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Vorrede.

Die erkenntniss-theoretischen Untel_uchungen auf dem
Gebiete der Politischen Oekonomie sind, zumal in Deutsch-

land, bisher noch keineswegs zu einer eigentlichen Methodik
dieser Wissenschaft vorgedrungen. Die erkenntniss-theore-
tischen Probleme, welche die deutschen Nationaliikonomen,

zum nicht geringen Theile auch die niehtdeutschen Fach-
genossen beschiiftigen, bewegen sich vielmehr haupts/ichlich
um das Wesen und den Begriff der Politischon Oekonomie
und ihrer Theile, die Natur ihrer Wahrheiten, die den realen

Verhiiltnissen ad_iquate Auffassung der volkswirthschaftlichen
Probleme und um i_hnliche Aufgaben mehr; nicht die Er-
kenntnisswege zu den Zielen der nationaliJkonomischenFor-

schung, diese letzteren selbst stehen noch in Frage.
Allerdings ist die obige Erscheinung ziemlich neuen Da-

tams. Es liegt die Zeit noch nicht gar so weit hinter uns, wo
alas Wesen der Politischen Oekonomie und die formale Natur
ihrer Wahrheiten festzustehen schienen und die erkenntniss-

theoretischen Untersuchungen auf dem Gebiete unserer Wissen-
schaft sieh thatsachlich mit den eigentlichen methodischen
Problemen dieser letzteren beschaftigten. Dass die Politische
Oekonomie ,die Wissenschaft yon den Gesetzen der Volks-
wirthsehaft" sei, gait, seitdem die Auffassung delzelben ais

blosse Kunstlehre llberwunden war_ far eben so ausgemacht,
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als ausreichend, und die wissenschaftliche Discussion konnte

an die Untemuchung der Fragen schreiten, ob jene Gesetze

auf speculativem oder auf empirischem, auf inductivem oder

auf deductivem Wege gewonnen werden miissten, welche be-
sondere Fmln diesen Methoden auf dem Gebiete der Social-

erscheinungen llberhaupt und jenem der Yolkswirthschaft

insbesondere ad_quat sei, und an die Untersuchung _hnlicher

Fragen der eigentlichen Methodik mehr.

All' dies musste freilich anders werden, sobald man sich

mit den methodischen Pmblemen eingehender zu befassen

begann. Es musste den Bearbeitel_ unserer Wissenschaft

klar werden, dass die Politische Oekonomie in ihrem theo-

retischen und in ihrem praktischen Theile Erkenntnisse von

durchaus vel_chiedener fol_aler Natur aufweise und demuaeh

auch nieht yon Einer, yon der Methode der Politischen

Oekonomie, sondem nut yon d e n Methoden dieser letzteren

die Rede sein kSnne. Die Erkenntnisswege, die Methoden der

Fol_chung fichten sich nach den Zielen dieser letzteren, nach

der formalen Natur der Wahrheiten, deren Erkenntniss ange-

strebt wird. Die Methoden der theoretischen Nationa|Skonomie

und der praktischen Wissenschaften yon der Volkswirthschaft

k0nnen nicht die gleichen sein. Aber selbst dort, wo man bei

der Behandlung der methodischen Probleme die obige grund-

legende Untel_cheidung festhielt, oder zun_chst nur an die

theoretische NationalSkonomie dachte, musste bei n_herer

Untersuchung die Erkenntniss sich Bahn brechen, dass auch

der Begfiff yon ,,Gesetzen der Erscheinungen" ein vieldeutiger,

Wahrheiten yon sehr vemchiedener fox,haler ,Natur umfassender,

und demnach die Auffassung der Po]itisehen Oekonomi% ja

selbst jene der theoretischen Volkswirthschaftslehre als eine

Wissenschaft yon den ,Gesetzen der Volkswirthschaft" unzu-

reichend sei.
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Hatten die Schl_ftsteller der nachclassischen Epoche mit
dem Begliff der Volkswirthschaftslehre zumeist schlechthin
die Idee einer Wissenschaft yon don Gesetzen der Volks-

wirthschaft verbunden, yon don Gesetzen der Coexistenz und
der Aufeinanderfolge der volkswirthschaftlichen Erscheinungen,
etwa nach Al_ der Naturgesetze, ohne sich der vel_chiedenen
Natur dieser Erkenntnisse und somit auch der Unbestimmtheit

des obigen Begriffes bewusst geworden zu sein: so machte
sich bald deutlicher, als bis dahin yon einzelnen Bearbeitel_a

unserer Wissenschaft angedeutet worden war, neben der Auf-
fassung der Politischen Oekonomie als einer der Physik und
Chemie analogen Wi_senschaft, der anatomisch-physiologische
Gesichtspnnktgeltend.Die AuffassungderVolkswirthschaft

alseinOrganismusund ihrerGesetzealsjenender Ana-

tomieund Physiologieanalog,tratder physikalischenAuf-

fassung,der biologischeGesichtspunktder Forschungdem
atomistischengegenilber.

Die wissenschaftlicheUntersuchungbliebbeidieserCom-

plicationdesmethodischenProblemsnichtstehen.Man wies

daraufhin,dassdieSocialphltnomeneilberhauptund dieEr-

scheinungender Volkswil_hschaftinsbesonderedurch die

Volksindividualitttt,die 5rtlichenVerh_Itnisse,vorn_tmlich

aber durch die Entwickelungsstufeder Gesellschafteinen

besonderenCharaktergewRnnen,5rtlicheund zeitlicheVer-

schiedenheitenaufwiesen,welchenichtohne massgebenden
EinflussaufdieGesetzederselbenseink0nnten.Das Streben

nach universellenund unwandelbaren,yon r_mmlichenund

zeitlichenVerh_tltnissenunabhitngigenGesetzender Volks-

wirthschaft,und somitauchjenesnacheinerWissenschaftyon

solchenGesetzen,erschienunterdem obigenGesichtspunkte

alseinunzul_ssiges,jamissverstttndliches,alseineAbstraction

yonder ,vollenempirischenWirklichkeit"derErscheinungen,
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die Berlicksichtigung 6_licher und zeitlicher Verschiedenheiten

der volkswirthschaftlichen Erscheinungen als ein unabweis-

liches Postula_ der Fo_chung nicht nur auf dem Gebiete der

_praktischen Volkswirthschaftslehre", sondern auch auf jenem

der theoretischen National6konomie, der ,Wissenschaft yon

den Gesetzen der Volkswirthschaft".

Andere _ngen noch urn einen Schritt welter, indem sie

zwischen den Gesetzen der Natur und jenen der Volkswirth-

schaft t_berhaupt keine Analogie anerkennen zu m_sen

glaubten, die letzteren vielmehr als solche der geschichtlichen

Entwickelung (als Parallelismen der Wirthschaftsgeschichte),

beziehungsweise als Gesetze der grossen Zahlen (als Pal-alle-

]ismen der Statistiken der Volkswirthschaft) kennzeichneten.

Neben die atomistisehe und die organische Auffassung der Pro-

bleme unserer Wissenschaft und neben das Streben nach Fest-

haltung des nationalen und historischen Gesichtspunktes in der

theoretischen Volkswirthschaftslehre, trat die geschichtsphiloso-

phische und die statistisch-theoretische Richtung der Forschung.

Nicht genug daran, machte sich eine Richtung der For-

schung geltend, welche den Charakter der Politischen Oeko-

nomie als einer ,Wissenschaft yon den Gesetzen der

Volkswirthschaft" iiberhaupt in Frage stellte, die Politische

Oekonomie vielmehr, analog der historischen Jmisprudenz und

Sprachwissenschaft, als eine specifisch histo_ische Wissenschaft,

das historische Verst_ndniss als das ausschliosslich berechtigte

und erreichbare Ziel dor Forschung auf dem Gebiete tier

Volkswirthschaft kennzeichnete. Zu den mannigfachen Auf-

fassungen yon der Natur der volkswirthschaftlichen Gesetze,

and demgem_tss yon der theoretischen Volkswirthschaftslehre,

die ja als Inbegriff dieser letzteren gedacht wurde, trat die

Auffassung der Politischen Ookonomie als specifisch historischer
Wissonschaft.
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Der Widerstreit tier Meinungen blieb nicht auf die for-

male Natur der Wahrheiten unserer Wissenschaft beschr_tnkt.

Wt_hrend die einen die National6konomie als die Wissenschaft

yon den Gesetzen der ,volkswirthschaftlichen Er-

scheinungen" bezeichneten, erkannten die anderen in

dieser Auffassung eine ungebiihrliche Isolirung einer besonderen

Seite des Volkslebens; die Theolie, dass die Erscheinungen

der Volkswirthschaft in untrennbarem Zusammenhange mit

der gesammten socialen und staatlichen Entwickelung der

V01ker zu behandeln seien, gewann unter den National-

5konomen zahlreiche Anhtinger. Zu dem Widerstreit llber

die formale Natur der Wahrheiten unserer Wissenschaft und

dieser letzteren selbst gesellte sich jener fiber Umfang und
Grenzen des yon ihr zu behandelnden Gebietes yon Er-

scheinungen; ja es el_chien vielen sogar zweifelhaft, ob die

Politische Oekonomie llberhaupt als eine selbstandige Wissen-

schaft und nicht vielmehr als ein organischer Theil einer uni-

versellen Gesellschaftswissenschaft zu behandeln sei.- --

Urn die Berechtigung all' dieser zum Theile einander

widersprechenden, zum Theil in einander fliessenden und sich

erg_anzenden Richtungen der Forschung bewegt sich nunmehr

seit nahezu einem halbert Jahrhundert die Discussion, und

dass diese Sachlage der Entwickelung der Methodik unserer

Wissenschaft nichts weniger als fSrderlich sein konnte, bedarf

woh! kaum der Bemerkung. Wie soll die Untersuchung iiber

die W e g e zu den Zielen der Forschung auf dem Gebiete der

Politischen Oekonomie (iiber die eigentliche Methodik l} zu einem

befriedigenden Abschlusse gelangen, ja auch nur das Interesse

der Gelehrtenwelt den beziiglichen Problemen sich in ernst-

licher Weise zuwenden, wenn die Ziole selbst noch so viillig

in Frage stehen ?

Die vorliegende Schl_ft, wie sie aus dem, was ich auf
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dem Gebiete der Politischen Oekonomie als das niichste Be-

dilrfniss der Gegenwart empfinde, hervorgegangen ist, soil
nach meiner Absicht auch zun_ehst diesem letzteren dienen.

Auch sie besch_ftigt sich, entsprechend dem heutigen Stand-

punkte der erkenntniss- theoretischen Untet_uchungen, vor-

wiegend mit der Feststellung des Wesens der Politischen

Oekonomie, ihrer Theile, der Natur ihrer Wahrheiten,

kurz mit den Zielen der Forschung auf dem Gebiete unserer

Wissenschaft; die Methodik im engeren Vel_tande des Wot_es

sell der Hauptsaehe nach ktlnftigen Untersuchungen vorbe-

halten bleiben, fttr welche das Interesse ja sofort erwachen

muss, sobald Ilber die hier behandelten _ndlegenden Pro-

bleme auch nur einigermassen Uebereinstimmung el_ielt
sein wird.

Auch wird dann die L_sung des zweiten Theiles der oben

gekennzeichneten Aufgabe sich vielleicht sogar als viel leichter

darstellen, als es auf den e_ten Blick den Anschein hat.

Weiss doch Jeder, der mit der beziiglichen Literatur auch nut

einigermassen vertraut ist, in wie hohem Masse die philo-

sophische Untersuchung sieh seit jeher den eigentliehen

methodisehen Problemen der Erkenntnisstheorie zugewandt

hat und wie sie gerade bier zu den werthvollsten Ergebni_sen

ge]angt ist. Sind wir nur einmal tiber die Ziele der Fol_chung

auf dem Gebiete der Volkswirthschaft zur vollen Klarheit ge-

langt, die Feststellung der Wege zu diesen Zielen wird uns

dann hoffentlich nicht allzu schwer fallen, wenn nur alle

jene, welche an der Begriindung einer Methodik der Politischen

Oekonomie mitzuwirken berufen sind, die Ergebnisse der al]-

gemeinen erkenntniss-theoretischen Untersuchungen fiir die

speciellen Aufgaben unserer Wissenschaft elmstlich, ernstlicher

und verstandiger, als dies vielleieht bis nunzu der Fall war,
zu verwerthen bemttht sein werden.
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Freilich tiber die Ziele tier Fo]_chung auf dem Gebiete der

Politischen Oekonomie werden wir in den Schiiften der Logiker

vergeblich nach Aufkl_trung suchen. Die Einsicht in die Natur

der Wahrheiten des obigen Wissensgebietes kann nur das

Ergebniss umfassender und sachkundiger Betrachtung des yon

uns zu durchforschenden Gebietes yon El_cheinungen und tier

besonderen Anforderungen des Lebens an unsere Wissenschaft

sein. Kein Zweifel vermag dart_ber zu bestehen, dass in

der obigen Rticksicht nicht wit yon den Logikern, sondern

diese letzteren von uns so ziemlich alles zu erwarten berechtigt

sind und dass jenes unter den deutschen NationalSkonomen

neuerdings vielfach hervortretende Streben, tiber die Ziele der

Forschung auf dem Gebiete ihrer eigenen Wissenschaft in den

Schriften hervorragender Logiker Aufkl_tl_ng zu finden, ledig-

]ich als ein Symptom des in hohem Grade unbefriedigenden
Zustandes dieses Theiles der Erkenntnisstheorie unserer

Wissenschaft betrachtet werden muss. Wohl abeL"glaube ich,

dass, sobald wir Uber die Natur der Wahrheiten der Politischen

Oekonomie zu gesicherten Ergebnissen gelangt sein werden,

bei Erforschung der formalen Bedingungen ihrer Feststellung,

der Erkenntnisswege zu denselben, die allgemeinen erkennt-

niss-theoretischen Untersuchungen uns in hohem Grade fSrder-

]ich sein werden.

Allerdings wird auch dann noch fiir unsere gegen_ber

anderen Disciplinen weit zurtickgebliebene Wissenschaft nur

ein verhaltnissmiissig Geringes geleistet sein. Ja ich mfchte

sogar die Bemerkung bier nicht unterdrilcken, dass ich weit

entfernt davon bin, die Bedeutung der Methodik fur die

Forschung tiberhaupt und speciell for jene auf dem Gebiete der

Politischen Oekonomie allzuhoeh anzuschlagen. Die wichtigsten

wissensehaftliehen Ergebnisse sind yon Mannern ausgegangen,

welehe methodischen Untel_uchungen fel'n standen, w_ihrend
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die gr_ssten Methodiker sich nicht selten als h_chst unfrucht-

bare Forscher auf dem Gebiete jener Wissenschaften erwiesen

haben, deren Erkenntnisswege sie mit imponirender Klarheit

zu weisen vermochten. Zwischen der Festste]lung der Methodik

und dem befriedigenden Ausbaue einer Wissenschaft liegt ein

unermesslicher Abstand, welcher nur durch das Genie ihrer

Bearbeiter t_berbr_ckt zu werden vermag. Das positive

Forschertalent hat oft genug schon ohne ausgebildete Methodik,

die Methodik ohne jenes niemals noch eine Wissenschaft ge-

schaffen oder in Epoche machender Weise umgestaltet_ Die

Methodik, yon unvergleichlicher Wichtigkeit fth"die secund_ren

Leistungen auf dem Gebiete einer Wissenschaft, ist yon zm_ck-

tretender Bedeutung fiir jene grossen Aufgaben, deren LSsung
dem Genie vorbehalten ist.

Nur in einem Fa|le erscheinen mir methodische Unter-

suchungen allerdings als das wichtigste, das n_hste und

dringendste, was ftlr die Entwickelung einer Wissenschaft ge-

leistet zu werden velznag. Wenn auf einem Wissensgebiete

aus irgend welchen Griinden die richtige Empfindung tilt die

aus tier l_atur der Sache sich ergebenden Ziele der Forschung

verloren gegangen ist, wenn nebens_ichliehen Aufgaben der

Wissenschaft eine iibertriebene oder gar die entscheidende

Bedeutung beige]egt wird, wenn yon m_tchtJgen Schulen ge-

tragene irrthtlmliche methodische Grunds_itze zur vorherr-

schenden Geltung gelangen und die Einseitigkeit tlber alle

Bestrebungen auf einem Wissensgebiete zu Gel_chte sitzt,

wenn, mit einem Wolfe, der Fortschritt einer Wissenschaft

in der Herrschaft ilTthtlmlicher methodischer Gl_nds_ttze sein

Hemmniss finder: dann allerdings ist die KlarsteUung der

methodisehen Pl_bleme die Bedingung jedes weiteren Fol_-

schrittes und damit der Zeitpunkt gekommen, wo selbst jene

in den Streit fiber die Methoden einzutreten verpflichtet sind,
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welche ihre Kraft sonst lieber an die Lt_sungder eigentlichen
Aufgaben ihrer Wissenschaft zu setzen geneigt w_ren.

Dies scheint ntir nun aber thatsltchlich dvr gegenwiirtig
vorherrschende Zustand der Forschung auf dent Gebiete dot
Politischen Oekonomie in Deutschland zu sein, ein Zustand,

kaunt verst_ndlich filr jene, welche der Entwickelung dieser
Wissenschaft in den letzten Decennien nicht ntit aufnterksantem

Blicke gefolgt sind.
Der Widerstreit der Ansichten llber die _Natur unserer

Wissenschaft, ihre Aufgaben und ihre Grenzen, das Stl_ben
]nsbesondere, der Forschung auf dem Gebiete dor Politischen
Oekonomie neue Ziele zu setzen, ist m_priinglich nicht aus
dent Interesse der Nationalbkononten an erkenntniss-theo-

retischen Untersuchungen hervorgegangen. Es beginnt ntit
der intnter deutlieher zu Tage tretenden Erkenntniss, dass

die national_konontische Theorie, wie sie aus den H_inden

Adam Smith's und seiner Schiller heln,orgegangen, der ge-
sieherten Grundlagon entbehre, dass selbst die elementaz_ten
Problente derselben keine befriedigende Lbsung gefunden, dass
sie insbesondere eine ungentlgende Grundlage der praktischen
Wissenschaften yon der Volkswirthschaft und sontit auch der
Praxis auf dent Gebiete dieser letzteren sei. Sehon vor dent

Auftreten der historischen Sehule deutseher Volkswirthe ge-
winnt die Uebel_eugung intnter mehr an Verbreitung, dass
dor bis dahin vorherrschende Glaube an die Vollendung
unserer Wissensehaft ein falscher sei, diese letztere vielmehr
einer tiefgehenden Untgestaltung bedilrfe.

Finer Reform unserer Wissenschaft standen, sobald diese

Ueberzeugung gewonnen war, drei Wege often. Entweder
ntusste auf Grundlage der bisherigen Auffassungen vent Wesen
und den Aufgaben der Politischen Oekonomie eine Reform

dieser letzteren vel_ucht, die yon Adam Smith begrtlndete
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Lehre unter den Gesichtspunkten, aus welchen sie hervor-

gegangen, vervollkommnet, oder es mussten der Forschung
neue Bahnen erSffnet werden. Die Reform konnte eine

so]che der bisheri_en Praxis, oder aber der Theorie der

Forschung sein.

Ausser diesen beiden ihrem Wesen und ihrer Tendenz

nach vel_chiedenen Richtungen der Reformbestrebungen konnte

endlich auch eine solche eingeschlagen werden, welche die

beiden obigen Reformgedanken in einem gewissen hSheren

Sinne verband. Es konnte eine Reform der Politischen Oeko-

nomie unter den bisherigen Gesichtspunkten angestrebt, zu-

gleich aber neuen Richtungen die Bahn erSffnet werden. Keine

einzelne Richtung der Forschung umfasst alle Aufgaben dieser

]etzteren; die fo_schreitende Erkenntniss der rea|en Welt und

ihrer Processe, die sich steigernden Ansprt_che an die thee-

retische und praktische Erkenntniss fSrdern vielmehr ohne

Unterlass neue Richtungen des Erkenntnissstrebens zu Tage;

an sich berechtigt, e_cheint die einzelne Riehtung der Fo_chung

doch als unzul_tnglich im Hinblieke auf die Gesammtheit der

Aufgaben, welche die Wissenschaft zu ]Ssen hat. Dies gilt

insbesondere auch yon der Theorie einer Wissensehaft; die Voll-

endung derselben vermag nut in dem befriedigenden Ausbaue

aller berechtigten Richtungen der theoretischen Fol_chung und

in der Anordnung ihrer Ergebnisse in Eine theoretische Wissen-

schaft oder in ein System von solchen gefunden zu werden;

so in den theoretischen Naturwissenschaften, so in den theo-

retischen Socialwissenschaften tlberhaupt und der theoretischen

Wissenschaft vonder Volkswil_hschaft insbesondere. Die Er-

_ffnung neuer Zweige der theoretischen Forschung vezTnag mit

der Reform der bisheligen Hand in Hand zu gehen.

Der erste der obigen Wege zur Iteform der Volkswi_h-

schaftslehre, obzwar der scheinbar einfachste und am n_chsten
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liegende, bot doeh in Wabrbeit, aus mehr als einem Grunde,

ganz aussergew_hnliche Sehwierigkeiten dar. Was die aus-

gezeiehnetsten Geister aller Nationen auf den bishefigen Bahnen

der Forschung vergeblieh erstrebt, das sollte nun doch er-

reieht, woran ihr Genie gescheitm%, das sollte nun docb ge-

leistet, es sollte nicht nut Kritik geilbt oder irgend eine grosse

Perspective er6ffnet, es sollte Positives geschaffen werden.

Die einzuschlagende Richtung stellte an ihre Vertreter die

Forderung einer positiven Leistungen gewachsenen Oliginalit_t,

und dies auf einem Wissensgebiete, welches, um seiner un-

vergleichlichen Schwierigkeiten willen, die hSchsten Anforde-

rungen an den Forschergeist stellt.

Die hier gekennzeichneten Bestrebungen boten auch aus

anderen Grllnden wenig verlockendes dar. Nie ist die Reform

einer Wissenschaft auf den bisherigen Bahnen der Forschung

schwieriger und, zum mindesten zun_chst, weniger lohneud,

als wenn hervorragende Geister dieselbe bereits erfolglos

unternommen haben, denn der Druck der Autofit_t dieser

letzteren l_hmt die Zuversieht der Naehstrebenden und zu-

gleich die Anerkennung wirklich emmgener Edolge; er ltthmt

die Thatkraft der schSpfel_schen, und die Freiheit des Urtheils

der recipirenden Geister.

Alle diese Umstiinde trafen zusammen, um eine Reform

unserer Wissenschaft, im Sinne der ttlteren Auffassung dieser

letzteren, oben so schwierig als wenig verlockend erscheinen

zu lassen. Die national0konomische Theofie, wie sie der

Hauptsache nach die sogenannte classische Schule eng-

liseher Nationaltikonomen gestaltet, hat das Problem einer

Wissenschaft von den Gesetzen der Volkswil_hschaft in

befriedigender Weise nicht zu 15sen vermocht, aber die Au-

torit_tt ihrer Lehre ]astet auf uns allen und hindert den Fol_-

schritt in jenen Bahnen, in welchen der Fol_ehelgeist seit
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Jahrhunderten, lange schon vor dem Auftreten A. Smith's,

die L_sung des grossen Problems dor BegrQndung theol_tischer

Socialwissensehaften gesucht hat.

Yiel einfachor und lohnendor erschien der andere Weg

zur Reform unserer Wissenschaft. Ihr unbefriedigender Zu-

stand sollte nicht die Folge einer fnr die L/Jsung ihrer Pro-

bleme unzm_ichendon Forscherkraft, sondern einer irrthtlm-

lichen Ri chtung der Forschung, alles Hell yon einer neuen

Richtung derselben zu erwarten sein. Wer eine solche be-

grtlndete, sollte fllr einen Reformator der Politischen Oekonomie

gelten, auch wenn er saehlich nichts l_ennenswerthes ftlr die

Vertiefung und Berichtigung del_,selben, nichts unmittelbar tilt

die L_sung ihrer Probleme ]eistote, sich vielmehr mit der Er-

_ffnung grosser Pel_pectiven, mit Fol_chungen auf an sieh

berechtigten, indess yon der Politischen Oekonomie doch wesent-

lich verschiedenen Wissensgebieten, im Uebrigen jedoch mit

einer jeder einheitlichen Auffassung entbehrenden Compilation

der Ergebnisse der bisherigen, d. i. eben jener Richtungen

der Forschung begnilgte, welche als irl_hllmlich bezeichnet und
auf das l_achdrllcklichste verurtheilt wurden.

Mannigfache UmstAnde traten hinzu, die obigen Be-

strebungen zu fSrdern. Auf dem Gebiete der Sprachforschung,

der Staatslehre und der Jurisprudenz waren neue Richtungen

tier Fol_chung zur Geltung gelangt m_d hatten zu E_gebnissen

gefiihrt, welche yon der Gelehl_enwelt und der 0ffentlichen

Meinung, zumal in Deutsch]and, nicht nur nach Verdienst ge-

wllrdigt, sondern, zum mindesten voriibergehend, betr_ichtlich

tlbersch_ttzt worden waren. Wie nahe lag der Gedanke, diese

Bestrebungen auch auf unser Wissensgebiet zu l_hertragen!

Um den Ruhm eines Reformators der Politischen Oekonomie

zu erlangen, bedurfte es kaum mehr, als eines lebhaften

Sinnes flit Analogien der Fo]_chung. Die Reform dor Poll-



Vorrede. XV_

tischon Oekonomie in ihror bishorigen Auffassung war eben

so schwierig als ruhmlos, dor Ruhm eines Bahnbrechel_, eines

Sch_pfol_ neuer Richtungen der Fo_chung dagegen mit so

fiberaus m_ssigem Aufwand an geistigen Mitteln en'eichbar

geworden. Was Wunder, dass unter den eigentlich gelehrten

NationalSkonomen Deutschlands die Fortbildung der Theorie

immer mehr in Abnahme kam und alle jene, welche nach

raschem Edolge strebten, in neue Bahnen dr_ngten, zumal in

solche, auf welchen jedes, auch das geringere, fttr die Er-

fomchung der grossen Zusammenh_inge der Volkswil_hschaft

und die exacte Analyse ihrer Erscheinungen unzureichende

Talent in n0tzlicher Weise sich geltend zu machen ver-
mochte ?

Man iibersah dabei freilich die tiefgehende Vemchieden-

heir zwischen der formalen Natnr der Politischen Oekonomie

und jener Wissenschaften, aus welchen in mehr oder minder

mechanischer Weise Grundsi_tze, ja selbst Ergebnisse der

Forschung entlehnt wurden, man verkannte insbesondere die

eigentliche Tendenz jener wissenschaftlichen Bewegung, welche

die Jurisprudenz auf historischer Grundlage umgestaltet hatte.

Seltsame MissverstRndnisse haben, wie ich nachweise, eino

entsehoidende Rolle bei der Reform der Politischen Oekonomio

dutch ihre deutschen Refol_natoren gespielt; die neuen Rich-

tungen der Forschung waren zum nicht geringen Theile d&_

Ergebniss missverst_tndlicher Analogien und einer Verkennung

dor eigentlichen Aufgaben der Politischen Oekonomie.

Indess selbst dort, wo eine an sich berechtigte neue

Richtung der Forschung zur Geltung gelangte, war sie nicht das

Ergebniss einer umfassenden Einsicht in das System yon Auf-

gabon, welche die Wissenschaft auf dem Gebiete der Volks-

wirthschaft zu li/sen hat. Ueberall sehen wir die Erscheinung

sich wiederholen, dass specielle Richtungen der Forschung, nicht
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selton solche yon mehr oder minder nebensachlicher Bedeutung,
die Reform der Politischen Oekonomie ausschliesslich yon

ihren El¢olgen abh_ngig machen, die Berechtigung joder

anderen Richtung der Fol_chung aber negiren. Das Streben,

den unbefriedigenden Zustand der Politischen Oekonomie

durch die ErGffnung neuer Bahnen der Forschung zu be-

seitigen, hat in Deutschland zu einer Reihe zum Theile miss-

ve_t_ndlicher, zum Theile einseitiger Auffassungen veto Wesen

unserer Wissenschaft und ihrer Aufgaben gefOh_, zu Auf-

fassungen, welche die deutsche _ationalGkonomie yon der

Literaturbewegung aller Qbrigen VGlker trennten, ja die Be-

strebungen derselben, um ihrer Einseitigkeit willen, den nicht

deutschen Volkswirthen in einzelnen Fallen geradezu unver-
st_ndlich erscheinen liessen.

Dass bei dieser _achlage eine Reform der Politischen

Oekonomie auf den yon mir oben angedeuteten universellen

Grundlagen dem Ideenkreise der deutschen Reformatoren dieser

Wissenschaft fern lag, bodaff kaum der Bemerkung. Unter

allen Vertretern der vorhin gekennzeicbneten Richtungen hat

sich auch nicht Ein Geist gefunden, welcher die Gosammtheit

jener Aufgaben, welche eine Wissenschaft yon den Gesetzen

der Volkswirthschaft zu lGsen hat, die einzelnen Richtungen

der theoretischen Forschung als berechtigte Zweige des Ganzen

einer theoretischen Wissenschaft yon der ¥olkswirthschaft, oder

gar die Beziehungen derselben zu den llbligen, den nicht
theoretischen Zweigen der Forschung auf dem Gebiete der

Volkswirthschaft zu iiberblicken vermocht butte; ja selbst das

Streben nach einer solchen universellen Auffassung des me-
thodischen Problems ist nirgends zu Tage getreten. Ueberall

treten uns vielmehr theils missve_tandliche, theils an sich

berechtigte, in Riicksicht auf das Gauze der Politischen

Oekonomie indess mehr oder minder nebens_chliche Richtungen
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der Forschung enl_egen, yon welchen jede einzelne sich doch
mit der Forschung auf dem Gebiete der Volkswil_hschaft
iiberhaupt identificil_.

Hielin liegt aber die eigentliche Verderblichkeit des

gegenwi_rtigenZustandes der Politischen Oekonomie in Deutsch-
land. l_icht der Umstand, dass die mit so grosser Zuversicht

hervorgetrel_nen Reformatoren unserer Wissenschaft in Wahr-
heit den mangelhaften Zustand dieser letzteren nicht beseitigt,

nicht der Umstand, dass dieselben t_ber der Verfolgung relativ

nebensiichlicher Aufgaben die Hauptziele der Fo_chung auf

dem Gebiete der Politischen Oekonomie, ja zum Theil diese
Wissenschaft selbst aus dem Auge verloren haben, bildet den

eigentlichen Schwerpunkt des Uebels; derselbe liegt in der
nur schlecht verhQllten Geringsch_,tzung und grunds_ttzlichen

Negirung aller iibrigen, ja nicht selten eben jener Richtungen

der Forschung, welche in Rt_cksicht auf das Ganze unserer
Wissenschaft sich als die bedeutsamsten erweisen.

Damit ist aber allerdings der Zeitpunkt gekommen, wo

methodische Untersuchungen auf dem Gebiete der Politischen

Oekonomie nothwendig in den Vordergrund des wissenschaft-
lichen Interesses treten. Der Fortschritt unserer Wissenschaft

findet gegenw_irtig sein Hemmniss in der Hen_chaft ir_ht_m-
licher methodischer Grunds_itze; die Methodik hat somit das

Wort und wird es behaupten, bis durch Klarstellung tier Ziele
der Forschung und in weiterer Folge durch Klarstellung

der Erkenntnisswege zu denselben jene Hemmnisse be-

seitigt sein werden, welche durch irreleitende methodische
Grunds_tze den Fortsch_itten tier Politischen Oekonomie in

Deutschland entstanden sind.

Was die Ergebnisse betrifft, zu welchen ich gelangt bin,

so glaube ich hieriiber kaum etwas bemerken zu mnssen.

Ich habe sie in so einfachen und klaren Worten dargestellt,
II*
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als mir dies mit EQcksicht auf die Schwierigkeit der bier be-

handelten Fragen nur immer m_glich wax, auch dieselben

nach Kr_Jten gesichtet und geordnet. MSgen sie nun ftir sich

selbst sprechen. Nur eine Bemerkung mSchte ich hier nicht

unterdriicken, denn sie betrifft meine Stellung zu den Fach-

genossen in Deutschland.

Der zum nicht geringen Theile polemische Charakter

dieser Schrift entsprang, dessen bin ich mir bewusst, auch

nicht an einer Stelle einem Uebelwolldn gegen verdienstvolle

Vertreter unserer Wissenschaft, er lag vielmehr in der Natur

der Aufgabe, die ich mir gestellt habe; er ging mit Noth-

wendigkeit hervor aus meiner Auffassung des gegenw_rtigen
Zustandes der Politischen Oekonomie in Deutschland. Die Pole-

mik gegen die gegenw_irtig herrschende Richtung der national-

6konomischen Fol_chung war far reich weder Selbstzweck noch

auch eine bloss _iusserliche Zuthat; sie war ein wesentlicher

Theil meiner Aufgabe, ja sie musste eine eindringliche und

durchgreifende sein, selbst auf die Gefahr bin, dass in ein-

zelnen F_llen Empfindlichkeiten en'egt wtirden.

Sollte hiedurch dem _tussern Erfolge meiner Schrift, we-

nigstens zun_chst, auch einiger Abbruch geschehen, so wtirde

ich dies doch in-keiner Weise beklagen. Die neuere nations]-

_konomische Literatur Deutschlands, yon dem Auslande in

Wahrheit nur wenig beachtet, ihren eigentlichen Tendenzen

nach demselben kaum verst_indlich, war in ihrer Decennien

andauelmden Isolirung unbeeinflusst durch ernstliche Gegner
und hat in unerschtitterlichem Vertrauen auf ihre Methoden

auch der strengern Selbstkritik vielfach entbehrt. Wet in

Deutschland einer andern Richtung folgte, wurde mehr bei

Seite gelassen, als widerlegt. So hat lang andauel_nde Uebung

eine zum Theile geradezu sinnlose Phraseologie tiber die

Grundprobleme der Methodik unserer _Vissenschaft heraus-
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gebildet, eine Phraseologie, welche tier Entwickelung der Po-

litischen Oekonomie in Deutschland um so verderblicher wurde,

als sie, unberlihrt yon jeder ernstlichen Kritik, gedankenlos

wiederholt wurde, ja mit dem Anspruche auftl_ten konnte,

eine Epoche machende Umwiilzung auf dora Gebiete unserer
Wissenschaft zu betleuten. Unter solchen Umst_nden bedurfte

es vor allem einer unbefangenen Umschau und Prt_fung, einer

ernstlichen Kritik. Es war in dieser Richtung so viel yon
Andem Vers_tumtes nachzuholen.

Doch wird der unbefangene Leser sofort erkennen, wie

wenig es mir hierbei um die Verkleinel_ng meiner deutschen

Fachgenossen zu thun war. Ich habe es nirgends unterlassen,

den Verdiensten Anderer nach bestem Wissen gerecht zu

werden, und selbst dort, wo ich in_hiimlichen Richtungen del"

Forschung oder Einseitigkeiten derselben entgegentreten

musste, die Elemente der Wahrheit in den yon mir be-

k_mpften Lehren auf das sorgf'altigste hervorzuheben reich

bemQht. Auch habe ich nichts mit blossen aUgemeinen Redens-

arten abgethan, sondern in jedem einzelnen Falle den Streit-

punkten auf den Grund zu sehen versucht. Was reich leitete,

war tier Gedanke, dot Forschung auf dem Gebiete tier Po-

litischen Oekonomie in Deutschland ihre eigentlichen Aufgaben

wieder zum Bewusstsein zu bringen, sie yon den for die Ent-

wickelung unserer Wissenschaft verderblichen Einseitigkeiten,

aus ihrer Isolirung von dor al]gemeinen Literaturbewegung zu

befreien und solcherart die Reform der Politischon Oekonomie,

deren diese Wissenschaft, mit Riicksicht auf ihren unbe-

friedigenden Zustand, so dringend bedarf, auf deutschem Boden
vo_7_ubereiten.

Alle grossen CulturvSlker haben ihre eigenartige Mission

beim Ausbaue der Wissenschaften, und jede Verirrung der

Gelehrtenwelt eines Volkes oder eines namhaften Theiles der-
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selben l_st deshalb eine L_cke in der Entwickelung wissen-

schaftlicher Erkenntniss zurt_ck. Auch die Politische Oeko-

nomie kann der zielbewussten Mitwirkung des deutschea

Geistes nicht entbehren; dazu beizutragen, ihn auf die richtigea

Bahnen zur_ck zu ft_hren, war die ohne Nebenrt_cksichte_

vel_olgte Aufgabe dieses Werkes.

Wien, im December1882.

Der Verfasser.
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des obigen Grundsatzes ist nicht einn besoudere Methode der
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Meth o de _ in den praktischen Socialwissenschaften weseutlich
zur Verwirrung der Meinungen aber die RelativitAt socialer
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Erstes Capitel.

Ueber die verschledenen Gesichtspunkte der Forschung
auf dem Gebiete der Volkswirthschaft.

Ueber den Gegensatz zwischen den historischen und den theoretischen
Wissenschaften iiberhaupt und jenen yon der Volkswirthschaftinsbe-
sondere. -- Wesen undAufgaben der historischenWissenschaftenyon der
Volkswirthschaft.-- Wesen, Aufgabenund Bedeutung einer Theorie der
Volkswirthschaft.-- Wesen undAufgabender praktischenWissenschaften
yon tier Volkswirthschaft; ihr Verh_ltniss zur theoretischen National-

5konomie und zur Praxis derVolkswirthschaft.

Die Welt der El_cheinungen kann unter zwei wesentlich

verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden. Entweder
sind es die concreten Ph_nomene in ihrer Stellung in Raum
und Zeit und in ihren concreten Beziehungen zu einander,
oder aber die im Wechsel dieser letzteren wiederkehrenden

Erscheinungsformen, deren Erkenntniss den Gegenstand unseres
wissenschaftlichen Interesses bildet. Die erstere Richtung der

Fomchung ist auf die Erkenntniss des Concreten, richtiger des
Individuellen, die letztere auf jene des Generellen
der Erscheinungen gerichtet, und es treten uns demnach,
entsprechend diesen beiden Hauptrichtungen des Strebens
nach Erkenntniss, zwei grosse Classen wissenschaftlicher Er-
kenntnisse entgegen, yon welchen wir die ersteren kurz die
individuellen, die letzeren die generellen nennen

werden 1).

1) Wir gebrauchenan dieserStelle den Ausdruck,individuell" ledig-
lich, um den Gegensatz zu dem ,,Generellen", zwischen den co ncreten

1"
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Das Interesse, welches der menschliche Geist an der
Erkenntniss der concreten Erscheinungen (des Individuellen)
nimmt und die Bedeutung desselben fiir das praktische Leben
ist yon selbst el_ichtlich; desgleichen die formale Natur der
Ergebnisse des auf das Individuelle geriehteten Erkenntniss-
strebens. Nicht eben so nabe liegend dem allgemeinen Ver-
st_ndnisse sind das Wesen und die Bedeutung der generellen
Erkenntnisse, und m_gen desshalb um der Wichtigkeit dieses
Gegenstandes flir das Vm_t_ndniss des Wesens der theoretischen
Wissenschaften und ihres Gegensatzes zu den historischen
einige diesbez_gliche Bemerkungen hier ihre Stelle finden.

Trotz der grossen Mannigfaltigkeit der concreten Er-
scheinungen, verm6gen wir, selbst bei flt_chtiger Beobachtung,
wahl_unehmen, dass nicht jedes einzelne Ph_tnomeneine be-
sondere, yon jener aller llbfigen verschiedene Erscheinungs-
form aufweist. Die Effahrung lehrt uns vielmehr, dass be-
stimmte Erseheinungen, bald mit gr_sserer, bald mit gedngerer
Genauigkeit sich wiederholen und in dem Wechsel der Dinge
wiederkehren. Wir nennen diese Erscheinungsfonnen T y p e n.
Ein gleiches gilt yon den Beziehungen zwischen den concreten
El_cheinungen. Auch diese weisen nicht in jedem einzelnen
Falle eine durchg_tngigeBesonderheit auf; wir vermSgen viel-
mehr unschwer gewisse, bald mehr, bald minder regelm_sig
wiederkehrende Relationen zwischen denselben zu beobachten
(z. B. Regelm_sigkeiten in der Aufeinandeffolge, in der Ent-
wickelung, in der Coexistenz derselben), Relationen, welche wir
t yp i s c h e nennen. Die Erscheinungen des Kaufes, des Geldes,
des Angebotes und der Nachfrage, des Preises, des Capitals,
des Zinsfusses sind beispielsweise typische Emcheinungsfonnen
der Volkswil_hschaft, w_hrend das regelm_sige Sinken des
Preises einer Waare in Folge der Vermehrang des Angebotes,
das Steigen der Waarenpreise in Folge einer Vennehrung der
Umlaufsmittel, das Sinken des Zinsfusses in Fo]ge betracht-

Erscheinungen trod den Erscheinungsformen zu bezeichnen. Die
AusdrQcke ,concret" und ,,abstract" wurden yon uns hier absichtlich ver-

mieden, well sic mehrdeutig sind und den obigen Gegensatz t_berdies nicht
genau kennzeichnen.
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licher Capitalanh_ufung u. s. f. sich uns als typische Relationen
zwischen den volkswirthschaftlichen Erscheinungen darstellen.
Der Gegensatz zwischen dem, was wir genere]le und indi-
viduelle Erscheinungen, beziehungsweise generelle und indi-
viduelle Erkenntnisse der Erscheinungen nennen, ist nach

dem Gesagten wohl vollkommen klar.
Die El_orschung der Typen und typischen Relationen

der Erscheinungen ist yon geradezu unermesslicher Be-
deutung f_r das Mensehenleben, yon nicht geringerer als die
Erkenntniss der concreten Erscheinungen selbst. Ohne
die Kenntniss der El_cheinungsformen verm_ehten wir die

uns umgebenden Myriaden von conereten El_cheinungen weder
zu erfassen, noch auch in unserem Geiste zu ordnen; sie

ist die Voraussetzung jeder umfassenderen Erkenntniss der
realen Welt. Ohne die Erkenntniss der typischen Relationen
wQrden wir abel" nieht nur, wie wit welter unten darstellen

werden, des tieferen Verst_ndnisses der realen Welt, sondern,
wie leicht ersichtlich ist, auch jeder t_ber die unmittelbare

Beobachtung hinausreichenden Erkenntniss, d. i. jeder Vor-
aussicht und Beherrschung der Dinge entbehren. Alle
menschliche Voraussicht und mittelbar alle willkiirliche Ge-

staltung der Dingo ist durch jene Erkenntnisse bedingt, welche
wir oben die generellen genannt haben.

Das bier Gesagte gilt yon allen Gebieten der Er-

scheinungswelt and somit auch yon der menschlichen Wirth-
schaft llberhaupt und der socialen Form derselben, der
,Volkswil_hschaft" _), insbesondere. Auch die Erscheinungen
dieser letzteren verm6gen wir unter den beiden obigen so
durchaus verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten, uud
auch auf dem Gebiete der Volkswirihschaft werden wir dem-

nach zwischen individuellen (concreten) Ph_tnomenen und ihren
individuellen (concreten) Beziehungen in Raum und Zeit einer-

seits, und den Typen (den Erscheinungsformen) und typischen
Relationen del_elben (den Gesetzen im weitesten Verstande des

s) Siehe Anhang I: Ueber das Wesen der Volkswirth-
schaft.
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Wortes) anderel_eits, zu untemcheiden haben; auch auf dem
Gebiete der Volkswirthschaft treten uns individuelle und

generelle Erkenntnisse und, dem entsprechend, Wissenschaften
yore Individue]len und solche yore Generellen der Erschei-

nungen entgegen. Zu den ersteren gehSren die Geschichte
und die Statistik der Volkswirthschaft, zu den letzteren die

•theoretische Volkswirthschaftslehre (die theoretische National-

5konomie); denn die beiden ersteren haben die Aufgabe, die

individuellen 3) volkswirthschaftlichen Phanomene, wenn auch

unter verschiedenen Gesichtspunkten der Betrachtung, die

letztere die Erscheinungsformen und Gesetze (das generelle

Wesen und den generellen Zusammenhang) der volkswirth-

schaftlichen Erscheinungen 4) zu el¢orschen.

s) Das ,Individuelle" ist keineswegs mit dem ,Singul_ren", oder was
das nhnliche ist_ die Individualerscheinungen sind keineswegs mit
den Singularerscheinungen zu verwechseln. Der Gegensatz des
,Individuellen _ ist ng,mlich alas ,Generelle", wgJarend der Gegensatz einer
,Singularerscheinung" die ,Collectiverscheinung" ist. Ein
bestimmtes Volk, ein bestimmter Staat, eine concrete Volkswirthschaft, eine
Genossenschaft, eine Gemeinde u. s. f. sind beispielsweise Individual-, indess
keineswegs Singularerscheinungen (sondern Collectiv-Ph_nomene), w_hrend
die Erscheinungs for m e n des Gutes, des Gebrauchswerthes, des Unter-
nehmers u. s. f. wohl generelle, indess keine Collectiverseheinungen sind.
Dass die historischen Wissenschaften yon der Volkswirthschaft die in d i-
viduellen Ph_nomene dieser letzteren darstellen, schliesst demnach

keineswegs aus, dass sie dieselben unter dem Gesichtspunkte co 11e c ti ve r
Betrachtung uns zum Bewusstsein bringen. Immer ist jedoch tier Gegen-
satz zwischen der Efforsehung und Darstellung des In dividuellen und
Ge n e re 11e n tier Menschheitserscheinungen das, was die historischen
yon den theoretischen Socialwissenschaften unterscheidet.

4) Die theoretische Volkswirthschaftslehre hat das generelle
Wesen und den generellen Zusammenhang der volkswirthschaft-
lichen Erscheinungen zu efforschen, nicht etwa die volkswirthschaftlichen
Begriffe zu analysiren und die aus dieser Analyse sich ergebenden
Consequenzen zu ziehen. Die Erscheinungen, beziehungsweise bestimmte
Seiten derselben, und nicht ihr sprachliches Abbild, die Begriff% sind
das Objekt tier theoretischen Forsehung auf dem Gebiete der Volkswirth-
schaft. Die Analyse tier Begriffe mag im einze]nen Falle eine gewisse
Bedeutung ftlr die D ar s t e 11ung tier theoretischen Erkenntnisse yon der
Volkswirthschaft haben, das Ziel der Forschung auf dem Gebiete der theo-
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Der obige Gegensatz wird nicht selten, wenngleich auch
in einem etwas verschiedenen Sinne, durch die Trennung der
Wissenschaften in historische und theoretische be-
zeichnet. Die Geschichte und die Statistik der Volkswirth-

schaft sind in dem obigen Sinne historische Wissenschaften,
die National_konomie eine theoretische Wissenschaft_).

Ausser den beiden obigen grossen Gmppen yon Wissen-
schaften milssen wit hier noch einer d_itten gedenken, deren

Natur yon jener der beiden vorgenannten wesentlich ver-
schieden ist: wit meinen die sogenannten praktischen
Wissenschaftcn, oder Kunstlehren.

Die Wissenschaften dieser Art bringen uns die Erschei-

nungen, weder unter dem histolischen, noch auch unter dem
theoretischen Gesichtspunkte der Betrachtung zum Bewusst-
sein; sie lehren uns ilberhaupt nicht das, was i st. Ihre Auf-

gabe ist vielmehr, die Gl_uds_itze festzustellen, nach welchen
Bestrebungen bestimmter Art, je nach der Verschiedenheit der
Verh_ltnisse, am zweckm_issigsten veffo|gt werden kSnnen.

