS concreten

2BertbeS tbut übrigens auf allen Stufen bie ißrüfuug ihrer Uebereinftimmung mit bcn ctbif*cn 3*recfcn dlotb.

^iircb baS bisher 5luSgefübrte ift bi^gebeutet morben auf bic nötbigen 'l^orarbeiten unb auf bcn

SBcg, auf bem eine felbftftöubigc Sdja^ung beS objectioeu oolfsmirtbfdiaftlicl'cn 65ebrand)Su'ertbcS, befon#

berS für bie Si?ebürfniife ber ÜJebenSejijlenj, ju erreichen fein bürfte. 2^ic S^mierigfeit ber ?lnfgabe barf

nicht abfd;recfen. SBenn vereinter gleiß bic Süden nuferer Äenntuiffc auf biefem ©cbictc nad> vorher?

bePimmtem ipianc auSfüUt, unb bic jur Grreidiung bcS 3tcleS uncntbcbrlid;eu fammcit, fo irirb

bic Söfung bcS ^Problems burcb vollen Ginbltd in bie irirtbfd)^iftlid;eu Slßertbrerbaltniffc ben Sohn für

bic mübfamc gorfebung bieten, nnb burd) Grgänj^ung ber fcbaj3baren IRefuIrate, ivelcbe bic 2Biffcnfd)aft auf

«nberen ©cbictcn gemonnen baS bfdific ber fiaatSirirtbfcbaftlicben Grfcnninig erreichen lajfcn,

£aS Olefultat biefer Unterfuc^ung lagt fich in folgenbc Sä^c jnfammenfaffen

:

1) IDic burcbf^nittlicbc concretc Sebürfnigeinbeit ifi baS üDiittel ber innerhalb ber vcrfcbicbcnen Glaffcn

ber ©efellfdjaft gefunbenen befonberen Sebürfnigeinbeiten.

2) ®ie buTcbfcb^iittlithc concretc Sebürfnigeinbeit ifi ber allgemeine ?luSbrud für bcn objcctiven volfS?

mirthf^aftlicben ©cbrau^Sipertb.

9
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3) J)et Sruc , tcr bie Duoien viuSbrüift, ircicbc bie einjctncn Sraucblic^feiten juc Scbürfni§ein()eit

beitragen, jeigt baö 23ertfjüerI;dÜntB bcrfclben jur mittleren concreten Seburfnigein^cit an, irel^c

baö iKaaj für ben objectiuen 2Sert^ ber einjelnen Srau^lic^fciten abgiebt.

4) jnm 3erbraud) ber trirflidj gelvingenben Sraucblicbfeiten, verglichen mit ben Objecten

bcS gefunlcnen inbivibucllen ©ebrauch^ircrtheS be$ mittleren ®Jenf$en, geben S3elehrung über bie

Vülfe^mirth ^aftli(f)e vortbeilh^iftc ober naebtheilige 33ermügen^oertrenbnng.

5) ®er volfö üirtbfi^aftliche objective Söerth be§ Sefigeö verfdnebener i^clfec verhalt fich ivic bie Quoten

ber bei ih ten gefunbenen mittleren SBebürfnigeinheiten.

6ii SWittel ber Prüfung ber iöergleii^ung beö objectiven volf^n)irtbf(^aftIi(Shcn SBcrtheS ver#

febiebener öbifer ünbet fub in ber refpectiven bei ihnen tvaltcnben mittleren Sebenöbauer.

-

It a efi tu 0 t f.
%

DJJöge ber ^3erfud> bie fiaatömirtbfchaftlichcn gorfdhuttgen jur confequenten Seleiit^tung eine«

©ebictS hten, an bem bie 0 taatSivirthe mcift vorübergeftreift finb, unb auf ba§ nur feiten beiläufig

ein Slicf gciro fen ivorben ifl, mit 9tacbjid}t aufgenemmen, unb bic UnvoUfommenbeiten beSfelben bur(^

bie Stbiricrigfi iten entfchulbigt irerben, nelchc bie Sbfung be5 ^Problems barbietet!

vergönnt mit iuigen SSorteu bie im 3?onvorte gemadjtc 23emerfung, bag bic %i^eoxk nie für bie Sprari«

umvefentlich fei i fbnne, biird; ben fürjeileu ?{ad)iveiö 511 erhärten, bag bie auf bem abfiracteilen gelbe ber

Unterfudiung
f
d) beiregenbe üScrththeoric bie grüublid)ftc ^Intirort giebt über bie grage beö greibanbeig.