Sie lehren uns das, was, nach Massgabe der Verh_ltnisse, sein
s o 1l, damit bestimmte menschliche Zwecke erreicht werden.

retischen National_konomiekann indess immer nur die Feststellungdes
generellenWesens und des generellen Zusammenhangesder volkswirth-
schaftlichen Erscheinungen sein. Es ist ein Zeichen des geringen
Verst_ndnisses, welches namentlich einzelne Vertreter der historischen
Schule fur die Ziele der theoretischen Forschung haben, wenn sie in
Untersuchungen iiber das Wesen des Gutes_ iiber alas Wesen der
Wirthschaft, das W es en des Werthes_ des Preises u. dergl, m. nut
Begriffsanalysen, und in dem Strebennach einerexactenTheorieder
volkswirthschaftlichenErscheinungen,die Aufstellung eines Systems yon
Begriffenund Urtheilen"sehen (vgl.insbes.R os cher's ThukydidesS. 27).
In einen _hnlichen Irrthumverfallt eine Reihe franzSsischerNational-
5konomen,welche, in missverst_ndlicherAuffassungderBegritfe ,Theorie"
und ,System", unter diesen letzteren lediglich aus apriorischenAxiomen
auf deductivemWege gewonneneS_tze, beziehungsweiseLehrgeb_udeyon
solchen, verstehen(vgl. insbes. J. B. Say, Cours 1852 I, p. 14 if. Noch
J. Garnier sagt: C'est dans le sens de doctrineerronn_equ'onprendle
mot "Systeme" en dconomiepolitique. Trait_ d'Econ.Pol. 1868, S. 648).

5) Vgl. unten Anhang ]I: Ueber den Begriff der theore-
tischen NationalSkonomie und das Wesen ihrer Gesetze.
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Kunstlehren dieser Art auf dem Gebiete der Volkswirthschaft

sind die Volkswirthschaftspolitik und die Finanz-
wissenschaft.

Wir werden somit auf dem Gebiete der Volkswirthschaft

far unsere speciellen Zwecke drei Gruppen yon Wissenschaften
zu unterscheiden haben: erstens die historischen Wissen-

schaften (die Geschichte _) und die Statistik 7) der Volks-

e) Knies prsecisirt (Pol. Oek. 1853, S. 3 if.) die Aufgabe der Wirth-
schaftsgeschichte in folgender Weise: ,Sie hat nicht nur die geschichtllche
Entwickelung der nstional6konomischen Theorie, die Intentionen und die
Praxis der allgemeinen Staatsgewalten flit die Gewinnung ihres Bedarfes
sn sachlichen Gf_tern und zur FSrderung der wirthschaftllchen Volks-
interessen, sondern such die 6konomischen Zustikade und Entwickelungen
in dem wirklichen Leben der verschiedenen Nationen und Zeiten zu er-

fassen und darzustellen." Uns scheint die Aufgsbe der wissenschaftlichen
Wirthschaftsgeschichte eine dreifache zu sein: 1. die Erforschung der
Quellen der Wirthschaftsgeschichte, 2. die liusaere und inhere Kritik dieser
Quellen, 3. die Darstellung der Entwicketung jener Collectivphtino-
mene, welche wit _Volkswirthschsft" nennen, suf Grund des so ge-
wonnenen historischen Materials. -- Je umfassender das Studium der

Quellen, je sorgfgltiger und methodischer die Kritik derselben und je
grissser die Kunst der Darstellung, in tun so h6herem Masse wird es dem
Geschichtsschreiber gelingen, uns ein einbeitliches, den realen Ver-
hbltnissen adgquates Bild tier Wirthschaftsgeschichte der einzelnen VSlker,
bestimmter Vt}lkergruppen, oder sber der Menschheit zu bieten. Unwissen-
schaftlich scheint uns dagegen der Vorgang jener zu sein, welche die
Wirthschaftsgeschichte der V61ker, ohne suf die Quellen zuriickzugehen
und-ohne eine zum mindesten nachprafende Kritik derselben zu tiben,
lediglich aus zusammengelesenen Notizen compiliren, unwissenschaftlich
insbesondere such der Vorgang jeaer, welche ein mehr oder minder iluuer-
lich angeordnetes historisches Material, sber kein einheitliches Bfld der
volkswirthschaftlichen Entwickelungen darbieten and dergleichen Samm-
lungen mehr oder minder unkritischer Notizen als Geschichte bezeichnen.

7) Die Ststistik, sis historische Wissenschaft, hat die
ngmlichen Aufgaben wie die Geschichte, jedoch nicht rticksichtlich der
Entwickelung, sondern des Zustandes der Gesellschaften zu 16sen.
Unkritische Compilationen, oder bloss t_usserliche, der h6heren Einheit
entbehrende Anordnungen yon statistischem Material, fallen nicht in clas

Bereich wissenschaftlicher Darstellung. -- Die Definition der h i s t e ri s ch e n
S t a t i s t i k als ,ruhende Geschichte", sis ,Durchsclmitt der geschio'htlichen
Entwickelungu, als _Darstellung der Gesellachaft in einem bestimmten
Zeitpunkte u und dergL Begriffabestimmungen mehr, gestatten mannigfache
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wirthschaft, welche das individuelle Wesen und den indivi-

duelleu Zusammenhang, zweitens die t h e o r e t i s c h e l_ational-

6konomie, wel.che das generello Wesen und den generellen

Zusammenhang (die Gesetze) der volkswil_hschaftlichen Er-

scheinungen, endlich drittens die praktischen Wissen-

schaften s) von der Volkswirthschaft, we]che die GrundsAtze

zum zweckm_ssigen (der Verschiedenheit der Verhiiltnisse an-

gemessenen) Handeln auf dem Gebiete der Volkswirthschaft

zu erforschen und d_tl_ustellen baben (die Volkswirthschafts-

politik und die Finanzwissenschaft).

3Iissdeutungen des wahren Wesens der obigen Wissenschaft. Die histo-
rische Statistik hat uns nicht das _ussere Bild der Gesellschaft
in einem bestimmten Zeitpunkte, welches je nach tier Wahl dieses
let_teren ja ein hSehst verschiedenes und in l_t_cksicht auf die Totalit_t
des Volkslebens ein hSchst unvoUst_ndiges sein m_sste, sondern die Dar-
stellung aller (auch der in e_inem bestimmten _Iomente latente_)
Faktoren des Gesellschaftslebens zu bieten, aus welchen die Bewegung der
Gesellschaft resultirt, w_lrend die Geschichte diese Bewegung selbst
zu schildern hat. -- Zu unterscheiden yon der Statistik, als historische
Wissenschaft, sind die durch Massenbeobachtung gewonnenen Statistiken,
welche ge_ent_ber der historischen Statistik ebensowohl, wie gegenilber
der theoretischen Statistik, sich als blosses wissenschaftliches Material
darstellen. So wenig zu Tage geforderte historische Quellen und selbst
kritisch festgesteUte historische Thatsachen an sich ,,Geschichte" sind, so
wenig k_nnen auch blosse Statistiken als ,,Statistik" bezeichnet werden.
Auch die M e t h o de zur Gewinnung yon Statistiken muss, wie eigentlich
selbstverst_ndiich sein sollte, yon der wissenschaftlichen Darstellung der
Ergebnisse derselben unterschieden werden. Die ,Statistik als Wissen-
schaft" kann hie eine blosse _Iethode sein. -- Was gemeiniglich ,T h e or i e
der Statistik" genannt wird, ist seinem Wesen nach zumeist Methodik
(sogen. Erkenntnisstheorie!) dieser _Vissenschaft. Correcter Weise sollten
nur die Ergebnisse einer ill Wahrheit theoretischen Betrachtung des
statistischen Materfals, die aus der Erforschung dieses letzteren sich er-
gebenden G e s e tz e der Coexistenz und der Aufeinanderfolge der socialen
Phg.uomene als t h e or e t i sc h- statistische Erkenntnisse und die Gesammt-
heit derselben als theoretische Statistik bezeichnet werden. Die ,Geo
setze der grossen Zahlen" bilden den wichtigsten Bestandtheil,
keineswegs aber den ausschliesslichen Inhalt der theoretischen Statistik.

8) Vgl. Anhang III: Ueber das Verh_ltniss der praktischen
Wissenschaften yon der Volkswirthschaft zur Praxis auf
dem Gebiete dieser letzteren und zur theoretischen Volks-
wirthschaftslehr e.
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Unter der politischen Oekonomie 9) werden wir

aber jene Gesammtheit theoretisch-praktischer Wissenschaften

yon der Volkswirthschaft (die theoretische National_konomie,

die Volkswil_hschaftspolitik und die Finanzwissenschaft) ver-

stehen_ welche gegenw_rtig gemeiniglich unter der obigen

Bezeichnung zusammengefasst werden lo).

9) Als derjenige, welcher den Ausdruck Politische Oekonomie (Eco-
nomie politique) zuerst gebraucht hat, wird Montchr_tien Sieur de
Vateville genannt, welcher im Jahre 1615 seinen ,Traict_ de l'_conomie
politique" in Rouen bei Jean Osmont erscheinen liess. Der obige zu so
grosser Verbreitung gelangte Ausdruck findet sich indess nur auf dem
Titel des Werkes, weder im kiiniglichen Privileg, wo dasselbe als ,Traict_
&onomique du profit" bezeiehnet wird, noeh auch irgendwo im Texte,
scheint demnaeh das Ergebfiiss einer momentanen Inspiration des Ver-
fassers, vielleicht auch nach der Drueklegung des Textes einer zeit-
genSssischen Schrift entlehnt worden zu sein. Das Werk, welches in drei
Biicher, fiber die Gewerbe, den Handel und die Schiiffahrt, zerfallt, ist der
Hauptsache nach praktische Wirthschaftslehre (vgl. J. G ar n i er, Journal
des Economistes, Heft Aug.-September 1852. Dural, M_moire sur Antoine
de Montchr&ien, Paris 1868). I)er Ausdruck Politiscbe Oekonomie ist wohl
bereits in der pseudaristotelischen Oekonomik, jedoch nur im Sinne der
Wirthschaft einer Stadt angedeutet. Im mittelalterlichen Latein wird
das Wort ,politia", haufiger noch ,politica" im Sinne yon Re-
giemngskunst angewandt (in den iiltesten Glossaren werden die obigen
Ausdriicke dutch: ,,statordenunge, regiment eyner star, kunst yon der
regierung der stat, ein kunst yon stetten zu regieren" tibersetzt. ,O e co-
nomia" hat im mittelalterlichen Latein zumeist die Bedeutung yon
praedium_ villa rustica; ,,Oeconomus" die Bedeutung yon Verwalter,
defensor, advocatus u. s.f. Die Verbindung der beiden obigen Ausdriicke
habe ich bei alten Schriftstellern sonst nirgends vorgefunden, auch nicht
bei den Kirchenvatern (vgl. Du Cange 1845 Y, 333 ft. und IV, 696. Laur.
Diefenbach, Glossarium Latino-german. 1857, p. 445). Die vor Mont-
chr&ien erschienenen Schriften handeln, durchweg im Anschluss an die
Aristotelische Terminologie, yon der Politik, oder yon der Oekonomik,
nicht aber yon der Politischen Oekonomie.

lo) Vgl. Anhang IV: Ueber die Terminologie und Classifi-
cation der Wirthschaftswissensehaften.



Zweites Capitel.

Ueber die Irrthtimer, welche aus der

Verkennung der formalen Natur der theoretischen
National(ikonomie entstchen.

Verwechselung der historischen Wissenschaften yon der Volkswirth-
schaft und der Theorie der letzteren. -- Verwechselung des historischen
und des theoretischen Verst_ndnisses der volkswirthschaftlichen Erschei-

nungen.- Irrthum, die Gesichtspunkte der historischen Jurisprudenz
schlechthin auf die theoretische National0konomie zu tibertragen. -- Un-
genl_gende Trenuung dieser letzteren yon den praktischen Wirthschafts-
Wissenschaften. -- Erkl_rung dieses ]rrthums aus der Geschichte der
Politischen Oekonomie. -- Uebelstande, welche aus demselben ftir die
Systematik, die Methodik und den Fortschritt der Politischen Oekonomie

llberhaupt entstanden sind.

Oas Wesen und die Bedeutung des sogenannten histo-
rischen Gesichtspunktes in der politischen Oekonomie wird
im zweiten Buche in eingehender Weise dargelegt, und auf
die Irrthilmer hingewiesen werden, welche sich aus der Ver-
kennung desselben -- aus dem, was man den unhistorischen
Gesichtspunkt in der politischen Oekonomienennen kSnnte --
fill" unsere Wissenschaft ergeben. Bevor wir aber an die
Liisung dieser Aufgabe schreiten, mi_chten wir zuni_chst
jener Irrthilmer gedenken, welche aus der Verkennung der
fol_alen Natur der Politischen Oekonomie und der SteUung
dieser letztern im Kreise der Wissenschaften tiberhaupt ent-
standen sind. Es geschieht dies aber desshalb, well dieselben
nicht nur ganz vorzugsweise unter den deutschen Volkswirthen
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zu Tage getreten sind, sondern auch, wie sich herausstellen
wird, zum nicht geringen Theilo geradezu in dem an sich
berechtigten, aber bisher unklaren und irregeleiteten Bestreben
wurzeln, den historischen Gesichtspunkt in unserer Wissen-
schaft zur Geltung zu bringen. Wir werden aber hier zun_tchst
yon der Verwechslung der historischen und der theoretischen

Forschung auf dem Gebiete der Volkswirthschaft, und hierauf
von jener der theoretischen und praktischen Wirthschafts-
wissenschaften sprechen.

Es wurde oben hervorgehoben, dass die Erscheinungen
unter einem doppeltea Gesichtspunkte, unter dem indivi-
d u ell e n (dem histolischen im weitesten Verstande dieses

Wortes) und unter dem generellen (dem theoretischen)
erforscht zu werden vermSgen. Die Aufgabe der ersten Rich-
tung der Forschung ist die Erkenntniss cler concreten Er-
scheinungen in ihrem individuellen Wesea und ihrem indivi-
duellen Zusammenhange, die Aufgabe der letztem: die Er-
kenntniss der Erscheinungsformen (der Typen) und der

typischen Rehtionen (der Gesetze der Erscheinungen). Es
sind co n c r e t e Thaten, Scbicksale, Institutionen bestimmter

VS]ker und Staaten, es sind concrete Culturentwickelungen
und Zust_nde, deren Erforschung die Aufgabe der Geschichte
und der Statistik bildet, w_thrend die theoretischen Social-

wissenschaften uns die E r s ch e i n u ng s for m e nder socia]en

PhKnomene und dio Gesetzo ihrer Aufeinanderfolge, ihrer
Coexistenz u. s. f. darzulegen haben.

Der Gegensatz zwischon don bistolischen und theoretischen
Wissenschaften tritt noch deut]icher zu Tage, wenn wh" uns

denselben auf einem bestimmten Gebiete der Erscheinungen
zum Bewusstsein blingen. W_hlen wir zu diesem Zwecke die
El_cheinungen der Volkswirthschaft_ so stellt sich uns als die

Aufgabe der theoretischen Forschung die Foststellung der
El_cheinungsformen und tier Gesetze, der Typen und typischen
Relationen der volkswirthschaftlichen Ph_tnomene dar. Wir

arbeiten an dem Ausbaue der theoretischen National6konomie,
indem wir die im Wechsel der volkswirthschaftlichen Ph_no-

mene sieh wiederholenden Erscheinungsformen, beispielsweise
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das gonerelle Wesen des Tausches, des Preises, der Boden-
rente, des Angebotes, der Nachfrage, beziehungsweise die

typischen Relationen zwischen den obigen El_cheinungen,
z. B. die Wirkung der Steigerung oder dos Sinkens yon An-

gebot und Nachfrage auf die Preise, die Wirkung der BevSl-
kerungsvel_nehrung auf die Bodenrente u. s. f. festzustellen
suchen. Die histolischen Wissenschaften yon der Volkswirth-

schaft dagogen lehren uns das Wesen und die Entwickelung
individue]l bestimmter volkswil_hschaftlicher Ph_tnomene, also
z.B. den Zustand oder die Entwickelung der Wirthschaft

eines bestimmten ¥o]kes, oder einer bestimmten V_)lkergruppe,
den Zustand oder die Entwickelung einer bestimmten wirth-

schaftlichen Institution, die Entwiekelung der Preise, der
Bodenrente in einem bestimmten Wil_hschaftsgebiete u. s. f.

Die theoretischen und die historischen Wissenschaften
yon dor Volkswirthschaft weisen demnach in der That eine

fundamentale Verschiedenheit auf und nur die v_llige Verkennung
der _ahren Natur diesel" Wissenschaften vel_n6chte dieselben

miteinander zu verwechseln oder der Meinung Raum zu
geben, dass dieselben sich gegenseitig zu ersetzen verm{_gen.
Es ist vielmehr klar, dass, gleichwie die theorotische Volks-
wil_hschaftslehre fttr unser Erkenntnissstreben niemals die
Geschichte oder die Statistik der Volkswirthschaft zu ver-

treten vermag, so umgekehrt auch selbst die umfassendsten

Studien auf dem Gebiete der beiden letztgenannten Wissen-
schaften nicht an die Stelle der theoretischen Volkswil_h-

schaftslehre gesetzt zu werden verm{_chten, ohne eine Lttcke
in dem Systeme der Wirthschaftswissenschaften zurtlck zu
lassen. 11)

lz) Welche Verwirrungselbst fiber das obige elementarsteProblem
tier nationalSkonomischen Methodik herrscht, darfiber vergl, noch
W. Roscher, System der VolkswirthschaftI, § 26, wo die einfache
Schilderung erstens der wirthschaftlichenNatur und Bedfirfnisse
des Volkes, zweitens der Gesetze und Anstalten, welche zur Be-
friedigungder letzteren bestimmt sind, und endlichdes gr{_sserenoderge-
ringeren Erfolges, den sie gehabt haben, als Aufgabe der Theorie
bezeichnetund die Ergebniese di es er RichtungderForsehtmgmgleichsam
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Wenn nichts destoweniger eine Reihe volkswirthschaft-
licher Schriftsteller sich mit der Nationaliikonomik zu befassen

wiihnt, wlthrend sich dieselbe doch in Wahrheit mit histofischen
Studien auf dem Gebiete der Volkswirthschaft beschi_ftigt, so
lohnt es wahrlich die Miihe, nach dem Erkli_mngsgrunde eines
in so hohem Grade auW_lligen In_humes zu fragen. Die

nachfolgenden Untersuchungen sollen auf die obige, in Rtlck-
sicht auf die historische Schule der deutschen NationalSkonomie

in hohem Masse praktisehe Frage die Antwort bringen.
Das Ziel der wissenschaftliehen Forsehung ist nicht nur

die Erkenntniss, sondern auch das Verstitndniss tier

Erscheinungen. Wir haben eine Erscheinung erkannt, wenn
das geistige Abbild demelben zu unserem Bewusstsein gelangt
ist, wir verstehen dieselbe, wenn wir den Grund ihrer Existenz

und ihrer eigenthiimlichen Beschaffenheit (den Grund ihres

Seins und ihres So-Seins) erkannt haben.
Nun vermiigen wir aber zum Versti_ndnisse der Social-

erscheinungen in doppelter Weise zu gelangen.

Wir vemtehen eine concrete Erscheinung in specifisch

histerischer Weise (durch ihre Geschichte); indem wir
ihren individuellen Werdeprozess erforschen d. i. indem wir
uns die concreten Yerhi_ltnisse zum Bewusstsein blingen, unter
welch_n sie geworden, und zwar so, wie sie ist, in ihrer be-
sondel_a Eigena1% geworden.

In wie hohem Masse das Verstiindniss einer Reihe be-

deutungsvoller Socialphiinomene durch Erforschung der Ge-
schichte derselben d. i.! auf specifisch historischem Wege

als die Anatomie und Physiologie derVolkswirthschaft"bezeichnetwerden1
Dass tibrigens auch bereits unter den Anhangernder historischenSchule
sich eine Reaction gegen das obige, mehr noch in tier Praxis als in der
Theorie der Forschung hervortretendeMissverstlindniss geltend macht,
davon geben die neuestenSchriftenKni e s', Schmo11er' s, HeId' s und
neuestens auch Scheel's (Vorrede zu Ingram's Die nothwendige
Reform der Volkswirthschaftslehre, Jena 1879, S. VI) Zeugniss.
Der Irrthumist _hnlich jenem, welcher auf dem Gebiete tier Rechts-
wissenschaftdie Rechtsgeschichtemit der historischenJurisprudenziiber-
haupt identificirte.
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geFOrdert worden ist, und in _'ie rllhmlicher Weise die

deutsche Wissenschaft an diesem Werke theilgenommen, ist

bekannt. Ich elinnere nur an das Recht und an die Sprache.
Das Recht eines bestimmten Landes, die Sprache eines be-

stimmten Volkes sind concrete El_cheinungen, die uns da-
durch, dass wir uns ihren Werdeprozess zum Bewusstsein
bl_ngen, also erforschen, wie dies bestimmte Recht, diese
bestimmte Sprache allm_thlig entstanden, welche Einflilsse
hier gewirkt u. s. f., in viel hiiberem Grade versfiindlich

werden, als wenn wir ausschliesslich auf der Grundlage eines,
wenn auch noch so eingehenden und sich vertiefenden

Studiums der Gegenwart zu ihrem Verstiindnisse gelangen

wollten. ,Der Stoff des Rechtes -- sagt Savigny -- ist
durch die gesammte Vergangenheit der Nationen gegeben,...
aus dem innersten Wesen der Nation und ihrer Geschichte

hervorgegangen !_ 12) Die Geschichte -- fahl_ Savigny fort --
sei nicht bloss eine Beispielsammlung, sondern der einzige (!)
Weg zur wahren Erkenntniss unserer eigenen Zusti_nde. Und
an einer anderen Stelle: ,Die geschichtliche Ansicht der
Rechtswissenschaft .... legt darauf das hSchste Gewicht,
dass der lebendige Zusammenhang erkannt werde, welcher

die Gegenwart an die Vergangenheit kntlpft und ohne deren
Kenntniss wir von dem Rechtszustande der Gegenwart nur
die _tussere Erscheinung wahrnehmen, nicht das innere Wesen
begreifen 13).,

Es bedal:f nun wohl kaum der Bemerkung, dass die obige,
an sich durchaus berechtigte Richtung der Forschung auch

auf dem Gebiete der volkswirthschaftlichen Erscheinungen
eine analoge Anwendung zu finden vermag. Auch das
Vemtandniss bestimmter Institutionen, Bestrebungen und Er-
gebnisse der Volkswirthschaft, des Zustandes der volkswirth-

schaftlichen Gesetzgebung in einem bestimmten Lande u. s. f.,
vermag durch die Erforschung ihres Werdeprozesses d. i. auf
spezifisch historischem Wege in iihnlicher Weise geF6rdert zu

1_)Zeitschrift fiir geschichtlicheRechtswissenschaft1815 I, S. 436.
la) System des heutigenRSmischenRechtes, Berlin 1840, I, S. XV.
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werden, wie auf dem Gebiete des Rechtes. Das specifisch

historische Verst_ndniss concreter E_cheinungen ist auch dem

Gebiete der Volkswirthschaft durchaus ad/iquat.
Das historische Verst_ndniss der concreten Socialel_chei-

nungen ist indess keineswegs das einzige, zu welchem wir auf

dem Wege wissenschaftlicher Forschung zu gelangen vermSgen14).
Demselben steht vielmehr das theoretische Verst_ndniss

der Socialph_nomene als durchweg gleiehwel_hig und gleich-

14) Diejenigen, welche die historische Richmng tier Forschung auf dem
Gebiete der theoretischen NationalSkonomie mitjener aufdem Ge-
biete tier Jurisprudenz in eine Parallele stellen und sich flit berechtigt
halten, die methodischen Gesichtspunkte der historischen Juristenschule
schlechthin auf unsere Wissenschaft zu iibertragen, fibersehen dabei einen
sehr wichtigen Umstand. Die historische Juristenschule anerkennt neben
der Erforschung des Rechtes in seinen concreten Gestaltungen und in
seiner geschichtlichen Entwiekelung keine theoretische Wissenschaft yore
Rechte im eigentlichen Verstande des Wortes. Der historischen Juristen-
schule ist die Jurisprudenz somit tiberhaupt eine historische Wissen-
sehaft und ihr Ziel das historische Verst_.ndniss des Rechtes, neben
welchem nut noch die Dogmatik ihr Recht behauptet. Auf dem Gebiete
der Volkswirthschaft anerkennen dagegen selbst die fortgesehrittensten
Vertreter der his_orischen Richtung eine Wissenschaft yon dem generellen
Yfesen und den Gesetzen der volkswirthschaftlichen Erscheinungen, eine
Theorie der letzteren, und die historische Riehtung tier Forschung
in der theoretischen NationalSkonomie kann somit nicht in der Negation des
t h e o re t i s c h e n Charakters dieser letzteren, in der ausschlieeslichen Aner-
kennung der Geschichte der Volkswirthschaft, als Mittel fur das Verst_ndniss
der Ph_nomene der Volkswirthschaft bestehen; ihre Eigenthtimlichkeit kann
vielmehr verntinftiger Weise nur in tier Festhaltung des historischen Gesichts-
punktes in der Theorie tier Volkswirthschaft gesucht werden.
Das, was die historisehe Juristensehule will, und das, was die Anh_nger der
historischen Methode in der National_konomie, so lange der Charakter
der letzteren als einer t h e or e t i s c he n Wi s se n s c haft festgehalten wird,
nothwendiger Weise anstreben m_ssen, unterscheidet sich somit wie Ge-
schichte und Theorie oder vielmehr wie Geschichte und eine

durch historische Studien gel_uterte Theorie. Beide Schulen
stehen, ihrer gemeinsehaRlichen Devise zum Trotze, in einem tiefgehenden
methodischen Gegensatze, und die mechanische Uebertragung der Postulate
und Gesiehtspunkte der Forsehung aus der historischen Jurisprudenz in
unsere WissenschaR ist demnach ein Yorgang, dem, bei einiger Ueber-
legung, kein methodisch gebildeter Forscher zuzustimmen vermag.
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bedeutend gegenttber. Wir ve_tehen eine concrete Erschei-
hung in theoretischer Weise (auf der Gmndlage der ent-
sprechenden theoretischen Wissenschaften), indem wit dieselbe
als einen speziellen Fall einer gewissen Regelm_sigkeit (Ge-
setzm_sigkeit) in der Aufeinanderfolge, oder in der Coexistenz
der Erscheinungen erkenuen, oder mit andelln Worten: wit
gelangen zum Bewusstsein des G_ndes der Existenz und der
Besonderheit des Wesens einer concreten Erscheinung, indem
wir in ihr ]ediglich die Exemplification einer GesetzmRssig-
keit der E_cheinungen tlberhaupt erkennen lernen. Wir
verstehen somit z. B. im concreten Falle das Steigen der
Grundrente, das Sinken des Capitalzinses u. dergl, m. in
theoretischer Weise, indem die bezllglichen Ph_tnomene
sich uns (auf der Grundlage unserer theoretischen Erkennt-
nisse) lediglich als besondere Exemplificationen der Gesetze
tier Grundrente, des Capitalzinses u. s. f. da_tellen. Sowohl
die Geschichte, als auch die Theorie der Socialerschei-
nungen tlberhaupt und tier Volkswirthschaft insbesondere
vel_chaffen uns somit ein gewisses Verst_ndniss der Social-
bezw. der volkswirthschaftlichen Phitnomene. Dasselbe ist
jedoch in jedem Falle ein eigenartiges, ein wesentlich ver-
schiedenes, so verschieden eben, wie Theorie und Ge-
schichte selbst.

Da'ss unsere historischen 1NationalSkonomen die beiden

obigen, ihrer Natar und ihren Grundlagen nach so verschie-
denen Arten des Ve_t_mdnisses der volkswirthschaftlichen
Phitnomene nicht stets strenge genug auseinanderhalten, und
in Folge dieses Umstandes die Meinung entstehen konnte, es
vermSchte, in Rtlcksicht auf das Verst_ndniss der
Phanomene der Volkswirthschaft, die Theorie die
Geschichte und umgekehrt die Geschichte die Theol_ie der
Volkswirthschaft zu e_etzen: scheint mir der erste Grund

jener Verwechslung yon Geschichte und Theol_e der Volks-
wil_hschaft zu sein, yon welcher die obige Schule yon Volks-
wirthen uns ein so seltsames Beispiel giebt, indem sie in
dem Streben nach dem historischen VerstRndnisse der

volkswirthschaftlichen Erscheinungen die Beth_tigung der
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historischen Richtung in der theoretischen I;ational-
6konomie erkeant.

Hierzu tritt ein anderor Umstand, welcher in noch
hSherem Masse, als der vorhin gekennzeichnete, zu der
obigen Unklarheit tiber die formale Natur der theoretischen

NationalSkonomie und ihre Stellung im Kreise der Wirth-
schafts-Wissenschaften gefiihrt hat.

Das Verst_ndniss c o n c r e t e r Thatsachen, Institutionen,
Verh_iltnisse u. s. f., kurz das Verst_indniss concreter Er-

scheinungen, welcher Art dasselbe auch immer gedacht
werden mag, ist streng zu unterscheiden yon der wis s en-
schaftlichen Grundlage dieses Verstandnisses

d. i. vonder Theorie, beziehungsweise yon der Goschichte
der beziiglichen Erscheinungen, und das theoretische
V e r s t a n d n i s s concreter volkswirthschaftlicher Ph_nomene
insbesondere yon der Theorie der Volkswirth-

schaft. Die auf Feststellung und Darstellung der volks-
wirthschaftlichen Theorie gerichtete wissenschaftliche Th_itig-
keit darf mit jener, welche das Verst_indniss concreter

volkswirthschaftlicher Erscheinungea auf Grundlage der
T h e or i e bezweckt, selbstverst_indlich nicht verwechselt wer-

den. Wer n_imlich noch so sorgfiiltig und in noch so um-
fassender Weise das theoretische Verst_ndniss concreter

Erscheinungen der Volkswirthschaft -- etwa auf Grund der

herrschenden Theorien! -- anstrebt, ist um dessentwillen
doch noch kein Theoretiker der Volkswirthschaft. _ur wer

den Ausbau und die Darstellung der Theorie selbst
sich zur Aufgabe setzt, ist als solcher zu betrachten. Das

Verst_tndniss der concreten Erscheinungen der Volks-
wirthschaft durch die Theorie, die Anwendung der
theoretischen NationalSkonomie als Mittel far das Ver-

stttndniss, die Nutzbarlnachung der nationalbkonomischen
Theorie far die Geschichte der Volkswirthschaft, all dies
siml vielmehr Aufgaben des Historikers, fiir welchen die

theoretischen Soeiahvissenschaften in der obigen Rticksicht
Hilfswissenschaften sind.
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Fassen _ir das Gesagte zusammen, so beantwortet sich

leicht die Frage nach dem eigentlichen Wesen jener In'-
thilmer, in welche die historische Schule deutscher National-

6konomen 111cksichtlich der Auffassung der theoretischen
National_konomie als einer h i s t o r i s c h e n Wissenschaft ver-

fallen ist. Sie unterscheidet nicht das specifisch historische
yore t h eo re t i s c h e n Verst_ndnisse der Volkswirthschaft und

sie verwechselt beide, d. i. das Streben nach dem Ver-
stiindnisse c o n c r e t e r volkswirthschaftlieher El_cheinungen
durch die Geschichte, bezw. durch die Theorie der Volks-
wirthschaft, mit der Effm_chung dieser Wissenschaften selbst
und ganz insbesondere mit tier Forschung auf dem Gebiete

der theoretischen Nationalbkonomie. Sie glaubt an der Theorie
der Volkswirthschaft zu bauen und diese darzustellen, indem

sie durch Heranziehung der Geschichte, beziehungsweise der
Theorie der Volkswi_hschaft zum Vel_tandnisse concreter

Thatsachen und Entwickelungen der Volkswirthschaft zu ge-
langen und d i e s e s Vemt_ndniss zu vertiefen unternimmt.

In einem ebenso grossen Irrthume tiber die Natur der
theoretischen l_ationalSkonomie und ihre Stellung im Kreise
der Wirthschaftswissenschaften befinden sich jene_ welche die-
selbe mit der Volkswirthschaftspolitik, die Wissen-

schaft yore generellen Wesen und Zusammenhange der volks-
wirthschaftlichen Erscheinungen mit der Wissenschaft von
den Maximen zur zweckmtissigen Leitung und FSrdemng
der Volkswirthschaft verwechseln. Der In'thum ist kein ge-

ringerer, als ob die Chemie mit der chemischen Technologie,
die Physiologie und Anatomie mit der Therapie und
Chirurgie u. s. f. verwechselt werden wttrden, und in der

Wissenschaftslebre bereits so klargestellt, dass denselben
eines Weiteren zu eri_rtern wir fQglich Anstand nehmen.

Wenn der obige h'rthum t_brigens nicht nur in den Anfangen
unserer Wissenschaft, sondern seltsamer Weise selbst heute noch

vereinzelt in der volkswirthschaftlichen Literatur _s) zu Tage

15)Vgl. neuerdingsinsb. BonamyPri ce, Practical Polit. Economy,
London 1878. S. i ft.

2*
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tritt und trotz a]ler p_incipiellen Zugestiindnisse die Methodik
und Systematik unserer Wirthschaft immer noch in hohem
Masse beeinflusst, so kann der Gland hiervon filglich nur in

der eigenthtimlichen geschichtlichen Entwickelung der theo-
retischen Erkenntniss t_berhaupt und jener auf dem Gebiete
der Volkswirthschaft insbesondere gesucht werden.

Die theoretische Erkenntniss hat sich t_berall nur allmRhlich

aus den praktischen Einsichten und mit dem erwachenden

Bedih'fnisse nach einer tieferen wissenschaftlichen Begrtindung
der Praxis entwickelt. Auch die theoretische Erkenntniss auf

dem Gebiete der Volkswirthschaft hat diesen Gang der Ent-
wickelung !genommen; auch sie hatte m_prt_nglich nur den
Charakter einer gelegentlichen Motivirung praktischer Maximen
und es haften ihr naturgem_ss noch die Spuren dieses ih_s
Ursprunges und ihrer einstigen Unterordnung unter die Volks-
wirthschaftspolitik an. Wie wichtig indess bei dem heutigen

Stande volkswirthsehaftlicher Einsicht die strenge Trennung
von theoretischen und praktischen Erkenntnissen auf dem
Gebiete unserer Wissenschaft ist und zu welchen verwirren-

den Consequenzen die Verwechslung der beiden obigen
Wissenschaften fiihrt, wird insbesondere bei allen Fragen der

Systematik und Methodik unserer Wissenschaft klar.
Die zusammenfassende Darstellung theoretischer und

praktischer Erkenntnisse hat nothwendig zur Folge, dass die
praktischen Erk_nntnisse entweder in das System der thee-
retischen, oder umgekehrt diese letzteren in jenes der prak-
tischen Erkenntnisse eingeordnet werden mtissen, ein Vorgang,
welcher selbstversti_ndlich jede strengere, der Natur der be-

treffenden Wissensgebiete ad_tquate Systematik der Dar-
stellung, zum mindesten rilcksichtlich der einen der beiden
Wissensehaften, viillig aufhebt, r_cksichtlich der anderen aber
unabl_tssig durchbricht.

Dazu tl_itt der Umstand, dass die Verbindung der beiden
obigen Gruppen wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Dar-

stellung aueh die VollstRndigkeit der letzteren nahezu aus-
schliesst. Zum mindesten in jener Form. in welcher sie sich
neuerer Zeit in unserer Wissenschaft geltend macht, bietet
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sie wolff zumeist die Theorie der Volkswirthschaft in, mehr
oder minder, genttgender Weise, die Volkswirthschat_politik
dagegen ntu" in gelegentlichen, hGchst lt_ckenhaften Aus-
fllhrungen. Die obigen Dal_tellungen der politischen Oeko-
nomie machen besondere Schriften Qber Volkswirthschafts-

politik keineswegs entbehrlich, undes ist somit, zum min-
desten, wo das Bedttrfniss nach umfassenden Darstellungen
der Volkswirthschaftspolitik bereits zu Tage getreten ist,
nicht abzusehen, welchen Nutzen die obige Verbindung theo-
retischer und praktischer Erkenntnisse in den Darstellungen
der politischen Oekonomie eigentlich schaffen soil.

In ganz besondors ungttnstiger Weise hat die obige Ver-
quickung des theoretischen und praktischen Gesichtspunktes
die erkenntnisstheoretischen Untel_uchungen auf dem Gebiete
unserer Wissenschaft beeinflusst. Welchen Werth k{Jnnen
nitmlich, wenn die theoretische und die praktische National-
Gkonomie nicht strenge auseinander gehalten werden, Unter-
suchungen ltber die Methode der NationalGkonomieaufweisen,
also fiber die Methode zweier Wissenschaften (einer theo-
retischen und einer praktischen Wissenschaft), welche so
durchaus verschiedener Natur sind- welchen Werth gal"
Untersuchungen _ber die Methode der politischen Oekonomie
im Sinne einer die theoretische Volkswiz_hschaftsldhre, die
¥olkswi_hschaftspolitik und die Finanzwissenschaft umfassen-
den theoretisch-praktischen Wissenschaft?

Es l_sst sich nicht 1Rugnen, dass die deutsche l_'ational-
6konomie den hier in Rede stehenden Irrthum. und damit
zum Theile wenigstens auch seine Consequenzen fttr die
Systematik und Methodik unserer Wissenschaft, strenger als
irgend eine andere Literatur dieses Wissensgebietes zu ver-
meiden ve_standen hat. Das lebhafte BedQrfnissder deutschen

Cameralisten nach umfassenden Darstellungen der.volkswil_h-
schaftlichen Verwaltung hat offenbar zu diesem Erfol_e wesent-
lich beigetragen.

Dagegen hat allerdinss jener In, hum, dessert wir v0rhin
gedachten: die Verwechslung des historischen und des
theoretischen Gesichtspunktes in der wissenschaftlichen Er-
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forschungdor Volkswirthschaft, gerade in der deutschen

Literaturzu den verwirrendstenConsequenzengef0hrt.Ent-

spruugen dem an sichdurchaus berechtigtenStreben nach

Erweiterungund Vertiefungdes historischenVel_t_ndnisses

concreter volkswirthschaftlicher Erscheinungen,

hat der obigeIrrthum doch sowohl die Systematikals die

MethodikunsererWissenschaftaufdasungOnstigstebeeinflusst;

dieSystematik,indem,dieDarstellungderTheoriedurchzahl-

losehistorischeExcursezu durchbrechen,forzweckm_sig, ja
far die BethRtigungder ,,historischenMethode" in unserer

Wissenschafterachtetwurde; die Methodik, indem man Ge-

sichtspunkteund Postulateder historischenForschungmiss-
verst_ndlicherWeise in die Methodik der theoretischen

National0konomieiibertmg.

Aber aueh auf dem eigentlichenGebietedertheoretischen

Forschung hat der obige Irrthum den Fortschrittunserer

Wissenschaftin der verderblichstenWeise beeintriichtigt.

Nicht nur etwa ein geringfilgigerTheil,sonderngeradezudie
Mehl_ahl der Anh_mger derbierinRede stehendenGelehrten-

schule,vermag yon dem Vorwuffe nicht freigesprochenzu

werden, sichmit der Geschichteder Volkswirthschaft,be-

ziehungsweisemit der Vel_iefungihresVers_ndnisseszu be-

fassen, wahrend dieselbenausdriicklich,oder doch still°

schweigendyon der Voraussetzungausgehen, die Theorie

der Volkswirthschaftunter dem historischenGesichtspunkte

darzustellenund auszubauen.Das an sichbere.chtigteStreben

der obigen Forscher, die unhistorischeRichtuug in der

theoretischen National/Jkonomiezu beseitigen,hat solcher-
art,in Folge des hierin Rede stehendenmethodischenIrr-

thums,zu einerPreisgebungdes theoretischenCharaktersder

obigen Wissenschaftund dazu gefOhrt,an die Stelleder

theoretischenForschung Oberhaupt und der theoretischen

ForschungunterFesthaltungdes historischenGesichtspunktes
insbesondere,die histolischeForschung, die Geschichts-
schreibung zu setzen.

Dass haupts_chlichinFolge diesesMissverst_ndnissesdie

Forschungaufdem GebietedertheoretischenNational0konomie
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in Deutschland nahezu brach liegt, bedarf wohl kaum einer
Bemerkung. Das historische Verst_ndniss einzelner Ge-
biete der Volkswirthschaft ist in den letzten Decennien
dm'ch den Forscherfleiss deutscher Volkswirthe erschlossen

und vertieft worden, die Theorie der Yolkswir, thschaft, und

zwar nicht nur jene, welche den historischen Gesichtspunkt
in der Volkswirthschaft verkennt, sondern die T h e o ri e d e r
Volkswirthschaft iiberhaupt, ist dagegen leider sicht-
bar zurtickgeblieben.

Das Verdienst, den historischen Gesichtspunkt in der
politischen Oekonomie ilberhaupt und in der theoretischen

Volkswirthschaftslehre insbesondere im Principe betont zu
haben, mSchten wir der historischen Schule der deutschen

Volkswirthe in keiner Weise verkllmmern, wenngleich auch
die Form, in welcher der obige Gedanke bisher zum Aus-
drucke gelangte, wie wir in der Folge sehen werden, eben so

sehr der Klarheit, als der Consequenz entbehrt. Sicherlich
vermag aber kein Unbefangener, wofern er die Bedeutung
des historischen Gesichtspunktes in unserer Wissenschaft auch
noch so hoch anschl_igt, in Abrede zu stellen, dass selbst die

vollst_indige Verkennung dieses letzteren, _'as die Tragweite
des Irrthums anbelaugt, sich auch nicht im entferntesten in
eine Parallele mit jenem Irrthume stellen lasst, dutch welchen
die theoretische NationalSkonomie mit der Geschichte der

¥olkswirthschaft verwechselt wird. Indem ein grosser Theil
der deutschen Volkswirthe solcherart die formale Natur der

theoretischen :NationalSkonomie und ihre Stellung im Kreise
der Wissenschaften verkannt hat, ist derselbe in einen

schwereren Irrthum, ale die NationalSkonomen irgend einer
unhistorischen Richtung, verfallen, in den fundamentalsten

Irrthum n_imlich, dessert Opfer eine Gelehrtenschule tiber-
haupt zu werden vermag, denn er hat die Wissenschaft ver-
fehlt, welche er zu erforschen venneinte.

Witre die theoretische l_'ationalSkonomie nun eine hoch

entwickelte, oder zum mindesten in ihren Grundzilgen voll-
endete Wissenschaft, so kSnnte allenfalls die Kritik t_ber das

obige, den eigentlichen histolischen Studien auf dem Gebiete
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der Volkswirthschaft zu Gute kommende Missverst_ndniss still-

schweigend hinweggehen. Wie vennag sie dies aber gegen_lber
einer Gelehrtenschule, welche einem solchen Missve_zt/iudnisse

in einer Wissenschaft zum Opfer wurde, deren Grundlagen noch
nicht gewonnen sind, in einer Wissenschaft, in welcher bisher
nahezu Alles noch in Frage steht?

Wie trefflich passt auf die obigen Forscher, welche meist

tiichtige Histoliker, aber schwache Theoretikel; sind, eine
gelegentliche Bemerkung des grossen Begrilnders unserer
Wissenschaft Qber gewisse wissenschaftliche Systeme: ,Systems,
which have universally owed their origin to the lucubrations
of those, who were acquainted with the one a_ but ignorant
of the other, who therefore explained to themselves the

phenomena, in that (art), which was strange to them, by
those (phenomena) in that (al_t) which was familiar to them." 16)

_e) A. Smith, History of Astronomy. Ed. by Dagald Steward,
Basil 1799. S. 28 if.



Drittes Capitel.

Die beso.ndere Namr der theoretischen

Erkenmisse auf dem Gebiete der Volkswirthschaff hebt

den Charakter der National(ikonomie, als theoretischer

Wissenschaft, nicht auf.

Die theoretischen Wissenschaften sind nicht yon gleicher Strenge; dieser
Umstand hat indess keinen Einfluss auf ihren allgemeinen formalen
Charakter. -- Was immer der Grad der Strenge sein mag, welchen die
Wahrheiten der theoretischen National_konomie aufweisen, der Charakter
der letzteren als einer theoretischen Wissenschaft, bleibt unberilhrt. -- Sie ver-
mag hierdurch weder zu einer historischen noch auch zu einer praktischen
Wissenschaft zu .werden. -- Der Werth der theoretischen Wissenschaften
flit die Erkenntniss und das VersflLndniss der Erscheinungen wird durch

die geringere Strenge ihrer Wahrheiten keineswegs aufgehoben.

Die Typen und typischen Relationen (die Gesetze) der
Erscheinungswelt sind nicht durchweg yon gleicher Strenge.
Ein Blick auf die theoretischen Wissensehaften lehrt uns viel-
mehr, dass die Regelm_sigkeiten in der Coexistenz und in
der Aufeinanderfolge der Ph_nomene zum Theft ausnahmslose,
ja solehe sind, rtlcksichtlich welcher selbst die MSgliebkeit
einer Ausnahme geradezu ausgesehlossen erscheint, zum Theft
aber solche, welche anerdings Ausnahmen aufweisen, oder
rQcksichtlich welcher Ausnahmen doch mSglich erscheinen.
Man nennt die el_teren gemeiniglich Naturgesetze, die
letztel_n empirische Gesetze.
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Nun ist unter den Methodikern keine Ansicht verbreiteter,
als class auf gewissen Gebfeten der Erscheinungswelt, ganz
vorzugsweise aber auf jenem der Natur, strenge Typen und
typische Re]ationen, auf anderen, und insbesondere auf jenem
der Socialphiinomene, dagegen nur solche von minderer Strenge,
oder mit anderen W'orten: nur auf dem ersteren Gebiete

,Naturgesetze", auf dem letzteren dagegen nur ,empifische
Gesetze" beobachtet werden kSnnen. Diese in der allgemeinen
Wissenschaftslehre vielfach verbreitete Meinung wird sich in
der Folge als din Irrthum erweisen, welchen wir an dieser
Stelle vorli_ufig in Kilrze nur dahin charakterisiren wollen,
dass dasjenige, was sich bei genauer Untersuchung als das
Ergebniss verschiedener P,ichtungen der theoretischen
Forschung auf den einzelnen Gebieten der Erscheinungswelt
darstellt, als die Folge der verschiedenen Natur tier Er-
scheinungen aufgefasst wird. Doch davon gedenken wir
erst in der Folge zu sprechen. Was wir jedoch bereits bier
auf das nachdriicklichste betonen miichten, ist der Umstand, dass,
was immer auch der Grad der Strenge derdem Gebiete der
Socialerseheinungen eigenthtimlichen Gesetze sein mag und
zu welchen Ergebnissen aueh immer uns die Untersuchungen
iiber die besondere Natur und die verschiedenen Arten dieser
Gesetze ftihren werden, der Charakter der NationalSkonomie
als einer t h e or e t i s ch e n Wissenschaft hierdurch keineswegs
tangirt wird. Die Typen und typischen Relationen der Vo]ks-
wirthschaft mi_gen yon grbsserer, oder geringerer Strenge und
tlberhaupt, welcher Natur immer, sein: das Wesen der theo-
retischen NationalSkonomie kann unter allen Umstanden in

nichts anderem, als in der Darlegung eben dieser Typen und
typischen Relationen, oder, mit anderen Worten, des generellen
Wesens und des generellen Zusammenhanges der Gesetze der
volkswirthschaftlichen Phi_nomene, keineswegs aber etwa in
der Darstellung des Wesens und des Zusammenhanges indi-
vidueller Erscheinungen der Volkswirthschaft d. i. in histo-
rischen Darstellungen, oder aber in praktischen Regeln far
das wirthschaftliche Handeln der Menschen bestehen. Die
Theorie tier Volkswirthschaft darf in keinem Falle mit den
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historischen, oder mit den praktischen Wissenschaften
yon der Volkswirthschaft verwechselt werden. Nur wer tiber
die formale Natur und die Aufgaben der theoretischen
NationalSkonomie durchaus im Unklaren ist, vermSchte in ihr
desshalb, weil die generellen (theoretischen) Erkenntnisse, die
sie unifasst, angeblich, oder in Wahrheit, eine geringere Strenge,
als in den Naturwissenschaften, aufweisen, odor aber etwa aus
dem ferneren Grunde, weil die Thatsache der Entwickelung
der volkswil_hschaftlichen Ph_nomene, wie wir sehen werden,
nicht ohne Einfluss auf die Art und Weise ist, in welcher die
NationalSkonomie ihre theoretische Aufgabe zu 15senvermag --
eine historische Wissenschaft; nur wer das Wesen der
theoretischen und praktischen Wissenschaften nicht auseinander
zu halten vermag, in ihr _ etwa aus dem Grunde, weil sie
gleich anderen Theolien die Grundlage praktischer Wissen-
schaften bildet,- eine praktische Wissenschaft zu er-
kennen.

Eben so irrig ist die vielfach hervortretende Meinung,
dass, in Folge der oben hervorgehobenen Ums_nde, der Werth
der NationalSkonomie als theoretischer Wissenschaft aufgehoben
werde. Selbst wenn yon vornherein und ohne n_here Unter-
suchung zugestanden werden wilrde, dass die theoretischen
Erkenntnisse auf dem Gebiete der volkswirthschaftlichen Er-

scheinungen durchweg nicht yon ausnahmsloser Strenge seien,
und insbesondere die Thatsache der Entwickelung tier hier
in Rede stehenden PhRnomene Naturgesetze derselben aus-
schliesse, selbst dann, sagen wir, kSnnte die obige Consequenz
keineswegs gezogen werden. Auch die Zahl der Naturwissen-
schaften, welche durchweg strenge Naturgesetze umfassen, ist
eine geringe und der Wel_h jener, welche nur empirische
Gesetze aufweisen, nichts desto weniger ausser Frage. Keinem
Naturforscher fallt es z. B. bei, einer Reihe yon Wissen-
schaften, welche die Gesetze des organischen Lebens dar-
stellen, den Charakter als theoretische Wissenschaften des-
halb abzusprechen, well dieselben empirische Gesetze um-
fassen. Eben so ththicht wRre es, wollten wit das mRchtige
Hilfsmittel, welches selbst minder strenge Theol_en fttr das
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Verstitndniss, fttr die Voraussicht und die Behen_chung der
PhRnomene gewithren, auf dem Gebiete der Volkswirthscbaft
verschmlthen und deshalb, weil eine strenge Theorie der
volkswirthschaftlichen Erscheinungen nicht erreichbar wttre,
uns auf die Edorschung der Geschichte and der Statistik der
Volkswirthschaft, oder aber auf jene der praktischen Wissen-
schaften yon dieser letzteren beschrJtnken. Ein solcher Vor
gang wtirde eine Lticke in dem Systeme der Wissenschaften
yon der Volkswirtbschaft zurttcklassen, eine Lticke genau
yon der namlichen Art, als ob die histolischen oder die
praktischen Wissenschaften yon tier Volkswirtbschaft uner-
forscht blieben.

Ob die Gesetze der Coexistenz und der Erscheinungs-
folge yon grSsserer oder ge_ingerer Strenge sind, ist allerdings
nicht ohne jede Bedeutung, sowohl far das Vers_ndniss, als
auch ftir die Voraussicht und die Behe_Tschung der Phitno-
mene. Je gr_sser die Strenge der Gesetze, um so grSsser
auch der Grad yon Sicberheit, mit welcher auf Grundlage
dieser Gesetze tiber die unmittelbare Erfahrung hinaus auf
den Eintritt ktinftiger, oder auf die Coexistenz gleichzeitiger,
nicht unmittelbar beobachteter Ph/tnomene gescblossen werden
kann. Dass Gesetze der El_cheinungsfolge und der Coexistenz
keine strengen sind, mindert demnach obne Zweifel die Sicher-
heit der auf sie begrilndeten Schl{lsse und damit auch jene
der Voraussicht und der Beherrschung der Phttnomene. Alle
diese Unterschiede sind jedoch in Rttcksicht auf die Voratm-
sicbt und die Beherrschung der Erscheinungen nut g ra-
dueller, nicht principieller Natur. Auch theoretische
Wissenschaften, welche nut empirische Gesetze aufweisen,
haben demnach eine grosse praktische Bedeutung far das
Menschenleben, wenngleich an die Stelle der vollen Sicher-
heit der durch dieselben vermittelten Erkenatniss nur
eine bald grSssere bald geringere Wahrscheinlichkeit tritt.
H i s t o ri sc h e Erkenntnisse und das historische Vel_t_ndniss
der Erscheinungen an sich bieten uns dagegen diese Vor-
aussicht u. s. f. aberhaupt nicht, and sie vermSgen demnach
auch die theoretischen Erkenntnisse nie zu ersetzen. Hista-
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rischeErkenutnissek_nnen vielmehrstetsnur das Material

sein,aufGrand dessenwir Gesetzeder Erscheinungen(z.B.

Entwickelungsgesetzeder Volkswirthschaft)festzustellenver-
mSgen. Auch der Praktikerauf dem Gebiete der Politik

muss aus der Geschichtezun_tchstgenerellereErkenntnisse

(Regeln) gewinnen, ehe el" rttcksichtlichder Gestaltung

kiinftigerEreignisseseineSchl0ssezu ziehenvermag.
Der Umstand, dassauf dem Gebietedervolkswirthschah-

lichenErscheinungen yon einzelnenSchulen Ergebnisseder

theoretischenForschungyon ausnahmsloserStrengealsuner-

reichbarangesehen werden, der Umstand, dass die theo-

retischeFo1_chungauf dem obigenGebieteder E]_cheinungs-

welt in der That Schwierigkeitenbegegnet, welche der

Natufforschungin einzelnenZweigen derselbenfremd sind,

der Umstand endlich,dassder theoretischenNationalSkonomie

nichtdurchweg Aufgaben genau yon der nitmlichenArt, wie

den theoretischenNaturwissenschaftenvorliegen,alldiesvermag

der theoretischenForschungauf dem Gebieteder volkswirth-

schaftlichenErscheinungenwohl einenbesonderenCharakter

zu verleihen,gewisseEigentht_mlichkeitenderselbenzu be-

gTt_nden,niemalsjedochzu bewirken, dassauf dem obigen

Gebiete der Erscheinungsweltdie histolischeoder die

praktischeRichtung der Forschung an dieStelleder theo-
l_tischentretenund dieseersetzenk_nne. Die theo retische

National_konomiekann niealseinehistorische, oder,wie

manche woUen, als eine praktische Wissenschaftaufge-
fasstwerden.

Wir mt_ssenuns vor einem doppeltenFehler in der

Forschung auf dem Gebiete der politischenOekonomie zu

bewahren suchen. Es wRre ein schwer wiegenderIrrthum,

die Eigenthilmlichkeiten jenes Gebietes yon El_cheinungen,
welches wir die Volkswil_hschaft nennen, und demgemRss
auch die Besonderheit der Aufgabe zu verkennen, welche
uns die theoretische Forschung auf dem obigen Gebiete
der Erscheinungswelt darbietet; es wRre indess ein noch

grSsserer ha'thum, wQrden wir in dem Bestreben, den obigen
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Eigenthiimlichkeiten der Forschung gerecht zu werden, die
theoretische Forschung auf dem Gebiete der volkswil_hschaft-
lichen Erscheinungen liberhaupt, sei es nun ausdrticklich,

oder stillschweigend, preisgeben und, um die Theolie der
Volkswirthschaft unter einem besonderen, etwa dem histo-
rischen Gesichtspunkte zu effassen, die Theolie der Volks-
wirthschaft selbst aus dem Auge verlieren.



Viertes Capitel.

Ueber die zwei Grundrichtungen
der theoretischen Forschung iiberhaupt undjener aufdem

Gebiete der Volkswirthschaft insbesondere.

Ueber die Meinung, dass es nur Eine Richtung der theoretischen
Forschung gebe. -- Ueber die realistisch-empirische Richtung der
theoretischen Forschung und ihre Vorziige. -- Dass sie ungeeignet sei, zu
strengen Gesetzen, zu sog. ,Naturgesetzen" der Erscheinungen zu fiihren. --
Natur und Arten der theoretischen Erkenntnisse, zu welchen sie zu ftihren
vermag. -- Die realistisch-empirische Richtung der theoretischen Forschung
auf dem Gebiete der Volkswirthschaft. -- Ueber die e x a c t e Richtung der
theoretischen Forschung iiberhaupt. -- Ziel und erkenntniss-theoretische
Grundlage derselben.- Die exacte Richtung der theoretischen Forschung
in den Socialwissenschaften im allgemeinen und in der Volkswirthschafts-
lehre insbesondere. -- Eine exacte Theorie bietet uns ihrer Natur nach

stets nur das Verstandniss einer besonderen Seite der Erscheinungen. --
Die exacte Nationaliikonomie vermag uns nut das theoretische Verstandniss
der wirthschaftlichen Seite der Socialph_nomene zu verschatten. --
Nur die Gesammtheit der exacten Socialwissenschaften vermochte uns das
exacte Verst_tndniss der Socialphanomene, oder eines bestimmten Theiles

derselben, in ihrer vollen empirischen Wirklichkeit, zu erSffnen.

In dem zweiten Buche soll das Wesen des ,historischen

Gesichtspunktes" in der Politischen Oekonomie oder, richtiger

gesagt, der Einfiuss geschildert werden, welchen die Thatsache,

dass die volkswirthschaftlichen Phanomene Entwickelungen
aufweisen, auf die theoretischen und praktischen Wissen-
schaften yon der Volkswil_hschaft und die Natur ihrer Wahr-

heiten iibt. Ehe wir jedoch an die LSsung dieser Aufgabe
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schreiten, mttssen wir noch eines Irl_hums gedenken, welcher

in nicht geringerem Masse, als die in den beiden voran-
gehenden Capiteln gekennzeichneten, zu der Verwirrung
der methodischen Lehrmeinungen der historischen Schule
deutscher NationalSkonomen beigetrageu hat und dessen Er-
5rterung an diesel' Stelle desshalb nicht umgangen werden
kann.

Wir mSchten aber die Aufmerksamkeit unsel_r Leser

ganz insbesondere auf die nachfolgenden Untersuchungen
lenken, nicht nur weil dieselben einen grundlegenden metho-
dischen h'rthum der historischen Schule blosslegen, ohne
dessen Erkenntniss die Stellung der letzteren zu den hier

behandelten Fragen nicht vollst_ndig erfasst zu werden ver-
mag, sondern weft dieselben zugleich in mehr als einer
Riicksicht ein belles Licht auf die erkenntniss-theoretischen
Probleme unserer Wisssenschaft werfen.

Wir huben oben zwei Hauptrichtungen der Forschung tiber-
haupt, und jener auf dem Gebiete der volkswirthschaftlichen

Erscheinungen insbesondere unterschieden : die i n d i v i d uell e
(die historische) und die generelle (die theoretische).
Die erstere strebt nach der Erkenntniss des individuellen

Wesens und des individuellen Zusammenhanges, die letztere
nach jener des generellen Wesens und des generellen Zu-
sammenhanges der Erscheinungen. l_un ware es abet eine

grobe Einseitigkeit, zu glauben, dass die generelle Richtung der
Forschung auf den verschiedenen Gebieten der Erscheinungs-
welt, und selbst jene auf irgend einem speciellen Gebiete

derselben, z. B. auf dem der Volkswirthschaft, nothwendig
eine unterschiedslose sei. Gleichwie die individuelle Richtung
der Forschung in verschiedene speciellere Richtungen (die
geschic.htliche im engeren Verstande, die statistisehe u. s. f.)
zerfi_llt, welche insgesammt zwar den Charakter der indi-
viduellen Richtung der Forschung an sich tragen, abet zu-

gleich, im Verhaltnisse zu einander, gewisse Besonderheiten
aufweisen, so zerfiillt auch die theoretische Forschung in
mehrere Zweige, yon denen jeder einzelne zwar den
Gl_ndcharakter der generellen Richtung der Forschung an
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sich trg_,t, d. i. die Feststellung der Typen beziehungsweise
typischen Relationen der Erscheinungen zum Gegenstande hat,
indess die obige Aufgabe nicht nothwendig unter dem gleichen
Gesichtspunkte ]Sst. Die Feststellung der f{tr unsere Wissen-

schaft wichti_sten Richtungen tier theoretischen Forschung
und somit die BekAmpfung der yon den Methodikern fast
ausnahms]os festg_baltenen Meinung, dass es nur Ei n e
Richtung der theoretischen Forschung gebe, oder aber doch

nut Eine Richtung diesel" letzteren (z. B. die empirische, oder
die exacte, oder aber gar die geschichtlich-philosophische,
die theoretisch-statistische u. s. f.t bestimmten Gebieten der

El_cheinungswelt llberhaupt und jenen der Volkswirthschaft
insbesondere adttquat sei, ist der Gegenstand der nachfolgenden
Unte_uchungen.

Der Zweck der theoretischen Wissenschaften ist das

Verst_ndniss, die ttber die unmittelbare Erfahrung hinaus-
reichende Erkenntniss und die Beherrschung der realen Welt.
Wir verstehen die Erscheinungen durch Theolien, indem

dieselben in jedem concreten Falle lediglich als Exemplifica-
tionen einer allgemeinen Regelmttssigkeit vor unser Bewusst-
sein treten, wir erlangen eine llber die unmittelbare Er-

fahmng hinausreichende Erkenntniss der Erscheinungen, indem
wit im concreten Falle, auf Grundlage der Gesetze der Co-
existenz und der El_cheinungsfoige, aus gewissen beobachteten
Thatsachen auf andere, unmittelbar nicht wahrgenommene
schliessen; wir beherPschen die reale Welt, indem wir, auf

der Grundlage unserer theoretischen Erkenntnisse, die in

unserer Gewalt befindlichen Bedingungen einer Erscheinung
setzen und solcherart diese letztere selbst herbeizuftthren ver-

mSgen.

Das Streben nach Erkenntnissen yon so grossem wissen-
schaftlichen und praktischen Interesse, das Streben nach Er-
kenntniss tier Typen und typischen Relationen der Erschei-
nungen, ist denn auch so alt, wie die Civilisation, und nur
tier Grad der Ausbildung dieses Erkenntnissstrebens hat sich

im Laufe der Culturentwickelung llberhaupt, und tier Ent-
wickelung der Wissenschaften insbesondere, gesteigert.
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Der ni_chst liegende Gedanke. das obige (das theo-
retische) Problem zu 15sen, ist, die Typen und typischen
Relationen der Ph_tnomene, wie diese letzteren sich uns in

ihrer ,vollen empirischen Wirklichkeit", also in der

Totalitttt und der ganzen Complication ihres
W es e n s dal_tellen, zu edorschen, oder mit anderen Worten,
die Gesammtheit der realen Erscheinungen in bestimmte Er-
scheinungsformen zu ordnen und die Regehnttssigkeiten in
der Coexistenz und Aufeinanderfolge diesel" letzteren auf

empirischem Wege zu ermitteln.
Dieser Gedanke hat denn auch auf allen Gebieten der

Erscheinungswelt zu der entsprechenden, der r e a I i s t i s c h-
e m p i r i s c h e n Richtung der theoretischen Forschung gefahrt,

und zwar nicht nur aus dem Grunde, weil derselbe, wie ge-
sagt, sich uns als der n_ichst liegende darstellt, sondern weil
durch die obige Richtung der Forschung die Zwecke, welchen
die theoretische Forschung dient, zugleich in der einfachsten
und vollkommensten Weise erreicht zu werden scheinen.

Die theorotischen Wissenschaften sollen uns, wie wir sahen,

die Typen (die Erscheinungsformen) und (lie typischen Relationen
(die Gesetze) der Phiinomene lehren und uns dadurch das thoo-
retische Verst_indniss, eine fiber die unmittelbare Erfahrung
hinausreiehende Erkenntniss und, we immer wit die Be-

dingungen einer Erscheinung in unserer Gewalt haben, die
Gewalt iiber diese lotztere verschaffen. Wie vermSchten wir

nun abet das obige Problem in einfacherer, zweckm_tssigerer
und doch zugleich vollkommener Weise zu liisen, als indem
wit die Erscheinungen der realen Welt, wie sie sich in ihror

empirischen Wirklichkeit uns darstellen, in strenge Typen
ordnen und strong typische Relationen -- ,Naturgesetze"
derselben gewinnen wfirden ?

Die niihere Untersuchung lehrt indess, dass der obige
Gedanke in seiner vollen Strenge undurchffihrbar ist. Die
Phttnomene in ihrer vollen empirischen Wirklichkeit wieder-
helen sich effahmngsgem_iss in gewissen Emcheinungsformen,
jedocb keineswegs mit vollkommener Strenge, indem kaum

jemals zwei concrete Ph_inomene, geschweige denn eine grSssere
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Gruppe yon solchen eine durchgRngige Uebereinstimmung
aufweisen. Es giebt in der ,empirischen Wirklichkeit",
d. i. wenn die Erscheinungen in der TotalitRt und der ganzen
Complication ihres Wesens in Betracht gezogen werden, keine

strengen Typen, es ware denn, dass jede einzelne concrete
Erscheinung als ein besonderer Typus aufgestellt warde, wo-
durch Zweck und Nutzen der theoretischen For,_chung vSllig

aufgehoben wfirden. Das Streben :,alle empirischen Wirklich-
keiten" (ihrem vollen Inhalte nach) umfassende strenge
Kategorien yon Erscheinungsformen festzustellen, ist desshalb

ein unerreichbares Ziel der theoretischen Forschung.
Nicht andel,_ verhMt es sich in Riicksicht auf die zweite

Aufgabe der theoretischen Forschung: die Feststellung der
typischen Relationen, der G e s e t z e der El_cheinungen. Wird
die Welt der El_cheinungen in streng realistischer Weise be-

trachtet, so bedeuten Gesetze diesel' letzteren lediglich die auf
dem Wege der Beobachtung constatirten thats_chlichen Regel-
miissigkeiten in der Aufeinandelffolge und in tier Coexistenz

der realen Phi_nomene, welche gewissen ErscheinungsfolTnen
angehfren. Ein unter dem obigen Gesichtspunkte gewonnenes
,Gesetz" ve_lnag in Wahrheit nur zu besagen, dass auf die
den .Erscheinungsformen A und B angehSrigen concreten
Phanomene in der Wirklichkeit, regelmtlssig oder ausnahmslos,
der Erscheinungsform C angehSrige Ph_tnomene gefolgt seien.

Qder mit denselben coexistent beobachtet wurden. Der Schluss,
dass auf die Erscheinungen A und B tiberhaupt (also in
allen, auch den nicht beobachteten Fiillen!) die Erscheinung C
folge, oder dass die hier in Rede stehenden Phi_nomene

llberhaupt coexistent seien, geht fiber die Erfahrung, fiber

den Gesichtspunkt des strengen Empil"ismus hinaus; er ist
vom Standpunkte der obigen Betrachtungsweise nicht streng
verbfirgt. Aristoteles hat dies richtig erkannt, indem er

den streng wissenschaftlichen Charakter der Induction liiugnete;
abet selbst die yon B a c o n wesentlich vervollkommnete in-

ductive Methode vermochte die Bfirgschaften der Ausnahmslosig-
keit der auf dem obigen Wege (der empil_schen Induction!)
gewonnenen Gesetze nur zu steigel_n, niemals aber die volle

3*
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Bltrgschaft del_elben zu bieten. Strenge (exacte)Gesetze der
Erscheinungen verm0gen niemals das Ergebniss der realisti-
sehen Richtung der theoretischen Forschung, und wRre sie
die denkbar vollkommenste, die ihr zu Grunde liegende
Beobachtungdie umfassendsteund klitischste,zu sein.

Die wissenschaftlichenErkenntnisse,zu welchen die

obige,die empirisch-realistischeRichtung der theoretischen

Forschungzu fiihrenvermag, k6nnen schon in Rttcksichtauf

diemethodischenVoraussetzungendieserletzterennur dop-

pelterArt sein:

a)R eaItypen, Grundformen der realenErscheinungen,

innerhalbderen typischemBildeindesseiu mehr oderminder

weiterSpiel'raumfiirBesonderheiten(aucbfllrdieEntwickelung

tierPh_nomene!_ gegeben ist,und

b) empirische Gesetze, theoretischeErkenntnisse,

welche uns die factischen(indesskeineswegsverbttrgtaus-

nahmslosen)Regelmitssigkeitenin der Aufeinanderfolgeund
in der Coexistenzder realenPh_momene zum Bewusstsein

bringen.

Ziehen wir aus dem Gesagten die Nutzanwendung for
die theoretische Forschung auf dem Gebiete der volkswirth-
schaftlichen Erscheinungen, so gelangen wir zu dem Ergebnisse,
class, wofern diese letzteren in ihrer ,vollen empilischen
Wirklichkeit" in Betracht gezogen werden, lediglich ,Real-

typen" und ,e'mpirische Gesetze" del_elben erreichbar sind,
yon strengen (exacten) theoretischen Erkenntnissen itberhaupt

und yon strengen Gesetzen (_on sog. ,Naturgesetzen") der-
selben insbesondere aber unter der obigen Voraussetzung
fttglich nicht die Rede sein kann.

Was aber nicht minder hervorgehoben zu werden ver-

dient, ist der Umstand, dass unter der n_mliehen
Voraussetzung das Gleiche auch yon den Ergeb-
nissen der theoretischen Forschung auf allen

ttbrigen Gebieten der Erscheinungswelt gilt17).
Auch die Naturerscheinungen bieten uns nRmlich in ihrer

1_)8iehe Anhang V: D&ss auf dem Gebiete tier Menlch-
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,empirischen Wirklichkeit" weder strenge Typen noch auch
streng typische Relationen dar. Das reale Gold, der reale
Sauerstoff und Wasserstoff, das t_ale Wasser- von den

eomplici_en Ph_tnomenen der anorganischen oder gar der
organischen Welt ganz zu sehweigen -- sind in ihrer vollen
empi]_schen Wirklichkeit weder streng typiseher Natur noch
aueh vermSgen bei tier obigen Betrachtungsweise in Rtlck-
sicht auf dieselben exacte Gesetze beobachtet zu werden.

•Nicht nur auf dem Gebiete der ethischen Welt, be-

ziehungsweise der Volkswirthschaft, sondern aueh auf jenem
der Naturerscheinungen vermag die realistische Richtung der

theoretischen Forschung nur zu .Realtypen" und .empiri-
schen Gesetzen" zu fiihren, und besteht in der obigen RUck-
sicht jedenfalls kein essentieller, sondern hSchstens ein
gradueller Unterschied zwischen den ethischen und den
Naturwissenschaften; die realistische Richtung der
theoretischen Forschung schliesst vielmehr die

Mi_glichkeit, zu strengen (exacten) theoretischen
Erkenntnissen zu gelangen, auf allen Gebieten
der Erscheinungswelt in principieller Weise aus.

G_tbe es nun nur die eine, die eben gekennzeichnete
Richtung der theoretischen Forschung, oder wiire dieselbe,

wie die Volkswirthe der ,historischen Richtung" in der That
zu glauben scheinen, die einzig berechtigte, so w_ire damit
die MSglichkeit beziehungsweise die Berechtigung jeder auf

exacte Theorien der Erscheinungen hinzielenden Fol_chung
yon vornherein ausgeschlossen, biicht nur auf dem Gebiete

der ethischen El_cheinungen Iiberhaupt und tier Volkswirth-
schaft insbesondere, sondern auch auf allen anderen Gebieten

der Emcheinungswelt ware dem obigen Streben yon vonl herein

jeder Erfolg abgesprochen.
Dass die obige Voraussetzung auf dem Gebiete der

Naturel_cheinungen hinfitllig ist, bedarf kaum der Bemerkung;

heitserscheinungen exacte Gesetze (sog. Naturgesetze)
unter den uiimlichen formalen Voraussetzungen erreichbar
sind. wie auf jenem tier Naturerscheinungea.
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dass auf dem Gebiete der Mensehheitserseheinungen llberhaupt
und der Volkswirthschaft insbesondel_ das Gleiche der Fall

ist und die Meinung unserer histofisehen Nationali_konomen,
die realistisch-empirische Eichtung der theoretischen Forschung
sei auf dem Gebiete der Volkswirthschaft die allein be-

rechtigte, mit allen ihren Consequenzen demnach eine Ein-
seitigkeit in sich schliesst, dies darzulegen wird die Aufgabe
der nachfolgenden Untel_uchungen sein.

Die realistisch-empirische Richtung der theoretischen
Forschung bietet uns, wie wir sahen, auf allen Gebieten der

Erscheinungswelt Ergebnisse dar, welche, so wichtig und
werthvoll far die menschliche Erkenntniss und das praktische

Leben sie auch immer sein mligen, formal unvollkommen
sind, Theol_en, welche uns ein nur mangelhaftes Verstandniss,
eine nur ungewisse Voraussicht und eine nicht durchwegs

gesicherte Beherrschung der Phi_nomene gewi_hren. Seit
jeher bat denn auch der Menschengeist neben der obigen
Eichtung der theoretischen Forschung eine andere velffolgt,
verschieden yon der ersteren sowohl in ihren Zielen, als auch

in ihren Erkenntnisswegen.
Das Ziel dieser Richtung, welche wir in Zukunft die

exacte nennen werden, ein Ziel, welches die Forschung

gleicher Weise auf allen Gebieten der El_cheinungswelt ver-
folgt, ist die Feststellung yon strengen Gesetzen der Er-
scheinungen, yon Regelmi_ssigkeiten in der Aufeinandedolge
der Phiinomene, welche sich uns nicht nut als ausnahmslos

darstellen, sondern mit RQcksicht auf die Erkenntnisswege,
auf welchen wir zu dense]ben gelangen, geradezu die Bttrg-
schaft tier Ausnahmslosigkeit in sich tragen, yon Gesetzen der

Erscheinungen, welche gemeiniglich ,h'aturgesetze" genannt
werden, viel richtiger indess mit dem Ausdlmcke : , ex a c t e
G e s e tz e" bezeicbnet werden warden is).

Die Natur der auf das obige Ziel gerichteten Forscher-

_s) Die in erkenntniss-theorefischenUntersuchungengebr_uchlichen
Ausdrilcke ,empirische Gesetze" und .Naturgesetze" be-
zeichnen keineswegs in genauer Weise den Gegensatz zwischen den Er-
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th_itigkeit iiberhaupt und jener auf dem Gebiete der Volks-
wirthschaft insbesondere wird sofort aus den naehfolgenden

Untersuehungen klar werden.

Die einzige Erkenntnissregel fiir die Erforschung theo-

gebnissen der realistischen und der exacten Riehtung der theoretischen
Forschung. Auch auf dem Gebiete tier Naturerscheinuvgen (z. B. auf
jenem der organischen Welt, tier Witterungsphiinomene u. s. f.) fflhrt die
realistische Richtung der Forschung bloss zu ,empirischen Gesetzen", und
es giebt demnach Naturgesetze (ira eigenflichen Verstande dieses Wortes),
welche nur ,empirisehe Gesetze", somit keine ,Naturgesetze" in dem obigen
technischen Sinne des Wortes sind, wifl_rend wit umgekehrt aueh &uf
anderen Gebieten der Erscheinungswelt (nicht lediglich auf jenem tier
Naturerscheinungen) zu strengen Gesetzen, zu ,Naturgesetzen" zu gels.ngen
verm6gen, welche wieder nicht Naturgesetze (Gesetze der Naturerschei-
nungen) sind. Der hier in Rede stehende Gegensatz wird viel genauer dureh
die Ausdriicke ,empirische" und ,exacte" Gesetze tier Erscheinungen
ausgedrilckt. Die Gesetze der theoretischen National6konomie sind inWahrheit
niemals Naturgesetze im eigentlichen Verstande des Wortes, sie kOnnen
vielmehr nur empirische oder exacte Gesetze der ethischen Welt sein.

Im engen Zusammenhange mit der obigen Terminologie steht eine
andere, welche gleichfalls inkorrekt ist und bereits manehes zur Ver-
wirrung der erkenntniss-theoretischen Probleme unserer Wissensehaft bei-
getragen hat. Der Gegensatz zwischen den theoretischen Naturwissen-
schaften und den theoretischen Soeialwissenschaften ist lediglich
ein solcher der Erscheinungen, welche dieselben unter dem theoretischen
Gesichtspunkte erforschen, keineswegs abet ein Gegensatz tier Methoden,
indem auf beiden Gebieten der Erscheinungswelt, sowohl die realistische,
als die exaete Riehtung der theoretischen Forschung zula_sig ist. Ein
Gegensatz besteht nur zwischen der realistisehen und der exacten
Richtung der theoretischen Forschung, beziehungsweise zwisehen den die
Ergebnisse beider Richtungen umfassenden, den empirischen und den
exa_ten theoretischen Wissenschatten. Es giebt Naturwissenschaften,
welche keine ex_ten sind (z. B. die Physiologie, die Meteorologie u. s. f.),
und umgekehrt exacte Wissenschaflen, die keine Naturwissenschaften sind
(z. B. die reine NationalOkonomie), und es ist demnach keine genaue Aus-
drucksweise, wenn diese letztere eine ,N aturwissenscha_t" genannt wird:
sie ist in Wahrheit eine exaete ethisehe Wissenschaft. -- Eben so
f_lsch ist es endlich, yon tier naturwissenschaftlichen Methode in
den Sodalwissenschaften tiberhaupt und der theoretischen NationalOkonomie
insbesondere zu sprechen. Die Methode der letzteren kann entweder die
empirische oder die exacte, niemals aber in Wahrheit eine ,,naturwissen-
schaftliche" sein.
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retischer Wahrheiten, welche nicht nur, soweit dies tlberhaupt
erreichbar ist, durch die Erfahrung, sondel_ geradezu dutch
unsere Denkgesetze in unzweifelhafter Weise beglaubigt wird
und fttr die exacte Richtung der theoretischen Forschung
demnach die fundamentalste Bedeutung aufweist, ist der Satz,
dass, was immer auch nur in Einem Fa]le beob-

achtet wurde, unter genau den nt_mlichen that-

s_chlichen Bedingungen stets wieder zur Er-
scheinung gelangen mtlsse, oder, was dem Wesen nach
das Nt_mliche ist, dass auf streng typische E_cheinungen
bestimmter Art unter den n_mlichen Umst_nden stets, und
zwar in Riicksicht auf unsere Denkgesetze geradezu n oth-
wen dig, streng typische Erscheinungen eben so bestimmter

anderer A_ folgen mtlssen. Auf die Erscheinungen A und B
muss unter gleichen VerhRltnissen stets das streng typische
Ph_nomen C folgen, wofern A uud B streng typisch gedacht

sind und die hier in Rede stehende El_cheinungsfolge auch
nur in einem einzigen Falle beobachtet wurde. Diese Regel
gilt nicht nur vom Wesen, sondern auch vom Masse der

Erscheinungen, und die Erfahrung bietet uns yon derselben
nicht nur keine Ausnahme dar, eine solche erscheint dem

kritischen Verstande vielmehr _eradezu undenkbar.

Eine weitere _r die exacte Richtung der theoretischen
Forschung gleichfalls in hohem Masse bedeutungsvolle Er-
kenntnissregel_ der Satz. dass ein Umstand, welcher auch

_ur in einem Falle in RIlcksicht auf eine Erscheinungsfolge
als in'elevant erkannt wurde, unter genau den nt_mlichen
thats_tchlichen Bedingungen, in Rltcksicht auf den nitmlichen
Erfolg, stets und nothwendig sich als irrelevant erweisen

werde, ist nur ein Cox_relat des obigen Satzes.

Wenn demnach exacte Gesetze ttberhaupt erreichbar sind,
so ist es klar, dass die_selben nicht unter dem Gesichtspunkte
des empi_ischen Realismus, sondern nur in der Weise ge-
wonnen werden k{}nnen, dass die theoretische Forschuug den
Voraussetzungen der obigen Erkenntnissregel Geniige leiste.

Der Weg, auf welchem die theoretische Forschung zu
dem obigen Ziele gelangt, ein Weg, wesentlich vet_chieden
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yon B a co n' s empirisch- realistischer Induction, ist aber
tier folgende: Sie sucht die einfachsten Elemente
alles Realen zu ergrt_nden, Elemente, welche, eben weft
sie die einfachsten sind, streng typisch gedacht werden
mllssen. Sie strebt nach der Feststellung dieser Elemente
auf dem Wege einer nur zum Theile empirisch-realistischen
Analyse, d. i. ohne Rllcksicht darauf, ob dieselben in der
Wirklichkeit als selbstiindige Erscheinungen vorhanden,
ja selbst ohne Rticksicht darauf, ob sie in ihrer vollen Rein-
heit t_berhaupt selbstiindig darstellbar sind. Auf diese
Weise gelangt die theoretische Forschung zu qualitativ
streng typischen El_cheinungsformen, zu Ergebnissen der
theoretischen Forschung, welche allerdings nicht an der vollen
empirischen Wirklichkeit geprtlft werden dttffen (denn die
hier in Rede stehenden Erscheinungsformen z. B. absolut-reiner
Sauerstoff, eben solcher Alkohol, eben solches Gold, ein absolut
nut wirthschaftliche Zwecke verfolgender Mensch u. s. f. bestehen
zum Theile nur in unserer Idee), indess der specifischen Auf-
gabe der exacten Richtung der theoretischen Forschung ent-
sprechen, die nothwendige Grundlage und Voraussetzung far
die Gewinnung exacter Gesetze sind.

In iihnlicher Weise liist die exacte Forschung die zweite
Aufoabe der theoretischen Wissenschaften : die Feststellung der
typischen Relationen, der Gesetze der Erscheinungen. Das
specifische Ziel dieser Richtung der theoretischen Forschung
ist die Feststellung yon Regelmassigkeiten in den Relationen
der Erscheinungen, welche ausnahmslos und als solche voll-
standig verbllrgt sind. Dass Gesetze dieser Art in Riicksicht
auf die voile empirische Wirklichkeit der Erscheinungen, und
zwar wegen des nicht streng typischen Wesens der realen
Phi_nomene, nicht erreichbar sind, haben wit bereits dar-
gelegt. Die exacte Wissenschaft untel_ucht demnach auch
nicht die Regelm_sigkeiten in der Aufeinanderfolge u. s. f.
der realen Phitnomene, sie untemucht vielmehr, wie aus
den vorhin erwithnten, don einfachsten, zum Theile geradezu
unempilischen Elementen der realen Welt in ihrer (gleich-
falls unempi_ischen) Isolirung yon allen sonstigen Einflassen
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sichcomplicirterePhitnomeneentwickeln,mit steterBert_ck-

sichtigungdes exacten Igleichfallsidealen!)Masses. Sie
thut dies ohne Rticksichtdarauf,ob jene einfachstenEle-

mente, beziehungsweisediebetreffendenComplicationender-
selben,in der yon menschlicherKunst unbeeinflusstenWirk-

lichkeitthats/ichlichzu beobachten,ja ob dieselbenin ihrer

vollenReinheititberhauptdarstellbarsind;sieistsichhiebei

auch bewusst, dass ein vollkommen exactesMass in der

Wirklichkeitnicht mS_lichist. Sie geht indessyon diesen
Annahmen aus, da sie in anderer Weise das Ziel der

exactenForschung,dieFestste]lungstrengerGesetze,niemals

zu ela'eichenvermSchte,wt_hrendsiebei der Annahme streng

typischerElemente,einesexactenMasses derselbenund ihrer

vollst_ndigenIsolirungyon allen sonstigenverursachenden

Factoren,allerdingsund zwar auf derGrundlagederyon uns

oben gekennzeichnetenErkenntnissregelnzu Gesetzen der

Erscheinungengelangt,welche nicht nur ausnahmslossind,

sondern nach unseren Denkgesetzenschlechthingar nicht
andersals ausnahmslosgedachtwerden kSnnen- d. i.zu

exactenGesetzen,zu sogenannten,Naturgesetzen_ der Er-

scheinungen.

Der Umstand, dass gewisseDifferenzender Ph_nomene

(Abweichungen yon ihrem streng typischenCharakter)in
Rttcksichtauf bestimmte Erfolge als irrelevantel_cheinen

(z.B. dieverschiedeneFarbe,derverschiedeneGeschmack der

KSrper in Rttcksichtauf ihre Schwere, die nRmlichenund

zahlreicheandereDifferenzenaufihreZahlenverhRltnisseu.s.f.),

gestatteteineunvergleichlicheAusdehnung der exactenFor-"

schungtlberzahlreicheGebieteder Erscheinungswelt.

So gelangen wir zu einerReihe yon Wissenschaften,

welche uns strengeTypen und typischeRelationen(exacte
Gesetze)der Erscheinungenund zwar nichtnur rttcksichtlich

ihresWesens, sondern auch ihres Masses lehren, zu

Wissenschaften.yon welchen keine einzelueuns die voile

empirischeWirklichkeit,sondern nur besondereSeitender-

selbenverstehenlehrtund desshalbauch ve1_ttnftigerweise

nichtunter dem Gesichtspunktedes einseitigenempirischen
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Realismus beurtheiltwerden draft,deren Gesammtheit uns

indessein ebenso eigenartigesals tiefesVerstitndnissder

realenWelt vellnitteltIs).

Auch aufdem Gebieteder ethischenWelt hat dieobige

RichtungdertheoretischenForschungseitjeherhervorragende

Ve]_retergefunden,welche, wenn auch ohne voileKlarheit

tiberdie beztiglichenerkenntnisstheoretischenProbleme, die

hier in Rede stehende Richtung des Erkenntnissstrebens

eifrigverfolgt,ja ihrbereitsdie der eigenthi_mlichenNatur

der ethischenErscheinungen entsprechendeForm gegeben
haben.

Das Wesen dieser,der exactenRichtung der theo-

retischen Forschung auf dem Gebieteder ethischenEr-

scheinungenbestehtaber darin,dass wir die Menschheits-

phRnomene auf ihre ursprttnglichstenund einfachsten
constitutivenFactorenzurtlckfiihren,an dieseletzterendas

ihrerNatur entsprechendeMass legen und endlichdie Ge-

setzezu erforschensuchen,nach welchensichaus jenen ein-

fachstenElementen,inihrer]solirunggedacht,com pIicirtere

Menschheitspht_nomenegestalten.
Ob dieeinzelnenconstitutivenFactorenderMenschheits-

erscheinungen,in ihrerIsolirunggedacht,real,ob dieselben

inderWirklichkeitexactmessbarsind,ob jeneComplicationen,

bei welchen(entsprechendder Natur der exactenForschung)

yon der Einwirkung mannigfacher Factoren des realen

Menscbenlebensabstrahirtwerden muss, thats_tchlichzur

El_cheinunggelangen:alldiesist_r die exacteRichtung

der theoretischenForschung auf dem Gebiete der Social-

erscheinungennicht minder irrelevant,als auf jenem der

Natur, und nur der v011igeMangel an Verst_tndnissfttrdie

exacteRichtung der theoretischenForschungttberhauptvet-

19)DieMethodederexactenForschung,dieRolle,welchedasEx-
perimentinderselbenspielt,dastiberdasExperimentundMleErfahrung
hinausgehende.speculativeElementderselben,insbesonderebeiFormulirung
tier .exacten Gesetze", ist keinGegenstandunserer Darstellung in diesem
Werke. Sie wird im Zusammenhangemit einer Kritik der Baeon'schen
Iniuction eine gesonderte Darstellungan andererStelle flnden.
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mag an die Ergebnisse der letzteren den Massstab der
Postulate der cmpirisch-realistischen Richtung der theo-
retischen Forschung zu legen.

Iudem wir diese Richtuug der Forschung verfolgen, ge-
langen wir zu einer Reihe von Socialtheolien, deren jede
eiuze]ne uns allerdings uur das Verst_tndniss einer besonderen
Seite der Erscheiuungen menschlicher Th_ttigkeit erSffnet (yon

der vollen empirischen Wirklichkeit abstrahirt), deren Gesammt-
heit uns indess, wenu die der obigen Richtung der Forschung
entsprechenden Theorien dereinst erkannt sein werden, die
Menschheitserscheinungen in _ihnlicher Weise verstehen lehren

wird, wie jene theoretischen Wissenschaften, welche das Er-
gebniss einer analogen Betrachtung der Naturerscheinungen
sind, uns das Verstitndni_ diesel' letzteren er_ffnet haben.
_icht eine einzeine Theorie der Menschheitserscheinungen,
nut die Gesammtheit derselben wird uns, wenn sie der-

einst erforscht sein werden, in Verbindung mit don Ergeb-
nissen der realistischen Richtung der theoretischen Fol_chung,

das tiefste dem Menschengeist erreichbare theoretische Ver-
st_ndniss der Socialerscbeinungen in ihrer vollen empirischen
Wirklichkeit er0ffnen, und so ferne auch, mit Rtlcksicht auf
den zm_ckgebliebenen Zustand der theoretischen Social-
wissenschaften, die Verwirklichung des obigen Gedankens sein

mag- es giebt keiuen anderen Weg zur El'reichung des
grossen Zieles.

Was speciell die exacte Richtuug der theoretischen For-

schung auf dem Gebiete der Wirthschaftsph_inomene betrifft,
so ist ihre allgemeine Natur durch die Postulate der exacten
Fol_chung, ibre besondere _Natur durch die Besonderheit des
Gebietes yon Erscheinungen gegeben, welches zu bearbeiten
ihre Aufgabe ist. Untor Wirthschaft verstehen wir die
auf die Deckung ihres Giiterbedarfes gefichtete vorsorgliche

Th_itigkeit der Menschen, unter Volkswirthschaft die
geselischaftliche Folan del_elben zo). Die Aufgabe dot obigen
Richtung der Forschung kann somit keine andere sein, als

so) Siehe Anhang I.
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die Efforschung der ursprgnglichsten_ der elementarsten
Factoren der menschlichen Wirthschaft, die Feststollung des

Masses der bezii_lichen Phitnomene und die Edorschung der

Gesetze, nach welchen complicirtere Erscheinungsformen der
menschlichen Wirthschaft sich aus jenen einfachsten Elementen

entwickeln _).
Die ul_pl_nglichsten Factoren der menschlichen Wirth-

schaft sind die Bedttrfnisse, die den Menschen unmittelbar yon

der Natur dargebotenen Giiter (sowohl die bezttglichen Genuss-
als Productionsmittel) und das Streben nach mSglichst vo]l-

stitndiger Befriedigung der Bed0rfnisse (nach mSglichst voll-
stRndiger Deckung des G0terbedarfes). Alle diese Factoren
sind in ]otzter Linie unabh_mgig yon der menschlichen Willkiir,

durch die jeweilige Sachlage gegeben: der Ausgangspunkt
und der Zielpunkt aller Wirthschaft (Bedaff und vel_ttgbare

GttterquantitRt einersoits und die erreiehbare Vollst_ndig-
keit der Deckung des Gttterbedarfs andererseits) sind in
letzter Linie den wil_hschaftenden Mensehen gegeben, rttck-
sichtlich ihres Wesons und ihres Masses streng determinirt z_).

Die exacte Richtung der theoretisehen Forschung soll uns
nun die Gesetze lehren, nach welchen auf Grund dieser so

gegebenen Sachlage sich aus den obigen, den elemental_ten
Factoren der menschlichen Wirthsehaft, in ihrer Isolirung yon
anderen auf die realen Menscbheitserscheinun,-,en Einfluss

nehmenden Factoren, nicht das reale Leben in seiner Totalitat,

soudern die complicirteren PhRnomene der menschlichen Wirth-
schaft entwickeln; sie soil uns dies lehren nicht nur rttck-
sichtlichdes Wesens, sondern auch rOcksichtlichdes Masses

der obigenPhitnomene,und uns solcherartein Verstltndniss

der letzterener6ffnen,desseu Bedeutung jenem analogist,
welchesdieexactenNaturwissenschaftenuns ]_ilcksichtlichder

Nature_cheinungenbieten.

sl) Vergleiche Meine Grunds_tzetier Volkswirthschaftslehre1871.
S. VIIff.

_s)Siehe Anl_mgVI: Dass der Ausgangspunkt und der Ziel-
punkt aller menschlichen Wirthsehaft streng determinirt
seien.
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Indem wir hier auf die Natur und die Bedeutung der
exacten Richtung der theoretischen Fol_chung auf dem Ge-

biete der Menschheitserscheinungen l_berhaupt und auf jenom
tier Volkswirthschaft insbesondere hinweisen und damit dem

einseitigen Realismus in den Socialwissenschaften entgegen-
treten, sind wir allerdings welt davon entfernt Nutzen und
Bedeutung der realistischen Richtung zu l_ugnen oder auch

nur gering zu sch_tzen und solcherart in die entgegen-
gesetzte Einseitigkeit zu verfallen. Der Vorwurf dieser ]etzte-

ten trifft aber alle jene, welche, in einseitiger Verfolgung der
exacten Richtung der theoretischen Forschung _tuf dem Ge-
biete der Volkswirthschaft, die Feststellung empilischer Go-
setze der letzteren ft_r werthlos, oder das Streben nach
solchen aus irgend welchen methodischen Grilnden ftlr un-
statthaft halten. Mag man n_m]ich noch so riickhaltslos zu-

gestehen, dass die Menschen in wirthschaftlichen Dingen
weder ausschliess]ich yon einer einzelnen bestimmten Tendenz,
in unserem Falle yon ihrem Egoismus geleitet, noch auch yon

Irrthum, Unkenntniss und _iussel'em Zwang unbeeinflusst sind,
und class demnach die Ergebnisse der roalistischen Richtung der
theoretischen Forschung auf dem Gebiete der Volkswirthschaft

keine volle Strenge aufzuweisen vermogen: so folgt daraus
doch keineswegs, dass auf den] bier in Retie stehenden Ge-
biete tier Erscheinungswe]t unter dem realistischen Gesichts-

punkte tiberhaupt nicht R e g e 1m _ s s i g k e i t e n in dem Wesen
und Zusammenhange der Erscheinungen beobachtet werden
kiinnen, oder die Feststellung derselben nicht yon hoher Be-

deutung flit das Vel_t_ndniss der Volkswirthschaft, die Voraus-
sicht und die Beherrschung ihrer Phi_nomene sei. Im Gegen-
theile, wohin immer wir auch unsere Blicke wenden, das
wirthschaftliche Leben bietet uns Regelm_tssigkeiten in den
El_cheinungsformen sowohl, als in dot Co_xistenz und in der
Aufeinanderfolge der Ph_inomene dar, eine Thatsache, welcho
wohl auf den Umstand zurllckgefQhrt werden muss. dass die

Menschen in ihren wirthschaftlichen Bestrebungen, wenn auch

nicht ausschliesslich und ausnahmslos, so doch vorwiegend und
regelmassig yon ihren individuellen Interessen geleitet werden
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and diese letzteren, wenn auch nicht in allen Fallen und

durchaus, so doch der Hauptsache nach und regelm_ssig
richtig erkennen. Die realen Erscheinungen der Volkswi_h-
schaft bieten uns thats_ichlich Typen und typische Relationen
dar, reale Regelm_ssigkeiten in der Wiederkehr bestimmter

Erscheinungsformen, reale Regelmiissigkeiten in der Co-
existenz und Aufeinanderfolge, welche zwar keineswegs
yon ausnahmsloser Strenge sind, welche festzusteUen jedoch
unter allen Umstitnden die Aufgabe der theoretischen
NationalSkonomie und specie]l der realistischen Richtung der-
selben ist.

Sowohl die exacte als auch die realistische l_ichtung der
theoretischen Forschung sind demnach berechtigt; beide sind
Mitte] zum Verst_ndnisse, zur Voraussicht und zur Be-
helTschung tier Ph_nomene der Volkswirthschaft, zu welchen
Zwecken jede derselben in ihrer Weise beitr_tgt; wer aber
Berechtigung und :Nutzen der einen oder der anderen negirt,
ist einem Naturforscher vergleichbar, welcher in einseitiger

Werthsch_tzung der Physiologie, etwa unter dem Vorgeben,
dass die Chemie und Physik sich auf Abstractionen sttitzen,
die Berechtigung dieser letzteren, beziehungsweise ihre Be-

deutung als _ittel ftir das Verst_indniss der organischen Ge-
bilde l_tugnen wtirde, oder aber umgekehrt einem Physiker"
oder Chemiker, welcher der Pbysiolo_e, weil ihre Gesetze zu-
meist nut ,emph-ische" sind, den Charakter einer Wissenschaft

absprechen wollte. Wean analoge Lehrmeinungen auf dem
Gebiete der theoretischen Socialwissenschaften aber nicht nur

mSglich sind, sondern yon einflussreichen Gelehrtensehulen als
grundlegende, ja geradezu als epochemaehende Wahrheiten
verktindet werden, so liegt hierin wohl der beste Beleg far den

unvollkommenen Zustand der obigen Wissenschaften und eine
Mahnung an ihre Bearbeiter, tiber die erkenntniss-theoretischen
Grundlagen ihrer wissenschaftlichen Bestrebungen ernstlich
mit sich zu Rathe zu gehen.