2Säre bie 2?ehauvtiing ri^tig, bereu Unhaltbarfeit oben gejeigt tvorben, bag 3cber unter allcu

Umilänben übe: ben inbivibuctlen ©ebrau^öirerth ber STinge baö rid)tigftc Urtheil fällte, unb jiänbe ferner

jener anbere S a^ fefl, ber ebenfaflö äurücfgeiriefeu tvorben ift, bag Jaufchircrth unb ^preiö ber ?lu^brucf

bcö mittleren ö cbrauch^irertbä fei, fo tväre bamit bie IRäthlichfeit ber unbebingten, fd^ranfenlofeflen «gtanbelS^

freiheit innerha b beö Staatö unb im internationalen 23erfehr auf einmal feftgeilellt; benn aUbann tväre

ja eine höhere gbrberung ber ivirthfchaftli^en ©eiammtintereffcu ni^t benfbar als bie, ju ber bic 3nbivU

buen, von ihrni $rivatintcrcf|cn getrieben, von felbfl gebräugt ivürbcn. 5Co($ bem ifl nid)t alfo. T'ie

IRcgcI, bag 3 her feine eigenen iterhältiiiffe jeberjeit am IBefien beurtheilen, unb eben fo bic, bag

ber Saufch un er allen Umflänben ben volfSivirthf^afttid;en ©cbraudtöiverth erhöhe, ift nicht wenigen,

ivichtig ins trii thfthaftliche ßeben eingreifenben, SluSnahmen untenvorfen, unb ber auf bem ©ebietc bcS

SerfehrS i)cxx\ henbe laufchiverth unb spreiS brüeft ben ®cbraud;Stverth nicht auS. Unjivcifelhaft tväre

alfo eine SRegelang beS JaufihtvertbcS unb SpreifeS, bic bem voIfSivirthf^aftlichen ©ebrauchSn^erthe tnU
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fVrä4>e, für tag trivtf)f(|aftli*e äöo^t »crtf>eilf)nft, iml» fcic (äntfdjeibuiig ber grage, trie weit bie Jntereffen

ber ©efauuntfjeit gegen bie ber 3nbit>ibuen ju fdjü^en feien, wie weit ber r>plf«wirt^f(ftaftli(f)e @ebrau^8.

wertf) bem lauf^wertfje gegenüber ju wahren fei, wirb ba^er fiauptfä^lict) baren abf)ängen, wie weit baä

tüerbättniß mit $i^erf>eit ertennbar, unb ein gingreifen e|ne ®cfaf)r, e^IimmcreS p bewirten, megti^ fei.

Unter je günfiigeren SBebingungen, mit je größerer Seic^tigfeit Sraud)Ii(^feiten erjengt werben

fönnen, befio leidster bieten fte fid) al§ S3cbürfni§mittel bem ißerbraueb bar. SBenn baber rerfebiebene

föclfer bur^ bie Statur ober bureb bie wirtbfcbaftli^e gntwidelungbüufe, auf wel^e fie fub erbeben, unter

günfiigeren SBebingungen als anbere ju fjrobuciren im Stanbe finb, fo fommt in ber SRegel burd; ben

2auf4> bie günjiigere sprobuction bei freiem Witwerben ber 2öirfli(bfeit beS rclfSwirtbf^aftliiben ©ebrauibS«

wertbS JU ©Ute. 3n ber SHegel ifi nütbin ber freie i^erfebr oolfSwirtbWaftlid» am rortbeilbaftefien. Sie

unter günfiigeren SBebingungen Sprobucirenben hoben eine größere ZauWfraft, als bie unter ungünfiigeren

SBebingungen ÜJJitwerbenben. Süöirb nun bie goncurrenj SBeranlaffiing , baß biefe ju größeren 21nfiren>

gnngen unb befferen sprobuctionSweifen gebrängt werben, unb erleichtert auf biefe SBeife, wenn auch

mit geringerem ©ewinn, baS SDiitwerben ben SBerbraud)cnbcn ben grwerb ber SBraucblicbfeiten , fo

wirb baburd) ber oolfSwirtbfd)aftli*e ©ebraud^Swertb erhöbt unb baS wirtbf^aftli^e SJSobl geförbert,

Süu^ wenn bie Sprobucenten bur^ bie größere Saufchfraft ihrer fremben «Dtitbewerber genötbigt werben,

ihre Sprobuction mit einer anberen burch bie sprobuctionSoerbältniffe begünfiigteren ju oertaufdjen, wirb,

trop beS gapitaloerlufieS, baS einen folgen llehergang notbwenbig begleitet, eine grböhung beS rolfs»

wirtbf(hnftlid)en ©ebrauebSwertbS bewirft.