Dass das Wesen und die Bedeutung der exaeten Richtung

der Forschung in der neueren nationalSkonomischen Literatur
vollstitndig verkannt wird, bedarf kaum der Bemerkung.
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Noch gilt in der deutschen National6konomie, zum mindesten
in der histo_isehen Schule, die Kunst abstracten Denkens, und
ware das letztere auch in noch so hohem Masse durch Tiefe

und Originalit_t ausgezeichnet und sttltzte es sich noch so
sehr auf eine breite empirische Grundlage -- kurz alles, was
in den anderen theoretischen Wissenschaften den hSchsten

Ruhm der Forscher begTtindet, neben den Producten com-

pilatorischen Fleisses, ftlr etwas Nebens_tchliches, fast filr ein
Stigma. Die Macht der Wahrheit wird sich indess schliess]ich
auch an jenen el_roben, welche, im Gefilhle ihrer Unf_higkeit
zur LSsung der hSchsten Aufgaben der Socialwissenschaften,
ihre eigene Unzul_nglichkeit zum Massstabe ftlr den Werth

wissenschaftlicher Leistungen i_berhaupt erheben mi}chten.
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Ueber das Verh_ilmiss der exacten zu der

realistisch-empil'ischen Richtung der Forschung auf dem
Gebiete der Socialwissenschaften.

Das Gemeinsame der beiden obigen Richtungen der Forschung und
ihre Verschiedenheit. -- Warum die Ergebnisse derselben in der wissen-
schaftlichen Darstellung gemeiniglich nicht getrennt behandelt werden?
-- Dass die beiden Richtungen der Forschung sich nicht auf ver-
schiedene Gebiete der volkswirthschaftliche,_ Erscheinungen beziehen,
sondern jede derselben im Principe uns die ganze Volk_wirthschaft unter
den ihr eigenthttmlichen Gesichtspunkten zum Verst_ndnisse zu bringen
sucht. -- Warum die exacte Richtung vorwiegend das Verst_dniss der
elementareren, die empirisch-realistische jenes der complicirteren Phano-
mene der Volkswirthschaft anzustreben pflegt ? -- Ueber eine diesbezfig-
liche Meinung Auguste Comte's und J. St. Mill's. -- Verh_dtniss, in
welchem die BIlrgschaften flit die Wahrheit der Ergebnisse beider
Richtungen zu einander stehen. -- Irrthum, dass die Ergebnisse der
exacten Richtung der theoretischen Forschung in den Ergebnissen der
realistisch-empirischen Richtung ihren Priifstein finden. -- Beispiele, durch
welche das Verhaltniss zwischen der Natur und den B_gschaften der
Ergebnisse beider Richtungen der theoretischen Forschung auf dem Ge-

biete der Volkswirthschaft in ein helleres Licht gestellt wird.

Wit mi)chten unsere Untersuchungenilber das Wesen
derbeiden obigenGrundrichtungendertheoretischenFol_chung
auf demGebiete der ethischenErscheinungennichtschliessen,
ohne mit einigenWortennoch des Verhitltnisseszu gedenken,
in welchem dieselben, beziehungsweiseihre Ergebnisse, zu
einander stehen. Es geschieht dies aber nicht nur um des



50 Erstes Buch_Cap. 5.

Interesses willen, welches die hier einschl_igigen Fragen an
sich fiir die Methodik unserer Wissenschaft haben, sondern
auch aus dem Grunde, um einigen nahe liegenden Missver-

st_ndnissen der im vorigen Abschnitt vorgetragenen Lehren
von vornherein vorzubeugen.

Die Ergebnisse der exacten und jene der realistischen
Richtung der theoretischen Forschung haben gemeinsam, dass
sie uns das generelle Wesen und den generellen Zusammen-

hang der Erscheinungen lehren; im fibrigen weisen dieselben
jedoch, was ihre formale Natur betrifft_, wie wit sahen, auch
nicht unwesentliche Verschiedenheiten auf. In der wissenschaft-

lichen Darstellung werden indess die exacten und rea-
listischen Erkenntnisse nur selten getrennt behandelt.

Der Grund hiervon ist ein wesentlich praktischer. Die

theoretischen Wissenschaften sollen uns das Versti_ndniss, eine
fiber (lie unmittelbare Erfahrung hinausreichende Erkenntniss

und eine gewisse Voraussicht der Phttnomene verschaffen, lauter
Aufgaben, deren Liisung, wenn auch in verschiedenem Sinne,

sowohl dutch die Ergebnisse der exacten, als auch dutch jene
der realistischen Richtung der theoretischen Forschung ge-
f5rdert wird. Bei dieser Sachlage entspricht es dem praktischen

Bediil_nisse, die sttmmtlichen auf ein Gebiet der Erscheinungs-
welt (z. B. auf die Volkswirthschaft) und, innerhalb eines
solchen, alle auf eine bestimmte Materie Iz. B. den Wel_h, den
Gfiterpreis, das Geld u. s. f.) bezttglichen theoretischen :Er-

kenntnisse, die realistischen sowohl als die exacten, in der
D'arstellung zusammen zu fassen, und so bieten uns denn die
theoretischen Wissenschaften zumeist in der That das Bild

einer, Erkenntnisse yon theilweise verschiedener formaler

!_atur, combinirenden Darstellung. Die Physik und die Chemie
z. B., ihren Grundlagen nach exacte Wissenschaften, schliessen

doch die Aufnahme einzelner nut in empirischer Weise ge-
wonnener Erkenntnisse keineswegs aus, wiihrend die Physio-
logie, ihrer Grundanlage nach ein Ergebniss realistischer
Forschung, ihrerseits wiedel_am nicht nur realistische, sondern
auch zahlreiche exacte Erkenntnisse in den Kreis ihrer Dar-

stellung zieht. Aehnlich verhiilt es sich mit der theoretischen
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National0konomie. Auch diese umfasst so_'ohl die exacten,
als die realistischen Ergebnisse der theoretischen Forschung,
und steht auch, wie selbstverst_ndlich, kein principielles
Hindelmiss einer getrennten Dal_tellung der beiden obigen
Gruppen yon theoretischen Erkenntnissen entgegen, l_st sich
vielmehr eine solche rticksichtlich der exacten Ergebnisse der
Forschung (eine exacte NationalSkonomie), eine andere
riicksichtlich der bezllglichen realistischen Erkenntnisse iiber-
haupt und der Gesetze der geschichtlichen Entwickelung der
volkswirthschaftlichen Phanomene, der Gesetze der grossen
Zahlen u. s. f. insbesondere ,denken: so spricht doch das oben
hervorgehobene praktische Interesse so sehr for eine zusammen-
fassende Darstellung aller auf bestimmte Materien der Volks-
wirthschaft bezoglichen theoretischen Wahrheiten, dass eine
solche in univel_ellen Dal_tellungen der theoretischen National-
0konomie denn auch thats_chlich oberall mehr oder minder

iu Aufnahme gekommen ist. Beispiolsweise werden in der
Lehre vom Preise nicht nur die Ergebnisse der exacten, auf
die obige Materie beziiglichen Forschung, sondern zumeist
auch die bier einschl_gigen empirischen Gesetze iiberhaupt
und die bezOglichen Entwickelungsgesetze, die beziiglichen
Gesetze der grossen Zahlen u. s. f. insbesondere in zusammen-
fassender Darstellung behandelt.

Indem die Erkenntnisse tier exacten und der realistischen

Richtung der theoretischen Fo_chung auf dem Gebiete der
Volkswirthschaft in der Darstellung zusammengefasst werden,
folgen die nationalSkonomischen Schriftsteller indess, wie ge-
sagt, nur praktischen Ri_cksichten, ohne dass, wie selbstver-
standlich, die eigenthomliche formale Natur der bez0glichen
Erkenntnisse hierdurch aufgehoben w0rde.

Dies alles ber0hrt nur das iiussere Verh_iltniss zwischen
den exacten und den realistischen Ergebnissen der theore-
tischen Socialforschung. Es kSnnte indess auch die Frage
nach dem inneren Verh_tltniss der exacten und der realistischen
Erkenntnisse auf dem Gebiete der Socialerscheinungen 0ber-

haupt und der Volkswirthschaft insbesondere entstehen, und
hier ist es ganz vorzugsweise, dass wir einigen verbreiteten Irr-

4*
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thllmem llber die Natur dieses Verh_dtnisses entgegentreten
mSchten.

In der theoretischen NationalSkonomie, wie in den theo-
retischen Wissenschaften nberhaupt, sind die exacten und die
realistischen Erkenntnisse das Ergebniss einer in gewissen
Rilcksichtenverschiedenen RichtungdertheoretischenFo_chung,
und weisen demnach in formaler Beziehung mancherlei Ver-
schiedenheiten auf. Das Gebiet der Forschung ist indess beiden
Richtun_en gemeinsam und umfasst in jedem Falle die ge-
saturate Volkswirthschaft. Sowohl dis exacte, als auch die
realistische Richtung der theoretischen Fo_chung, haben die
Tendenz, uns all e Phiinomene der Volkswi_hschaft in ihrer
Weise zum theoretischen Verst_ndniss zu bringen.

Die beiden obigen Richtungen der Follschung ergltnzen
sich demnach keineswegs etwa in der Art, dass sic uns das
Yerst_ndniss verschiedener Gebiete der Volkswirthschaft er-

5ffnen; die Funktion jeder derselben besteht vielmehr darin,
uns das gesammte Gebiet der volkswirthschaftlichen El_chei-
nungen in der ihr eigentht_mlichen Weise zum Verst_ndniss
zu bringen, l_'ur wo die eine oder die andere Richtung, sei
es nun wegen der mangelhaften objectiven Voraussetzungen
oder aus Granden, welche in der Technik der Fol_chung
liegen, zu keinerlei Ergebnissen gelangt, nur dort, und in so
lange, als dies Verhaltniss besteht, herrscht auf bestimmten
Gebieten der Volkswirthschaft die eine oder die andere

Richtung der Forschung vor.
Je complicil_er ein Gebiet yon Erscheinungen ist, um so

schwieriger und umfassender die Aufgabe, die beziiglichen
Phanomene auf ihre einfachsten ElemeBte zurilck zu filhren

und den Process zu erforschen, durch welchen die ersteren
sigh aus den letzteren gesetzm_sig aufbauen, um so schwieriger
ein volles und befriedigendes Ergebniss exacter Forschung.
So wird denn auch der Umstand erkl_rlich, dass, gleichwie in
den Naturwissenschaften, so auch auf dem Gebiete der Social-
forschung uns riicksichtlich der complicirten Erscheinungen
zumeist nur empi_ische Gesetze vorliegen, w_hrend _tlcksicht-
]ich der minder complicirten Phiinomene der Natur und des
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Menschenlebens das exacte Verst_ndniss eine vorwiegende
Bedeutung erlaugt. Daher auch die wohlbekannte Thatsache,
dass, we es sich um theoretische Erkeuntnisse handelt, welche
sich auf complicil_ere Phltnomene eines Ez_cheinungsgebietes
beziehen, die realistische, z_leksichtlich minder complicil_er
Ph_nomene dagegen die exacte Richtung tier Forschung yore
herrschend zu sein pflegt. Im Princip jedoch sind beide
Richtungen der Fol_chung nicht nur allen Gebieten der Er-
scheinungswelt, sondern auch allen Stufen der Complication
der Ph_nomene ad_quat. Wenn ein so ausgezeichneter Denker,
wie Aug. Comte, die Forderung aufstellt, dass die Social-
wissenschaften ihre Gesetze auf empirischem Wege finden, und
hierauf aus den allgemeinen Gesetzen der menschlichen Natur
beglaubigen mSgen, und wenn J. St. Mi 11 dieser Methode,
welche er die umgekehl_ deductive nennt, eine geradezu ent-
scheidende Bedeutung filr die Socialforschung beimisst, so
liegt diesen Anschauungen in letzter Linie offenbar die un-
klare Empfindung der oben dargelegten Thatsache zu Grunde.

Noch eine andere Frage yes,nag an dieser Steile unser
Interesse in Anspruch zu nehmen, die Frage nach dem Ver-
h_tltniss, in welchem die Bilrgschaften far die Wahrheit
der exacten und realistischen Ergebnisse der theoretischen
Fo_chung auf dem Gebiete der Volkswirthschaft zu einander
stehen; dieselbe ist aber desswegen yon Wiehtigkeit, well
die namentlich unter den deutschen Volkswirthen vielfach

zu Tage tretende Untersch_ttzung der ,exacten l_'ationalSko-
nomie" vornehmlich auf der Verkennung der wahren Natur
des obigen VerhRltnisses bemht.

Es ist unter den Volkswirthen vielfach die Meinung ver-
breitet, dass die empifischen Gesetze, ,,weft auf der Erfahmng
beruhend", hShere Bill_schaiten der Wahrheit bieten, als die,
wie angenommen wird, doch nur auf dem Wege der Deduction
aus apriorischen Axiomen gewonnenen Ergebnisse der exacten
Forschung, und demnach im Falle eines Widerspruches zwischen
beiden Gmppen wissenschaftlicher Erkenntnisse die letzteren
durch die ersteren modificirt und berichtigt werden mllssten.
Die exacte Forschung erscheint solcherart als methodisch

IJBERTYFUND
! I e" '_nV



54 Erstes Buch, Cap. 5.

untergeordneter,der Realismusdagegen als der hSher ver-

bii1_teErkenntnissweg,eineAuffassung,welche,wie kaum

bemerktzu werdenbraucht,dieStellungderexactenForschung

auf dem Gebieteder PolitischenOekonomie in empfindlichster

Weise tangirt,ja geradezu die Negation des selbs_ndigen
Werthes derselbenin sichschliesst.

Der Irrthum,welcherder obigenAnschauung zu Grunde

liegt,bemht in der Verkennung des Wesens der exacten

Richtung der theoretischenFo1_chung,ihresVerh_Itnisseszu

der realistischen,und inderUebertragungderGesichtspunkte
der letzterenin dieerstere.

Nichtsistso sicher,alsdass dieErgebnisseder exacten

Richtungder theoretischenForschung,mit dem Massstabedes

Realismusgemessen,gleichwieaufallenllb_genGebietender

Erscheinungswelt,so auch auf jenem der Volkswirthschaft

alsunzureichendund unempirischerscheinen.Diesistindess

selbstverstttndlich,indem dieErgebnisseder exactenForschung,

und zwar auf allenGebietenderErscheinungswelt,nur unter

bestimmtenVoraussetzungenwahr sind,unterVorausse_ungen,
welchein der Wirklichkeitnichtimmer zutreffen.Die Prtt-

lung der exactenTheorieder Volkswirthschaftan der vollen

EmpirieistebeneinmethodischerWidel_inn,eineVerkennung

der Grundlagenund Voraussetzungender exactenForschung,

zugleichaber aucheinesolchederbesondernZwecke, welchen
die exactenWissenschaftendienen. Die reineTheorie der

Volkswirthschaftan der Erfahrung in ihrervollenWirklich-

keiterprobenzu woUen, istein Vorgang,analogjenem eines
Mathematikers,welcherdie Grundsatzeder Geometriedurch

Messungen realerObjectebelichtigenwollte,ohne zu beden-

ken, dassdieseletzterenja mit den GrSssen,welchediereine

Geometriesupponirt,nichtidentischsind,auch jedeMessung

nothwendigElementederUngenauigkeitin sichschliesst.Der

Realismusin der theoretischenForschung istgegenltberder

exactenRichtungder letzternnichtetwas hSheres,sondem
etwas verschiedenes.

In einem wesentlichandernVerh_Itnissezur Empirie,als

dieErgebnisseder exactenFol_chung,stehenjeneder realisti-
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schen Richtung. Diese letzteren bemhen allerdings auf der
Beobachtung der El_cheinungen in ihrer _empirischen Wirk-
lichkeit" und Complication und der Prilfstein ihrer Wahrheit
ist demnach allerdings die Empilie. Ein empi_isches Gesetz
entbehrt yon vornherein, d. i. schon seinen methodischen Vor-
aussetzungen nach, der Btirgschaften ausnahmslosev Geltung,
es constatirt gewisse, keineswegs nothwendiger Weise aus-
nahmslose Regelm_ssigkeiten in der Aufeinanderfolge und
Coexistenz der Erscheinungen. Aber dies festgehalten, muss
es mit der vollen empirischen Wirklichkeit, aus deren Betrach-
tung es gewonnen wurde, ilbereinstimmen, sonst ist es un-
wahr und werthlos. Diesen Gl_ndsatz auf die Ergebnisse der
exacten Forschung llbertragen zu _'ollen, ist aber ein Wider-
sinn, eine Verkennung jenes wichtigen Unterschiedes zwischeu
exacter und realistischer Forschung, die zu bek_tmpfen die
Hauptaufgabe der vorangehenden Untersuchungen ist.

Indem wir dies constatiren, sind wir fern davon, zu leugnen,
dass es hSchst wiinschenswerth wiire, wenn wir exacte Er-
kenntnisse zu gewinnen vel,mSchten, welche zugleich mit der
vollen empi_ischen Wirklichkeit, im bier entscheidenden Sinne,
iibereinstimmen, oder, was dem Wesen nach das nRmliche
ist, empirische Erkenntnisse, welche zugleich die Vorziige ex-
acter Erkenntnisse aufweisen warden. Die menschliche Er-

kenntniss, die Voraussicht und die Beherrschung der PhRno-
mene wiirden hierdurch wesentlich gef6rdert und vereinfacht
werden. Was wit bier klar zu machen suchen, ist indess,
dass dies unter den factischen VerhRltnissen, welche die
Welt realer Erscheinungen regelmassig darbietet, unerreich-
bar ist.

Da es sich hier um einen unter den deutschen .National-

_konomen tief eingewurzelten Irrthum und zugleich um einen
Gegenstand handelt, llber welchen auch in den erkenntniss-
theoretischen Untersuchungen der besten fremdl_ndischen
Schriftsteller vielfach Unklarheit besteht, so sell das Yerh_ilt-
niss zwischen den Ergebnissen exacter und realistischer For-
schung auf dem Gebiete unserer Wissenschaft durch ein Bei-
spiel beleuchtet werden, und zwar durch ein solches, welches
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zugleich die Ursachen tier Verwirrung, welche in obiger Rtick-
sicht herrscht, erkl_ren wird.

Die exacte Forschung auf dem Gebiete der Preiserschei-
nungen lehrt uns z. B., dass die in einem bestimmten Ver-
kehrsgebiete hervol_retende Steigorung des Bedades nach

einer Waare (sei es nun, class dieselbe die Folge einor Be-
vSlkerungsvermehrung, oder der grSsseren Intensit_t ist, in
welcher das Bedtirfniss nach der bezl_glichen Waare bei den
einzelnen wirthschaftenden Subjecten auftlitt) unter gewissen
Voraussetzungen zu einer d e m M a s s e n a c h g e n a u b e -

stimmbaren Steigerung der Preise fllhre_S). Diese
Voraussetzungen, welche sich aus joder geordneten Darstel-
lung der theoretischen NationalSkonomie yon selbst ergeben,
sind: 1) dass alle hier in Betracht kommenden wirthschaften-
den Subjecte ihr 5konomisches Interesse vollst_ndig wahrzu-

nehmen bestrebt sind, 2) dass dieselben im Preiskampfe, so-
wohl tiber das bei demselben 5konomisch zu veffolgende Ziel,
als auch llber die hier einschl_tgigen Mittel zur Erreichung
desselben sich nicht im Irrthume befinden, 3) dass ihnen die

5konomische Sachlage, soweit sie auf die Preisbildung yon
Einfluss ist, nicht unbekannt sei, 4) dass kein die 6konomische
Freiheit derselben (die Vel¢olgung ihrer 5konomischen lnter-
essen) beeintr_chtigender _iusserer Zwang auf sie geiibt wird.

Dass die obigen Voraussetzungen in der realen Wirth-

schaft nur in seltenen F_tllen insgesammt zusammentreffen,
und die realen Preise yon den 5konomischen (den der

5konomischen Sachlage entsprechenden) demnach der Regel
nach mehr oder minder abweichen, bedarf kaum der Bemer-

kung. Die Menschen sind in der Praxis der Wirthschaft nut
selten thats_chlich bestrebt, ihre 6konomischen Interessen
vollst_ndig wahr zu nehmen; Rticksichten mancherlei Art,

vor allem Gleich_ltigkeit gegen 5konomische Interessen yon
geringerer Bedeutung, Wohlwollen gegen andel_ u. s. f. veto
anlassen sie, bei ihrer wirthschaftlichen Thittigkeit ihr 5kono-
mische.s Interesse bisweilen tiberhaupt nicht, bisweilen nicht

2a) Ygl. Meine Grunds_ttzeder VolkswirthschaftslehreI, S. 172 ft.
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vollst_ndig wah_unehmen. Dieselben befinden sich femer
Ober die _)konomischen Mittel zur Erreichung ihrer wirth-
schaftlichen Zwecke, ja nicht selten ttber diese letzteren selbst
in Unklarheit und im Irrthume; auch ist die _konomische Sach-
lage, auf deren Grundlage sie ihre wirthschaftlicheThRtigkeit
entwickeln, dense]benoft genug nicht, oderdochnut unvollstRndig
bekannt; endlich ist ihre 6konomischeFreiheit nicht selten dutch
Verh_tltnisseve_chiedener Art beeintrtichtigt. Eine bestimmte
_)konomische Sachlage f_rdert nur in den seltensten F_tllen
genau die 6 k on o m i sc h e n Preise der Gttter zu Tage; die
realen Preise sind vielmehr yon den _konomischen mehr
oder minder verschieden.

Ist dies abet richtig, so ist zugleich auch klar, dass in
dem obigen typischen Falle die reale Steigerung des Bedarfes
an einer Waare nicht nothwendig eine der so geRnderten
_)konomischenSachlage genau entspl'echende r e ale Steigerung,
ja unter Umst_nden llberhaupt keine Steigel_ng der Preise
zur Folge haben wird. Das Gesetz, dass der erh6hte Bedarf
an einer Waare eine Steigerung der Preise, und zwar dass
ein bestimmtes Mass der Steigel_ng des Bedarfes auch eine
ihrem Masse nach bestimmte Steigerung der Preise zur Folge
habe, ist demnach, an der Wirklichkeit in ihrer vollen Com-
plication geprtlft, unwahr -- unempirisch. Was beweist dies
abet anders, als dass Ergebnisse der exacten Forschung an
der El_ahrung im obigen Sinne eben nicht ihren Prttfstein
finden? Das obige Gesetz ist trotz alledem wahr, durchaus
wahr, und ,:on der hSchsten Bedeutung filr das theoretische
VerstRndniss der Preiserscheinungen, so bald man es nut
unter dem der exacten Fo_chung aditquaten Gesichtspunkte
betrachtet. Zieht man dasselbe unter dem Gesichtspunkte
der realistischen Forschung in Betracht, dann gelangt man
allerdings zu Widerspriichen; der I_'rthum liegt indess in
diesem Falle nicht in dem obigen Gesetze, sonde_n in der
falschen Betrachtungsweise desselben.

Suchen wlr nun das analoge Gesetz der Preiserscheinungen
unter dem realistischen Gesichtspunkte der Betrachtung zu
gewinnen, so bedarf es wohl fttr keinen in wirthschaftlichen
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Dingen Erfahrenender besonde1_Bemerkung, dassdasselbe

jenem,welchesdasErgebnissderexactenForschungist,schein-
bar sehr Rhnlichist.Es isteine allbekannteBeobachtung,

dass die ErhShung der Nachfragenach einerWaare regel-

mRssig(wenn auch nichtimmer) eineSteige1_ngdes Preises

de1_elbenzur Folge hat. Dieses,empirische"Gesetzweist

indess,trotzseinerRussernAehnlichkeit,einefundamentale

Verschiedenheityon dem vorhindargestelltenauf, eineVer-

schiedenheit,die um so belehrendorist,alsdie_tussereAehn-
lichkeitder beiden hierin Rede stehendenGesetzedioselbe

bei flttchtigerBeobachtung nur allzuleichtttbersehenl_tsst.

Das exacteGesetzbesagt,dass,unter bestimmten Vor-

aussetzungen, einerdem MassenachbestimmtenSteigerung

desBedarfeseinedem Masse nachgonaubestimmteSteigerung

der Preisefolgenmasse; dasempirischeGesetz:dassaufeine

Steigerungdes Bedarfesder Regel nach einesolcheder
reale n Preisethatsachlichfolgeund zwar eineSteigerung,

welchederRegel nach in einem gewissen,wenn auch keines-

wegs exactbestimmbarenVerh_tltnissezur SteigerungdesBe-

darfessteht.Das erstereGesetzgiltfar alleZeitenund VSI-

ker, welche einen Gttterverkehr aufweisen; das letztere 1Rsst
selbst bei einem bestimmten Volke Ausnahmen zu und ist,

was das M a s s der Einwirkungen der Nachfrage auf die Preise

anbetrifft, far jeden Markt leicht ein anderes, erst durch Be-
obachtung zu ermittelndes.

Wir haben oben nicht ohne Absicht ein Beispiel gew_hlt,
in welchem ein exactes und ein empirisches Gosetz der Volks-
wil_hschaft eine itussere Aehnlichkeit aufweisen, um eben

an einem solchen den tief liegenden Unte_chied zwischen den
beiden hier in Recle stehenden Kategorien theoretischer Er-

kenntnisse darzulegen. Es w_tre indess leicht zu zeigen, dass
in zahllosen anderen FRllen die exacten und die analogen

empirischen Gesetze auch schon in der _usseren Form Ver-
schiedenheiten aufweisen, und es ist somit klar, dass dieselben

mit einander keineswegs verwechselt, noch viel weniger aber
unter den gleichen Gesichtspuukten geprtlft werden,dttrfen.

Diejenigen, welche an die Ergebnisse der exacten Richtung
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der theoretischen Forschung auf dem Gebiete der Volkswirth-

schaft den Masstab des empirischen Realismus und der theo-
retischen Ergebnisse dieses letzteren legen, ilbersehen den

geradezu entscheidenden Umstand, dass die exacte National-
5konomie, ihrer Natur nach, uns die Gesetze der Wirth-
s c h a f tl i ch k e i t, die empirisch-realistische Volkswirthschafts-

lehre dagegen die Regelm_tssigkeiten in der Aufeinandedolge
und Coexistenz der r e ale n Erscheinungen der menschlichen

Wirthschaft (die in ihrer ,vollen empirischen Wirklichkeit"
ja auch zahlreiche Elemente der Unwirthschaftlichkeit
enthalten !) zum Bewusstsein zu bringen hat.

Den PrQfstein fiir die Bt_rgschaften der exacten Gesetze der

Volkswirthschaft in ihrer Congruenz mit den empirischen Ge-
setzen der letzteren suchen zu wollen, bedeutet die Verkennung
der elementarsten Gl_nds_itze wissenschaftlicher Methodik.

Ein solcher Vorgang w_re jenem eines Naturforschel_ vergleich-
bar, welcher an den empirischen Gesetzen der Naturel_chei-

nungen die Gesetze dcr Physik, der Chemie und der Mechanik,
oder etwa gal" an den in ihrer Art jedenfalls h_chst ntitz-
lichen Bauernregeln, wie man sie in den far das Landvolk
bestimmten Schliften findet, -- desshalb, weil sie zumeist auf

sehr alter Erfahrung beg_ndet sind, -- die Ergebnisse der
exacten Fol_chung eines Newton, Lavoisier oder Helmholtz
pl_fen und belichtigen wollte!
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Ueber die Theorle, dass die volkswirthschaftlichen
Erscheinungen in untrennbarem Zusammenhange mit

der gcsammten socialen und staatlichen Entwickelung

der Vcilker zu behandeln seien.

Dass die obige Anschauungsweise der Gesellschaftserscheinungen der
Geschichtsforsehung adRquat sei. -- Dessgleichen der specitlsch histo-
rischen Richtung der Jurisprudenz. -- Dass die mechanische Uebertragung
des obigen Gesichtspunktes auf die theoretischen Socialwissenschaften
iiberhaupt, und die theoretische Volkswirthschaftslehre insbesondere, da-
gegen einen ftmdamentalen Irrthum in sich schliesse. -- Ueber den obigen
Gesichtspunkt in Rtlcksicht auf die exacte Richtung der theoretischen
Forschung. -- Dass derselbe der Idee exacter Theorien llberhaupt, und
jener einer exacten Theorie der volkswirthschaftliehen Erscheinungen ins-
besondere, widerstreite. -- Ueber den obigen Gesichtspunkt in Rticksicht
auf die e mp i r is ch- r e ali s ti s c h e Richtung der theoretisehen Forsehung.
-- Dass derselbe auch dieser letzteren nicht durehaus ad_quat sei. -- Dass
selbst die denkbar realistischeste Richttmg der theoretischen Forschung
gewisser Abstractionen yon der vollen empirischen Wirklichkeit nicht ent-
behren kSnne. -- Dass die obige Ansicht in ihrer aussersten Consequenz
zur Negation jeder Theorie der Volkswirthsehaft und dazu flihre, die
Geschichtsschreibung als die einzig berechtigte Richttmg der Forschung

auf dem Gebiete der Volkswirthschaft anzuerkennen.

Im engen Zusammenhange mit den in den vorangehenden

Absehnitten dargelegten Irrthllmern: der ¥erwechselung des
historischen und des theoretischen Verstandnisses der Social-

m_cheinungen einerseits, und der einseitigen Auffaauung des
theoretischen Problems der Soeialwissenschaften als eines aus-
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schliesslich realistischen anderel_eits, steht eine Lehrmeinung,
die mehr als irgend eine andere in der neueren deutschen
NationalSkonomie zur hen_chenden Geltung gelangt ist und
nicht nut in den Schriften fast aller hervorragenderen zeit-
genSssischen NationalSkonomen der histolischen Schule wieder-

kehrt, sondem eingestandenermassen geradezu den Charakter
und die Richtung ihrer Forschung bestimmt.

Ich spreche hier yon der Meinung jener, welche ,die
Erscheinungen der Volkswirtbschaft nur in unzertrennbarem

Zusammenhange mit der socialen und staatlichen Entwickelung
der ?_lker verstanden" wissen wollen _) und _die Vel_elbst-
st_ndigung des wil_hschaftlichen Elementes, die LoslSsung
desselben aus dem Gesammtcomplexe des Volks- und Staats-
lebens dem Leben gegenllber als ungeschichtlich und un-
wirklich und darum als die Ursache irrthllmlicher Resultate"

bezeichnen, ,sobald yon jenem Standpunkte aus die volle
Wahrheit des wirklichen Lebens durch die Wissenschaft

reproducirt werden solle" _5).
Die obige Ansicht _) ist auf dem Gebiete der Geschiehts-

for s c h un g bekannte_Taassen keine neue. Die concreten Er-

_) c. Die tze l, Die Volkswirthschaftund ihr Verhi_ltnisszu Ge-
seUschaftund Staat. Frankfurta. M. 1864. S. 52.

_) C. Knies, Die politische Oekonomieveto Standpunkteder ge-
schichtlichenMethode. Braunschweig1853. S. 29 und 109 iY.

_) Als eine nicht ganz gl_ckliche Formulirungdes obigen Grund-
gedankensmuss es bezeichnet werden, wenn Schmoller (Uebereinige
Grundfragendes Rechts und der Volkswirthschaft. Jena 1875. S. 42 i_.)
verlangt,dass die Wissenschaftder Nationalbkonomieneben den ,tech-
nisch-natflrlichen _auch die,psychologischen und ethischen
Ursachen" ,systematisch in ihrer Bedeutungfar die Volkswirthschaft"zu
erforschenhabe. Zwischen den beiden obigen Gruppenyon Ursachen
besteht ni_mlichkein strenger Gegensatz. Die menschlichenBedih,_misse
und das aus ihnen resultirendeStrebennach Befriedigungder_elben,jeden-
falls die weitauswichtigstenFaktorendermenschlichenWissenschaft,sind
z. B. sicherlicheben go wohl natiirlicheals psychologischeUrsachender
volkswirthschaftlichenErscheinungen,und doch rechnetsie SchmoUer,wie
aus dem Zusammenhangeseiner Darstellunghervorgeht, zu den hat,r-
lichen, oder wohl gar zu den ,technisch-nat_rlichen"undstel|t sie solcher-
art in Gegensatz zu den psychologischenund ethischen Ursachen der
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scheinungen des VSlkerlebens sind das Ergebniss zahlloser
zusammenwirkender Factoren, und es giebt wohl kaum eine

Erscheinung dieses letzteren, welche nicht den Einfluss aller,
die Gestaltung der Menschheitserscheinungen bestimmenden
Factoren erfahren wt_rde. Der Geschichtsforscher, welcher

eine complicirte Erscheinung des VSlkerlebens oder gar eine
ganze Gruppe yon solchen lediglich aus einer einzelnen Ten-
denz measch]icher Bestrebungen oder ausschliesslich aus einem
einzelnen Factor historischer Gestaltung erkl_ren und uns zum

Verst_ndnisse blingen wollte, ein Histol_ker, welcher beispiels-
weise die Thatsachen tier ausw_rtigen Politik der Staaten
]odiglich aus dem Charakter und den Tendenzen der leiten-

den Diplomaten, die Entwickelung der Kunst eines Zeitalters

lediglich aus der Individualit_tt der in demselben zur Geltung
gelangten Kiinstler, Schlachtenerfolge lediglich aus dem Talente
der Feldherren und in allen obigen F_llen nicht zugleich aus
den politischen, culturellen und wi_hschaftlichen Zusti_nden
der VSlker, soweit sie auf jene histolischen Thatsachen ein-

gewirkt haben, interpretiren wollte, wiirde jedenfalls dem
Vorwurfe der grSssten Einseitigkeit bei allen sachkundigen
Geschichtsfol_chern nicht entgehen.

Das Gesagte gilt selbstverst_indlich auch yon den ge-
schichtlichen Thatsachen des Rechtes und der Volkswirthschaft.

Als S a v i g n y daran ging, die Bedeutung histonscher Rechts-
studien filr das Verst_indniss des Rechtes den deutschen

Juristen zum klareren Bewusstsein zu blingen, als dies bis
dahin der Fall war, konnte er keinen Moment darilber in

Zweifel sein, dass das Recht, ,dessen organischer Zusammen-

Volkswirthschaft. Ein Gegensatzbesteht in Wahrheit zwischen der spe-
cifisch wirthschaftlichen(der auf die Deckung ihres Gitterbedarfesge-
richteten) Tendenz und anderen, den nicht 6konomischenBestrebungen
der Menschen, aus deren Zusammenwirkendas reale Volkslebenund in
diesem die Volkswirthschaftentsteht, welche demnachin ihrer realen Er-
scheinung keineswegs lediglich als das Ergebniss der ersteren Tendenz
betrachtetwerden daft. Diese an sich h_chst einfacheBeobachtungwird
durchdie KategorienSchmoller'snicht vertieft, sondernverdunkelt.
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hang mit dora Wesen und Charakter des Volkes" 27) ihm klar
war, kein Dasein fth" sich habe, sein Wesen vielmehr, gleich
wie jenes der Sprache, das Leben dos Menschen selbst sei,
yon einer besonderen Seite angesehen_S). Das Recht in
seinen concreten Gestaltungen aus irgend einer bestimmten

Tendenz odor ilberhaupt aus irgend einem einseitigen Ge-
sichtspunkte historisch zu interpretiren uud dabei den Ein-
fluss aller i_brigen culturellen Faktoren und aller t_brigen auf
dasselbe einwirkenden historischen Thatsachen zu verkennen,

lag ihm so ferne, als beispielsweise einem Geschichtsschreiber
der Volkswirthschaft die Idee, die historischen Entwickelungen
der letzteren ausschliesslich aus irgend einer bestimmten

Tendenz, z. B. aus dem _konomischen Eigennutze der V01ker,
beziehungsweise der Volksglieder einseitig erkl_h'en zu wollen.
Recht und Volkswirthschaft in ihrer concreten Gestalt sind
Theile des Gesammtlebens eines ¥olkes und ki_nnen nur im

Zusammenhange mit der ganzen Volksgeschichte historisch
verstanden werden. Kein vernllnftiger Zweifel ist mi_glich,
dass Thatsachen der Volkswirthschaft yon dem Gesehiehts-

schreiber auf die Gesammtheit der physischen und culturellea

Faktoren zurtickgeftihrt werden miissen, welche bei Gestaltung
derselben mitwirkten, kein verntinftiger Zweifel, dass das
historische Verst_tndniss der Volkswirthsehaft und ihrer

Phitnomene ,nur im Zusammenhange derselben mit der
socialen und staatlichen Entwickelung der Vblker" erreicht

zu werden vermag und die LoslSsung dos wirthschaftlichen
Elementes aus dem Gesammtcomplexe des Volks- und Staats-

lebens, die LoslSsung desselben in dora oben charakterisirten
Sinne unhistorisch und dem realen Leben inadaquat ware.

Ueber all diese Dingo kann, wir wiederholen es, kein ver-
ntinftiger Zweifel obwalten, und sio sind auch -- wenn wit

yon einigen Geschichtsphilosophen absehen, welche die ge-
schichtlichen Thatsachen aus einseitigen Tendenzen zu

_7)Fr. C. v. Savigny, Vom Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung
und Rechtswissenschaft. Heidelberg1814. S. 11.

_s)EbendaselbstS. 30.
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construiren unternahmen, -- soweit es sich um das histo-
rische Verstandniss der volkswirthschaftlichen Erscheinungen
handelt, thats_ichlich yon Historikern hie in Zweifel gezogen
worden.

Nut die vollstiindige Verkennung des Wesens der
theoretisehen Wissenschaften und der wahren _atur des
dutch dieselben vermittelten, des theoretischen Ver-
st_ndnisses der Erscheinungen llberhaupt und jenes Ver-
st_ndnisses insbesondere, welches die theoretische National-
5konomie uns auf dem Gebiete der vo]kswil_hschaftlichen
Erscheinungen zu vermitteln die Aufgabe hat, konnte indess
eine Reihe yon nationalSkonomisehen Sehriftstellern verleiten,
die obigen auf die Geschichte und das h i s t ori sc h e Ve_tand-
hiss beztiglichen Gesiehtspunkte schlechthin, d. i. in durchaus
mechanischer Weise auf die Theorie und das theoretische
Verstiindniss der volkswirthschaftlichen Erscheinungen zu
tlbertragen.

Wir werden hier aber yon dem obigen Postulate der
Forschung zun_chst in Rllcksicht auf die exacte, und hier-
auf in Rtlcksicht auf die realistische Richtung der
theoretischen Fol_chung auf dem Gebiete der Volkswirthschaft
sprechen.

Es giebt im Kreise der exacten Theorien auch nieht
Eine, welche uns an sich das universelle theoretische
Verst_ndniss der Erscheinungswelt oder irgend eines be-
stimmten Gebietes tier letzteren, ja auch nur eines
einzelnen complici_eren Phiinomens der realen Welt, in
seiner Totalitat gedacht, zu verschaffen vermiicht_; ein solches
vermSgen uns vielmehr stets nut die exacten Wissenschaften
in ihrer G e s am m t h e i t darzubieten, da jede derselben uns
ja nur das Verstitndniss einer besonderen Seite der realen
Welt erSffnet.

Wet die Erscheinungen der Natur, wie sie die Edahrung
uns darbietet, wer eine einzelne Gruppe derselben, ja, wer
auch nm" ein einzelnes Naturphiinomen in exacter Weise
d. i. als eine Exemplification der strengen Gese_m_ssigkeit
in allen nattlrlichen Dingen verstehen will, wird dies Ver-
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st_ndniss nicht etwa lediglieh in den Gesetzen der Chemie,
der Mechanik, oder ausschliesslich in jenen der Physik u. s. f.
suehen dtlrfen, sondem nur durch die Gesammtheit oder doch
eine Mehrheit der exacten Wissenschaften zu erreichen ver-
m0gen. Nur auf diesem Wege wird er nRmlich zum exacten
VerstRndnisse auch solcher Phasen und Seiten der realen
Ph_nomene gelangen, welche unter den Gesichtspunkten
eiuer einzelnen exacten Wissenschaft ihm vielleicht als
Unregelm_ssigkeiten, als Ausnahmen vonder strengen
GesetzmRssigkeit der Erscheinungswelt sich darstellen wtirdem
Keine einzelne exacte Wissenschaft schliesst eben das univer-
selle theoretisehe Vel_tRndniss auch nur des geringsten Theiles
der realen Welt in sieh -- stets lehrt sie uns, wie gesagt,
nur eine besondereSeite dieserGesetzm_ssigkeit
erkennen.

Wird man desshalb etwa die Chemie, die Pbysik, die
Mechanik u. s. f. als einseitige Wissenschaften bezeichnen?
Wird es desshalb einem Naturfol_cher beifallen, jede einzelne
der obigen Wissensehaften zu einer Theorie der Naturerschei-
nungen tiberhaupt erweitern zu wollen? Oder wird ein in
erkenntniss-theoretischen Fragen auch nur einigermassen
Untenichteter die bier in Rede stehenden Disciplinen als
,abstracte" gering achten, well jede einzelne derselben, fiir
sich genommen, zur Erkl_mng auch nicht irgend eiues com-
plici]_eren NaturphRnomens in seiner vollen empirischen
Wirklichkeit ausreicht?

Dass die einzelnen exacten Wissenschaften uns nur das
theoretische Verst_ndniss einzelner Seiten der realen
Welt erSffuen, ist ein Fundamentalsatz aller Methodik, und
wer, statt dahin zu streben, durch die Gesammtheit derselben
zum universellen Verst_ndnisse der concreten Erscheinungen
zu gelangen, dies Ziel in der Weise erreichen will, dass er
die einzelnen exacten Wissenschaften zu univel_ellen Theolien
bestimmter Gebiete der realen El_cheinungen in ihrer vollen
empirischen Wirklichkeit erweitern mSchte, verkennt so sehr
die elementarsten GrundsRtze tier Wissenschaftslehre, dass
seine Berechtigung, ilber das hier behandelte schwierige
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Problem mitzusprechen, geradezu in Frage gestellt werden
milsste _9).

Was anderes wollen nun aber die Vertreter der vorhin

charakterisirten Lehrmeinung, als die theoretische National-

0konomie, welche als exacte Wissenschaft doch nur eino
Theorie der wirthschaftlichen Seite des Volkslebens

ist -- sein kann! -- zu dem Phantom einer Universaltheol_e

der socialen Erscheinungen erweitern ?
Sollte je die Menschheit zu einem universellen

exacten Verstitndnisse der SocialphRnomene ttberhaupt und
der Volkswirthschaft insbesondere (in ihrer vollen empirischen
Wirklichkeit gedacht) gelangen, so k0nnte dies sicherlich nur

auf dem Wege einer M e h r h e i t yon exacten Socialwissen-
schaften geschehen, deren Gesammtheit uns das allseitige
exacte VerstRndniss der Socialerscheinungen zu er6ffnen ht_tte.

Dann wtlrde es uns allerdings mSglieh sein, in denjenigen
realen Ph_nomenen, welche wir vo_ugsweise die Erschei-
nungen der Volkswirthschaft nennen, die nicht 0konomischen
Einflt_sse und Wirkungen -- nicflt durch die reine National-

5konomie, sondern durch andere Socialwissenschaften, in deren
Bereich die bezllg]ichen EinflQsse fallen, in exacter Weise,

d. i. nicht als Ausnahmen yon der Gesetzm_tssigkeit der
5konomischen Erscheinungen, sonde_n als Exemplificationen
socialer Gesetze, wenn auch, wie serbstverst_indlich, nicht als
solche der Volkswirthschaft, verstehen zu lernen. Den Aus-

_9)Die Saehe ist so Mar, dass tier obige, nebenbeigesagt, sehr alte
Irrthum selbst einem in methodischen Dingen sonst nicht eben mass-
gebenden Autor wie J. B. Say auffallen musste. Derselbe schreibt: ,Les
ph_nom_nes de la politique eux-m_mes n'arrivent point sans causes, et
dans ce vaste champ d'observations un concours de circonstanees
pareilles amm_ne aussi des r_sultats analogues. L'_conomie politique
montre l'influence de plusieurs de ces causes; mais comme il en existe
beaueoup d'autres . . routes les sciences n'en feraient qu'une, si l'on
ne pouvait cultiver une branche de nos connaissances sans cultiver
toutes ceUesqui s'y rattachent; mais alors quel esprit pourrait embrasser
une telle immensitY! On doit donc, je crois, eirconscrire les connaissanees
qui sont en particulier le domaine de l'_conomiepolitique" (J. B. Say,
Cours d'E. P. I, p. 5 ft. ed. 1852).
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bau dieser Wissenschaften mSgen die l_ational6konomen mit
ihren besten Wlinschen begleiten und nach Krifften fOrdelm.

Bis dahin werden wit aber, entsprechend der besondoren
wissenschaftlichen Aufgabe, die uns zugefallen ist, uns zu
bemllhen haben, die exacte National_konomie yon ihren Irr-

thiimern zu reinigen und i hre Liicken auszubauen, um das,
was u n s e r n_chster und, bei dem geradezu kl_iglichen Zu-
stande der nationalSkonomischen Theorie, unser dringendster
wissenschaftlicher Beruf ist, die wirthschaftliche Seite
der Socialerscheinungen zu iminer klarerem exactem Ver-
st_ndnisse zu bringen.

Diejenigen aber, welche hielin eine Einseitigkeit er-
blicken und die reine 1_ationalSkonolnie zu einor Theorie der

Socialorscheinungen in ihrer Totalitiit verflilchtigen wollen,
verwechseln auch hier die Gesichtspunkte historischen und
theoretischen Verst_tndnisses mit einander und iibersehen, dass
die Geschichte uns allerdings alle Seiten bestimmter

Erscheinungen, die exacten Theorien dagegen stets nur
bestimmte Seiten aller Erscheinungen in ihrer Weise
zum Versti_ndniss zu bringen die Aufgabe haben, und eine
Wissenschaft nie einseitig genannt werden kann, wenn sie

i h r e r Aufgabe voll gentlgt.
Die Ansicht, dass die volkswirthschaftlichen Erscheinungen

in unzerta'ennbarem Zusammenhange mit der gesammten socia-
len und staatlichen Entwickelung der Vflker zu behandeln
seien, ist demnach, zum mindesten als Postulat filr die exacte
Richtung der theoretischen Forschung auf dem Gebiete der

Volkswirthschaft, ein methodischer Widersinn.
Aber auch in der realistischen Richtung der theo-

retischen Forschung auf dem Gebiete der menschlichen
Wi_hschaft kann yon einer Behandlung dieser letzteren im

untrennbaren Zusammenhange mit der gesammten socialen
und staatlichen Entwickelung der VSlker fllglich nicht die

Retie sein. Auch die ,Realtypen" und ,empilisehen Gesetze"
der Volkswirthschaft sind namlich keineswegs das Ergebniss

einer alle Seiten des Volkslebens umfassenden Betrachtung
der Socialerscheinungen, sondern, so realistisch die theoretische

5*
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Fol_chung auch immer gedacht werden mag, in mehr als einer
Rficksicbt, gleichfalls das Ergobniss einer Abstraction yon ein-
zelnen Seiten dieser letzteren.

Gesetze der Erscheinungen besagen, selbst in der denk-
bar realistischesten Auffassung der theoretischen Probleme,
doch stets nichts anderes, als dass Ph_nomene einer gewissen

Erscheinungsform auf solche anderer Erscheinungsfolznen regel-
massig folgen oder aber mit denselben coexistent sind. Hierin,
also schon in der Idee yon ,Gesetzen", und zwar selbst yon

empirischen Gesetzen, liegt nun aber bereits nach mehr als
einer Richtung hin eine in die Augen springende Abstraction
yon der vollen empirischen Wirklichkeit. Eine solche liegt
schon in dem Umstande, dass in ,Gesetzen", welcher Art
dieselben auch immer gedacht werden m0gen, nicht (wie in

tier Geschichte!) die Aufeinanderfolge oder Coexistenz yon
concreten Phenomenon, sondern yon Erscheinungs-
formen in Frage kommt, somit schon aus diesem Grunde
eine Abstraction yon gewissen Merkmalen tier Erscbeinungen
in ihrer vollen empilischen Wirklichkeit unauswoichlich ist;
ferner liegt aber auch in dem Umstande eine Abstraction,

dass _Gesetze", indem sie die Aufeinanderfolge oder Coexistenz
yon b e s t i m m t e n ErscheinungsfolTnen constatiren, ohne, wie
selbstverst_ndlich, alle erdenklichen sonstigen E_cheinungs-
formen der Formel einzuverleiben, die ersteren nothwendig
isoliren, yon allen tibrigen Erscheinungen abstrahiren. Mit der
Idee yon ,Gesetzen der Erscheinungen" ist somit schlechter-

dings eine gewisse Abstraction yon der vollen empil_schen
Wirklichkeit der concreten E_cheinungen gegeben; dieselbe
ist nichts Zuf_lliges, nicht etwa ein zu vermeidender Mangel
einer bostimmten Richtung der theoretischon Forschung, son-

dern so unausweichlich bei Feststellung yon ,Gesetzen der
El_cheinungen" irgend welcher Art, dass der Versuch, dor

obigen Abstraction v611ig auszuweichen, di e M 0 g 1i c h k e i t
derFeststellungvonGese_zen derErscheinungen
geradezu aufheben w(lrde-_O).

so)Das obige der l_Taturder theoretischenForschungso voUst_ndig
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Selbst die denkbar realistischeste Richtung der t h e ore-

t i s c h e n Forschung muss demnach mit Abstractionen operiren,
und das Streben nach Typen und typischen Relationen yon
realen Erscheinungen, welche sich in jodem Falle auf die
,, v el 1e empirische Wirklichkeit" tier letzteren beziehen, ist
demnach ein solches, welches dem Wesen der theoretiscben
Forschung, wie sich dieselbe uns auf dem Boden der Wirk-

lichkeit da_tellt, schlechterdings widerspricht.
Wean indess yon der obigen, aus der Natur der theo-

retischen Forschung sich nothwendig ergebenden Abstraction
abgesehen wird, so ist schwer zu erkennen, welcher Reform
die realistische Richtung der theoretischen Forschung, im

Sinne einer Berllcksichtigung der vollen empirischen Wirk-
lichkeit, dann noch bedarf? Werden die Gesetze der Yolks-

wirthschaft, wie dies der obigen Richtung der theoretischen
Fol_chung entspricht, auf rein empirischem Wege, durch Be-
obachtung der realen Erscheinungsfolgen und Coexistenzen

yon Erscheinungen gewonnen, so liegt ja in diesem Vorgohen
an s ich schon eine -- yon den oben hervorgehobenen Um-
st_nden abgesehen -- vollstandige Bertlcksichtigung der em-
pi_ischon Wirklichkeit. Die realen Preise der Gilter, die

realen Grundrenten, die realen Capitalzinse u. s. l. sind
in jedem Falle nicht nur das Ergebniss specifisch 5kono-
miscber, sondern auch ethischer Tendenzen; indem wir die
Regelm_issigkeiten der Erscheinungsfolge und der Coexistenz
tl i e s e r Ph_tnomene auf empirischem Wege feststellen, bertlck-
sichtigen wir somit, soweit dies liberhaupt denkbar ist, den

Einfluss yon Recht, Sitte u. s. f. auf die typischen Relationen
der Volkswirthschaft, und es ist nicht abzusehen, wie dieser

widersprechendePostulat wurde thatsachlich yon einigen extremen Ver-
treternderhistorischenSchulederdeutschenNational6konomiegestellt, in-
dem dieselben,in vollst_ndigerVerkennungdes Wesens der theoretischen
Forschung,bei Feststellungder(realistischent)Gesetze derVolkswirthschaft
stets das ganzeVolksleben (warumnur dieses und nicht das gauze Uni-
versum, da ja auch hierin eine Abstractionliegt?) in Betrachtzu ziehen
vorgeben, damit aber in letzter Consequenzdazu gelangten, yon der
theoretischen Forschung vollst_ndig abzuirren und auf
das Gebiet der Geschichtsschreibung zu gelangen,
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Einfluss noch weiter berllcksichtigt werden sollte, insbesondere
da es ja yon selbst einleuchtend ist, dass empirische Ge-
setze der Erscheinungen nur ft_r jene 5rtlichen und zeitlichen

Verh_ltnisse ihre Geltung behaupten, aus deren Betrachtung
sie gewonnen wurden.

])as Streben nach Berl_cksichtigung der nicht 5kono-
mischen Faktoren der Volkswirthschaft in der realistischen

Richtung der theoretischen Forschung ist somit ein ilber-

fliissiges, weil durch die Natur dieser Richtung des Erkennt-
nissstrebens nothwendig gegebenes; es bedaff hiezu keiner be-
sonderen Methode, noch weniger einer besonderen Gelehrten-

schule; im Gegentheil, es bediirfte ganz eigenthQmlich ge-
arteter Geister, um ,empirische Gesetze" der vo]kswirth-
schaftlichen Erscheinungen zu efforschen, in welchen die
nichtSkonomischen Faktoren der menschlichen Wirthschaft in

der Weise eliminirt werden wtirden, wie unsere historischen
Volksv_irthe sich dies vorstellen.

Das obige Postulat ist sowohl in Rlicksicht auf die exacte

als auch auf die empirische Richtung der theoretischen
Forschung ein seltsames Missversti_ndniss.

In Wahrheit wurzelt die Forderung, _dass die volks-

wirthschaftlichen Erscheinungen im Zusammenhange mit der
ganzen socialen und staatlichen Entwickelung der VSlker zu
behandeln seien", in dem dunkeln Streben, die specifischen
Gesichtspunkte der Geschichtsforschung in die theoretische

Wissenschaft yon der Volkswirthschaft zu libertragen, in
einem Streben, das im Widerspruche mit der Natur dieser
Richtung des Erkenntnissstrebens liegt. Unsere histolischen
NationalSkonomen beweisen auch bier ihre geringe metho-

dische Erfahrung, indem sie an eine Richtung der Forschung
hShere Anspriiche stellen, als dieselbe ihrer Natur nach zu

befriedigen vermag, und aus Furcht, e i n s e i t i g zu erscheinen,
yon ihrem eigentlichsten Wissensgebiete, vonder politischen

Oekonomie, auf das Gebiet der Geschichtsforschung abin'en,
eine Form der Vielseitigkeit, welche der deutschen Wissen-

schaft jedenfalls besser _erspart geblieben ware.



Siebentes Capitel.

Ueber das DogTna vom Eigemmtze in der theo-

retischen Nationaliikonomie und seine Stellung zu den
erkenntniss-theoretischen Problemen dieser letzteren.

_Vas unter dem obigen ,Dog.na" verstanden, und welche Bedeutung
de.nselben fiir die Theorie der Volkswirthschaft. zugeschrieben wird.-
Ueber die Meinung, dass strenge Gesetze der volkswirthschaftlichen Er-
scheinungen nut unter der irrthii.nlichen Annahme mSglich seien, dass
die Menschen bei ihren wirthschaftlichen Handlungen i n W i rk li ch k e i t
lediglich yon ihre.n wohlverstandenen Interesse geleitet wiirden. -- Argu-
mentation, dutch welche die obige Meinung widerlegt wird.- Mangel-
haftigkeit dieser Argumentation, inde.n ausser dem Ge me in s i n n e auch
Irrthum, Unkenntniss, _usserer Zwang u. s. f. exacte Gesetze
der Volkswirthschaft ausschliessen wiirden, falls die hier in Rede stehende
Argumentation stichhahig were. -- Dass diese letztere auf einer Ver-
kennung des Wesens der exacten Richtung der theoretischen Forschung
_iberhaupt und jener auf de.n Gebiete der Volkswirthschaft insbesondere
berahe. -- Dass die exacte Richtung der theoretischen Forschung keines-
wegs yon der Voraussetzuug ausgehe, die wirthschaftenden Menschen
wilrden thats_chlich nut yon ihren 5konomischen Interessen geleitet.
Welche Bewandtniss es in Wahrheit ,nit de.n sog. Dogma vo.n Eigen-

nutze in der theoretischen NationalSkonomie habe.

,,Der P r iv at e g o i s mu s, der Eigennutz, spielt in der
Theorie der NationalSkonomie eine so bedeutende Rolle, er
ist in eine so unmittelbare und tief eingreifende Verbindung
zu der Methode, Gesetze der ¥olkswirthschaft zu gewinnen,
gebracht worden, er hat eine so bedingende Einwirkung auf
die ganze Stellung unserer Wissenschaft gei_bt", dass wir das
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Verh_ltniss desselben zu den erkermtnisstheoretiscben pro.

blemen unserer Wissenschaft hier um so weniger abergehen

kSnnen, als auch nach unserem Dafih'halten _die historische
Methode der politischen Oekonomie in ganz besonderem Ver-
h_ltniss zu dem Do_ma yon dem unwande]baren Eigennutz
steht" s0.

Unter dem ,Dogma vom Eigennutze" wird yon einzelnen
Volkswirthen der Grundsatz verstanden, dass die durch wirth-

schaftspolitische Regierungsmassregeln unbeeinflusste Veffo]-
gung des Pfivatinteresses Seitens der einzelnen wirthschaften-
den Individuen auch den hSchsten Grad des Gemeinwohles

im Gefolge haben mllsse, welcher einer Gesellschaft mit
Rttcksicht auf 5rtliche und zeitliche Verhitltnisse erreichbar

ist. Von dieser, in ihrer Allgemeinheit jedenfalls in'thttmlichen,

Meinung deaken wir indess hier nicht zu handeln, denn sie
steht in keinem unmittelbaren Zusammenhange mit jenen

methodiscben Fragen, welche uns in diesem Abschnitte be-
schiiftigen werden.

Was unser Interesse an dieser Stelle in Anspruch nimmt,
ist vielmehr der unter der obigen Bezeichnung bekannte Satz,
dass die Menschen bei ihrer wirthschaftlichen Thtttig-
keit in Wahrheit ausschliesslich yon der Racksichtnahme auf

ihre individuellen Interessen geleitet werden, ein Satz, welcher,
zum mindesten, wie die Vertreter der historischen Schule deut-
scher Volkswirthe annehmen, yon den Anhangern der ,unhistofi-

schen" Schulen unserer Wissenschaft gleich einem grundlegen-
den Axiome an die Spitze ihrer Systeme der politischen Oeko-
nomie gestellt wird. Die Bedeutung desselben far die yon
uns bier bebandelten erkenntnisstheoretischen Probleme mag
indess schon aus dem Umstande hervorgehen, dass Seitens
der historischen Schule yon seiner Richtigkeit die MSglich-

keit strenger Gesetze der volkswirthschaftlichen El_cheinungen
und somit auch einer Wissenschaft yon denselben abhitngig
gedacht, beziehungsweise, unter dem Hinweise auf die In'-

s1)K. Knies, Die Politische Oekonomie yore Standpunkte tier ge-
schichtlichen Methode. 1853. S. 147.
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thilmlichkeit des obigen _Dogmas u, die MSglichkeit einer
Wissenschaft yon den _Gesetzen" der Volkswil_thschaft ge-
radezu geleugnet und eine besondere, die histo_ische Methode
tier Behandlung unserer Wissenschaft, gefordert wird.

Die Argumentation unserer historischen NationalSkonomen
ist hierbei nun abet die folgonde:

Der Wille des Menschen werde von zahllosen, zum Theil

geradezu im Widersplmche mit einander stebenden Motiven
geleitet; dadurch set jedoch eine strenge Gesetzm_issigkeit de1"

menschlichen Handlungen oberhaupt und jener del" Wir_b-
schaft insbesondere yon vo]m herein ausgescblossen. Nur
wenn wit uns den Mensehen bet seinen wirthschaft]ichen

Handlungen stets yon demselben Motive, z. B. dem Eigen-
nutze, geleitet denken, erscheine das Moment der Willkiir
ausgesehlossen, jede Handlung streng determinirt, l_ur unter
der obigen Voraussetzung seien demnach Gesetze der Yolks-
wirthschaft und somit aueh eine NationalSkonomie im Sinne
ether exaeten Wissenschaft denkbar.

l_un wtirden abel' die Menschen bet ihren Handlungen
erfahrungsgem_ss, weder iiberhaupt, noch abet auch insbeson-

dere bet ihren wirthsehaftlichen Handlungen, aussch]iesslieh
yon einem bestimmten Motive geleitet, indem neben dem

Eigennutze, welcher h_cbstens als haupts_tchliche Tfiebfeder
der menschlichen Wirthschaft anerkannt zu werden vel_nSge,
auch der Gemeinsinn, die N_tchstenliebe, die Sitte, das Rechts-
gef_hl und andere _thnliche Momente die wirthschaftlichen

Handlungen der Menschen bestimmen, und die Voraussetzung,
yon welcher die (nichthistol'ischen) National_konomen der
Smith'schen Schule ausgehen, set somit eine falsche. Mit der
obigen Voraussetzung falle aber auch die Grundlage yon
strengen, von zeitlichen und 6rtlichen Verh_tltnissen unab-

h_tngigen Gesetzen der Volkswirthschaft und damit einer
Wissenschaft yon solchen, ether theoretischen l_ationalSko-
nomie im vorhin gedaehten Sinne des Wortes. Die ganze
hier charakteilsirte Richtung der Forschung set demnach
eine unempilische, eine solehe, welche der Wahrheit ent-

behre, und nur eine yon den obigen irrtht_mlichen Voraus-



74 Erstes Buch, Cap.7.

setzungen gereinigte Fol_chung vermSchte auf dem Gebiete
unserer Wissenschaft zu Resultaten zu galangen, welche dan

realen El_cheinungen der ¥o|kswirthschaft entsprechen.
Dies ist ungef_hr die Argumentatiou der histofischen

NationalSkonomen Deutschlands bei Bek_mpfung des ,Dogmas
yam menschlichen Eigennutze" a_).

Wir mSchten bier vor allem auf eine jedem mit psycho-

logischan Untersuchungen einigermassen Vertrautan in die
Augen springande Lticke der obigan Argumentation hin-
waisen. _Nicht nur der Umstand, dass die Menschan bei
ihren wirthschaftlichan Handlungen nicht ausschliesslich vain

Eigennutza geleitet werden, sondern auch ein anderes abenso
wichtiges Moment schliesst, im obigen Sinne, die strenge Ge-

satzmassigkeit der menschlichen Handlungen liberhaupt, und
jener der Wirthschaft insbasondere, und somit auch die Miig-
lichkeit einer strengen Thaoria der Volkswirthschaft aus.
Ich maine den Irrthum, ein Moment, welches van dam
manschlichen Handeln sicherlich noch vial weniger getrennt

gedacht warden kann, als Sitte, Gemeinsinn, RechtsgefQhl
und Menschenliebe van der Wirthschaft. Selbst wenn die
wirthschaftenden Menschan sich stets und allerorten aus-

schliesslich van ihrem Eigennutze leiten lassen warden, die
erfahrungsgem_tss gegebane Thatsache, dass sie in zahllosen
F_llen tiber ihr wirthschaftlichas Interesse im Irrthum, odor
fiber die 5konomische Sachlaga in Unkenntniss sich befin-
den, mllsste nichtsdestoweniger die strange Gesetzmiissigkait
der wirthschaftlichan Erscheinungen ausschliessen. Unsare

Historikar sind zu nachsichtig gegen ihre wissenschaftlichen
Gegner. Die Voraussetzung ainer strengen Gesetzmassigkait
der wirthschaftlichen Erschainungen, und somit einer theore-
tischen l_ationalSkonomie im mehrgedachten Verstande des
Wortes, ist nicht nur das Dogma van dam stets glaich-

bleibenden Eigennutze, sondern ein solches van der ,Un-
fahlbarkeit" und ,,Allwissenheit" dar Menschen in

wirthschaftlichen Dingen.

a2)Vgl. Schmoller_ Ueber einige Grundfragen. Jena 1875. S. 42.
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Wir sind weit entfernt davon, zu behaupten, dass mit
den obigen Dogmen die ganze Summe der Voraussetzungen
einer strengen Theol_e der volkswi_hschaftlichen Erschei-
nungen, in dem Sinne, in welchem unsere Histol_ker sich
eine solche denken, bereits erschSpft sei. Es ist vielmehr ft_r

jeden in methodischen Untersuchungen nicht ganz Uner-
fahrenen klar, dass zu denselben noch eine Reihe anderer

iihnlicher Dogmen (auf dem Gebiete der wirthschaftlichen
ErsCheinungen insbesondere auch noch das Dogma der
vollen Freiheit yon _tusserem Zwange u. s. f.!)
treten miisste, Dogmen, welche, wie wir nicht zweifeln, den
Vertreten_ der historischen Schule ein ebenso dankbares als

milheloses Feld geistreicher Kritik zu bieten vermSchten.
Aber schon das Gesagte dtilffte gent_gen, um auf das eviden-
teste nachzuweisen, welchen erstaunlichen Widersinn die

grSssten Geister aller _Nationen seit Jahl_ausenden zu Tage
gef0rdert haben, indem sie nach strengen Theofien der Social-
erscheinungen strebten, und in welchen beklagenswerthen
Irrthtlmern die Menschheit auch heute noch sich bef_nde,
wenn die historische Schule der deutschen National0konomen

ihr nicht die Augen ge0ffnet h_itte.
Einigermassen befremdend muss, gegentlber einer so

epochemachenden Umw_ilzung auf dem Gebiete der Social-
wissenschaften, allerdings der Umstand erscheinen, dass jene
hTthtimer, welche den Forschern auf wirthschaftlichem Gebiete
zum Vorwurf gemaeht werden, in durchaus analoger Weise
auch auf allen tibrigen Gebieten der theoretischen Forschung,
insbesondere aber auch auf dem Gebiete der Naturforschung
zu beobachten sind und dass demnach eine ganze Reihe
theoretischer Wissenschaften bei nitherer Untersuchung hin-

fallig und werthlos wird, ohne dass bisher auch nur eine
Ahnung hiervon in den Geistern unserer Naturforscher. sich
geregt h_itte.

Auch die wichtigsten und grundlegendsten tinter den theo-
retischen l_aturwissenschaften leiden n_imlich an denselben
Gebrechen, welche unsere historischen NationalSkonomen den

bisherigen socialwissenschaftlichen Theorien zum Vorwm'f
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machen ; auch die Chemie, die Physik, nicht minder aber
auch eine Reihe anderer exacter Wissenschaften, wie die
Mechanik, die Mathematik u. s. f., e]_cheinen, mit dem Mass-

stabe der Kritik unserer Historiker gemessen, als der Wirk-
lichkeit widerstreitend, unempirisch und daher einer gleichen
Reform bedth'ftig, wie die theoretische !NationalSkonomie.

Die Chemie lehrt uns nicht die ,Realbegriffe" bestimmter

Gruppen concreter Erscheinungen; ihre Elemente und Ver-
bindungen sind in ihrer vollen Reinheit vielmehr unempirisch,
in der yon menschlicher Kunst unbeeinflussten Natur nicht zu

beobachten, ja zum Theil sogar kttnstlich nicht darstellbar.
Reines Gold, reiner Wasserstoff und Sauerstoff, und die reinen
Verbindungen derselben sind, weder an sich, noch auch in
jenem ideal strengen Masse, welches die Gesetze dot Chemie

_oraussetzen, empirisch gegeben. Die Chemie operirt mit
Faktoren, welche qualitativ, in gewisser Beziehung auch quan-
titativ unempirisch sind. Sic erfasst ferner die KSrper nicht
in der TotalitRt ihrer E_cheinung; sie bringt uns das Wesen
und die Gesetze derselben nicht rilcksichtlich aller, sondern
nur rucksichtlich einer bestimmten Seite ihres Seins zum Be-

wusstsein. Die Chemie geht, um mit unseren historischen

Volkswirthen zu sprechen, yon dem Dogma aus, dass die
chemischen Grundstoffe und ihre Combinationen in ihrer

vollen Reinheit empirisch vorhanden, class sie ideal genau
messbar, class das Gold und der Sauerstoff in ihren r ealen

Erscheinungen an allen Orten und zu allen Zeiten genau
identisch sind, sie beschttftigt sich llberdies nur mit einer

einzelnen Seite der realen Welt und ihre Gesetze sind somit,
der Totalit_t der Erscheinungswelt gegenilber, auf willkttr-
lichen Annahmen beruhend und unempirisch.

Das Gleiche gilt, wie wir wohl nicht weiter auszufllhren
brauchen, yon der Pbysik, insbesondere abet auch yon der
Mechanik und der Mathematik.

Die reine Mechanik geht bei ihren wiehtigsten Gesetzen
yon tier willkllrlichen und unempirischen Annahme aus, dass
die KSrper sich im luftleeren Raume bewegen, class ihr Ge-
wicht und ihre Bahnen genau gemessen, dass ihr Schwer-
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punkt genau bestimmt, dass die Kr_tfte, yon welchen die
KSl'per bewegt werden, genau bekannt und constant sind, dass
keine stSrenden Faktoren ihre Wirksamkeit entfalten, und so

um mit unseren Historikern zu sprechen -- yon tausend andern
willktirlichen unempirischen Dogmen. Und auch sic, gleich
wie die Mathematik, deren unempirische Voraussetzungen
(man denke an den mathematischen Punkt, die mathe-

matische Linie, die mathematische Fliiche u. s. f. l) wohl keines
besonderen Hinweises bedttrfen, erfassen die Welt der realen
Erscheinungen nicht in ihrer Totalit_t, sondern nur eine ein-
zelne Seite derselben, und auch in dieser Rilcksicht sind sic

somit gegeniiber der ,vollen empirischen Wirklichkeit" will-
kilrlich und unempilisch, boklagenswerthe Verirrungen des
Menschengeistes !

Und all' diese falschen Dogmen hat bisher kein Mensch
geahnt, bis endlich die histol-ische Schule deutscher National-

iSkonomen uns die Augen ge6ffnet hat, zum Theil mit vollem
Bewusstsein, zum Theil mit dem Instincte des Genies, ohne
sich der geradezu epochemachenden Umw_tlzung auf dem

Gebiete der exacten Fol'SChung in ihrer ganzen Tragweite
auch nur bewusst zu werden. Wahrhaftig, unsere historischen
NationaliSkonomen kiSnnen sich auf diese ihre Errungenschaft
etwas zu gute thun!

Doch nun zurtlck zum Ernste der Sache! Die exacte

Richtung tier theoretischen Forschung auf dem Gebiete der
Socialel_cheinungen -- und nut in Rtlcksicht auf diese kann

fttglich yon dem Dogma des Eigennutzes die Rede sein --

hat, wie wit bereits oben eines weiteren ausgef0hrt haben, die
Aufgabe, ,die Menschheitserscheinungen auf die Aeusserungen
der m_priinglichsten und allgemeinsten Krgfte und Triebe der
Menschennatur zurttck zu fiihren und hierauf zu untersuchen,

zu welchen Gestaltungen das fl'eie und dutch andere Faktoren
(insbesondere auch dutch In'thum, durch Unkenntniss der
Sachlage und durch 9.usseren Zwang) unbeeinflusste Spiel
jeder einzelnen Gl_ndtendenz der Menschennatur filhrt% In-
dem wir diese Richtung der Forschung verfolgen, gelangen

wir zu einer Reihe yon Socialtheolien, deren jede einzelne uns
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allerdings nur das Vers_ndniss einer besonderen Seite der
Erscheinungen menschlicher ThRtigkeit er_ffnet und demnach
yon der vollen empirischen Wirklichkeit abstrahirt, deren
Gesammtheit indess uns die ethische Welt in Rhnlicher Weise

verstehen lehrt, wiejene theoretischen Wissenschaften, welche
das Ergebniss einer analogen Betrachtung der _atur sind 3_).

Unter den Bestrebungen der Menschen sind nun jene,
welche auf die vorsorgliche Deckung ihres Gtlterbedarfs ge-

richtet sind (die wirthschaftlichen), die weitaus al]ge-
meinsten und wichtigsten, gleich wie unter den Tl-ieben der
Menschen jener, welcher jedes Individuum seine Wohlfahrt
anzustreben heisst, weitaus der allgemeinste und mRchtigste
ist--und eine Theorie, welche uns lehren wiirde, zu welchen

Gestaltungen menschlicher Thgttigkeit, zu welchen Formen der
Menschheitserscheinungen die auf die Deckung ihres Gtlter-

bedarfes gerichtete ThRtigkeit beim freien, durch andere Be-
strebungen und durch andere Rocksichten (insbesondere aber
auch durch IrrthuIn und Unkenntniss) unbeeinflussten Spiel

jenes m_tchtigen Faktors der menschlichen Wirthschaft fiihrt,
eine Theorie insbesondere, welche uns lehren wtlrde, welches
Mass der Wirkungen durch ein bestimmtes Mass der
hier in Rede stehenden Einfltisse bewirkt werden
wilrde: m0sste uns demnach das Vel_tRndniss -- nicht der

Menschheitserscheinungen in ihrer Totalititt, auch nicht eines
bestimmten Theiles derselben, wohl aber einer der wich-

tigsten Seiten desMenschenlebens vel,schaffen. Eine

solche Theorie, eine Theorie, welche uns die Aeusserungen des
menschlichen Eigennutzes in den auf die Deckung ihres Giiter-
b.edarfes hinzielenden Bestrebungen der wirthschaftenden Men-
schen in exacter Weise vel_olgen und vel_tehen lehrt, ist nun die
_exacte National/Jkonomik", eine Theorie somit, welche

nicht die Aufgabe hat, uns die socialen Erscheinungen oder
gar die Menschheitserscheinungen, ja nicht einmal jene Social-
PhRnomene, welche man gemeiniglich ,die volkswicthschaft-
lichen _ nennt, tlberhaupt und in ihrer Totalit_it verstehen zu

ss) Siehe oben, S. 42.
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l_hren, sondern uns nur das Verstandniss einer be-
sonderlen, allerdings der wichtigsten, der wirth-
schaftlichen Seite des Menschenlebens zu verschaf-

fen, w_hrend das Verst_ndniss der fibrigen Seiten desselben
nur durch andere Theorien erreicht werden kfnnte, welche

uns die Gestaltungen des Menschenlebens unter dem Ge-
sichtspunkte der fibrigen Tendenzen desselben zum Bewusst-

sein bringen wiirden (z. B. unter dem Gesichtspunkte des
Gemeinsinnes, des strengen Waltens der Reeht_sidee u. s. f.).

Yon diesen methodischen Gesichtspunkten sind die grossen
Theoretiker auf dem Gebiete der ethischen Erscheinungen seit

jeher ausgegangen; yon diesem Gesichtspunkte aus sind schon
Platon und Aristoteles an die Aufgabe geschritten, Theolien
der Socialerscheinungen aufzubauen; yon diesem Gesichts-

punkte aus hat endlich auch der grosse Begrfinder unserer
Wissenschaft sein Werk fiber den Reichthum der VSlker ge-

schrieben, neben demselben abet eine Theorie der moralischen

Empfindungen, in welcher er den Gemeinsinn ebenso zum
Angelpunkte seiner Untersuchungen machte, als das Eigen-
interesse in seinem fiir die politische Oekonomie so epoche-
machenden Werke.

Wenn wir nunmehr zu dem sogenannten ,Dogma"

vom menschlichen Eigennutze zurfickkehl'en, welches naeh
der Auffassung der historischen Schule deutscher l_ational-
5konomen einen so sti_renden Gegensatz zu der ,vollen em-

pirischen Wirklichkeit" bilden soll, so bedarf es wohl kaum
mehr einer weitern Ausffihrung, um diese Auffassung als

ein Missverst_ndniss der berechtigten methodischen Ge-
sichtspunkte erkennen zu lassen, yon welchem die gl'ossen
Begrtinder der ethischen Wissenschaften in ihrer Forscher-

th_ttigkeit geleitet wurden. So wenig die reine Mechanik die
Existenz mit Luft erfti!lter Raume, der Reibung u. s. f., so

wenig die reine Mathematik die Existenz realer Kiirper,
Fliichen und Linien leugnet, welche yon den mathematischen
abweichen, so wenig die reine Chemie den Einfiuss physika-
lischer und die reine Physik den Einfiuss chemischer Fak-
toren bei Gestaltung der realen Erscheinungen negirt, ob-
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zwar jede dieser Wissensehaften nur eine SeRe der realen
Welt berllcksichtigt und yon allen andern abstrahirt: so

wenig behauptet ein NationalSkonom, dass die Menschen
faktisch nur veto Eigennutze geleitet oder aber unfehlbar
und allwissend seien, weil er die Gestaltungen des socialen

Lebens unter dem Gesichtspunkte des freien, dutch Neben-
rllcksichten, durch Irrthum und Unkenntniss unbeeinflussten

Spieles des menschlichen Eigeninteresses zum Gegenstand
seiner Fm_chung macht. Das Dogma vom menschlichen

Ei_ennutze in der Auffassung unserer histmischen National-
5konomen ist ein Missverstitndniss.

Aristoteles und Hugo Grotius waren sicherlich
darttber nicht im Unklaren, dass ausser dem Triebe nach

Vergesellschaftlichung, bez. nach Gemeinschaft noch andere
Faktoren zur Staatenbildung beitragen; H o b b es war es sicher-
lich nicht unbekannt, dass der Interessengegensat_ der ein-

zelnen Individuen, Spin oz a, dass der Trieb nach Selbst-
erhaltung nicht die einzigen Motoren socialer Gestaltungen
seien, und Helvetius, Mandeville und A. Smith wussten
ebenso gut als irgend ein AnhRnger der historischen Schule der
deutschen Nationalbkonomie, dass der Eigennutz nicht aus-
schliesslich die Erscheinungen des Menschenlebens beeinflusse.
Hat der letztere doch eine eigene Theorie des Gemeinsinnes ge-
schfieben! Was ihn und seine Schule yon unsem Historikern

untm_cheidet, ist, dass er weder die Geschichte der Volks-
wirthschaft mit der Theo_ie derselben verwechselt, noch auch

einseitig jener Richtung der Forschung folgt, welche ich oben
mit dem Ausdmcke der empilisch-realistischen bezeichnete,
noch auch endlich dem MissverstRndnisse zum Opfer fiel, in

theoretischen Untel_uchungen unter dem Gesichtspunkte des
freien and yon sonstigen Potenzen unbeeinflussten Spieles des
menschlichen Eigeninteresses, die Anerkennung des ,Dogmas"
veto menschlichen Eigennutze als der einzigen faktischen
Tlqebfeder menschlicher Handlungen zu erkennen, und ich zweifle

nicht, dass auch die deutsche Nationaliikonomie, sobald das
Missversti_ndniss, von dem ich hier handle, den Vertretem
derselben zum vollen Bewusstsein gelangt sein wird, die hier
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in Rede stehende durchaus berechtigte und ftlr das Ver-
st_adniss der volkswirthschaftlichen El_cheinungen unent-

behrliche, wenngleich auch yon ihr seit langem arg ver-

nachl_sigte Richtung der Forschung wieder einschlagen und
auch ihrel_eits zu dem Ausbau derselben ihren Theil bei-

tragen wird. Der im hohen Grade unbefliedigende Zustand
tier exacten Forschung auf dem Gebiete volkswirthschaft]icher
Erscheinungen ist eine m_chtige Auffordel_ng auch for die
deutschen NationalSkonomen, den sie vereinsamenden Irrweg

der Fol_chung zu verlassen und, neben dem Streben nach
Feststellung rea]istischer Erkenntnisse auf dem Gebiete der
Volkswirthschaft und insbesondere neben dem Streben nach

tier historischen Intel_pretation der volkswirthschaftlichen Er-

scheinungen_ dem gu'ossen Probleme des Aufbaues einer exacteu
Theolie der blational6konomie wieder ihre Kraft zuzuwenden.



Achtes Capitel.

Ueber den Vorwurf des ,,Atonfismus" in der

theoretischen Nationaliikonomic.

Wesen und Bedeutung des sog. ,Atomismus" in der Theorie der
Volkswirthschaft. -- Ursprung der obigen Lehrmeinung in den Argu-
mentationen der historischen Juristenschule. -- Verschiedenheit der Fol-

gerungen aus der obigen Lehrmeinung, zu welchen die historische Schule
der deutschen Juristen und jene der deutschen National_konomen gelangt
sin& -- Der Standpunkt der historischen Juristenschule. -- Der Stand-
punkt der historischen Schule deutscher NationalSkonomen. -- Dass der
Vorwurf des ,,Atomismus" in der Verkennung des wahren Wesens der
exacten Richtung der theoretischen Forschung und in der Uebertragung
der methodischen Gesichtspunkte der speciflsch-historischen Forschung in
die theoretische National6konomie wurzle. -- Der Gegensatz yon Vo Iks -
wirthschaft und Privatwirthschaft in den methodischen Aus-

fuhrungen der historischen Schule deutscher Nationaliikonomen und die
Bedeutung des dieslieziiglichen Irrthums fiir die erkennmiss-theoretischen

Probleme unserer Wissenschaft.

Wir mSchten noch einer insbesondere unter den deut-

schen Volkswirthen weit verbreiteten Meinung gedenken, welche

in letzter Linie, gleichwie die vorhin besprochene, in der

mechanischen Uebertragung gewisser Gesichtspunkte der histo-

rischen Forschung in die theoretische Volkswirthschaftslehrc

und in der einseitigen Auffassung der Aufgaben dieser letztern

wurzelt und desshalb an dieser Stelle ihre Erledigung finden
mag. Wir meinen den Vorwurf des Atomismus, welcher in
der neuern nationalSkonomischen Literatur Deutschlands in

fiivolster Weise, ja geradezu gegen Jedermann erhoben
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wird,welchorsichmit den eigentlichenAufgaben der theore-

tischenNationalSkonomiebefasst,und darinbegrilndotsein
soil,dassdieErs.cheinungenderVolkswirthschaftinderTheorie

in letztorLinieauf individuellewirthschaftlicheBestrebungen,

beziehungsweiseauf ihroeinfachstenconstitutivenElemente

zurilckgefllhrtund solcherarterkIRrtwerden.

Auch die hierin Rode stehendeLehrmeinung verdankt

ihrenUrsprung zun_chstder historischenJuristenschule,aus

derenmothodischenErSrterungensie,gleichmanchem andern
TheiledorMethodik unsererhistorischenSchuleyon National-

5konomen,in mechanischerWeise entlehntwurde. ,,Esgiebt

-- sagtSavigny -- kein vollkommen einzelnesund abge-
sondertesmenschlichesDasein: vielmehr,was alseinzelnan-

gesehenwerden kann,ist,yon eineranderenSeitebetrachtet,

Gliod eineshOhern Ganzen. So istjeder einzelneMensch

nothwendigzugleichzu denken alsGlied einerFamilie,eines

Volkes,alsdie Fortsetzungund Entwickelungallerver_ange-

hen Zoiten."Savignysprichthieraufyon der h_herniNatur
des Volkes als eines stetswerdenden, sich ontwickelnden

Ganzen, yon welchem _hShern Volke" ja auch das gegen-

w_ige Zeitalternur ein Gliedseiu.s.f.s4).

Niemand, der die bezt_glichenAuslassungender histori-

schen National6konomonDeutschlandsmit den obigen ver-

gleicht,wirddie Verwandtschaftderselbenverkennen,wenn

auch die Consequenzen,zu welchendie beidenhierin Redo
stehondenGelehrtenschulenaus dem obigenGrundgedanken

gelangten,wesentlichvorschiedensind.
Die historischeJuristenschuleverwerthetden obigenGe-

danken,um zu doraSatz zu gelangen,dassdas Recht etwas

ilberderWillkttrder EinzelnenStehendes,ja selbstyon der

Willkttrder jeweiligenGenerationeinesVolkesUnabh_ngiges,

ein _organisches"Gebildesei,das, weder yon einzelnenIn-

dividuen,noch auch yon einzelnenGenerationonwillkih'lich

gestaltetwerden kiJnneund dttrfe,das vielmehrder Willkilr

_)Fr.C.v.Savigny in derZeitsehriftfargesehichtlieheReehts-
wissenschaft.Berlin1815.l,S.3 ft.

6*
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derEinzelnenund ganzerZeitalter,ja derMenschenweisheit
0berhauptalseinH0heresgegeniiberstehe.AusdiesemSatze
zogdieobigeSchulenunweiterihrezum Theileh6chstprak-
tischenConsequenzen.Siefolgerte,dassdasdurchdiefran-
z0sischeRevolutionin ganz Europa erwachtoStrebonnach
Reform der gesellschaftlichenund staatlichenVerhiiltnisse
eigentlicheineVerkennungdesWesensyon Recht,Staatund
Gesellschaftund ihres,,organischenUrsprungs"bedeute,dass
die,unbewusstoWeisheit",welcheindeninorganischerWeise
entstandenenstaatlichenEinrichtungensichmanifestire,hoch
tlberdervorwitzigenMenschenweisheitstehe,dassdieVor-
kRmpferderReformideensomitwenigerihroreigenenEin-
sichtund Energievertrauen,alsvielmehrdem _historischen
Entwickelungsprocesse"die Umgestaltuugder Gesellschaft
Oberlassenm6chtenund dergleichonconservative,den herr-
schendenInteressenh0chstniltzlicheG1_ndst_tzemehr.

DerGedankeeineranalogenconservativenRichtungauf
dem GebietederVolkswirthschaftlagziemlichnahe,und eine
derhistorischenJuristenschuleanalogehistorischoSchuleyon
National0konomen,welchediebestehendenwirthschaftlichen

InstitutionenundrInteressengegendieUebortreibungendes
Reformgedankensaufdem GebietederVolkswirthschaft,ins-
besondereaberauch gegenden SocialismusvertretenhRtte,
wttrdeselbstinDeutschlandeinegewisseMissionerf011tund
manchem sp/tterenR0ckschlagvorgebeugthaben.

Der historischenSchulederNational0konomeninDeutsch-

landlagindessnichtsferner,alsderGedankeeineranalogen
conservativenRichtungaufdem GebietederVolkswirthschaft;
dazuwar diehistorischeRichtungderdeutschenVolkswirthe
etwasvielzu Aeusserliches,jedertiefernGrundlageEntbehren-
des. Im Gegentheile,ihreVertreterstandenin praktischer
Beziehung,noch vor kurzem,fastdurchwegineinerReihe
mitden liberalenFortschrittspolitike_aufdem Gebioteder
Volkswirthschaft,biseinnichtgeringerTheftderselbenin
j0ngsterZeitsogardasseltsameSchauspieleinerhistori-
schen Schuleyon Volkswirthenmit socialistischenBe-

strebungen bot: ein wissenschaftliches Cmiosum, dessert wei-
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tere Entwickelung mehr durch ltussere Ereignisse als durch
wissenschaftliche Einsichten aufgehalten wurde. Kurz, die
organische Auffassung der Volkswirthschaft blieb filr unsere
nationalSkonomischenHistoriker in der obigen Rilcksicht etwas
durchaus Aeusserliches, eine theoretische Anschauung, aus wel-
chef. die p r a k t i sc h e n Consequenzen, etwa im Sinne der
histo_ischen Juristenschule, zu ziehen, denselben auch nicht
im entferntesten beifiel. Nicht einmal die fiir die Volkswirth-
schaft wirklich berechtigten praktischen Consequenzen des
obigen Gedankens sind yon unsern historischen Volkswirthen
gezogen worden.

Die Folgerungen, welche unsere historischen Volkswil_he
aus der ohigen Gl-dndanschauungvom Wesen der Volkswirth-
schaft (als eines organischen einheitlichen Ganzen) ableiteten,
bezogen sich vielmehr ausschliesslich auf Fragen der wissen-
schaftlichenTechnik und charakte_siren so recht deutlich den
Gesichtskreis dieser Gelehrtenschule.

Wurde die Volkswil_thschaftals ein besonderes, yon den
Singularel_cheinungen der menschlichen Wil_hschaft verschie-
denes Ganze betrachtet, so lag die Consequenz nahe, die Er-
scheinungen derselben als das ausschliessliche Object der
wissenschaftlichen Behandlung in der theoretischen Vo 1k s -
wirthschaftslehre zu betrachten, die S i n gul ar p h _n ome n e
der menschlichenWirthschaft, dagegen yon dieser letztern aus-
zuschliessen. Nicht das generelle Wesen der Erscheinungen
dot menschlichen Wi_hschaft, nicht der generelle Zusammen-
hang derselben ttberhaupt, sollten filrderhin der Gegenstand
der Forschung auf dem Gebiete der theoretischen Volkswil_h-
schaftslehre sein: nut die Edorschung der volkswirthschaft-
lichen Ph_nomene erschien unter dem obigen Gesichtspunkte
der Betrachtung als Aufgabe der theoretischen National6kono-
mie, w/_hrenddie Erforschung des generellen Wesens und des
generellen Zusammenhanges der Singularerscheinungen der
menschlichen Wirthschaft aus dem Bereiche unserer Wissen-
schaft verbannt, als Verwechslung privatwirthschaft-
licher und volkswirthschaftliche.r Betrachtungsweise,
ja selbst das Streben nach Zurilckfilhrung der volkswirth-
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schaft|ichen Ph_tnomene auf die Singularerscheinungen der

menschlichen Wirthschaft als _Atomismus" gekennzeichnet
wurde.

Die Irrthilmlichkeit dieser Lehrmeinung, deren nRchste

Veranlassung wohl in der Verwechslung der Gesichtspunkte
historischer und theoretischer Forschung35), deren tiefere

Ursachen jedoch in der Verkennung des wahren Wesens tier

,Volkswirthschaft" in Jhrem VerhRltnisse zu den Singular-
wirthschaften zu suchen sind, aus welchen die erstere sich

zusammensetzt, liegt auf der Hand.

])as Volk, als solches, ist kein grosses bedfiffendes,

arbeitendes, wirthschaftendes und concm_rendes Subject, und
was man eine ,Volkswirthschaft" nenDt ist somit auch

nicht die Wirthschaft eines Vo|kes im eigentlichen Verstande

des Wortes. Die ,Volkswirthschaft u ist keine don Singular-
wirthschaften im Volke, zu welchen auch die Finanzwirthschaft

gehSrt, analoge Erscheinung, keine grosse Singularwil_hschaft,

eben so wenig aber auch ein den Singulal_vil_hschaften im
Volke Entgegengesetztes oder neben denselben Bestehendes.

s_) Wie sehr die obige Lehrmeinung der yon den deutschen Volks-
wirthen der historischen Schule selbst in der theoretischen National-

5konomie mit Vorliebe festgehaltenen specifisch-historischen Betrachtungs-
weise entsprach, bedarf nach dem im vorhergehenden abschnitte Ge-
sagten kaum einer weiteren Bemerkung. Die Geschichte effasst die Mensch-
heitserscheinungen durchweg unter dem Gesichtspunkte der C o11e c t iv-
betrachtullg, da sie nut in dieser Weise, nicht aber dutch Zuriick-
f_hrung der Socialerscheinungen auf die Singularph_nomene des Menschen-
lebens, ihrer specifischen Aufgabe in universeller Weise zu genfigen ver-
mag. Den vorwiegend historisch gebildeten deutschen Volkswirthen der
geschichtlichen Richtung lag somit der Gedanke nahe, den gewolmten
historischen Gesichtspunkt der Betrachtung auch in die theoretische
Forschung zu iibertragen. Auch die obige Meinung stellt sich uns
solcherart als eine besondere Form jenes universelleren methodischen
Irrthums der historischen Schule der deutschen NationalSkonomen dar,
als eine jener mechanischen Uebertragungen specifisch historischer Ge-
sichtspunkte in die theoretische Forschung, deren wir schon mehrfach
gedacht haben und die zu bekampfen eine der Hauptaufgaben dieser
Schrift ist.
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Sie ist in ihrer allgemeinsten Erscheinungsform eine eigen-
thtlmliche, an anderer Stelle yon uns n_her charakte_sirte
Complication yon Singularwirthschaften so).

Die PhRnomene der ,Yolkswirthschaft _ sind somit auch
keineswegs unmittelbare Lebensiiussemngen eines Yolkes als
solclien, unmittelbare Ergebnisse eines _wirthschaftenden
Volkes ", sondern die Resultante all der unz_hligen ein-
zelnwirthschaftlichen Bestrebungen im Volke, und sie ver-
mSgen demnach auch nicht unter dem Gesichtspunkte der
obigen Fiktion uns zum theoretischen Versti_ndnisse gebracht
zu werden. Die PhRnomene der ,Volkswirthschaft" mtlsson
vielmehr, gleichwie sie sich uns in der Wirklichkeit
als Resultante einzelnwirthschaftlicher Bestrebungen dar-
stellen, auch unter diesem Gesichtspunkte theoretisch inter-
pretirt werden.

,Scire est per causas scire". Wer die Erscheinungen tier
_Volkswirthschaft", jeno complicirten Menschheitsphanomene,
welche wit mit dem obigen Ausdrucke zu bezeichnen gewbhnt
sind, theoretisch ve_tehen will, muss desshalb auf ihre
wahren Elemente, auf die Singularwirthschaften im
V olk e zuriickgehen und die Gesetze zu efforschen suchen,
nach welchen die ol_tern aus den letztern sich aufbauen. Wet

aber den entgegengesetzten Weg einschlRgt, verkennt das
Wesen der ,Volkswirthschaft _, er bewegt sich auf der Gmnd-
lage einer Fiktion, er verkennt aber zugleich auch die wich-
tigste Aufgabe der exacten Richtung tier theoretischen For-
schung, die Aufgabe, die complicirten PhRnomene auf ihre
E 1e m e n t e zurilckzufilhren.

Der einseitigo C o11e c t iv i s mu s in der Betrachtung tier
WirthschaftsphRnomene ist tier exacten Richtung der theore-
tischen Forschung schlechthin inadiiquat und der Vorwurf
des Atomismus in dem vorhin erwRhnten ¥el_tande des
WolVes demnach in Riicksicht auf die e x a c t e bIa t io n a1-
5konomie ein Missverstiindniss. Es t_ifft der obige Vorwurf

_) SieheAnhangI.
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diese letztere mit allen Ilbligen exacten Wissenschaften, und
zwar al s exacte Wissenschaft.

Aber auch in R_lcksicht auf die realistische Richtung
der Forschung auf dem Gebiete der Volkswirthschaft ist er
unberechtigt. Eine jede Theorie, welcher Art dieselbe auch
sein mag und welchen Grad der Strenge der Erkenntnisse
sie auch immer anstrebt, hat in erster Reihe die Aufgabe,
uns die concreten Erscheinungen der realen Welt als Exempli-
ficationen einer gewissen Regelm_sigkeit in der Aufeinander-
folge der E_cheinungen d. i. genetisch verstehen zu lehren.
Eine jede Theorie strebt demnach vor allem darnach, uns
die complicirten Erscheinungen des ihr eigentht_mlichen
Forschungsgebietes als Ergebniss des Zusammenwirkens der
Faktoren ihrer Entstehung verst_ndlich zu machen. Dies
genetische Element ist untrennbar yon der Idee
theoretischer Wissenschaften.

Die realistische Richtung der Forschung auf dem Ge-
biete der Volkswirthschaft mag deshalb immerhin dalmach
streben, die empirischen Gesetze der complici_en Ph_tnomene
der menschlicben Wirthschaft festzustellen; der Aufgabe,
diese letztern, so welt und in jener Form, welche mit der
Idee der realistischen Forscbung vereinbar ist, auf ihre
Faktoren, auf die Bingularerscheinungen der menschlichen
Wil_hschaft zurtlckzuft_hren, kann sie sich jedoch keineswegs
entschlagen. Einen Theoretiker deshalb zu tadeln, well er das
genetische Moment in der Theol_e festh_lt, ist abet geradezu
ein Widersinn.