Sinb aber bie beimif^en Sprobucenten unfähig Ju einer anberen sprobuctionSweife ju greifen,

feben fie fich genötbigt, um ihre SProbuction fortfeßen ju fönnen, burd} SBenußung ihrer flärferen lanfch»

fraft ber f^wächeren ihrer SUrbeiter gegenüber ßd) ju erholen, inbem biefe pd) genötbigt feben bei febr

geßeigerter S»nßrengung ßch mit ben faum jur grbaltung beS SebenS notbwenbigen SBebürfnißmitteln ju

begnügen, ober wirb ein bebeutenber Jb^'l beßimmtc ?lrbeitSart gebilbet, ni^t im

Staube eine anbere, ju ber ße übergeben fönnten, ju ßnben, ju einer unfreiwiüigen Untbätigfeit gejwungen,

fo iß ber oolfSwirtbfd)aftlid)e SBerluß an ber »erloren gebenben 2lrbeit unb bie baranS entß'ringenbe

5«id}tbefriebigung in ber SReibe menfcldid;er ßwede eine bube Steüe einnebmenber SBebürfniße eine größere

3erßörung oolfswirthfchaftlichen ©ebraiufiSwertbS, als baß bie burd) bie SBenußiing günßigerer SProbuctionS^

bebingungcu bcn'orgebracbte SBermebrung beS SBerbrau^SwerthS ihn aufwiegen fönnte. SaSfelbe würbe

in erhöhtem SIRaaße gelten, wenn bie SBenußung ber 9lrbeitSfraft baburd) unmöglid) würbe, baß bie Spro*

buction burd) bie goncurrenj eines fremben SBolfS aufgegehen werben müßte, ohne bur* eine anbere

erfept werben ju fönnen. Senn bie SBermebrung beS volfSwirtbfd^aftlidjen ©ebraudiSwertbS burch ben

Jauf^ fept eine gleichmäßige SBermebrung ber grjeugniße in verfdßcbenen sprobuctionSjweigen hei gleich*

mäßig bewahrter 5:aufd)fraft oorauS, inbem nur fo bie gegenfeitige lu'^sc« SBerforgung mit SBebürfniß»

mittein bewirft werben fann. Siefe ©leichmäßigfeit ber sprobuction pnbet aber feineSwegeS immer unb

angemein Statt. Saper bie SBerminberung ber Iaufd)fraß berer, bie nid)t nur für baS gegenwärtige

IBebürfniß arbeiten, fonbern bem erwarteten fünftigen entgegenjufommcn bemüht ßnb, wenn ber gegen*

wärtige eßectire SBegebr ihren grwartungen nicht entfprid)t. Ser niebere Jaufdjwertb ber SBraudßichfeiten

1) Sinftn bcö ^agelohnft um t Sh- bic ®ochc üerminbert baS lährliche CoirSeinfommm (Snglonbö um

13 m\l ¥f*>. etcri.
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fprl'crt teil pcIfSirirt »fct'aftlidjen («cbiaucfiSnjertt)^ mit, «cim baS jum (äintaufcb noibreenbige 2lcquwalent

iu cnrerben mbglicb. 2Birb bic ®fcgli(^feit baju burcb ein nicbereb *}leqiüvalent jerftfrt, fc mag eä ett

mbimbuetten (Sebran l,«rrertb einselner mebten, nerminbert aber ben nctf«mrtl)fcbattüd)en ©ebtaueb^a^ett^,.

lieScbduung beM olf?mirtbf(baftIid)en Okbraud)bacrtb ift aber noeb fo uuMÜtemmen begrunbet, baß nur

m feltenen ^Inönabn bfällen ,
mo mit Sicberbeit bie Störung beö ©ebraiubö ber notbmenbigen ^e nrrn^'

mittel bnreb ben fri aiben iüertebr ]iä) erfennen läßt, ein ßimrirfen auf baS »erbaltniB beö ©ebrauebö»

unb lanfdtirertbö c lö „iläfftg erfd)einen irirb. Gö ift niebt bie 5lb,tcbt bie metbe^rcebene ,rage bej

'rtreibanbelS ireiter u erörtern, iroju ber biefer 9lbbanblnng beftimmtc Umfang nubt iRaum gerat et. G&

n;at nur barnm ju buu ju jeigen, mic bie abfiracte Ibecrie mit ben rricbtigfteu gragen ™

enger ^ejiebung ft.^t, unb fte 5
« belencbten im Stanbe ift, unb baö j« betreifen, merben aueb b.e b.er

bingetrerfenen fitrjet Ütnbeutungen genügen, bie baber nidit ireiter frrtgefc^t »erben frUcn.
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