Was endlich den Vorwuff betl_fft, class durch die obige,
die genetische Richtung in der Theorie unserer Wissenschaft,
die ,Volkswirthsehaft" mit der ,PJ_vatwirthscbaft" ver-
wechselt werde, so w_re er doch nur dann begrllndet, wenn
dieselbe jene Complicationen der Singularerscheinungen der
menschlichen Wirthschaft, welche wit die Erscheinungen der
,Volkswirthschaft" nennen, nicht anerkennen und die Singular-
erscheinungen der menschlichen Wirthschaft uns nicht ledig-
lich als Elemente der ,Volkswirthschaft" betrachten lehren
wt_rde. So lange sie indess diese Aufgabe zu 15sen sucht,
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kann yon einer Verwechslung der Privatwirthschaft mit der
Volkswirthschaft vern_lnftiger Weise nicht die Rede sein.

Alles dies ist llbxigens so selbstverst_ndlich, dass selbst
jene Schriftsteller, welche in ihren methodischen Er51_erungen
die obige, das Wesen der theoretischen _Vissenschaften ver-
kennende Ansicht vortragen, in der systematischen Dar-
stellung tier nationalSkonomischenTheorie doch die Zm_ck-
fuhrung der complicirteren volkswirthschaftlichen Ph_nomene
auf die Singularerscheinungen der menschlichen Wirthschaft
nicht g_nzlich zu umgehen vermSgen und somit auch in der
obigen Rtlcksicht jener Widerspruch zwischen der Theolie
und der Praxis der Fol_chung hervortritt, welcher fQr die
historische Schule deutscher National5konomen geradezu
charakteristisch ist.





Zweites Buch.

Ueber den historischen Gesichtspunkt der Forschung
in der Politischen Oekonomie.





Einleitung.

Ueber die formaleNatur der Politischen Oekonomieund ihrer Theile. --
Sie ist keine historische Wissenschaft. -- Die ,historische Methode"
derselbenkann nicht in der Preisgebungder ihr, beziehungsweiseihren
TheUeneigenthttmlichenformalenNatur, sondernnut in der Festhaltung
des historischenGesichtspunktesin den der Politischen Oekonomieadk-
quatenRichtungenderForschungsein.-- Wesender ,historischenl_Iethode"
in der theoretischenVolkswirthschaftslehreeinerseits, und in den prakti-
schen Wissenschaftenyon der Volkswirthschaftandererseits.-- Dieselbe
ist in beiden Fl_llen keineswegs die niimliche. -- Eben so wenig in
der exacten und realistischenRichtung der theoretischenForschung auf
dem Gebiete der Volkswirthschaft.- UebertriebeneBedeutung, welche
Seitens der historischen Schule deutscher Volkswirthe dem historischen
Gesichtspunktein derPolitischenOekonomiebeigemessenwird.-- Relative

Wichtigkeit desselbenfdr die Gegenwart.

Wir haben in dem vorigen Buche den wesentlichen Unter-
schied zwischen den historischen, den theoretischen und den

praktischen Wisscnschaften yon der Volkswirthschaft dargelegt
und insbesondere auf die Irrtht_mer jener hingewiesen, welche
in der Politischen Oekonomie eine ,historische" Wissenschaft
erkennen. Die Politische Oekonomie (in ihrem die theoretische

_Nationa]iikonomie, die Volkswirthschaftspolitik und die Finanz-
wissenschaft umfassenden Sinne) ist eine theoretisch-praktische
Wissenschaft und die Behandlung demelben als eine historische

Disciplin demnach so verfehlt, als wollte man die Geschichte
oder die Statistik der Volkswirthschaft den methodischen Ge-

sichtspunkten der theoretischen oder praktischen Wissenschaf-
ten unterordnen.
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Sollyon einerhisto_ischenRichtung in der Politischen

Oekonomie ttberhauptdieRede sein,so kann unterde_elben

somit nichtdie Umgestaltungder PolitischenOekonomie in

eine ,historische"Wissenschaftvemtanden werden; sicver-

mag vielmehr nur eine solcheRichtung der Fol_chungzu

bezeichnen,welchedieThatsachederEntwickelungderSocial-

phRnomene in der theoretischen, beziehungsweisein der

praktischen Richtungder Forschungauf dem Gebieteder
Volkswirthschaftfesthttlt,ohne indessden Charakterder Po-

litischenOekonomie,alseinertheoretisch-praktischenWissen-

schaftpreiszugeben.

Bevor wir indessan dieL_sung der hier einschl_gigon

Probleme schreiten,istes n6thig,dasswit einestillschwei-

gende Voraussetzungjenor,welche sichmit diesenletztern

bisherbeschRftigthaben, zur_ickweisen,einen principiellen

Irrthum,ohne dessenKlarstellungdasWesen des histolischen

Gesichtspunktesin unsererWissenschaftniemals v{_lligbe-

griflenwerden kann: wir meinen den Irrthum,dassder histo-

rischeGesichtspunktin der theoretischenNational6konomie

und in den praktischenWissenschaftenyon der Volkswirth-

schaftidentischseiund dass,was yon der histm_schenRich-

tungderForschungin derersterngelte,desshalbauchschlecht-

hin auf die Behandlung der letztem unter dem historischen

Gesichtspunkte libertragen werden kSnne.
Die hier in Rede stehenden Wissenschaften besch_ftigen

sich zwar mit dem niimlichen Gebiete des Menschenlebens,

sie sind insgesammt Wissenschaften yon der Volkswirthschaft;
ihre Ziele sind indess, wie wir im vorigen Buche sahen, so
durchaus verschieden, dass yon einer Identiti_t der Erkenntniss-
wege zur Erreichung derselben filglich nicht die Rede sein kann.
Die Methode der Wirthschaftspolitik darf ebenso wenig mit jener
der theoretischen National6konomie verwechselt werden, als

etwa die Methode dieser letztern mit jener der Geschichte
oder der Statistik.

Steht dies aber lest, so ist zugleich klar, dass die That-
sache der Entwickelung der volkswirthschaftlichen PhRnomene,
wie wir dieselbe welter unten darstellen werden, keineswegs
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nothwendig yon dem nitmlichen Einflusse auf die praktischen
Wissenschsften yon der Volkswirthschaft, wie auf die theo-
retische NationalSkonomie ist, und die Postulate des histori-
schen Gesichtspunktes in der ]etztern demnach such nicht
schlechthin auf die erstern, und so umgekehrt, Ubertragen
werden di_rfen. Es bedarf vielmehr kaum besonders hervor-
geboben zu werden, dass der Einfluss der obigen Thatsaehe
auf die theoretische Volkswil_hschaftslehre einerseits, und auf
die praktisehen Wissenschaften yon der Volkswirthschaft an-
dererseits, nur auf dem Wege einer gesonderten, die Aufgaben
der obigen Wissenschaften unter dem histol_schen Gesichts-
punkte in Betracht ziehenden Untersuchung festgestellt wer-
den kann.

In der theoretischen Volkswirthschaftslehre

wird der historische Gesichtspunkt zur Geltung gebracht, in-
dem die Thatsache der Entwickelung der ¥olkswirthschafts-
phi_nomene in ihrem Einflusse auf die Feststellung der Er-
scheinungsformen und der Gesetze der volkswirthschaftlichen
El_cheinungen beachtet wird; in der Volkswirthschafts-
p o 1i ti k gelangt der ni_mliche Gesichtspunkt zur Anerkennung,
indem die verschiedenen Entwickelungsstufen der Volkswirth-
schaft in ihrem Einflusse auf die zur FSrderung der letztern
berechneten Institutionen und Massregeln der 5ffentlichen Ge-
walt dargestellt werden. Der nationalSkonomische Theoretiker
bringt den historischen Gesichtspunkt zur Geltung, indem er
bei Erfol_chung des generellen Wesens and der Ge-
setze der Volkswirthschaft, der Volkswirthschaftspoli-
tiker, indem erbei Erforschung der Massregeln zur Ffr-
derung der Volkswirthschaft die Thatsache der Ent-
_'ickelung der wirthschaftlichen Phiinomene im Auge beh_lt.
Der Unterschied zwischen den beiden obigen Problemen ist
so augenfiillig, dass eine Verwechslung derselben eigent-
lich ganz undenkbar erscheinen sollte. Wenn derselbe nichts
desto weniger so hi_ufig verkannt wurde, so liegt die Ursache
hievon zum Theile in der imcthamlichen Auffassung der Poli-
tischen Oekonomie als einer fol_nal einheitlichen Wissenschaft

und in dem hieraus resultirenden Bestreben, die l_Iethode der
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obigen Wissenschaft und nicht vielmehr die Me t h_)d e n der
formal durchaus vel_chiedenen Theile, aus welchen sie be-
steht, festzustellen, nicht zum geringsten indess auch in
einern Missve_tRndnisse, auf welches bier in Kttrze hinge-
wiesen werden soil.

Das Gemeinsarne der boiden obigen methodischon Pro-
blerne liegt in dern Umstande, dass sowohl die praktische als
auch die theoretische Volkswil_hschaftslehre sich mit der Fra-

ge beschRftigt, ob volkswirthaftliche Gesetze, welche
einer bestirnmten Entwickelungsstufe der Volkswirthschaft
entsprechen, auch hievon vel_chiedenen Entwickelungsphasen
der letztern ad_quat seien. Was hiebei nicht selten tlbersehen
wird, ist indess der entscheidende Urnstand, dass es sich in
dem einen Falle urn Norrnativgesetze (urn yore Staato
oder durch die Gewohnheit festgestellte Regeln flit das Han-
deln der Menschen), in dern andern Falle jedoch urn Gesetze
der Erscheinungen (urn RegelrnRssigkeiten in der Co-
existenz und in der Aufeinandedolge yon Erscheinungen der
Volkswirthschaft), also urn zwei durchaus vel_chiedene Dinge
und Begriffe handelt, welche nur zufallig durch den nitmlichen
Ausdruck (Gesetz!) bezeichnet werden.

Man kann sornit imrnerhin der Meinung sein, dass ver-
schiedenen Stadien der Entwickelung yon Staat und Gesell-
schaft tlberhaupt, und der Volkswirthschaft insbesondere, ver-
schiedene 1%rrnativgesetze und Institutionen dor Volkswirth.
schaft entsprechen, ohne deshalb nothwendigor Weise der
Meinung sein zu rn|lssen, ja ohne auch nut eine Ahnung da-
yon zu haben, dass die staatlichen und gesellschaftlichen Er-
scheinungen t_berhanpt, und die Erscheinungen der Volks-
wirthschaft insbesondore, sich irn Laufe der Zeit entwickeln
und dieser Umstand die Gesetze der Aufeinandeffolge and
der Coexistenz dieser Erscheinungen tangirt. Es handelt sich
hier in der That urn zwei verschiedene wissenschaftliche Fra-

gen, die beide ihre voile Berechtigung haben, yon denen jedoch
nut die letztere sich auf die theoretische National-
5konornie und das Problem der Festhaltung des .histo_-
schen Gesichtspunktes" in derselben bezieht, w_hrend die
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erstere eine solche der Festhaltung des historischen Gesichts-
punktes in der Volkswirthschaftspolitik bedeutet

Dass eine lange Reihe yon national0konomischen Schrift-
stellern die Politische Oekonomie bald als eine formal einheit-
liehe Wissenschaft auffasst und in Folge dieses Umstandes
nach der Metbode dieser Wissenschaft strebt, bald wiederum
die methodisehen Gesichtspunkte und Postulate der theoreti-
schen National0konomie in die praktischen Wissenschaften yon
tier Volkswil_hsehaft, und umgekehl_ jene der letztern in die
erstere ilbertg_-t und insbesondere die Festhaltung des histo-
rischen Gesichtspunktes in den beiden obigen Wissenschaften
als ein identisehes methodisches Problem auffasst: all" dies ist
far die erkenntnisstheoretisehen Untersuchungen in unserer
Wissenschaft nicht minder verderblich geworden, als die Ver-
wecbslung der Geschichte und der Theolie der Volkswil_h-
schaft, deren Consequenzen far die Methodik der Politiscben
Oekonomie wit im vorigen Buche dargelegt baben.

Unsere Aufgabe kann demnach vor allem nieht darin
bestehen, das Wesen des historischen Gesichtspunktes in jener
Gesammtheit yon theoretisehen und praktischenWissenschaften,
welche wit die politische Oekonomie nennen, nberhaupt
festzustellen; wir werden vielmehr die obigen durchaus ver-
sehiedenen methodischen Probleme: die Feststellung des
historischen Gesichtspunktes in der theoretisehen l_ational-
5konomie einerseits, und in den praktischen Wissenschaften
yon der Volkswirthschaft andererseits, getrennt zu behandeln
haben.

Aber noch einen zweiten nieht minder wichtigen Gesiehts-
punkt werden wit bei Behandlung der hier einsehlitgigen er-
kenntnisstheoretisehen Probleme festzuhalten haben. Auch
die theoretische Forschung auf dem Gebiete der Volkswirth-
schaft ist keine streng einheitliche; auch sie zerf_llt vielmehr,
wie wir oben gesehen haben, in zwei besondere l_ichtungen,
welche trotz des Umstandes, dass beide das theoretische
Problem der Forschung auf dem Gebiete der Volkswirthschaft
zu ]bsen suchen, doch sowohl in Rtlcksicht auf ihre Ziele. als
auch auf ihre Erkenntnisswege wesentliche Versehiedenheiten
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aufwoisen; wir sprechen hier vonder realistisehen und
der exact en Riehtung der theoretischen Fomchung, undes
ist somit klar, dass aueh die Feststellung des historischen

Gesichtspunktes in jeder einzelnen der beiden obigon
Richtungen zu versehiedenen erkenntnisstheoretischen Pro-
blemen ftihren muss. Wir werden einerseits den historischen

Gesichtspunkt in der exacten, und andererseits in der
realistischen Richtung der theoretischen Forschung, zu untor-
scheiden haben.

Allerdings kSnnte die Frage entstehen, ob das Problem

der Festhaltung des ,historischen Gesichtspunktes" in der
Politischen Oekonomie von solcher Bedeutung ftir unsere Wissen-
schaft sei, um so complicil_en und schwierigen methodischen
Untersuchungen, wie die oben angedeuteten, eiu genilgendes
Interesse tier Gelehrtenwelt zu sichern? Insbesondere aber

muss sich uns die obige Frage in einer Schrift aufdri_ngen,.
welche manche Illusionen der historischen Schule der National-
6konomie zu zemtSren und zum mindesten die relative

Bedeutung derselben auf ein bescheideneres iNiveau herab-

zudrilcken geeignet sein dilrfte. Indess, sollte aus den nach-
folgenden Untemuchungen auch hervorgehen, dass tier

histmische Gesichtspunkt fill" unsere theoretisch-praktische
Wissenschaft weitaus nicht jene Bedeutung aufweist, welche
ihm yon einer Reihe gelehrter NationalSkonomen zugeschrieben
wird, so darf doch nicht ilbersehen werden, dass in dieser

die Reform des gegenw_irtigen Zustandes der Politischen
Oekonomie in Deutschland bezweekenden Sch_ift die Dinge,
wie selbstvm_tiindlich, nicht ausscbliesslich nach ihrem wahren

Werthe, sondern zugleich auch nach der Bedeutung geschiitzt
werden miissen, welche dieselben im Urtheile der Zeit-

genossen erlangt habon. Und welcher Gedanke hatte in

diesem Sinne eine grSssere Wichtigkeit gewonnen, als jener
einer historischen Richtung unserer Wissenschaft?

I_icht auf uns fallt somit die Schuld, indem wir das
keineswegs Bedeutungslose, abet doch minder Wichtige

hier gleich dem Wichtigsten behandeln, sondern auf jene,
welche wissenschaftliche Probleme yon secundltrer Bedeutung ¢
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als den Angelpunkt der Forschung auf dem Gebiete der
Volkswil_hschaft hingesteUt und die Theilnahme an ihren
Einseitigkeiten zum alleinigen Pr_Lfsteinedes Werthes oder
Unwe_hes wissenschaftlicher Leistungen erhoben haben. In-
dem wit auf die Einseitigkeiten, die Uebertreibungen und
Irrthttmerder historischen Schule deutscher National_konomen

hinweisen, glauben wir, mit Rttcksicht auf den gegenw_rtigen
Zustand der Politischen Oekonomie in Deutschland, uns
allerdings mit der wichtigsten Angelegenheit unserer Wissen-
schaft zu befassen.

7 •



Erstes Capite]..

Ueber den historischen Gesichtspunkt in der
theoretischen National0konomie.

§1.

Ueber die Entwiekelung tier volkswirthsehaftliehen Erseheinungen.

Wesen der Entwickelung.-- Die Entwickelungtier individuellenErschei-
nungen.-- Die EntwickelungderErscheinungsformen.-- Die beidenArten
derEntwickelungvolkswirthschaftlicherErscheinungenmilssenunterschieden
werden. -- Die Thatsache der Entwickeluug der Erscheinungsformenhat
fi_rdie Socialforschungeine hShere Bedeutungals (die Entwickelungder

Arten!) fitr die Naturwissenschaften.

Es gehSrt zum Wesen zah]reicher Phitnomene, in einer
gewissen unausgebildeten Form in die Wirklichkeit zu treten,

sich allmiihlich zu entwieke]n, nachdem sie einen gewissen
H0hepunkt erreicht haben, eine absteigende Linie zu vm_o]gen
und schliesslich ihren eigenthllmlichen Charakter einzubtlssen,
in diesem Sinne unterzugehen. Zu den Erscheinungen, yon
deren Wesen der obige Process geradezu unzm%rennlich
ist, gehiiren vor ahem die natiir]ichen Organismen, aber
auch bei zahh'eichen Phanomenen des socialen Lebens ilber-

haupt und der Volkswirthschaft insbesondere vermSgen wir
eine ahnliche Beobachtung zu machen. Jeder einzelne

Arbeiter als solcher, jede concrete wirthschaftliche Unter-
nehmung, jede auf die Hebung der Volkswirthschaft be-
rechnete Massregel, jede gesellige Verbindung wirthschaftender

Menschen ist eine Erscheinung dieser Al_, ein Phiinomen, das,
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an sich oder in seinen Wirkungen, sich allm_hlich entwickelt
und somit einem fortwRhrenden Wechsel unterwoden ist.

Neben den obigen Verttnderungen der concreten PhRno-
mene in der Zeit lehrt uns die Erfahrung noch eine andere
Art von Entwicklungen kennen, welche sich, wie wir sofort
sehen werden, fitr die theoretischen Wissenschaften ttberhaupt
und die Politische Oekonomie insbesondere yon nicht ge_4ngerer
Wichtigkeit erweist, als die eben dargelegte: ich racine jene
Entwickelungen, welche nicht an den einzelnen concreten
Erscheinungen, sondernan denErscheinungsformen
zu Tage treten. Wir verm6gen niimlichan zahlreichen
Gl_ppenyonErscheinungen,welchetypischwiederkehren,zu
beobachten,dass.die El_cheinungsformende1_selbeneine
allmlthligeBewegung wahl_nehmenlassen,sozwar,dassdie
in derZeitfolgespRterauftretendenconcretenEI_cheinungen
einerbestimmtenArt,gegenilberden f_herenPhiinomenen
derselbenA_._eineVerschiedenheit,eineEntwickelungauf-
weisen,welchewir zum Unterschiedeyon der vorhiner-
w_hnten,der individuellen, diegenerelle, die Ent-
wickelungderErscheinungsformen(indenNaturwissenschaften:
dieEntwickelungderArtenl)nennenwerden.

JedeeinzelnewirthschaftlicheUntel_ehmung,jedeeinzelne
wirthschaftlicheInstitutionu.s.f.weistbeispielsweiseeine
individuelleEntwickelungauf,welchedurchdieBeobachtung
derselbenyon ihremUrsprungebiszu ihremVedalleleicht
constatirtwerdenkann. Zugleichverm_genwir aber auch
wahrzunehmen,dassdieobigenPhitnomenein ihrerWieder-
kehrnichtimmer dienRmlichensind,sondern--man denke
z. B. an das Geld _ im Laufe der Jahrhunderte verschiedone
Erscheinungsformen angenommen haben.

Die Entwickelung der Erscheinungsformen, zumal jene auf
dora Gebiete des organischen Lebens und die Bedeutung
diesel" Thatsache fttr die Naturwissenschaften ist yon der
modernen l_'atudorschung auf das nachdr_ck]ichste betont
worden. Von ungleich _'_sserer Bedeutung ist dieselbe indess
auf dem Gebiete der Socialel_cheinungen und der Volks-
wirthschaft insbesondere. Die natih'lichen Organismen weisen
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in nicht zu verkennender Weise die Erscheinung der
i n d i v i du e 1]e n Entwickelung auf; die Entwickelung ihrer

Erscheinungsformen geht dagegen nur sehr allm_hlig,
kaum merklich vor sich. In der ethischen Welt ist aber

auch in letzterer Beziehung eine deutlich in die Augen

springende Bewegung wabrnehmbar. Jene Ver_tndemngen in
den El_cheinungsfol_nender organischenWelt, welchewohl-

begrt_ndetenHypothesen zu Folge sichallmtthligim Laufe
yon Jahrtausenden,zumeistin vorhistolischerZeit,auf dem

Wege der Entwickelungvollzogenhaben sollen,vollziehensich
thatsiichlichin intensivsterWeise, und zwar in historischer

Zeit, ja gleichsamvor unseren Augen auf dem Gebiete

tierSocialph_tnomenetlberhauptund jenem der ¥olkswirth-
schaftinsbesondere.Die Erscheinungendes Eigenthums,dos

Tausehes, des Geldes, des Creditessind PhRnomene der

menschlichenWirthsehaft,welcheim Flusseder Menschheits-

entwickelungzum TheilebereitsseitJahrtausendenwieder
und immer wiederzu Tage treten;sie sind typischeEr-

scheinungen;wie verschiedenist indessihre heutigeEr-

scheinungsformyon jener fi_ihererEpochen historlscher

Erkenntniss? Wenn in den Anfitngender Culturder Aus-

gleiehzwischenMangel und Uebelqlussauf dem Wege mehr

oder minder freiwilligerGeschenke desjenigen,der eben

Ueberflusshat,an jene,die eben Mangel leiden,e1_olgt,im

VerlaufeclefCulturentwickelungdann zunRchst die rohen

Formen des NaturaltauschesPlatzgreifen,bei hShererCultur

der obige Ausgleichvorwiegenddurch Kauf und Verkauf,

alsodurchVermittelungdes Geldeserfolgt,und selbstinner-

halb der obigenEntwickelungsphasenzahlreicheAbstufungen
"conmehr oderminderentwickeltenFormen dosGtltervel'keh_

zu beobachtensind: so liegtuns sicherlichein markantes

Beispielder oben gekennzeichnetenEntwickelungvor Augen.

Wenn wir v¢ahrnehmen, _ie bei einigender wichtigsten

Culturv_Ikerdas Geld Anfangs in derForm yon Hausthieren,

sp_teryon gemeinen und yon edelnMetalleninungemi_nztem

und endlichin gemtlnztemZustandezurEl_cheinunggelangt,

um schliess]ichin noch entwiekeltereFo_Inen(Combinirung
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yon Geld and Geldzeichen!) tiberzugehen, so wiire es auch
bier schwer, die in die Augen springende Entwickelung der
Erscheinungsfolan des Geldes zu verkennen. Es ist in
beiden Fallen das namliche wirthschaftliche Phanomen, welches

im Laufe der Culturentwicklung so verschiedene Fonnen an-
nimmt, in ersterem Falle: die Ausgleichung yon Ueberfluss
und Mangel, im zweiten Falle: das Tauschmittel; aber welche
¥erschiedenheit der El_cheinungsfol,mon, die wir bier doch

nur in ihren hervorstechendsten Phasen gekennzeichnet
haben! Und solchen Entwickelungen der Erscheinungsformen
begegnen wit auf dem Gebiete der Socialphiinomene nicht
etwa nut ausnahmsweise, sic bilden vielmehr die Regel.

Die Erscheinungon der menschlichen Wirthschaft sind

somit auch in der Zeit keineswegs strong typischer Natur,
sic weisea vielmehr (abgesehen yon den qualitativen Ver-
schiedenheiten in ihrem gleichzeitigen Auftreten!) zugleich
das Schauspiel einer doppelten Entwickelung, einer individuellen
and einer solchen der Erscheinungsformen auf. Concrete Er-
scheinungen der ¥olkswirthschaft gleichen nicht andern
gleichzeitigen Erscheinungen derselben Art, die n_mliche
concrete Erseheinung der Volkswilghschaft ist nicht selten
eine verschiedeno in den einzolnen Phasen ihrer individuollen

Existenz; volkswirthschaftliche Phanomene der gleichen Al't
sind abet selbst in der Totalit_it ihrer Erscheinung ver-
schiedon in Folge der Entwickelung der Erscheinungsformen.

._2.

teber den Einfluss, welchen die Entwickehmg der volkswirth-
sehm_tlichen Ph_nomene auf die _Naturund die Aufgaben der rea-
listiseh-empirischen Richtung der theoretischen Forscbung Itussert.

Dass die Thatsache der Entwickelungder volkswirthschaftlichenPhiino-
mene nicht ohne Einfluss aui die theoretischeNational_konomie iiber-
hsupt und die realistisch-empirische Richtung der theoretischen
Forschungauf dem GebietederVolkswirthschaftinsbesonderesein kSnne.
-- Doppelte AufgabedieserRichtungder Forschung.-- Einfluss, welchen
die obige Thatsache auf das Streben nach Feststellung der Resltypen
v_d der empirischen Gesetze der volkswirthschsftlichenErscheinungeu
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iibt. -- Wie dasProblemder Festhaltung des historischenGesie.htspa_
in tier realistisch-empirischenRichtun__gder theoretiachenForschung za
l_sen sei?- Grenzen der Bedeutung des historischen Gesichtspunktes

fox die obige Richtungtier Forschung.

Wet immer such nm" einiges Vers_ndniss fitr das Wesen
und die hufgaben der theoretischen Forschung tiberhaupt und
der realistischen Richtung dies_r letztern insbesondere hat,
dem muss sofort klar sein, dass die oben gekennzeichnete

Thatsache der Entwickelung der volkswirthschaftlichen Phano-
mene nicht ohne Einfluss auf eine Theorie derselben sT) ttber-

haupt und auf die Ergebnisse der realistischen Richtung der

theoretischen Forschung auf dem Gebiete der obigen Erschei-
nungen insbesondere bleiben kiinne.

Die realistische Richtung der theoretischen Forschung hat
die doppelte Aufgabe, die Typen und die typischen Relationen

(das generelle Wesen und den generellen Zusammenhang) der
r e al e n El_cheinungen zu edol_chen. Sie soil uns die Er-

scheinungsformen (die Typen) und die sich wiederholenden
Relationen (die empirischen Gesetze) der realen Erscheinungen
zum Bewusstsein bringen. Wie ve_ni_chte sie bei tier I_sung
dieser Aufgabe unbeeinflusst zu bleiben dutch die Thatsache,
dass jene PhRnomene, deren generelles Wesen und deren ge-
nerellen Zusammenhang sie festzustellen hat, selbst wandei-
bar sind ?

Eine theoretische Wissenschaft, deren Forschungsgebiet
Phiinomene umfassen wOrde, welche in allen Phasen ihrer

Existenz keine Veritnde_ng aufweisen, kiinnte ihre Aufgaben

_) Richtig bebt Knies (Pol. Oek. 5. 35) hervor, class die Fest-
hal_ang des historischen Standpunktes in tier Volkswirthsebaftspolitik
haufig genug mit einer durchausunhistorischenBehandlung der theo-
retischen VolkswirthschaftslehreHand in Hand gehe: ,Es beziehen
sieh" -- schreibtderselbe a. a. O. -- ,bei den meisten Schriftstellerndie
Zugestandnisse zu Gunsten der Grundsatze tiber die geschichtliche
Entwickelungder Politiscben Oekonomie und die Aussprtiehegegen die
absolute Geltung der volkswirthschaftlichenTheorien nur auf die Grund-
satze der Volkswirthschaftspolitik and nieht aufdie National-
iikonomie, d. h. also nicht auf den allgemeinentheoretischenTheil der
PolitischenOekonomie.':
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el_llen, indem sie uns das generelle Wesen und die generellen
Relationen derselben schlechthin d. i. in irgend einem Zeit-

punkte darlegen wltrde; denn wer das Wesen und die Gesetze
solcher Enscheinungen in einem bestimmten Momente erkannt
haben wiirde, hRtte dicse]ben t_berhaupt erkannt, und eine

Theorie, welche uns diese letztern in Rttcksicht auf einen be-
stimmten Zeitpunkt darlegen" wttrde, hiitte ihre diesbeziigliche
Aufgabe llberhaupt gelSst.

Nicht unwesentlich verschieden ist die Sachlage und dem-

entspreehend aueh die Aufgabe der realistischen Richtung der
theoretischen Forschung mit Rtlcksicht auf die Thatsache,
welche wir oben hervorgehoben haben. Eine theoretische
Wissenschaft, welche uns das generelle Wesen der realen Er-
scheinungen der Volkswirthschaft nut in Rllcksicht auf einen
bestimmten Zeitpunkt oder, was bier das nRmliche ist, nur in
Rllcksicht auf ein bestimmtes Stadium ihrer Existenz darlegen
wilrde, wttrde den ersten Theil der obigen Aufgabe nut sehr
unvollkommen 16sen; denn wet das Wesen dieser Phttnomene
nm" in einer bestimmten Phase ihrer Existenz kennt, bat

dasselbe nieht iiberhaupt erkannt.
Das generelle Wesen jones Wirthschafts-Phttnomens, wel-

ches wir eine ,Handelskrise" nennen, ist beispielsweise nicht
dadurch ersch_pft, dass wir uns die Natur desselben in einem

bestimmten Stadium, sondern el_t dadurch, dass wh" uns den
ganzen Verlauf desselben zum Bewusstsein bringen. Wenn
wit den Realbegliff des ,,Arbeiters" gewinnen wollen, so haben
wit denselben nicht lediglich auf der HShe seiner Entwicke-
lung, sondern auch in seiner Ausbildungsperiode und in der
Periode des Vel_alls seiner KrRfte in Betracht zu ziehen_ der

Realbeg_iif eines ,Unternehmens" umfasst die Pm4ode seiner

Begriindung, seiner Entwickelung und seines Verfalles; ja selb_t
das generelle Wesen eines scheinbar so wenig veritnderlichen
wirthschaftlichen Phttnomens, wie die Mttnze, weist yore Mo-

mente, wo sic die Pritgesttttte verl_st, bis zu jenem, wo sie
durch den Gebrauch abgenlttzt oder, yon den Fortschritten der
Technik llberholt, aus dem Verkehr gezogen wird, eine Ent-
wickelung auf; auch ihr generelles Wesen ist kein ruhendes.
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Wir haben bisher nur Falle der i n d i v i du e 11e n E n t-

wickelung der Wi_hschaftsphttnomene ins Auge gefasst und
die Einwirkung der hier in Rede stehenden Thatsache auf die
Feststellung des generellen Wesens der betreffenden Erschei-

nungen betont. Eine analoge Beobachtung vel_nSgen wir in-
(less auch rilcksichtlieh jener Entwiekelung der Wirthsehafts-
phttnomene anzustellen, welehe wir als solche der Erschei-
nungsformen bezeichnet haben. Die Formen, in welchen

die menschlichen Bedt_nisse, der Vermiigensbesitz, das Eigen-
thum, der Tausch, das Geld, der Credit, die Steuern und so
tausend andere Institutionen der menschlichen Wirthschaft zur

realen El_cheinung gelangen, sind, yon den allfalligen indivi-
d u el 1e n Entwickelungen dieser Erscheinungen abgesehen,
auch in ]tlleksicht auf die Totalit_t derselben, wie wir oben
gesehen haben, keineswegs in allen Epochen der Geschiehte
durchaus unverandert geblieben. Ihr generelles Wesen wiirde

somit nur in unvollsttindiger Weise erfasst werden, wollten
wit die obige bedeutungsvolle Thatsache ilbersehen und das

Wesen der hier in Rede stehenden Erseheinungen in der
Gegenwart oder in irgend einer bestimmten Periode ihrer

Entwiekelung mit ihrem generellen Wesen t_berhaupt, den Real-
begliff desselben in Rilcksicht auf die Gegenwart mit ihrem
Realbegliff ilberhaupt verwechseln; es ist vielmehr klar, class

dieser letztere kein l_hender ist, sondern uns das begliifliche
h_l)bild der obigen Phanomene in der Totalit_t ihrer Ent-
wickelung zu bieten hat.

Als zweite Aufgabe der realistischen Riehtung der theo-
retischen Fol_chung auf dora Gebiete der Volkswirthschaft

haben wir die Feststellung der realen typischen Relationen,
der empirischen Gesetze der Wirthschaftserscheinungen kennen
gelernt. Weisen null diese letztern in den beiden vorhin er-

wahnten Beziehungen Entwickelungen auf, so ist yon selbst
klar, dass die in Rtlcksicht auf ein bestimmtes Stadium ihl_r

Entwickelung festgestellten empirischen Gesetze nicht noth-

wendig far alle ilbrigen Stadien der Entwickelung del_elben
ihre Geltung behaupten. Die typischen Relationen, welche
zwischen Phi_nomenen beobaehtet werden wllrden, die keine
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Veriinderung aufweisen, wiiren unabhangig yen zeitlichen
Verhiiltnissen. Anders deft, we es sich um E_cheinungen
handelt, welche in den Fluss der Zeit gestellt sin& Hier ist es
klar, dass empirische Gesetze, welche filr bestimmte Stadien
der Existenz der bezllglichen Phiinemene festgestellt wurden,
nicht nothwendig filr alle Phasen der Entwickelung der
letzteren ihre Geltung behaupten. Um in die Augen sprin-
gende Beispiele anzuftihren, gelten die physiolegischen Gesetze
der ausgebildeten Organismen nicht nethwendigerweise yen
denselben Organismen im embryenischen odor im absteigenden
Stadium der Entwickelung, die empil_schen Gesetze der Co-
existenz und der Aufeinanderfolge der Erscheinungen des an-
tiken Staates nicht nethwendig yon jenen des Feudalstaates
eder eines medernen Staatswesens u. s.f. Die empirischen Ge-
setze des Arbeitslehnes, welche _r den Arbeiter auf der HShe
seiner Entwickelung Go]tung haben, gelten nicht nothwendig
ft_r den Anfanger eder den Arbeiter, dessen Kri_fte bereits
verfallen sind, die Gesetze des Geldumlaufes, wie wir die-
selben in einer hechentwickelten Velkswirthschaft beobachten,
nicht nothwendig fth" die Perioden der Culturanfltnge, die Ge-
setze, nach welchen sich die Erscheinungen des Credits in
unsern Tagen regeln, nicht nethwendig yon den Creditphltno-
menen der Zukunft.

Fassen wir das bier Gesagte zusammen, so gelangen wir
zu dem folgenden Ergebnisse: die realen Erscheinungen tier
menschlichenWirthschaft weisen eine Entwickelung auf, welche
sich uns einerseits als eine selche der individuellen Erschei-
nungen, audrerseits als eine selche der Erscheinungsfe_lnen
darstellt. Dieser Umstand hat einen unleugbaren Einfluss
auf die Ergebnisse der realistischen Richtung der theereti-
so,hen Forschung auf dem hier in Redo stehenden Gebiete
der Erscheinungswelt. Dieser Einfluss macht sich sewehl bei
Festste]lung des generellen Wesens (der Realbegriffe), als
auch bei jenem des generellen Zusammenhanges (der empiri-
schen Gesetze) der wirthschaftlichen Erscheinungen geltend;
in ersterer Beziehung, indem die Realbegriffe, die Typen der
wirthschaftlichen Erscheinungen el_t dann in Wahrheit den
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Verh_Itnissen adltquat sind, wenn wir das Wesen der bez0g-
lichen Erscheinungen nicht lediglich in einem bestimmten
Momente, sondem in der Totalit_t ihrer individueUen Ent-

wickelung, beziehungsweise der Entwickelung ihrer El_chei-
nungsformen uns zum Bewusstsein bringen; in letzterer Be-
ziehung, indem die empitischen Gesetze der hier in Rede
stehenden Erscheinungen, wofern sie nut einem bestimmten
Stadium der Entwickelung det_elben entsprechen, nicht noth-
wendig for andere Stufen der Entwickelung der obigen Phii-
nomene ihre Ge]tung behaupten.

Die oben nlther gekennzeichnete Thatsache der Entwicke-

lung der volkswirthschaftlichen Phitnomene ist somit allerdings
yon einer nicht zu t_be_ehenden Bedeutung far die realistische
Riehtung der theoretischen Fol_chung auf dem Gebiete der
Volkswil_hschaft.

Was uns an dieser Stelle nunmehr noch zu thun erilbligt,
ist, in Kih_e den Weg zu kennzeichnen, auf welchem der obige,
der ,historische Gedanke", in der realistischen Richtung der

theoretischen Fol_chung auf dem Gebiete der Volkswirthschaft
am zweckm_ssi_ten verwirklicht zu werden vermag.

Die Thatsache der Entwickelung der volkswirthsehaft-
lichen Ph_tnomene und die Nothwendigkeit, dieser Thatsache
in der realistischen Theorie der volkswirthschaftlichen Erschei-

nungen Rechnung zu tragen, steht ausser allem Zweife]. Kein

mit erkenntnisstheoretischen Unte_uchungen auch nut" einiger-
massen Vertrauter wird indess behaupteu wollen, dass die
Lbsung des obigen Problems etwa in der Weise anzustreben
sei, dass wit" eben so viele nationalSkonomische Theorien
schaifen, als Entwickelungsstufen der volkswil_hschaftliehen
Erscheinungen, ja als verschiedene 6rtliche Verh_tnisse auf
gleicher Entwickelungsstufe befiudlicherVSlker vorhanden sin&

Ein solches Bestreben w_re schon aus Gl_nden der Da_tellung
und der wissenschaftlichen Technik aberhaupt unausf0hrbar.
Der Weg, welchen die Theoretiker auf dem Gebiete der Volks-

wirthschaft zur L_sung der obigen Aufgabe einzuschlagen
haben, kann vielmehr fuglich nur ein solcher sein, welcher im
Hinblick auf die gebr_tuchliche Technik wissenschaftlicher Dar-
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ste]lung und das Bediirfniss der Gegenwart, das ja auch in
tier Wissenschaft sein Recht behauptet, zulttssig ist, insbeson-
dere wenn derselbe auf andel_ Gebieten der Forschung, welche

eine analoge Aufgabe zu lt_sen haben, bereits mit befriedigen-
dem Erfolge eingesch]agen wurde. Er kann nur dal_n bestehen,
dass wit einen bestimmten, mit Rllcksicht auf O_ und Zeit
besonders bedeutsamen Zustand der Vo|kswirthschaft ale Gmnd-

lage unserer Darstellung annehmen ee) und |ediglich auf die
Modificationen hinweisen_ welche filr die realistische Theorie

aus vetschieden gearteten Entwickelungsstufen der volkswirth-
schaftlichen Phitnomene und aus vel_ehiedenen _l"tlichen Ver-

ht_]tnissen sich ergeben,- etwa wie ein deutscher oder h'an-
zSsiseher Anatom oder Physiolog die ausgebildeten Kt_rper tier

Indogermanen zur Grundlage seiner Darstellung nimmt, indess
die filr die Anatomie und Physiologie bedeutungsvol]en Ent-

wickelungsphasen des menschlichen KSrpers und die Rassen-
verschiedenheiten, etwa jene der Neger, der Malayen u. s. f.,
mit berilcksichtigt. Eine realistische Theol4e der Volkswirth-
schaft in diesen_ Sinne ist kein Phantom, sondelm ein mit den

gewShnlichen Mitteln der Wissensehaft erreichbares Ziel der
Fol_chung, zugleich abel" eine solche, welche dem Momente
der Entwickelung in der Volkswirthschaft und jenem der Vel'-
schiedenheit ortlicher Verh_tltnisse die gebllhrende Rechnung

tr_tgt, ohne um dessentwillen den theoretischen Charakter

3s)Der Zustand des Volkswirthschafl, welcher im concreten Falle
ale Gmndiage fttr die Darstellung tier theoretiscben National0konomie
gewitldt wexden muse, ist eelbstverstikndiichnicht nothwendig fitr alle
Zeiten madY01ker der Damliche. Seine Wahl ist nicht eine Frage tier
Forschang, sonderneine solche der zweckm_eigenDarstellungund somit
durchzeitliche und 5rtliche Verh_lt_ieeebedingt. Sehr richtig bemerkt
schon Dahlmann (Politik. Leipzig 1847, I, S. 9): ,Weil die Menschheit
in jedem Zeitalter neue ZustAndegebart, so l_st eich kein Staat grand-
feet darstellen,ausser mit den Mitteln and unterden Bedingungenirgend
eines Zeitalters, ausser gebunden an die Verhltltniseeirgend einer un-
mittelbarenGegenwart. Daher dr_ngt alle Behandlung van Staatseachen
im Leben and in der Lehre znr Hietorie bin and durch sie auf eine
Gegenwart, and welter, weil keine neue Form des Lebens sich vemach-
laseigenlas_t, aufunsere Gegenwart,unseren Welttheil, uneer Vo|k."
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dieser Wfssenschaft aufzuheben. Es w_re dies in Wahrheit
eine realistische Theorie der Volkswirthschaft

mit Berttcksichtigung des Gesichtspunktes der
Entwickelung oder, wenn man an einem gebr_tuchlicheren,

wenngleich nicht ganz treffenden Ausdt_cke festhalten will,
des geschichtliche n Gesichtspunktes.

Je rtlckhalts]oser wir dies anerkennen und mit je gr6sse-

rein Rechte wir wohl den Anspruch erheben k6nnen, den Ein-
fluss der obigen Thatsache auf die Theorie der Volkswi_h-
schaft in eingehenderer und umfassenderer Weise, als irgend
einer unsel'er Vorg_nger, dargelegt zu haben, um so mehr
halten wir uns indess filr verpflichtet, zu betonen, dass in tier
Anerkennung der mehrerw_thnten Thatsache der Entwickelung
der volkswirthschaftlichen Phttnomene, in der Erkenntniss der

oben dargestellten Consequenzen derselben for die LOsung
tier specifisch theoretischen Aufgaben unserer Wissenschaft,
und in dem Streben nach Verwirklichung der obigen metho-
dischen Gedanken die Summe all' dessen liegt, was man, in]
Gegensatze zu der unhistorischen Richtung der Forschung,

als den ,historischen Gesichtspunkt" oder richtiger, ,die
Berttcksichtigung der Thatsache der Entwickelung der Wirth-

schaftspht_nomene" in der realistischen Richtung dor t h eo r e -
tischen Forschung auf dem Gebiete de] Volkswil'thschaft
zu bezeichnen berechtigt ist, jedes darttber hinausgehende
Postulat abet, insbesondere das Streben der histol_schen Schule
deutscher National6konomen, die Politische Oekonomie in eine

historische Wissenschaft, bez. in eine Philosophie der Wirth-

schaftsgeschichte u. dgl. m. umzugestalten, auf einerVerkennung
der elementarsten G_ndlagen der Wissenschaftslehre, auf

einer Vel'wechslung von Theo_e und Geschichte, beziehungs-
weise yon Theorie der Volkswirthschaft und einzelnen spe-
ciellen Richtungen des theoretischen Erkenntnissstrebens auf
dem Gebiete der Volkswirthschaft bel_ht.
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§3.

Dass dutch die sogenannte historlsche Methode der Vorwurf
zu welt gehender Yerallgemeinerung der theorettsehea Erkenatnisse

yon tier Yolkswirthsehaft keineswegs v611ig beseitigt werde.

Nicht jeder Wandel der Erscheinungenbedeutet eine Entwickelungder-
selben. -- Auch jene Ver_nderungender Ph_nomenein der Zeit, welche
sich uns nicht als Entwickelungendarstellen, sind yon methodischer
Wichtigkeit _r die theoretischeForschungundnurdurchBert_cksichtigung
derselbenkSnntedem Vorwurfedes ,Perpetualismus"in der Theorie der
Volkswirthschaftvollst_ndigbegegnetwerden.-- FAnAehnlichesgilt yon
denjenigenVerschiedenheitengleichaxtigerSocialphknomene,welchenicht
internationaler,bezw. interlocaler_Tatursind, sondern am nitmlichenOrte
und zur n_mlichenZeit hervortreten.-- Auch diese sindyon methodischer
Wichtigkeit fur die Theorie der Volkswirthschaft.-- Auch ihre Beri_ck-
sichtigungw_re n6thig, sollte demVorwurfezu grosserVerallgemeinerung
der theoretischenErkenntnisseauf dem Gebiete derVolkswirthschaftroll.
st_dig begegnet werden.-- Der Vorwurf des ,Perpetualismusund des
.,Kosmopolitismus"imSinneunsererhistorischen_Tational6konomenschliesst
somit nur einen Theil der Bedenken gegen eine allzu grosse Verall-
gemeinerungder theoretischenErkenntnisse yon der Volkswirthschaftin
sich. -- Die vollst_ndigeBeseitigung dieserBedenkenist aus erkenntniss-
theoretischenGrt_ndenindess unerreichbar.-- Eine unter dem Gesichts-
punkte des empirischenRealismus gewonneneTheorie leidet nothwendig
an denjenigenGebrechen, welche die historische Schule durch ihre Me-

rhode zu beseitigenmeint.

ES giebt kein Phitnomen der realen Welt, welches uns
nicht das Schauspiel steten Wandels darbieten wtlrde. Alle
realen Dinge sind in den Fluss der Zeit gestellt, die Erschei-
nungen des socialen Lebens eben sowohl, als jene der organi-
schen Natur, und die E_zcheinungen der anorganischen Welt

nicht minder, als die beiden vorhin genannten Gruppen yon
Ph_momenen. Der historisehe Gesichtspunkt in der realist_-
schen Richtung der theoretischen Fol_chung -- der Grund-
satz, dass die Thatsache der Entwickelung der Ph_nomene in
der obigen Richtung der theoretischen Fo_ehung nicht un-
bertlcksichtigt bleiben dt_de -- muss demnaeh entweder allen
Gebieten der Elzcheinungswelt angemessen sein, oder aber

unter der Thatsache der ,Entwickelung der Ph_nomene"
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etwas yon der blossen Thatsache dieses Wandols in dor Zeit
vel_chiedenes verstanden werden.

Nun bilden die sogenannten ,Entwickelungen" der Dingo
in der That nur einen ge_ingen Thoil ihrer Wandlungen in
tier Zeit, indem unter dem obigen Ausd_cke regelmitssig

nur solche Vor_nderungen verstanden werdon, welche aus der
eigenthlimlichon Natur der Dingo horvorgehen und boi wolchen
somit, trotz des Wandels in der Zeit, die besondere Indivi-
dualist der letztern erhalten bleibt. Wir sprochen dem-
gemitss nicht yon ,Entwickelungen u solcher Dingo, welche
keine eigenthttmliche Individualit_t aufweisen, dessgleichen auch
nicht in jonen F_llen, wo eiu Ding, welcher Art dasselbe auch
immer gedacht worden mag, lediglich dutch iiussere oder zu-
f_llige Umstiinde oine VorRnderung erf'ahrt.

Aus dem eben Gesagten ergeben sich far die Methodik
unserer Wissenschaft die nachstohenden Consequonzen. Es
ist vor allem ein hTthum, wenn angenommen wird, dass durch

die Bertlcksichtigung der Thatsache der Entwickolung der
SocialphRnomene in den Socialwissonschaften llberhaupt und
in der Politischen Oekonomie insbesondere alle wie immer

geal_eten, aus dem Wandel der SocialphRnomene in der Zeit
far die theoretische Forschung entstehenden Schwierigkeiten
besoitigt wllrden, und eine Theolie, welche die obige That-

sache berncksichtige, schon dadurch den Fehler des ,,Pell)e-
tualismus" vollstitndig vermeide. Im Gogenthoile ist es klar,
dass nur dadurch, dass bei der theoretischen Forschung auch jene
VerRnderungen der Erscheinungen Belllcksichti_o_ng fanden,
welche nicht unter den Bogl_ff der ,E n t w i c k e Iu ng" fallen,
der Vorwurf des Perpetualismus in der Theolie vollst_ndig
vormieden werden kSnnte.

Ein Aehnliches gilt yon dora Vorwm_e des ,Kosmo-
p o I i t i s m u s". Gleichzeitige, der n_mlichen El_cheinungs-
form angeh_rige Socialerscheinungon weisen nieht nur inter-
nationale, bez. interlocale Ve_chiodenheiten, sondern auch
solche am niimlichen Orte und zur nRmlichen Zeit auf, ein
Umstand, welcher, wie kaum bemorkt zu werden braucht,

gleichfalls nicht ohne Einfluss auf die mehr oder minder uni-
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verselleGeltung dot theoretischenErkenntnissezu bleiben

ve_Inag.Wer um dessentwillen,weildievolkswirthschaftlichen

Erscheinungen interlocale Verschiedenheitenaufweisen,

allgemeineGesetzeder Volkswirthschaftfiirunstatthafter-

kIRrt,eineModificationderselbenje nach den 01_lichenVer-

hRltnissenfttrn0thigerachtet,muss mit Rttcksichtauf die

Iocalen DifferenzengleichartigervolkswirthschaftlicherPha-

nomene jedenfallszu einem RhnlichenErgobnissegelangen.

Auch mit dem blossenStreben,den Vorwurf des ,Kosmopoli-
tismus" der nationalSkonomischen Theolie zu vermeiden, ist

der Fehler zu grosser Verallgemeinerung der national0kono-
mischen Theorie keineswegs beseitigt.

Die Auffassung, welche der sogen. ,,Perpetualismus" und
.,Kosmopolitismus" in der historischen Schule der deutschen
NationalSkonomen gefunden haben, ist somit eine unzureichende;
denn der Forscher, welcher die beiden, durch die obigen Aus-

drOcke gekennzeichneten IrrthOmer noch so sorgf_ltig ver-
miede, wOrde nichtsdestoweniger dem fundamentalen Gebrechen

einer zu weit gehenden, d. i. den realen Verhitltnissen nicht
ad_quaten Verallgemeinerung der theoretischen Erkenntnisse
nicht entgehen, und nur die Ber0cksichtigung sRmmtlicher
yon uns bier hervorgehobenen Verschiedenheiten der Erschei-
nungsfolanen des wirthschaftlichen Lebens wOrde einer rea-
listischen Theolie derVolkswirthschaft jene Strenge verleihen,

welche die obige Schule schon durch die Beseitigung des
_Kosmopolitismus _ und ,Perpetualismus" in der Theorie der
Volkswirthschaft zu e_Teichen wRhnt.

Nun haben wir abel" bereits dargelegt, dass die Verwirk-
lichung der obigen wissenschaftlichen Postulate, so weit sie sich
auf die aus den 5rtlichen Verschiedenheiten der Socialphltno-
mene und die aus ihrer Entwickelung in der Zeit hervor-
gehenden Schwiel_gkeiten beziehen, in ihrer vollen Strenge
unerreichbar ist. In der realistischen Richtung der theoreti-

schen Fol_chung wird das Erkenntnissstreben sich stets mit
einer bioss ann,rtherungsweisen Ber0cksichtigung der bier be-
r0hrten Thatsachen und mit jener Folan derselben begniigen
mOssen, deren Grundlinien wir vorhin festgestellt haben, und,
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wie weit auch immor der Menschengeist in der Vervollkomm-
nung einer realistiscben Theorie der Socialerscheinungen vor-
zudringea berufen ist, an den bier gekennzeichneten Problemen
wird er scheitern. Die Durchft_hrung der obigen Postulate
der Forschung in ihrer vollen Strenge wird schon aus er-
kenntnisstheoretiscben Grllnden sich stets als ein Phantom

erweisen und eine annaherungsweise Bert_cksichtigung der-
selben stets das allein erreichbare Ziel der realistischen Rich-

tung der theoretischen Forschung auf dem Gebiete der Social-

phanomene, die Form der Verwirklichung der bier dargelegten
Gedanken abel" analog jener sein, welche wir weiter oben ge-
kennzeichnet haben.

Die historische Schule deutscher Nationaliikonomen ist in
Rt_cksicht auf die hier behandelten erkenntnisstheoretischen

Probleme in einen doppelten h'rthum vedallen. Sie hat die-
selben einerseits viel zu enge aufgefasst: sie hat t_bemehen,
dass noch andere, von ihr nicht beachtete Divergenzen der
Socialpb_tnomene die gleiche Bedeutung fiir die Methodik
unsererWissenschaft beanspruchen, wie jene, welcben sie ihre
Aufmerksamkeit ausschliesslich zugewandt hat; ihre Vertreter
haben sich aber andererseits dem irrth_mlichen Glauben hin-

gegeben, dass die aus der Entwickelung der Socialphanomene
und aus den interlocalen Divergenzen derselben entstehenden
Schwierigkeiten fur die Theorie der Volkswirthschaft din'oh
die historische Methode vollstiindig beseitigt werden kiinnen.

Die ,historische Methode" verspricht weniger, als sie mit
Rticksicht auf die von ihr gestellten Ziele versprechen sollte,
aber solbst dasjenige, was sie verspricht, ist in seiner vollen
Strenge unerreichbar. Eine jede realistische Theorie dot Volks-
wirthschaft leidet vielmehr in gewissem Grade nothwendig an
jenen Gebrechen, welche die historische Schule durch ihre

,,Methode" vollst_ndig zu beseitigen meint.
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§4.

Ueber den Einfluss9 welchen die Thatsache der Entwickelung
der volkswirthschaftlichen Ph_nomene auf die Natur und die Auf-
gaben der exacten Richtung der theoretischen Forschung iiussert.

ZuriicktretendeBedeutungder obigen Thatsache fttr die exacte Richtu_g
der theoretischen Forschung.- Erkl_rung dieses Umstandes aus dem
Wesen und den Aufgaben dieser Richtung der Forschung. -- Worin
der historische Gesichtspunktin der letzteren bestehen kbnne. -- Dass
die exacte Richtung der theoretischen Forschung die Thatsache der
Entwickelungder volkswirthschaftlichenErscheinungenwederleugnenoch

auch unbeachtetlasse.

Wir haben bisher nur yon dem Einflusse gehandelt, wel-
chert die Thatsache der Entwickelung der volkswirthschaft-
lichen Erscheinungen auf die r e a I i s t is c h e Richtung der
theoretischen Forschung und auf die Natur ihrer Ergebnisse
RussetS; es er0brigt uns nun noch, den Eintiuss der obigen
Thatsache auf (lie e x a c t e Forschung zu untersuchen ; wit
werden uns hier aber um so kiirzer fassen k{_nnen, als der
Einfluss der hier in Rede stehenden Thatsache auf diese letz-

tere in der That yon zuriicktretender Bedeutung ist.
Es wurde yon uns bereits an einer anderen Stelle hervor-

gehobon, dass die aus dem untypischen Charakter der
Ph/tnomene ft_r die realistische Richtung der theoretischen
Forschung sich ergebenden Schwierigkeiten fiir die exacte
Riehtung derselben, in Folge der eigenthlimlichen Auffassung
des theoretischen Problems in dieser letzteren, nicht bestehen.

Die exacte Forschung ftlhrt die realen Erscheinungen auf ihre

einfachsten, streng typisch gedachten Elemente zurOck und
sucht die streng typischen Relationen, die ,Naturgesetze"
dieser letzteren festzustellen. Die Erscheinungsformen, mit
welchen sic opelirt, sind indess nicht nut in Rticksicht auf

r_umliche, sondern auch auf zeitliche Verhifltnisse streng
typisch gedacht, und die Thatsache der Entwickelung der
realen Ph_inomene llbt demnach auch keinen Einfiuss auf

die Art und Weise aus, in welcher die exacte Forschung das

theoretische Problem zu 15sen unternimmt. .Nut die _riissere,
oder gelSngere Strenge der realistischen, nicht aueh der

8*
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exacten Ergebnisse der tbeoretischen Fol_schung wird durch
die Thatsache des Wandels der Pbanomene und ihre inter-

localen Divergenzen beeinflusst; nut der realistischen, nicht
auch der exacten Richtung der theoretischen Forschung auf
dem Gebiete der Volkswirthschaft f'allt demnach die huf-

gabe zu, den Einfluss zu prafen_ welehen die bier in Rede
stehende Tbatsache auf die Natur ihrer Ergebnisse gtussert,
and nach den Mitteln und Wogen zu suchen, der obigen
_hwierigkeit zu begegnen. Die weitliiufigen Untersuchungen
unserer historischen Nationalbkonomen fiber die Fragen des
,Kosmopolitismus" und des _Pel_petualismus" der national-
_)konomischen Theorie betreffen in jener Form. in welcher sie
bisher hervorgetreten sind, in Wahrheit nur die realistischen,

nicht auch die exacten Ergebnisso der theoretischen Forschung
auf dem Gebiete der Volkswirthschaft.

Damit ist freilich keineswegs gesagt, dass die exacte

Richtung der theoretischen Forschung die Thatsache der
Entwickelung der volkswirthschaftlichen PhRnomene iiberhaupt
nicht berticksichtige, oder wohl gar lRugne. Die exacten
Theorien sollen uns die einfachsten, strong typisch gedachten
(der exacten Auffassung zugiinglicben} constitutiven Factoren
tier Erscheinungen und die Gesetze lehren, nach welchen sich
¢omplicirte Ph_nomene aus den ersteren aufbauen. Diese
Aufgabe erft_llen sie indess nur dadurch vollst_indig, dass sie

uns das obige Vel_t_ndniss rllcksichtlich jeder Phase in der
Entwickelung der Ph_nomene vel_chaffen oder, mit anderen
Worten, uns lehren, wie die Ph_nomene auf jeder Stufe
ibrer Entwickelung sich a]s El_ebniss eines gesetz-
m_ssigen Entstehungsprocesses darstei]en. Die exacten Wissen-
schaften ignoriren demnach eben so wenig die Thatsache der
Entwickelung der Phitnomene, als das Postulat einer jeden
Theorie, dem Wechsel der El_scheinungen, welche sie uns
zum "_erst_ndnisse bringen sol], in a]len Phasen zu folgen.

Jede neue Erscheinungsform, welche das Leben bervorbringt,
jede neue Entwickelungsphase der Ph_nomene bietet ein neues
Problem der exacten Richtung der theoretischen Forschung.
Sie berticksichtigt somit in der That den Wandel tier
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Erscheinuugen, -- nur in wesentlieh verschiedener Weise als
dies in der realistischen Richtung der theoretischen Forschung
der Fall ist. Die Thatsache der Entwickelung der Ph_tnomene

beeinflusst die Natur, die gr_ssere oder geringere Strenge tier
Ergebnisse der realistischen Fot_chung_ die n_mliche That-
sache l_st den fonnalen Charakter der Ergebnisse der
exaeten Forschung unberllhrt, sie modificirt und erweitert
indess den Kreis der Objecte, deren Vel_t_ndniss uns die
exaeten Wissensehaften er6ffnen sollen- sie modificirt die

Ziele der Forschung.
Was speciell die e x a c t e Richtung der theoretischen

Forschung auf dem Gebiete der Volkswirthschaft betrifft, so
bedaff es ftir jeden, welcher mit den Ergebnissen del_elben
und mit ihrer Geschiehte aueh nut einigermassen vertraut
ist, wohl kaum der Bemerkung, dass auch ihre Vertreter
stets bemllht waren, tier Entwickelung der Volkswirthschaft

zu folgen und jede neue ErscheinungsfolTa auf dem Gebiete
derselben, ja jede neue Phase in der Entwiekelung der volks-
wirthschaftlichen Erscheinungen in den Kreis ihrer Betraehtuag
zu ziehen; die exacte Forschung auf dem Gebiete unserer
Wissenschaft hat die Thatsache der Entwickelung der Social-
phRnomene niemals negirt, niemals auch in principieller Weise
vernachl_ssi_. Sie hat indess, wie selbstverst_ndlich, dieselbe

in einer ihrer Natur und ihren Aufgaben ad_tquaten Weise
bertlcksiehtigt.



Zweites Capitel.

Ueber die pseudo-historischen Richtungen der Forschung
in der theoretischen NationaRikonomie.

Die historische Richtung in der theoretischen Nationai6konomie
besteht nicht in historischem Beiwerk, welches den Ergebnissen der theo-
retischen Richtung der Forschung auf dem Gebiete der Volkswirthschaft
in _usserlicher Weise hinzugefugt wird. -- Ebenso wenig in literatur-
geschichtlichen Studien _berhaupt und dogmengeschichtlichem Beiwerke
insbesondere. -- Dieselbe ist auch nicht darin zu suchen, dass nur die
Geschichte als empirische Grundlage der theoretischen Forschung auf dem
Gebiete der Volkswirthschaft anerkannt wird. -- Irrthum des specitischen
Historismus in der theoretischen National_konomie. -- Das Streben nach

Feststellung der ,Parallelismen der Wirthschaftsgeschichte" ist nur eine
specielle Richtung der theoretischen Forschung auf dem Gebiete der
Volkswirthschaft.- Die theoretische Volkswirthschaftslehre ist keine

Wissenschaft yon den ,Entwicke|ungsgesetzen der Volkswirthschaft".
Eben so wenig eine ,Philosophie der Geschichte". -- Widerspruch zwischen
den Definitionen der theoretischen National_konomie und den Darstelltmgen

dieser letzteren in der historischen Schule deatscher Volkswirthe.

Dass diejenigen, welche die Bedeutung des historischen

,Gesichtspunktes for die Theorie der Volkswirthsehaft am
l_trmendsten betonen, das wahre Wesen desselben nicht selten

am grtindlichsten verkennen, haben wir bereits oben gesehen,

wo wir auf die methodisehen Irrthttmer jener hingewiesen

haben, welche den historischen Gesichtspunkt in der theo-
retischen Volkswirthschaftslehre festzuhalten vermeinen, with-

rend sie sich doch in Wahrheit mit dieser ]etzteren ttberhaupt

nicht bescbitftigen, sondern die Erscheinungen der Volks-
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wirthschaft unter specifisch historischem Gesichtspunkte
der Forschung, oder unter jenem der praktischen Volks-
wirthschaftslehre betrachten. Nun, wo wir das Wesen des
historischen Gosichtspunktes oder vielmehr die Bedeutung

jener Thatsache, welche wir die Entwickelung der volkswil_h-
schaftlichen PhRnomene nennen, ftir die theoretische Forschung
auf dem Gebiete der Volkswirthschaft dargestellt haben, er-
tibrigt uns noch: der methodischen Missgfiffe jener zu ge-
denken, welche den Begriff der theoretischen National_ikonomie

zwar festhalten, indess das Wesen des ,histodschen" Gesichts-
punktes in derselben in Postulaten der Forschung erkennen,
welche yon den oben dargelegten wesentlich abweichen, ja fllr
die theoretische National6konomie zumeist durchaus ausserlich
und irrelevant sind.

Es giebt solehe, welche den historischen Gesichtspunkt
in der theoretischen blational6konomie festzuhalten glauben,
indem sie die alten, unter dem sogenannten ,unhistorischen"
Gesichtspuokte gewonnenen Theorien mit allerhand histo-

rischem Beiwerk verbramen. Wenn man Darstellungea
tier theoretischen _ationalSkonomie dieser Art mit solchen

einer frtiheren, der sogenannten ,unhistorischen" Epoche,
vergleicht, so ist unschwer zu erkennen, dass die theo-
r e t i s c h e n Erkeuntnisse, welche die ersteren umfassen, sich

in nichts Wesentlichem yon jenen der letzteren unterscheiden.
Der Unterschied besteht oft genug nut darin, dass die
systematische Darstellung der wohlbekannten Theorien der
alten ,unhistorischen u Schulen yon historischen Excursen

durchbrochen oder ganz _tusserlich mit histo_ischen Beigaben

verbr_mt wird and solcher Art eine Composition entstehL
welche weder Theorie noch Geschichtsschreibung, am wenigsten
aber eine theoretische Yolkswirthschaftslehre

unter dem Gesichtspunkte historischer. Betrach--
tung ist.

In einen l_hnlichen Irrthum tiber alas W_sen des

historischen Gesichtspunktes in der Theorie der Volkswirth-

schaft vedallen auch jene, welche denselben in literatur-
geschiehtlichen Studien auf dora Gebiete unserer Wissen-
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schaft, oder aber in einer speciellen Richtung del_elben er-
kennen.

,Ira Gegensatze zu dem Absolutismus der Theo]ie" -- sagt

Knies s_) -- ,beruht die historische Auffassung der politischen
Oekonomie auf dem Gl_ndsatze, dass, wie die wit_hschaftlichen
LebenszustEnde, so auch die Theorie der politischen Oekonomie

ein Ergebniss der geschichtlichen Entwickelung ist; dass sie
in lebendiger Verbindung mit dem Gesammtorganismus einel'
mensch]ichen and v61kergeschicht]ichen Periode mit und aus
den Bedingungen der Zeit, des Raumes, der NationalitRt er-
witchst, mit ihnen besteht und zu fortschreitender Entwickelun_
sich fortbildet; dass sie in dell] geschichtlichen Leben tier

V_lker ihre Argumentation hat, ihren Resultaten den Charakter
geschichtlicher LOsungen beilegen muss; dass sie auch die
allgemeinen ,Gesetze" in dem al]gemeinen Theile der
National6konomie nicht andel_ denn als geschichtliche Ex-

plication und fortschreitende Manifestation der
Wahrheit damteilen, auf jeder Stufe nm" als die Ver-
allgemeinerung de]" bis zu diesem bestimmten Punkte der

Entwickelung erkannten Wahrheiten dastehen und weder der
Summe noch der Formulirung nach f_r absolut abgeschlossen

erklRrt werden k_nne, und dass der Absolutismus tier Theone,
wo er sich auf einer Stufe der geschichtlichen Entwickelung
Geltung verschafft hat, selbst nur als ein Kind dieser Zeit
dasteht und eine bestimmte Stufe in tier geschiehtlichen Ent-
wickelung tier politischen Oekonomie bezeichnet."

Der Irrthum, welcher der obigen Auffassung vom Wesen
de]' histol_schen Richtung der Forschung auf dem Gebiete der
theoretischen National6konomie zu Grunde ]iegt, ist klar

Die eiuzelnen Entwickelungsphasen unserer Wissenschaft k_nnen
allerdings nu_ im Zusammenhange mit den zeitlichen und
_l_lichen VerhRltnissen, unter welehen sie hervorgetreten sind.
historisch verstanden werden, oder mit anderen Wol_en:

Eine ihre (historische ! ) Aufgabe l_chtig erfassende L i t e r a t u r-

sg) Knies, Politische Oekonomie nach geschichtlicher Methode.
1853. S. 19 (1882. S. 24).
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g es c hi c h te unserer Wissenschaft dad den Zusammenhan_
zwisehen den einzelnen Entwickelungsphasen diesel" letzteren
und den 6rtlichen und zeitlichen Verh_ltnissen nicht iiber-

sehen. Dies ist indess ein Postulat jeder Literaturgeschichte.
auch einer solchen der exacten Naturwissenschaften, der

Chemie und Physik. ja jeder Geschichtsschreibuag
t_berhaupt, steht indess in gar keiner unmittelbaren Beziehun_
zu jenen Postulaten der Forschung, welche wir den histoliscben
Gesichtspunkt in der t he o r e t i s c h e n National6konomie (die
Festhaltung der Thatsache der Entwickelung der volkswirth-
schaftliehen Ph_tnomene bei Erforschung des generellen
Wesens und des generellen Zusammenhanges der Gesetze

der Volkswirthschaft) genannt haben.
In einen durchaus analogen Irl_hum vel_allen jene, welche

den historischen Gesichtspunkt in der theoretischen National-
5konomie festzuhalten vermeinen, indem sie den Ergebnissen
einer im Uebligen nicht selten durchaus ,unhistorischen"
theoretisehen Forschung Dogmengeschichten der na-
tionalSkonomisehen Lehren beiftlgen. Dogmengeschichtliche
Damtellungen dieser Art sind Literaturgeschichte, und zwar
Geschichte einzelner Lehren der Politisehen Oekonomie, nicht

aber Ergebnisse der theoretisehen Forschung unter dem ,his-
tol'ischen" Gesichtspunkte. Sie sind dies weder an sieh, noch
vermiigen sie eine ,,unhistolische" Theorie zu einer ,,his-
torisehen" zu gestalten So ntitzlich dieselben auch fllr
das Studium der theoretischen .Nationaliikonomie sein miigen,

den historischen Gesichtspunkt in dieser Wissenschaft be-
deuten sie so wenig, als literaturgeschichtliche Studien irgend
einer andel_n Art.

Nicht minder in'en jene, weiche don historischen Gesiehts-
punkt in der theoretischen t<ationaliikonomie in der Weise
zur Geltung zu bringen suchen, dass sie die Theorie der Volks-
wirthschaft nicht auf die Erfahrung llberhaupt, sondern
aussehliesslieh auf die Gesehichte der Volkswirthschaft zu

b%_riluden suehen, d. i. in dieser letzteren die ausschliesslich
bereehtigte empirisehe Gl_ndlage der theoretischen For-
sehung auf dem Gebiete der menschlichen Wil¢hsehaft or-
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kennen. Die Irrthnmlichkeit der obigen, unter den deutschen
Volkswirthen geradezu herrschend gewordenen Meinung (des

einseitigen Historismus in der theoretischen l_'ational -
,_konomie!) liegt indess fllr jeden in methodischen Dingen
nicht ganz Unedahrenen auf der Hand. Die Geschichte hat
im Gegensatze zu den theoretischen Wissenschaften, welche
uns das generelle Wesen und den generellen Zusammenbang
der Erscheinungen zum Bewusstsein zu bl4ngen haben, die
?,ufgabe, das individuelle Wesen und den individuellen Zu-

sammenhang der Erscheinungen iiberbaupt und der Mensch-
heitse_cheinungen insbesondere zu erforschen und darzustellen.
Diese ihre umfassende Aufgabe vermag dieselbe nicht in der
Weise zu lSsen, dass sie die unabsehbare Menge yon Singu-
1a re r s c h e i n u n g e n des Menschenlebens edorscht und ver-
zeichnet; sie vermag derselben vielmehr nur in der Art
_erecht zu worden, dass sie das Individuelle der realen Welt
unter dem Gesichtspunkte yon Collectivph_nomenen
zusammenfasst und uns das Wesen and den Zusammenhang

dor obigen Erscheinungen an jenen grossen Collectiv-
phRnomenen zum Bewusstsein bringt, welcbe wir Volk,
Staat, Gesellschaft nennen. Nicht die Schicksale der einzelnen
Individuen, nicht die Thaten del_elben an sich, nur die Schick-
sale und Thaten der VSlker sind Gegenstand der Geschichte,
die ersteren abet nur insofern, als sie zugleich bedeutungs-

voll fiir die Entwickelung des Ganzen d. i. der Collectiv-
erscheinungen als solcher sind.

Das N_mliche gilt, wie selbstverst_ndlich, auch yon der
Geschichte der menschlichen Wirthschaft. Auch hier sind es

nicht die Singu]arerscheinungen dieser letzteren, nicht all die
zahllosen, auf die Deckung ihres Gttterbedarfes gerichteten
Bestrebungen und Erfolge der einzelnen Individuen, nicht die

unllbersehbaren Myriaden yon einzelnen Acten der Production,
des Austausches und der _)konomischen Verwendung der Giiter,
welehe den Gegenstand der Geschichtsdarstellung bilden. Was
ans diese ]etztere zum Bewusstsein bringt, ist vielmehr das

concrete Wesen and die Entwickelung jener grossen Collectiv-
ph_tnomene, welche wir die Volkswi_hscbaft nennen. Nur
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derjenige,welcherdie Natur der histolischenWissenschaftell

vollst/tndigverkennt, vermag sichdemnach der T/tuschung

hinzugeben,aus dem Studium der Geschichtettberhauptund

jenerder VolkswirthschaftinsbesondereeinenEinblickin das

generelleWesen und den generellenZusammenhang der Er-

scheinungender menschlichenWirthschaftttberhaupt ge-

winnen zu kSnnen4o).

Diejenigen,welchein derGeschichtederVolkswirthschaft

die alleinberechtigteempirischeGl_ndlage fttrdie theo-

retischeFol_chungauf dem Gebieteder menschlichenWil_h-

schafterkennen,befindensichdemnach illeinemfundamentalen

Irrthum, indem neben der obigen,allerdingsh_)chstwerth-

vollenempiliscbenGrundlage der theoretischeuForscht_ng

auch die gemeine Lebenserfahrungoder, was das N_tmliche

ist,die Beobachtung der Singularerscheinungen

der menschlichen Wirthschaft, ja, wie hierhinzu-

gefltgtwerden muss, einem_glichstumfassendeBeobachtung
derselbenunentbehrlichist,so unentbehrlich,dasswir uns

ohue das Studium der Geschichteder Volkswirthschaftzwar

keine hochentwickelteTheolieder volkswirthschaftlichenEr-

scheinungen,ohne dieBeobachtungderSingularerscheinungen
der menschlichenWirthschaftabet ttberhauptkeineTheorie

der letzterenzu denkenverm6gen. Der Irrthumjener,welche
ausschliesslichdie Geschichteder Volkswirthschaftals em-

pirischeGrundlage der theoretischenNationalSkonomieaner-
kennen,erscheintuns nichtgeringer,alsjenereinesPhysikers

oder Chemikers,welcherauf der Grundlageyon universellen

Naturschilderungen,und wttrensieselbstso vortrefflichwie

jeneA. v.Humboldts,dieGesetzederPhysikoderder Chemie,

odereinesPhysiologen,welcherausschliesslichaufder Grund-

lageyon ethnographischenDarstellungeneinePhysiologiedes

menschlichenK_)rpel_aufbauenwollte_1).

40)Vgi. insbes. Roscher, Leben, Werke und Zeitalterdes Thuky-
didee. GSttingen1842. S. VII.

41)Die Volkswirtlmehaftslehrehat nicht nut alas genereile Wesen
jener Erseheinungender mensehlichenWirthschaftzu erforschen,welche,
wie beispielsweise die Marktpreise, die Wechsel- und Effectencurse, die
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Endlich irren auch jene, welche in der Erforschung

der Parallelismen derhistorischenEntwickelung

ve_chiedener VSlker, in dem, was vielleicht nicht ganz passend

bisweilen ,,die Philosophie der Geschichte" genannt wurde,

Geldw_hrung, die Banknoten, die Handelskrisen u. s. f. ,volkswirth-
schaftlicher" Natur sind, sondern aueh das Wesen tier Singularersehei-
nungen der menschlichen Wlrthschaft, z. B. das Wesen tier Bedarf-
nisse des lndividuums, das Wesen der G[iter, das Wesen des Tausches,
ja setbst das _Vesen solcher Erscheinungen, welche, weil sie durchaus
subjectiver Natur sind, ]ediglich im Individuum zur Erscheinung gelangen.
z. B. des Gebrauchswerthes in seiner subjectiven Erscheinung. Wie ver-
m_chte sie da auss_'hliesslich aus der _eschichte zu schSpfen? Die Ge-
schichte als ausschliessliche empirische Grundlage der Socialwissenschaften
aufzufassen, ist ein in die Augen fallender Irrthum.- In einen _Janlichen
lrrthum sind bereits Saint-Simon und seine Schtiler verfallen. Auch
A. C orate hilt die Socialwissenschaft wesentlich ft_" ein Ergebniss yon
Verallgemeinerungen aus der Gesehichte; doch fllhlt er zum mindesten des
Bedlirfniss, diese letzteren dutch Ableitung aus den Gesetzen der mensch-
lichen Natur zu bewahrheiten. J. St. _lill anerkennt die Methode Comte's

nut fiir einen Theil tier socialwissenschaitlichen Probleme, w_.hrend er
rt_cksichtlich eines anderen Theiles derselben die Berechtigung der exacten
(nach Mill der concret-deductiven) Methode zugiebt. ,Speciell die Poo
litische Oekonomie verdanke der letzteren ihre Entstehung und ihre
Ausbildung". Was an Mill's Untersuchungen uns als einseitig und
fehlerhaft erseheint, ist das auch ibm mangelnde VerstAndniss f_r die
Nothwendigkeit, in allen Fragen der Methodik die theoretisehe yon tier
pral_tischen Volkswirthschaftslehre und die exacte yon der realistischen
Richtung der theoretisehen Forschung auf dem Gebiete der Volkswirth-
schaft zu trennen, ein Umstand, welcher bewirkt, dass aucher vielfach die
methodischen Postulate tier praktischen und tier realisfischen Richtung
auf die Ergebnisse der exacten Forschung auf dem Gebiete tier Social-
wissenschaften t_bertr_gt. Auch unterscheidet Mill nicht genagend die
einzelnen Zweige der realistischen Forschung auf dem Gebiete der theu-
retischen Socialwissenschaften (Mill, Logic B. IV, Ch. 9, § 3). -- Unter den
deutschen Methodikern, weiche die bier einschl_gigen Fragen in sach-
kundiger Weise behandelt ha'oen, ist in erster Reihe Rt_melin zu nennen.
Doch verleitet auch ihn seine zu enge Aufiassung yore Wesen tier socialen
Gesetze und das ibm mangelnde Verstitndaiss flir die exacte Riehtang der
theoretischen Forschung auf den] Gebiete der Socialwissenschaften, an die
Ergebnisse specifisch-empirischer Richtungen der theoretisehen Social-
forschung den Massstab exacter Naturforschung zu legen (Reden und
Aufsg_ze I, S. 1 fl'. u. I], S. 118 ft.).
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des Wesen der historischen Richtung der theorotischen Staats-

und Gesellschaftswissenschaften Qberhaupt, und in der Er-

forschung diesel" Parallelismen in der Wirthschaftsgeschi_hte

tier V_lker das Wesen der histol_schen Richtung det" theo-

retischen National_konomie insbesondere erkennen, ja die

Ergebnisse der obigen Richtung der Forschung geradezu mit
der theoretischen National6konomie identificiren.

Dass die AnhSnger dieser Auffassung yore Wesen der theo-

retischen National6konomie gleichfails in den vorhin charakteri-

sirten lrrthum des einseitigen Historismus verfal]en, ist yon

selbst ersicht|ich. Indess liegt der obigen Auffassung ein noch

viel grSberer Irrthum zu Grunde.
Dass die Parallelismen im Volks- und Staatsleben t_ber-

haupt und in der Entwickelung der Volkswirthschaft insbe-

sondere ausnahmslose Regelm_ssigkeiten seien oder, mit anderen

Worten, die Entwickelung der hier in Rede stehenden Ph_no-

meno eine strenge Gesetzm_ssigkeit aufweise, verm_chte nur

die extremste wissenschaftliche Einseitigkeit zu behaupten4_).

Kann aber auch yon Naturgesetzen der Entwickelung der

ethischen Erscheinungen _berhaupt und der Volkswirthsehaft

insbe_ndere _'o_mt_nftiger Weise nicht die Rede sein, so be-

4e) Es gehort zu den auifaUigsten Einseitigkeiten der geschichts-
philosophischell Richtung in der Politischen Oekonomie, class die Ver-
treter derselben einerseits ,Naturgesetze" tier Volkswirthschaft, ja zum
Theil t_berhaupt ,Gesetze der Volkswirthschaft" l_ugnen, andererseits aber
nicht nut Entwickelungsgesetze der Volkswirthschaft tiberhaupt
anerkennen, sondern denselben bisweilen sogar den Charakter yon ,Natur-
gesetzen" vindiciren. Das Studium tier Geschichte lehrt jedem Unbe-
fangenen, dass absolute Regelm_sigkeiten in der Entwickelung geschicht-
licher Thatsachen t_berhaupt und der volkswirthschafLlichen Plffmomene
insbesondere keineswegs zu beobachten sind, w_hrend jede gereiftere Er-
kenntnisstheorie sogar die UnmSglichkeit einer durchg_ngigen streng
typischen Entwickelung yon Erscheinungen so complicirter _atur, wie die
Thatsachen tier ,Volkswirthschaft" es sind, &usser jeden Zweifel stellt.
Die sogen. Entwickelungsgesetze tier Volkswirthschaft k{_nnen demnach
flir sich durcha_s keine gr6ssere Strenge in Anspruch nehmen, als andere
empirische Gesetze auf dem obigen Gebiete der Erscheinungswelt (vgl.
hierzu insbes. R_melin, P_eden und Aufs_tze II, S. 113 ft.; J. St. Mill,
Logic B. VI, Ch. IX, § 5 $¢hluss und § 6).
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stehtdoch fttrjeden_dem die Geschichtenichtfremd ist,

da1_ber kein Zweifel,dass RegelmRssigkeitenin der Ent-

wickelungder obigenPhttnomene,wenn auch nichtsolche

yon der pritsumirtenStrenge,thatsitchlichzu beobachtensind

und die Feststellungderselben-- mag man sie nun Ent-

wickelungsgesetzeoder blosseParallelismen,blosseRegel-

m_tssigkeitender Entwickelungnennen -- eine keineswegs

unberechtigteAufgabe der theoretischenForschungaufdem

Gebiete der Menschheitserscheinungeniiberhauptund jenem
der Volkswirthschaftinsbesondereist.

Nur diegeringeK]arheit,welche bei einem Theileder

deutschenForscher auf dem Gebieteder National6konomie

t_berallgemeinemethodischeFragen und specielltiberdie

Aufgaben der theoretischenWissenschaftenheiTscht,konnte
dieselbenindesszu der Meinung verleiten,dass die hierin

Rede stehendenParallelismeninder geschichtlichen Ent-

wickelungder Volkswirthschaftden ausschliesslichen,ja auch
nur den haupts_tchlichenInhaltder tbeoretischenNational-

Okonomiebilden,odermitandernWorten:dassdieletztgenannte

Wissenschaft,dieLehre yon dem Entwickelungsgesetzeder

Volkswirthschaft"in dem obigenVerstandedes Wortes sei.
Die theoretischeNationalSkonomieist dieWissenschaRyore

genel_llen Wesen (den Erscheimmgsformen) und dem gene-
rellen Zusammenhang (den Gesetzen) der Volkswil_hschaft,

und dieser umfassenden und bedeutungsvollen Aufgabe unserer
Wissenschaft gegentlber muss die Feststellung der ,Entwicko-
]ungsgesetze" der Volkswil_hschaft in dem obigen Verstande

des Wortes als eine an sich koineswogs unberechtigte, aber
doch nur durchaus nebensiichliche, als eine solche erscheinen,
welche in der theoretischen Forschung auf dem Gebiete der

Erscheinungen der menschlichen Wirthschaft keinoswegs ver-
nachliissigt werden darf, deren Ergebniss indess, wie schon

ein einziger Blick auf den Inhalt aller einigermassen in Auf-
nahme gekommenon Darstellungen dor theoretischen National-
iikonomie lehrt, nur den geringsten Theil des Inhalts der letz-
tern bildet. Die Parallelismen, wie wir dieselben in der Ent-

wickelung der Preise, der Grundrente, des Capitalzinses bei
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verschiedenen VSlkern zu beobachten vermi_gen, sind unzweifel-

haft ein ebenso berechtigter als interes_nter Gegenstand der
theoretischen Forschung. Welcher methodische hTthum in-

dess, dieselben mit den Gesetzen zu verwechseln, welche uns
]ehren, wie Angebot und Nachfrage oder die Quantitiit der
Umlaufsmittel den Preis dor Gllter, wie die Entfernung der
Grundsttlcke vom Markte und ihre verschiedene Fruchtbar-

keit die Grundrente, wie die grSssere oder geringere Spar-
samkeit oder der mehr oder minder rege Geschifftsgeist der
Bewohner eines Landes den Zinsfuss in dem letztern beein-

fiussen --Gesetze, welche insgesammt verntinftigerweise doch
nicht als Parallelismen der geschichtlichen Entwickelung der
Volkswirthschaft bezeichnet werden ki_nnen!

Der hier in Rede stehende Irrthum ist kein geringerer,
als ob eine Schule von l_atm_orschern das Sty'eben nach Fest-

stellung der Entwickelungsgesetze der organischen Welt oder

gar speciell die Darwin'sche Theorie mit der theoretischen
Fomchung auf dem Gebiete der organischen Welt (der Phy-
siologie u. s. f.), ja mit der Naturforschung ilberhaupt ver-
wechseln und jedes ausserhalb tier obigen Richtung liegende
Forscherstreben als ,unmethodisch" und ,,unfruchtbar" be-
zeichnen, bez. die Ergebnisse aller librigen Richtungen der
Naturforschung an dem Massstabe der obigen Einseitigkeit
messen wollte _3).

Dass in der wissenschaftlichen Praxis das obige Miss-
verst_udniss selbst bei den eifrigsten Vertretern der ,,ge-

schichtsphilosophischen" Richtung nicht zur vollen Geltung

4a) Als seltsam muss es bezeichnetwerden, class gerade eine Ge-
lehrtenschule, die sieh eine .historische" nennt, ihre Hauptaufgabe
in der Feststellung der obigen .Gesetze" sucht. Welch' unhistorischer
Gedanke,die WirthschaftsgeschichteallerViilkerundZeitenzuvergleichen
-- nicht etwa um die Besonderheit der einzelnen Entwickelungen,
sondern um die oft doch nur hSchst unvollkommenenParallelismen
derselbenzu constatiren! Welch' .unhistorischer"Gedankeinsbesondere,
yon der Besonderheitund dem innerenZusammenhangeder concreten
volkswirthsehaftlichenEntwickelungenund Institutionen zu abstrahiren,
um ausserliche ParaUelismenderEntwickelungfestzustellen!
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gelangt, ist selbstvel_tandlich. Die obige Auffassung der Auf-
gabe der theoretischen Socialwissenschaften ist eine zu ein-
seitige, als dass sie in dot Praxis der Forschung oder in jener

der Dal_tellung der obigen Wissensch_ten je zur consequenten
Durchflthrung h_tte ge]angen k0nnen. In methodischen Schrif-
ten und an der Spitze der Darstellungen theoretischer Social-
wissenschaften mag sie immerhin eine Stelle finden; yon einer

Verwirklichung des obigen Gedankens in der Theolie der
Socialwissenschaften kann selbstvel'st_ndlich nicht die Redo

sein. Entlehnen doch selbst diejenigen, welche an der Spitze
ihrer Darstellungen der National6konomie diese letztere als
die ,Philosophie der Wirthschaftsgeschichte" oder als die

Wissenschaft yon den ,Parallelismen derWirthschaftsgeschichte"
bezeichnen, einen grossen Theil des Inhaltes ihrer Werke den

Ergebnissen der exacten Forschung, und bringen dieselben
doch in Wahrheit nicht ausschliesslich Parallelismen der Wirth-

schaftsgeschichte, sondern auch. und zwar sogar der Haupt-
sache nach, Ergebnisso der exacten Forschung und soiche
Ergebnisse der empirisehen Forsehuug zur Dam_ellung, welehe
keine ,Parallelismen der Wirthschaftsgeschichte" sind. Die
Praxis der Forsehung bel_ehtigt in diesem Falle die Theorie
derselben.

Der hl"thum und die Einseitigkeit der hier gekennzeieh-
neten Auffassung des Wesens der Politischen Oekonomie ist

durch die obigen Bemerkungen indess keineswegs emchSpft.
Wer mit den Bestrebungen auf dem Gebiete der Gesehichts-
philosophie auch nur einigermassen veleraut ist, weiss, dass
die oben angedeutete Richtung der Forschung nur eine der

zahlreiehen Formen geschichtsphilosophiseher Untemuchung
bedeutet _4), die Feststellung yon ,Parallelismen tier Wirth-

44)Mit dem vieldeutigenAusdrucke .Geschichtsphilosophie"
werden nicht selten auch andere, yon der oben dargestelltennicht un-
wesentlich verschiedeneRiehtungenderForschungbezeichnet. Der Nach-
weis eines stetigen Fortschrittes des Menschengeschlechtesin seiner
geschichtlichenEutwickeltmg(Perrault, Turgot. Leroux); der Nach-
weis, dass die Entwickelungdes Menschengeschlechtessich in bestimmten
Epochen vollziehe (Condorcet); der Nachweis,dass die Geschichtedie
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sehaftsgeschichte", oder yon sogenannten ,,Entwickelungs-
gesetzen der Volkswirthschaft", somit nieht einmal mit der
geschichtsphilosophischen Richtung der theoretischen Forschung
auf dem Gebiete der ¥olkswirthschaft identisch ist.

Die Auffassung der theoretischen NationsJSkonomie oder
gar der Politischen Oekonomie, als einer Wissenschaft yon den
,,Paralletismen der Wil_schaft_geschichte", yon den ,Entwicke-
lungsgesetzen der Volkswirthschaft" u. dgl. m. ist somit eine
geradezu ungeheuerliche, eine Einseitigkeit, welche sich nur
durch den Umstand erkl_ren l_isst, dass die historische Schule
deut_cher NationalSkonomen sich bisher ohne ernstlichen Con-
tact mit den t_brigen Richtungen der Forschung auf dem Ge-
biete der Politischen Oekonomie entwickelt hat. Sie ist ein
sprechender Beweis ft_rdie Verirrungen, deren eine Gelehrten-
schule f_hig ist, welcher nicht alasGltlck zu Theil wird, ernst-
liche Gegner zu finden.

fortschreitende Realisirung der Freiheitsidee (Mi c h e 1e t), eine Erziehung
des Menschengeschlechtes (Less ing), ein Fort_chreiten zur Reslisirung
tier Idee der FIum_mit_t (Herder) ist; class die Geschichte tier einzelnen
VSlker eine aufsteigende Linie, einen FiOhepunkt und eine absteigende
Linie der EntwJckelung aufweise (Bodin, Yico); dass dss Endziel slier
Geschichte die Bildung eines St_ates sei, in welchem Freiheit und Noth-
wendigkeit zur hm-monischen Verbindung gelangen (S ch e 11in g); ja selbst
der Nachweis, dsss die franz6sisehe Civilisation der Typus tier mensch-
lichen Civilisation tiberhaupt sei (G u iz o t): wurde bereits _flsPhilosophie
der Geschichte bezeiclmet. Diese und zahllose andere Richmngen der
ge_chichtsphilosophischen Forschung kSnnten in irgend einer Form auch
auf die Volkswirthschaft iibertragen werden, und wit wtirden solcherart neben
jener Wissenschaft yon den ,ParaUelismen der Wirthsehaftsgeschiehte",
welche unsere deutschen Volkswirthe der ldstorischen Richtung aussehliess-

lich als _Philosophie derWirthschaftsgeschichte" bezeiclmen, zaldreicheandere
,Phflosophien der Wirthschaftsgeschichte" erhalten. Es ist indess klar,
dass selbst alle obigen Richtungen der Forschtmg zusammengenommen
mit der theoretischen Forschung auf dem Gebiete der Wirthschafts-
erscheinungen nicht gleichbedeutend w/iren. Selbst wenn die Philosophie
der Wirthschaftsgeschichte in dem weitesten Sinne des Wortes verstanden
wird, erscheint die Identificirung derselben mit der theoretischen National-
5konomie immer noch als eine ungeheuerliche Einseitigkeit.



Drittes Capitel.

Ueber den historlschen Gesichtspunkt

in den praktischen Wissenschaften yon der Volks-
wirthschaft.

Die wirthschaftlichen Institutionen und Normativgesetze haben sich nach
den besonderen Verh_Itnissen der V_lker zu richten, welchen dieselben
dienen. -- Selbstverst_ndlichkeit dieses Grundsatzes ftir alle praktischen
Wissenschaften. -- Die Anerkennung des obigen Grundsatzes ist nicht
eine besondere Methode der praktisc.hen Wissenschaften. -- Dass die sogen.
,,historische Methode" in den praktischen Socialwissensehaften
wesentlich zur Verwirrung der Meinungen fiber die Relativit/it socialer

Einrichtungen beigetragen hat.

Wir haben oben darauf hingewiesen, dass der historische
Gesichtspunkt in den praktischen Wissenschaften yon der
Volkswirthschaft mit jenem in der theoretischen Volkswirth-
schaftslehre nicht verwechselt werden diiffe. Nunmehr, nach-
dem wir das Wesen des letztern dargestellt haben, wollen wir
noch Qber die Natur und die Bedeutung des historischen Ge-
sichtspunktes in den praktischen Wirthschaftswissenschaften
handoln. Wir werden uns abet um so ktirzer zu fassen ver-

mSgen, als gerade tiber die hier in Rede stehende Frage die
Meinun_verschiedenheiten unter den deutschen NationalSko-
nomen relativ gering sind. Die Frage, um welche es sich
hier handelt, ist aber jene nach der Relativit_tt der socialen
Einrichtungen und der Normativgesetze.

l_un hat. wenn irgend ein Gedanke, so ohne Zweifel jener
voUe Berechtigung, dass bestimmte politische Massregeln, Ge-
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setze, Institutionen, Gewohnheiten u. s. f. nicht schlechthin fiir

alle Zeiten und VSlker, kurz f_r verschiedenartige Ver-
h_tltnisse die gleiche Berechtigung haben. Dass eine staat-

liche oder sociale Einrichtung in der Vergangenheit eine zweck-
m_tssige und desshalb berechtigte gewesen sein kann, auch wenn
sie heute diesel" Berechtigung entbehrt, und umgekehrt eine
solche Institution in der Gegenwart berechtigt sein kann, welche
in der Vergangenheit mit Recht als eine verderbliche bezeich-
net worden w_re und in Zukunft vielleicht mit Recht als

solche bezeichnet werden wird ;dass ein _thnliches in Riicksicht

auf den n_tmlichen Zeitpunkt ft_r zwei L_tnder, die verschie-
dene staatliche oder sociale Yerh_ltnisse aufweisen, gilt; das_
t_berbaupt ve_chiedenen staatlichen und socialen Verhi_ltnissen
der Regel nach verschiedene Institutionen, Massregeln, Gesetze
u. s. f. adiiquat sind: all dies ist so selbstversti_ndlich, so un-
ziihlige Male yon Schriftstellern tiber ,,Politik" wiederholt und,
wie wir im vierten Buehe sehen werden, seit Jahrtausenden
immer wieder wiederholt worden, dass nut die Verkennung

der obigen Siitze durch einige dem Leben durchaus ent-
fremdete Gelehrte die besondere Betonung derselben erkl_trlich
erscheinen l_isst 45).

Eine praktische Wissenschaft, eine Kunstlehre, welcher

45)Dabei mag noch unents('hiedenbleiben, ob jener Absolutismus
der LSsungen auf dem Gebiete der Volkswirthschaftspolitik, weh'hemwir
bei einzelnenSchriftstellernbegegnen, in Wahrheit nicht vielmehr in ihrer
Unkenntnissder Verschiedenheitder Verh/iltnisse oder in dem Umstande,
dass sie eben nur fiir ihre Zeit und farbestimmteWirthschaftsverh_iltnisse
zu schreiben glaubten, begrtindet erscheint. Dass aber eiu Scl_riftsteller
auf dem Gebiete der Volkswirthschaftspolitikvorwiegend,oder selbst aus-
schliesslich_die Verh/iltnisses e ines Landes und se i ner Zeit vor Augen
hat und unter diesem GesichtspunkteGebrauche, Gesetze, Institutionen
u. s. f. beurtheilt und Massregeln vorschlagt, ist bei einer praktis('hen
Wissenschaft nichts, was verntinftiger Weise Anstand erregen kSnnte.
Wet Ftirpraktische Ziele, z. B. die Begriindung oder die Reform you In-
stitutionen eintritt -- und dieser Kategorie gehiiren die meisten volks-
wirthschaftspolitisehen Schriftsteller an -- ftihlt selbstverstandlichnur in
sehr geringem Masse den Beruf in sich, die bloss relative Wahrheit
seinerMeinungenhervorzukehren.
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A1_ dieselbe auch immer gedacht werden mag, ist schon der

allgemeinen Natur der Erkenntnisse nach, die sie uns
vermitteln soll, keine solche, welche fiir alle Zeiten und VS1-
ker oder tlberhaupt ohne Rtlcksicht auf die Ver-
schiedenheit der VerhRltnisse, die gleiche Geltung
beanspruchen kSnnte. Eine solche Wissenschaft ist ftlr joden,
weicher fiber das Wesen der Kunstlehron auch nur einiger-

massen zur Klarheit gelangt ist, vielmehr geradezu ein Un-
ding, da es doch vernllnftigerweise keine GrundsRtze Rir das
Handeln der Menschen ohne Rt_cksicht auf die Besonderheit

der Verhltltnisse geben kann.
Yon diesem allgemeinen Charakter der praktischen Wissen-

schaften macht auch die Volkswil_hschaftspolitik keine Aus-
nahme. Sie ist die Wissenschaft yon den Grundsatzen, nach

welchen die Volkswirthschaft gefSrdert zu werden vermag,
indess se]bstverst_tndiicb ebenso wenig, als irgend eine andere

Kunstlehre, eine Wissenschaft von U n i v e r s a 1m i t t e 1n und
spocie]l yon solchen zur FSrderung dor Volkswil_thschaft. Ein
Wirthschaftspolitiker, welcher auf die VerhMtnisse, unter
weicben bestimmte wirthschaftspolitische Zwecke orreicht
werden sollen, keine Riicksicht nimmt und gewisse Mass-
regoln schlechthin anri_th oder verwi_t, gewisse Institutionen,
Gewohnheiten u. s. t: unter allen Umsti_vden fur berechtigt
hRlt oder verurtheilt, ist oinem Technologen vergleichbar,

welcher bestimmte mechanische Operationen ohne Rtlcksicht
auf das zu bearbeitende Matel_al, einem Therapouten, welcher
bestimmte Heilmethoden ohne Rtlcksicht auf die patholo_sche
Beschaffenheit des Kranken, einem Feldherrn, welcher be-

stimmte strategische und taktische Massregeln als schlechthin
zweckm_issig hinstel]en wfirde. Man kSnnte demnach die
Volkswirthschaftspolitik mit vollem Rechte auch ais jene
Wissenschaft bezeichnen, welche uns die Maximen lehrt, nach
we]chen die den besonderen VerhRltnissen dot Volks-

wirthschaft entsprechenden Massregeln zur FSrderung der
]etztel_ el_riffen werden kiinnen. Eine solche Begriffs-
bestimmung wiire nicht unrichtig. Wenn die Volkswirth-
schaftspolitik indess schlechthin als die Wissenschaft yon den
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Grunds_tzen zur FSrderung der Volkswirthschaft bezeichnet
wird, so geschieht dies deshalb, well das obige Postulat der
Forschung allen praktischen Wissensehaften eigen und des-
halb selbstverst_ndlich ist. So wenig nRmlieh der Hinweis
auf die Beritcksichtigung der Besonderheit der VerhRltnisse
in der Begriffsbestimmung der Technologie, der Therapie oder
der Strategie erforderlich ist, so wenig ist dies in jener der
_Volkswirthschaftspolitik" der Fall.

Wir vermSgen demnach auch in der Beriicksichtigung
verschiedener Verh_tltnisse Seitens der Volkswirthschaftspoli-
tiker keine besondere Methode (keinen besondern Er-
kenntnissweg!) tier Volkswirthschaftspolitik zu erkennen. Die
Nichtberllcksichtigung der Verschiedenheit der Yerh_ltnisse
ist ein grober Irrthum jeder wie immer geal_eten Forschung
auf dem Gebiete der praktischen Wissenschaften, die
Bertlcksichtigung derselben nichts, was dem Vorgange eines
Fol_chers den Charakter einer besondern Methode verleihen

wilrde, es mllsste denn die Yermeidung jedes, wie immer
gearteten methodischen Missglifl'es als eine besondere Me-
rhode der Forschung hingestellt werden.

Was bier yon der Verschiedenheit der volkswirthschaft-
lichen Verh_ltnisse und ihrem Einflusse auf die Grunds_itze

der Volkswirthschaftspolitik aberhaupt gesagt wurde, gilt
selbstverst_ndlich auch yon jener, welche VSlker in Folge der
vel_chiedenen E nt wi ck e I un g ihrer Wirthschaft aufweisen:
und es bedaff wohl kaum der Bemerkung, dass auch diese
Vemchiedenheiten in den wirthsehaftlichen Verh_tltnissen der
VSlker nicht ohne Einfluss auf die wil_hschaftlichen Insti-

tutionen dieser letztem zu bleiben vermSgen, i_icht nur
verschiedenen, auch den n_tmlichen VSlkern werden auf ver-
schiedenen Stufen der wil_hschaftlichen Entwickelung ver-
schiedene volkswil_hschaftsliche Massregeln, Normativgesetze,
Gewohnheiten und lnstitutionen ad_quat sein. All' dies ist
mit Rllcksicht auf don obigen allgemeinen Grundsatz yon
der Relativit_it praktischer Erkenntnisse indess selbstver-
st_tndlich, so selbstvemt_ndlieh, dass die besondere Betonung
desselben zum mindesten als {lberii|lssig erscheinefi muss. Sie
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wird indess goradezu zu einem Im_hume, wenn in der hier
gekennzeichneten Anschauungsweise eine besondere, die ,,histo-
rische" Methode der Forschung auf dem Gebiete der Volks-
wirthschaftspolitik erkannt, ja die Beth_itigung derselben mit
jener des allgemeinen Grundsatzes der Relativit_t praktischer
Erkenntnisse auf dem Gebiete der Volkswirthschaft verwech-
selt wird.

Eine Wissenschaft der Volkswirthschaftspolitik, welche
die verschiedenen Entwickelungsstufen der VSlker
gebilhrend be_cksichtigen, also den historischen Gesichts-

punkt in diesem Sinne des Wortes auf das strengste fest-
halten, nicht aber zugleich auch die verschiedenen 5konomi-
schen, geographischen und ethnograpbischen Verhaltnisse auf
gleicher Stufe der Entwickelung stehenderVSlkor in
Betracht ziehen wiirde, kSnnte, wio kaum bemerkt zu worden
braucht, yon dem Vorwude des ,Absolutismus der Li_sungen"
doch nicht freigesprochen werden; sie w_tre eine historische im
Sinne mancher unserer historischen Volkswirthe, abet nichts-

destoweniger eine solche, welche dem Grundsatze der Rela-
tivititt socialer Eimichtungen doeh nur zum Theile Rechnung
tragen wtirde. Die Idee der ,,historischen Methode" in den
praktisehen Socialwissenschaften an die Stelle des selbst-
versti_ndlichen Grundsatzes yon der allgemeinen Relativitiit
praktischer Maximen gesetzt, ist desshalb nicht nur tiber-
fitlssig, sondern geradezu verwirrend.

Eine auf der HShe der methodischen Anforderungen
stehende Wissenschaft der Volkswirthschaftspolitik muss, in
Riicksicht auf die FSrdel_ng der Volkswirthschaft, jene selbst-
versti_ndliche Aufgabe erfilllen, welche allen praktischen Wissen-
schaften gemein ist: sie muss uns die Grunds_ttze lehren, nach
welchen die Volkswirthschaft, mit Berilcksichtigung a 11e r bier
in Betracht kommenden besondel_n Verbaltnisse, Seitens der

5ffentlichen Gewalt gefSrdert zu werden vermag. Diese Me-
thode ist eine h i s t o r i s c h eim Sinne unserer historischen

Volkswirthe, indess zugleich eine solche, welche mit dem

ni_mlichen Rechte oine geographische, eine ethnogra-
phische genannt werdon kSnnte.
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Und doch w_re selbst mit all diesen ,,Methoden" der

dnfache Gedanke keineswegs erschSpft, dass jede praktische
Wissenschenschaft, ob sie sich nun auf die Gestaltung mensch-

licher Verh_ltnisse, oder tier organischen, ja selbst tier an-
organischen l_atur bezieht, der ¥erschiedenheit der Verh_tlt-
nisse Rechnung zu tragen babe.

Das Bestreben unserer Historiker auf dem Gebiete der

Volkswirthschaft, auch hier der Geschichte ein'e ausschliess-
liche Bedeutung zu vindiciren, hat nichts zur Klarstellung des

in Rode stehenden methodischen Problems, wohl aber wesent-
lich zu ,lessen Verdunkelung beigetragen.





Drittes Buch.

Das organische Verstandniss der Socialel_cheinungen.





Erstes Capitel.

Ueber die Analogie der Socialerscheinungen

und der natiirlichen Organismen, die Grenzen derselben

und die ftir die Socialibrschung hieraus sich ergebenden

methodischen Gesichtspunkte.

§1.

Die Theorie yon tier Analogie der Socialerscheinungen und
tier nattirlichen Organismen.

Die normale Function der Orgamsmen ist durch jene ihrer Theile (dcr
Organe), und diese letztere wiederum dutch die Verbindung der Theile zu
einem hoheren Ganzen, bezw. dutch die normale Function der iibrigen
Organe bedingt.- Aehnliche Beobachtung an den Socialerscheinungeu.-
Die Organismen weisen cine Zweckmassigkeit der Theile in Rt_cksicht auf
die Function des Ganzen auf, eine Zweckmassigkeit, weIche jedoch nicht
das Ergebniss menschlicher Berechnung ist. -- Analoge Beobachtung an
den Socialerscheinungen. -- Als methodische Consequenz dieser Analogien
zwischen den Socialgebilden und den natttrlichen Organismen ergiebt sich
die ]dee einer anatomisch-physiologischen Richtung der Forschung auf

dem Gebiete der theoretischen Socialwissenschaften.

Zwischen den nati_rlichen Organismen und einer Reihe
yon Gebilden des socialen Lebens besteht sowohl in Rt_ck-

sicht auf ihre Function als auch auf ihren Ul_pl_ng eine

gewisse Aehnlichkeit.

Wir verm5gen an den natlirlichen Organismen eine in
ihren Details nahezu untibersehbare Complication und ins-

besondere eine grosse Mannigfaltigkeit ihrer Theile (der
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einzelnen Organe) zu beobachten; all' diese Mannigfaltigkeit
dient indess tier Erhaltung, der Entwickelung und der Fort-
pflanzung der Organismen als Ganzen. Jeder Theil dero
selben hat in Riicksicht auf diesen Erfolg seine besondere
Function, deren StSrung je nach der IntensivitRt dieser
letzteren, beziehungsweise je nach der Bedeutung des be-
trefl'enden Organes, eine mehr oder minder intensive StSrung
der Function des gesammten Organismus, beziehungsweise tier

ilbrigen Organe im Gefolge hat, wRhrend umgekehrt eine
StSrung des Zusammenhanges der Organe zu einem h6heren
Ganzen in gieicher Weise auf das Wesen und die Function tier

einzelnen Organe zu_ilckwirkt. Die nonnale Function und
Entwickelung des Ganzen eines Organismus ist solcher Art
durch jene seiner Theile, diese letztere wieder durch die
Verbindung der Theile zu einem h/Jheren Ganzen, die normale

Function und Entwickelung jedes einzelnen Organes endlich
durch jene der tlbrigen Organe bediagt.

Eine in mancher Riicksicht Rhnliche Beobachtung ver-
m_gen wir in Bezug auf eine Reihe yon Socialerscheinungen
liberhaupt und der menschlichen Wirthschaft insbesondere
anzustellen. Auch hier treten uns in zahlreichen F_llen

Phanomene vor Augen, deren Theile Jer Erhaltung, tier

nollnalen Function und der Entwickelung des Ganzen dienen,
ja diese letzteren bedingen, und deren normales Wesen und
normale Function wieder von jener des Ganzen bedingt und
beeinflusst wird, so zwar, dass weder das Ganze in seiner
normalen Erscheinung und Function ohne irgend einen
wesentlichen Theil, noch auch umgekehrt ein solcher in
seinem normalen Wesen und seiner normalen Function ge-
trennt yore Ganzen gedacht zu werden vennag. Es liegt auf

der Hand, dass hier eine gewisse Analogie zwischen dem
Wesen und der Function der natiirlichen Organismen
einerseits und den socialen Gebilden andererseits vorhan-
den ist.

Das nitmliche gilt rllcksichtlich des Ursprunges einer
Reihe socialer Erscheinungen. Die natiirlichen Organismen
weisen bei genauer Betrachtung fast ausnahmslos eine geradezu
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bewunderungswttrdigeZweckmRssigkeitallerTheilein Rttck-

sichtaufdas Ganze auf,eineZweckmitssigkeit,welcheindess

nicht das ErgebnissmenschlicherBerechnung, sondern

einesnatilrlichen Processesist.Aehnlichvel_mSgenwir

auch an zahlreichensocialenInstitutioneneinein die Augen

splingendeZweckmRssigkeitin Rttcksichtauf das Ganze der

Gesellschaftzu beobachten,withrendbei ntthererBetrachtung

dieselbensichuns doch nichtals das Ergebnisseinerauf

den obigen Zweck gerichteten Absicht, d.i.einer

Uebereinkanftder Gesellschaftsglieder,beziehungsweiseder

positivenGesetzgebungerweisen.Auch sicstellen-sichuns

vielmehr(ineinem gewissenSinne)als,natttrliche"Producte,
alsunreflectirte Ergebnisse geschichtlicherEnt-

w ickeIu ng dar. Man denke z.B. an die Erscheinungdes
Geldes,einerInstitution,welcheinso hohem Masse derWohl-
fahrtderGesellschaftdientund doch bei den weitausmeisten

VSlkern keineswegs das Ergebniss einer auf die Begri_ndung
derselben, als socialer Institution, gerichteten Uebereinkunft

oder der positiven Gesetzgebung, sondern das unreflectit_e
Product gesehichtlicher Entwickelung ist; man denke an das
Recht, an die Sprache, an den Ursprung der MRrkte, der
Gemeinden, der Staaten u. s. f.

Weisen nun die Socialphitnomene und die natiirlichen
Organismen rficksichtlich ihres Wesens, ihres Ursprunges und
ihrer Function Analogien auf, so ist zugleich klar, (lass diese
Thatsache nicht ohne Einfluss auf die Methode der Forschung
auf dem Gebiete der Socialwissenschaften ltberhaupt und der
Volkswirthschaftslehre insbesondere bleiben kann.

Die Anatomic ist die Lehre yon den Erscheinungs-

formen der Organismen und yon dem Bau ihrer Theile (der
Organe), die P h y s i o 1o g i e die theoretische Wissenschafl,
welche uns die Lebenserscheinungen der Organismen und die
Functionen ihrer Theile (tier Organe) in Rticksicht auf die
Erhaltung und Entwickelung der Organismen in ihrer Totali_t
lehrt. Werden nun Staat, Gesellschaft, Volkswirthschaft u. s. f.
als Organismen, beziehungsweise als den letzteren analoge

Gebilde aufgefasst, so liegt der Gedanke nahe, auch auf dem
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Gebiete der obigen Erscheinungen ithnliche Richtungen der
Forschung zu verfolgen, wie auf dem Gebiete der organischen
Natur. Die obige Analogie ftthrt zu dem Gedanken theo-
retischer Socialwissenschaften, analog jenen, welche das Er-

gebniss der theoretischen Forschung auf dem Gebiete der
physisch-organischen Welt sind, zu einer Anatomie und

Physiologie der ,socialen Organismen" des Staates, der
Gesellschaft, der Volkswirthschaft u. s. f.

In dem Vorstehenden haben wir die Grundgedanken der
Theolie yon der hnalogie der Socialphanomene und der
natiirlichen Organismen. eine hnalogie, welche in don Staats-
wissenschaften bekanntlich bereits von Platon und Aristoteles

gezogen wurde, dargelegt und auf die beiden Momente hin-
gewiesen, rilcksichtlich weleher dieselbe in der neueren
wissenschaftlichen Literatur vornehmlich anerkannt wird.
Nicht als ob hiermit die Gesammtheit der zwischen den

beiden obigen Gruppen yon Phi_nomenen angenommenen
Parallelismen erschSpft wRre, wohl abel' glauben wir in dem

Voranstehenden don Kern der obigen Theorie in jener Fol_l
und in jenem Sinne dargelegt zu haben, in welchem sie yon
den sorgf_ltigsten und besonnensten Schriftstellern fiber diesen
Gegenstand vorgetragen wird.

§2.

Ueber die Grenzen der Berechtigung der Analogie zwischen dell
nattirliehen Organismeu und dell Socialerscheinungen.

Die Analogie der Socialerscheinungenund der hat, lichen Organismen
bezieht sich nur auf einen Theil der ersteren, auf jene nAmlich,welche
das unreflectixCeProduct geschichtlicherEntwickelung sind; der Rest
derselben ist das Ergebniss menschlicherBerechnung und somit nicht
den Organismen, soudern den Mechanismen vergleichbar. Die
obige Analogie ist somit jedenfalls keine universelle.-- Dieselbeist selbst
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dort, we sie in Frage komm_, keine das ganze Wesen der bezilglichen
Phitnomene, sondernnur gewisse Seiten dieser letzterenumfassende_sie
ist auch in dieser Rilcksichtnur eine partieUe.-- Sie ist iiberdies keiner
klaren Erkenntniss des Wesens der nattlrlichenOrganismenund der
Socialgebilde,sonderneiner dunkelnEmpfmdungentsprungen,zum Theil

geradezueine bless itusserliche.

Die grosse Verbreitung, welche die vorhin gedachte, die

sogenannte organische Betrachtun_sweise der Socialgebilde in
der socialwissenschaftlichen Literatur aller VSlker gefunden
hat, ist jedenfalls ein sprechender Beweis daftir, dass eine in
die Augen springende, wenn auch vielleicht nur i_usserliche
hehnlichkeit zwischen den Gesellschaftserscheinungen und den
natiirlichen Organismen in den beiden vorhin hervorgehobenen
Riicksichten bestehe.

Nichtsdestoweniger vermbchte nur jene volle Befangen-
heit in vorgefassten Meinungen, welche llber dem Interesse
ftir einzelne Seiten der Objecte wissenschaftlicher Beob-
achtung jenes ftir alle iibrigen einbtisst, ein Dreifaches zu ver-
kennen.

Erstens, dass nur ein Theil der Social-

erscheinungen eine hnalogie mit den natiil'-
lichen Organismen aufweist.

Ein grosser Thei] der socialen Gebilde ist nicht das
Ergebniss eines nattirlichen Processes, in welchem Sinne der-
selbe auch immer gedacht werden mag, sondern das Resultat
einer auf ihre Begrilndung und Entwickelung gerichteten
Zweckthatigkeit der Menschen (der Uebereinkunft der Ge-

sellschaftsglieder, beziehungsweise der positiven Gesetz-
gebung). Auch die socialen Phi_nomene dieser Art weisen
zumeist eine Zweckm_ssigkeit ihrer Theile in Rilcksicht auf
das Ganze derselben auf, es ist dieselbe jedoch nicht die
Folge eines natth'lichen, eines ,organischen" Processes, sondern
das Ergebniss menschlicher Berechnung, welche
eine Mannigfaltigkeit yon Mitteln Einem Zwecke
dienstbar macht. Von einem ,organischen" Wesen oder

Ul_prung dieser Sociale_cheinungen, welche, wenn schon eine
Analogie in Frage kommt, keine solche mit den O r g a n i s men,
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sondern mit den Mechanismen aufweisen46), kann somit
fttglich nicht die Rede sein.

Zweitens, dass die Analogie zwischen den Social-

erscheinungen und den natttrlichen 0rganismen, selbst dort,
wo sie nach dem vorhin Gesagten in Frage kommt, keine
vollsti_ndige, alle Seiten des Wesens der be-
treffenden Ph_nomene umfassende ist, sondern

lediglich eine solche, welche sich auf die im vorigen Ab-
schnitte hervorgehobenen Momente beschr_tnkt, und selbst in
dieser Rllcksicht eine ungenaue ist.

Dies gilt zun_chst schon yon der Analogie, welche
zwischen den beiden hier in Rede stehenden Gruppen yon
Escheinungen hinsichtlich der Bedingtheit des normalen Wesens
und der normalen Function des Ganzen durch die Theile und
der Theile durch das Ganze bestehen soll. Dass die Theile eines

Ganzen und das Ganze selbst gegenseitig z u g 1e i c h U l's a c h e
und Wirkung seien (eine gegenseitige Verursachung
derselben stattfinde), eine_Auffassung, welche in der organischen

Richtung der Socialforschung vielfach Platz gegriffen hat'7),
ist ein so dunkler, unseren Denkgesetzen inad_iquater Ge-
danke, dass wir kaum irre gehen, wenn wir ihn als ein
sprechendes Zeugniss dafih" bezeichnen, dass es unserem Zeit-
alter an dem tieferen Yerst_ndnisse des Wesens der natth'lichen

Organismen sowohl als jenes der Socialphanomene in mancher

4e) Nicht nut die Organismen, sondernauchdie Mechanismen
weisen eine Zweckmiissigkeitder Theile in Riicksicht auf das Ganzeauf,
und nicht nut bei den ersteren, sondern auch bei den letzteren ist die
normaleFunction des Ganzen durchdie normaleBeschaffenheittierTheile
bedingt. Der Organismusunterscheidetosich yoreMechanismusindess da-
dutch, dass er einerseits nicht gleich diesem letzteren das Ergebniss
menschlicherBerechnung,sonderndasProducteinesnatlirlichenProcesses
ist, und andererseitsdass der einzelneTheil desselben(jedesOrgan)nicht
nur in seiner normalen Function, sondern auch in seinem normalen
Wesen durch den Zusammenhangder Theile zu einem h_heren Ganzen
(dem Organismusin seiner Totalit_t) und durch das normaleWesen der
iibrigen Theile _der iibrigen Organe) bedingt ist, wahrend dies letztere
beim Mechanismuskeineswegs der Fall ist.

_7)Vgl. Roscher, System ], § 13 (insbes. Note 5).
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Rilcksicht noch mangele. Die obige Analogle ist demnach

keineswegs eine solche, welche sich auf die voile Einsicht
in das Wesen der hier in Rede stehenden Ph_tnomene,

sondern auf die dunkle Empfindung einer gewissen Aehn-
lichkeit der Function der natllrlichen Organismen und jener
eines Theiles der Socialgebilde griindet, und es ist k]ar,
dass eine Analogie dieser Art keine befriedigende Grund-

lage Mr eine das tiofste theoretische Verst_ndniss der
Socialph_nomene erstrebende Richtung der Forschung zu sein
velTnag.

In viel hSherem Masse gilt dies yon jener Analogie,
welehe zwischen dem Ursprunge der beidon bier in Rode
stehenden Gruppen yon Erscheinungen angenommen wird,

eine Analogie, welehe zu den mannigfaltigsten Theolien vom
,organischon Ursprunge" der Soeialerscheinungen go-
fllhl't hat. Hier ist die Unstatthaftigkeit der Analo_e

geradezu augenfitllig.
Die na tll r Iiche n Organismen sind aus Elementen

zusammengesetzt, wolche in durchaus mechaniseher Weise
der Function des Ganzen dienen; sie sind das Ergebniss

rein causaler Processe, des mechanisehen Spieles der Natur-
kr_2te. Die sogen, socialen Organismen vermSgen d_egen

schlechterdings nicht als das Product rein mechanischer
Kraftwirkungen aufgefasst und interpretirt zu werden; sie
sind vielmehr das Ergebniss mensch]icher Bestrebungen, dot

Bestrebungen denkender, fllhlender, handelnder Menschen.
Wenn demnach yon einem ,organischen Ursprunge" der Social-
gebilde, odor, richtiger gesagt, eines Theiles dieser letzteren,
llberhaupt die Rode sein kann, so velTnag sich dies lediglich
auf den Umstand zu beziehen, dass ein Theil tier Social-

ph_nomene das Ergebniss des auf ihre Begrilndung gerichteten
Gemeinwillens (der Uebereinkunft, der positiven Gesetz-
gebung u. s. f.), ein anderer Theil dagegen das unreflectirte
Ergebniss der auf die Erreichung wesentlich i n d i v i d u e 11e r
Zwecke gelichteten mensehlichen Bestrebungen (die unbeab-

sichtigte Resultante dieser letzteren) ist. In dora ersteren
Falle entstehen die Socialph_nomene durch den auf ihre Be-
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grtmdung gerichteten Gemeinwillen (sie sind das be-
a b si c h t i g t e Product dieses letzteren) ; im anderen Falle
entstehen die Socialphiinomene ohne einen auf ihre Begrandung

gerichteten G e m e i n w i I 1e nals das unbeabsichtigte Ergebniss
individueller (individuelle Interessen verfolgender)
menschlicher Bestrebungen. Nut dieser bisher in hSchst un-

gent_gender Weise erkannte Umstand (keineswegs aber etwa
eine objectiv begriindete strenge Analogie mit den natt_rlichen
Organismen!) gab Veranlassung dazu, den Ursprung der letzt-
erwiihnten (der auf unreflectirtem Wege entstandenen)
Socialerscheinungen im Gegensatze zu jenem der ersterwiihnten
(der in reflectirter Weise, durch den Gemeinwillen begrt_ndeten)

als einen ,urwt_chsigen ", einen ,natiirlichen" oder wohl auch
,organischen a zu bezeichnen. Der sogenannte ,organische"
Ursprung eines Theiles tier Socialphi_nomene, jener Process
der Gestaltung von Socialgebilden, welchen wit mit dem
obigen Ausdrucke bezeichnen, weist demnach in Wahrheit
w e s e n t 1i c h e Verschiedenheiten yon dem Processe auf,
welchem die natarlichen Organismen ihren Ul_prung ver-
danken. Diese Verschiedenheiten sind namlich nicht yon der

Art, wie sie auch zwischen natlirlichen Organismen wahr-

genommen werden kSnnen; die Verschiedenheit in der obigen
Rt_cksicht stellt sich vielmehr als eine fundamentale, als eine

solche, wie zwischen mechanischer Kraft und menschlichem
Willen, zwischen Ergebnissen mechanischer Kraftwirkung und
individueller menschlicher Zweckthatigkeit dar.

Auch jener Theil der Socialgebilde, beziiglich welches
die Analogie mit den nattirlichen Organismen tiberhaupt in
Frame kommt, weist dieselbe somit jedenfalls nur in gewissen
Rllcksichten, selbst in diesen letzteren abet nur eine solche

auf, welche zum Theil als eine unklare, zum Theil aber
geradezu als eine hiichst _usserliche und ungenaue bezeichnet
werden muss.



Drittes Buch, Cap. 1. 147

§3.

Ueber die aus der Unvollst_ndigkeit der Analogie zwischen
den 8o¢ialerscheinungen uad den natiirliehen 0rganismen flir die

Socialforschung sich ergebenden methodischen GrundsJitze.

Neben der sogen. ,organischen" InterpretationderSocialerscheinungenist
die pragmatischeunentbehrlich.-- Auch dort, wo die ersterederSachlage
ad_quaterscheint_vermagsie uns nur zum Verst_ndnissegewisser Seiten
der Socialph_nomene,nicht dieser letzterenin ihrerTota]itatzufilhren.--
Selbst riicksichtlich der ersteren kann das ,organische" Verst_ndnissder
Sociaierscheinungenindess nicht das Ergebnisseiner mechanischenUeber-
tragung der Methodenund Resultate der Forschungauf dem Gebiete der
hat,lichen Organismenin die Socialforschung, die sogen. ,organische"
Interpretation der Socia|erscheinungenvielmehr in Wahrheit nur eine
specifisch-socialwissenschaftlichesein. -- Irrth_mer, in welche eine Reihe
yon Socialphilosophen in R_cksicht auf die organische Auffassungder
Socialerscheinungenverfallen ist. -- Die Analogie der beiden obigen

Gruppenyon Ph_nomenenals Mittel der D ars teI1ung.

W_re die Ana]ogie zwischen den Socialerscheinungen und
den natlir]ichen Organismen, wie Seitens einer Reihe yon
Socia]philosophen angenommen wird, eine vollst_ndige, w_ren
die Socialgebilde in Wahrheit Organismen, so w_re dieser
Umstand ohne Zweifel von entscheidender Bedeutun_ fth" die

Methodik der Socialwissenschaften: die Methoden derjenigen
Naturwissenschaften, welche sich mit der Erforschung der
organischen Welt besch_ftigen, und der Anatomie und Physio-
logie insbesondere, wKren n_mlich dann zugleich auch solche
der Socialwissenschaften t_berhaupt und der Volkswirthschafts-
lehre insbesondere.

Der Umstand, dass die obige Analogie sich liberhaupt
nur auf einen Thei] der Socialph_nomene bezieht und auch
rlicksichtlich dieses letztern eine bloss partie]le, _berdies nut

_usserliche ist, schliesst die obige Consequenz indess yon vorn-
herein aus. Die aus den vorangehenden Untersuchungen sich
ergebenden erkenntnisstheoretischen Grunds_tze sind vielmehr

die folgenden :
1. Das sog. organische Versti_ndniss der Socialphiinomene

kann vor allem jedenfalls nut einem Theile derselben ad_quat
sein, jenen niimlich, welche sich uns nicht als das Ergebniss
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der Uebereinkunft, der Gesetzgebung, llberhaupt des reflec-
tirten Gemeinwillens darstellen. Die organische Auf-
fassung kann keine universelle Betrachtungs-

w e i s e, das organische Verstfindniss der Socialph_tnomene nicht
das universelle Ziel der theoretischen Forschung auf dem Ge-
biete der letztern sein. Zum Verstandnisse der Socialerschei-

mmgen in ihrer Gesammtheit ist vielmehr die p ragmati-
s che Interpretation jedenfalls eben so unentbehrlich, als die
,organische".

2. Auch dort, we die Socialemch.einungen thats_tchlich
nicht auf einen pragmatischen U_prung zurtickweisen, ist die

Analogie zwischen denselben und den natlh-lichen Organismen
keine universelle, die Totaliti_t ihres Wesens umfassende, son-

dern eine solche, welche sich lediglich auf gewisse Seiten
ihres Wesens (ihre Function und ihren Ursprung) bezieht,
und vermag demnach die organische Interpretation flit sich
allein uns auch nicht das allseitige Verst_indniss derselben
zu verschaffen. Hierzu sind vielmehr noch andere Richtungen
der theoretischen Forschu,_g erforderlicb, welche in gar keiner
Beziehung zu der sog. organischen Auffassung der Socialpha-
nomene stehen.

Die theoretischen Socialwissenschaften baben uns das ge-
nerelle Wesen und den generellen Zusammenhang der Social-

erscheinungen Ilberhaupt und der einzelnen Gebiete derselben
(z. B. der Erscheinungen der Vo]kswirthschaft) insbesondere
darzulegen; sie effilllen diese Aufgabe unter andel,m auch
dadurch, dass sie uns die socialen Theilph_tnomene in ihrer
Bedeutung und Function fiir das Ganze der Socialgebiide ver-
stehen lehren. Das hier in Rede stehende Problem umfasst

indess eben so wenig die Gesammtheit der Aufgaben der
theoretischen Socialwissenschaften, als etwa das analoge pro_

blem auf dem Gebiete der natiirlichen Organismen die Ge-
sammtheit der wissenschaftlichen Aufgaben auf dem Gebiete
der Naturforschung. Auch wenn die Berechtigung der sog.
organischen Richtung der Forschung in dem obigen Sinne an-
erkannt wird, bleibt nichtsdestoweniger die Feststellung der
Gesetze der Coexistenz und der Aufeinanderfolge der socialen
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El_cheinungen iiberhaupt die Aufgabe der theoretischen
Socialwissenschaften, die Feststellung der Gesetze der gegen-
seitigen Bedingtheit del_elben nur ein besonderer Zweig der
Socia|forschung.

3. Abet selbst in jenen Rocksichten, in welchen die hier

in Rede stehenden Analogien bei Russerlicher Betrachtung
vorhanden zu sein scheinen, sind dieselben keine strengen,
vor allem keine solchen, welche auf einer klaren Einsicht in

das Wesen der Socialph_nomene einel_eits und der nat_lr-
lichen Organismen andererseits beruhen, und k_nnen die-
selben somit weder die Grundlfige einer Methodik der Social-
wissenschaften tlberhaupt, noch auch eine solche irgend we|cher

specieller Richtungen der Socialforschung sein. Die mecha-
nische Uebertragung der Methoden der Anatomie und der
Physiologie in die Socialwissenschaften ist selbst innerhMb der
oben angedeuteten engen Grenzen unstatthaft.

Die sogen. ,,organische" Interpretation k_nnte jedenfa]|s
nur einem Theile der Socialph_nomene, und nur rt_cksicht-

]ich gewisser Seiten ihres Wesens adRquat sein; auch in
dieser Riicksicht darf sie indess nicht schlechthin den Natm'-

wissenschaften entlehnt werden, sondern muss das Ergebniss
selbst_ndiger Untel_uchung fiber das Wesen der Socialerschei-

nungen und die besonderen Ziele der Forschung auf dem
Gebiete diesel" letztern sein. Die Methode tier Socialwissen-

schaften t_berhaupt und der Politischen Oekonomie insbesondere
kann nicht iiberhaupt eine physio]ogische oder anatomische sein;
abet selbst doJ_, woes sich um socialwissenschaftliche Probleme
handeit, welche eine gewisse Russere Aehn]ichkeit mit jenen

der Physiolo_ie und Anatomie haben, kann sie keine schlecht-
hinder Physiologic oder Anatomie entlehnte, sondern stets
nur eine socialwissenschaftliche im strengsten Ver-
stande dieses Wortes sein; die Uebertragung yon Fol,_chungs-
ergebnissen der Physiolo_e und Anatomie per analogiam in
die Po]itische Oekonomie _s) ist aber ein solcher Widersinn,

4s)Ineinen/_hnlichenIrrthumverfallenjene,welchedieErgebnisse
der Anatomieund Physiologiezwarnichtaufdem Wege einerme-
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dass kein methodisch Gebildeter denselben auch nur einer

ernstlichen Widerlegung wtirdigen wird.

Die obigen hTwege der Forschung sind offenbar keine

andern, als jene eines Physiologen oder Anatomen, welcher
die Gesetze und Methoden der Volkswirthschaftslehre kritik-

los in seine Wissenschaft ttbertragen, bezw. die Functionen

des menschlichen Kiirpers durch die eben herrschenden

Theorien der Volkswirthschaftslehre interpretiren wollte: etwa
den Blutumlauf durch eine der herrschenden Theorien des

Geldumlaufes oder des Waarenverkehrs, die Verdauung durch

eine der helTschenden Themien der Gliterconsumtion, das

1Nervenleben durch eine Darstellung des Telegraphenwesens,

die Function der einzelnen Organe des menschlichen KSrpers

chanischen Analogie den Socialwissenschaften schlechthin einverleiben,
indess durch allerhand kfinstliche und gewundene Deutungen eine durch-
gttngige reale Analogie zwischen den natfirliehen und den sog. socialen
Organismen nachzuweisen suchen, all' dies in tier Meinung, auf diesem
Wege zu einem (organiscben!) Verstandnisse tier Socialerscheinungen zu
gelangen. Forscher dieser Art untersuchen nicht die Natur der Social-
phitnomene, nicht ihr Wesen und ihren Ursprung, um etwa gelegentlich
auf einzelne in die Augen fallende Analogien zwischen den beiden obigen
Gruppen yon Erscheinungen hinzuweisen; sie gehen vielmehr yon der
vorgefassten Meinung einer durcbgangigen realen Analogie zwischen
den natlirlichen und den segen, socialen Organismen aus und suchen
nun mit der grSssten Anstrengung, bisweilen geradezu mit Aufopferung
jeder wissenschaftlichen Unbefangenbeit, nach einer Begrtindung tier yon
ibnen pr_sumirten Meinung. Diese Richtung der Forschung ist yon gleicher
Werthlosigkeit wie die vorhin gekennzeichnete, mit welcher sie nicht nut eine
iiussere Aehnlichkeit aufweist, sondern in tier Praxis der Forschung sich
au('h regelmassig verbindet. Vgl. yon Neueren H. C. Carey, The unity
of law, Philadelphia 1_72; P. v. Lilienfeld, Gedanken fiber die Social-
wissens('haft der Zukunft, V, 1875--81; Schtiffle_ Ban und Leben des
sociaten KSrpers. Em'ycloptidischer Entwurf einer realen Anatomie,
Physiologie und Psychologie der menschlichen Gesellschaft, mit be-
sonderer Riicksicht auf die Volkswirths('haft als socialen Stoffwechsel.

Tfib. IV, 1875--78. l)erselbe: ,Ueber den Begriff der Person nach
Gesichtspunkten der Gesellscbaftslehre". Tithing. Zeitschrift far die ges.
Staatswissenschaften 1875_ S. 183 ft. ,Der collective Kampf urns Dasein.
Zum Darwinismus veto Standpunkte tier Gesellschaftslehre". Ebend. 1876,
S. 89 ft. u. S. 243 ft. und 1879, S. 234 ft. ,Zur Lebre yon den socialen
Sttitzorganen und ihren Functionen." Ebend. 1878, S. 45 ft.
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durch die Function der verschiedenen Volksclassen u. s.f. Den

namlichen Tadel, welchem ein Naturforscher der ,volkswirth-
schaftlichen Richtung" sich bei allen ernston Berufsgenossen

aussetzen wllrde, verdienen unsere Physiologen und Anatomen
auf dem Gebiete der Volkswirthschaft. Wet iibrigens den
selbst heute noch h6chst unvollkommenen Zustand der .Natur-

wissenschaften, soweit sie sich auf die organische Welt be-
ziehen, kennt, ftir den wird das oft mit dem Aufwande yon
unglaublichem Scharfsinn beth_tigte Streben, das Unbekannte
durch ein in nicht se]tenen FRIIon noch Unbekannteres zu

erkl_tren, der Komik nicht ganz entbehren_9).
Kann solcherart darilber kein Zweifel bestehen, dass das

Spiel mit Analogien zwischen den nattirlichen Organismen und
den Socialerscheinungen und insbesondere die mechanische
Uebel_ragung yon Forschungsergebnissen auf dem einen Ge-
biete der El_cheinungen in die Wissenschaften, welche uns
das theoretische Verst_ndniss anderer Gebiete der Erschei-

nungswelt erSffnen sollen, ein methodischer ¥organg ist,
welcher kaum eine ernste Widerlegung verdient, so mi_chte
ich doch den Nutzen gowisser Analogien zwischen den nattlr-
lichen Organismen und den Socialerscheinungen fiir bestimmte
Zwecke der Darstellung keineswegs in Abrede stellen.

Die Analogie in dem obigen Sinne, als Methode der For-
schung, ist ein unwissenschaftlicher Irrweg; als Mittel der
Darstellung mag sie fiir gewisse Zwecke und fur gewisse
Stadien der Erkenntniss der SocialphRnomene indess immerhin
sich als niitzlich erweisen. Die ausgezeichnetsten Geister
haben ihren Zeitgenossen das Wesen der Socialerscheinungen
nicht selten durch den Vergleich mit organischen Gebilden
zu erkliiren versucht, zumal in Epochen, wo dasselbe dem
Volksgeiste noch fremder war, als in unsern Tagen. Ob bei

der heutigen Ausbildung der Socialwissenschaften dergleichen
Bilder, zum mindesten fib" die wissenschaftliche I)arstellung,

4_)Vgl. Fr. J. Neumann's Bemerkungengegen die obige Richtung
in SchSnberg's Handbuch tier Pol. Oek. I, S. 114 ft. und Krohn:
Beitriigezur Kennmiss und Wtirdigung der Sociologie. Jena'er Jahrb. f.
Nation. u. Statist. XXXV. Bd. S. 433 ft. und XXXVII. Bd. S. 1 if.



152 Drittes Buch, Cap. 1.

nicht bereits obsolet geworden sind, mag dahin gesteilt blei-
ben; geradezu verwerflich sind sie abel" sicher]ich dort, wo

das, was nur ein Mittel der Da_tellung sein soil, als ein
Mittel der Forschung auftritt und die Analogie nicht nut dort

gezogen wird, wo sie den realen Verhi_ltnissen entspricht,
sondern geradezu zu einem Principe und zu einer unive]_ellen
Tendenz der Forschung wird. Auch ft_r die Anh_tnger dieser
Richtung hat der Vedasser dor ,Untersuchungen fiber die
_atur und die U]_achen des Volkswohlstandes" ein treffliches

Wol_. ,Die Analogie", sagt er, ,welche manchen Autoren

Veranlassung zu einzelnen geistreichen Vergleichen bietet,
wird bei Schriftstellern der obigen Al_ zu dem Angelpunkte,
um den sich alles dreht" _o).

_o)A. Smith: History of Astronomy, in seinen ,Essays on philos.
subjects". Herausgegebenyon Dugald Stewart. S. 29 der BaslerAus-
gabe yon 1799.



Zweites Capitel.

Ueber das theoretische Vers_ndniss jener Social-
erscheinungen, welche kein Product der Uebereinkunft,

bezw. der positiven Gesetzgebung, sondern unreflectirte

Ergebnisse geschichtlicher Entwickelung sind.

§1.

Dass die Anerkeunung der 8ocialerscheinungen als or-
ganlsehe Gebilde alas Streben nach dem exacten (dem atomistischen)

Yerstiindnisse derselben keineswegs ausschliesse.

Auch das theoretische Verst_ndniss der n a t Br1i c h e n Organismen kann
ein doppeltes: ein exactes (ein atomistisches, ein chemisch-physi-
kalisches) oder ein empirisch-realistisches (ein collectivistiscbes, ein spe-
cifisch anatomisch-physiologisches) sein. -- Das exacte Verst_mdniss
der nattirlichen Organismen wird in den Naturwissenschaften nicht nut
angestrebt, sondem bedeutet gegen_xber dem empirisch-realistischen einen
Fortschritt.- Das exacte Verst_ndniss der Socialerscheinungen oder eines
Theiles derselben kann demnach nicht aus dem Grunde unstatthaft sein,
weft die betreffenden Erscheinungen als sogen. ,sociale Organismena auf-
gefasst werden. -- Der Umstand, dass das exaete Verst_ndniss der na-
ttirlichen Organismen und ihrer Functionen bisher nut zum Theil gelungen
ist, beweist nieht die Unerreichbarkeit dieses Zieles in Rficksicht auf die
sogen, socialen Organismen. -- Die Theorie, dass die ,Organismen _ un-
theflbare Ganze und ihre Funetionen Lebensiusserungen dieser Gebilde in
ihrer Totali_t .sind, begr/_ndet weder auf dem Gebiete der natBrlichen,
noch auf jenem der sogen, socialen Organismen einen FAnwand gegen
die exacte (die atomistisehel) Richtung der theoretischen Forschung.-
Die exacte Richtung der Socialforschung negirt nicht die reale Einheit
der socialen Organismen, sie sucht vielmehr das Wesen und den Ur-
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sprung dieser letzterenin exacterWeise zu erkl_ren. -- Sie negirt eben
so wenig die Berechtigungder empirisch-realistischenRichtung der For-

schung auf dem Gebiete der obigen Erscheinungen.

Wit haben in dem vorhergehenden Capitel von der
Analogie zwischen den Sociale_cheinungen und den natttr-

lichen Organismen, yon den Grenzen ihrer Berechtigung lind
endlich yon den hieraus fib" die Methodik der Socialwissen-

schaften sich ergebenden Consequenzen gehandelt. Hierbei
hat sich herausgestellt, dass die obige Analogie nur eine
partielle und selbst in jenen Rilcksichten, in welchen sie in
Frage kommt, nur eine _tusserliche ist. Auch das Verst_nd-

niss jener Erscheinungen, welche auf keinen pragmatischen
Ursprung zurtickweisen, sondern das Ergebniss ,organischer"
d. i. unreflectirter gesellschaftlicher Entwickelung sind, kann
demnach auf dem Wege der blossen Analogie mit den
natilrlichen Organismen, beziehungsweise durch Uebertragung
der Gesichtspunkte der Physiologie und der Anatomie in die
Socialforschung nicht erreicht werden.

Was uns erllbrigt ist, nunmehr zu untersuchen, in welcher
Weise diejenigen Probleme der Socialforschung, deren LS-

sung nach der objectiven Sachlage auf pragma-
tischem Wege nicht erreichbar ist und bisher auf

der Grundlage der obigen Analogie (auf ,organischem" Wege)
unternommen wurde, sowohl in einer dem Wesen der Social-
erscheinungen als den besonderen Zielen der theoretischen

Forschung auf dem Gebiete dieser letzteren adaquaten Weise
beantwortet zu werden vermSgen.

Bevor wir aber an die Untersuchung der hier ein-

schlagigen Probleme schreiten, mSchten wir derselben einige
Bemerkungen allgemeiner Natur vorausschicken.

Alles theoretische Verst_ndniss der Erscheinungen kann,
wie wir oben sahen, das Ergebniss einer doppelten Richtung
der Forschung, der empirisch-realistischen und der

exacten sein. Dies gilt nicht nur aberhaupt, sondern fQr
jedes Gebiet yon Erscheinungen insbesondere. Auch das
Verst_ndniss jener Socialerscheinungen, welche auf einen un-

reflectirten oder, wenn man so will, auf einen ,,organischen"
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Ursprung zmilckweisen, ja das Verstiindniss der
natilrlichen Organismen selbst vermag in den
beiden obigen Richtungen dot Forschung angestrebt zu
werdon: nur die Verbindung derselben vermag uns das
tiefste unserem Zeitalter erreichbare theoretische Verst_nd-
niss der hier in Betraeht kommenden Ph_tnomene zu ver-
sehaffen.

Damit ist allerdings nieht gesagt, dass beide Arten des
theoretischen Verstiindnisses auf allen Gebieten der Erschei-

nungen in gteicher Weise bereits t h a t s _ e h 1i ch erreicht sind,
oder mit Rtlcksieht auf den gegenwitrtigen Stand der theo-
retischen Wissenschaften yon der organisehen Welt auch nur
mit Bestimmtheit als e r r ei ch b a r bezeiehnet werden k_nnen.

Als Postulat der Forsehung steht indess das exacte Ver-
st_ndniss der Ph_tnomene als gleiehberechtigt neben dem

realistisch-empirisehen auf allen Gebieten der Erseheinungen,
auf jenem der ,organischen Socialgebilde" nicht minder als
auf jenem der natiirlichen Organismen. Es ist m_glieh,
dass die exacte Analyse der nattlrlichen Organismen nie
v o l 1s t _ n dig gelingen und die realistisch - empirisehe

Forsehung, zum mindesten in gewisser Rllcksieht, ftlr das
theoretische Verstiindniss derselben stets unentbehrlieh bleiben,

das physikalisch - ehemisehe (das atomistische !) Vel_titndniss
derselben aber sehon aus dora obigen Grunde nie zur
ausschliesslichen Herrschaft gelangen wird. Die em-

pi]isch-realistische Auffassung der organisehen Welt ist
eine in der Gegenwart berechtigte, vielleicht eine solche,
welehe neben der atomistischen der Bereehtigu_g nie ent-
behren wird.

Abet nut derjenige, welcher mit dem gegenwiirtigen
Stande der theoretischen Forschung auf dem Gebiete der

nattlrlichen Organismen g_nzlieh unvel_raut ist, kSnnte daraus
folgern, dass das Streben naeh dem exacten (dem atomistisehen)
Vel_t_ndnisse der natlirlichen Organismen tiberhaupt ein un-
berechtigtes oder gar ein unwissenschaftliches sei. ,Die
Physiologie", sagt H elm h o] t z, ,musste sieh entschliessen,
mit einer unbedingten Gesetzlichkeit der Natm'kriifte aueh in
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der Erforschung der Lebensvorg_nge zu rechnen; sie musste

Ernst machen mit der Veffolgung der pbysikalischen und
chemischen Processe, die innerbalb der Organismen vor sich
gehen"; und ein andercr ausgezeichneter Fol_cher findet in

dem pbysikalisch-chemischen Verst_ndnisse der organischen
Ph_nomene geradezu einen Massstab fnr die Entwickelung der
theoretischen Wissenschaften yon der organischen Welt.

Wie gesagt, die exacte Analyse tier natOrlichen Organismen
ist nur zum Theil gelungen, wird vielleicbt hie v o I l s t _ n d i g
gelingen; abel" es hiesse die Augen den Fortschritten der
exacten Naturwissenschaften verschliessen, wollte man alas
Grosse_ was in der obigen l_ilcksicht bereits geleistet wurde,

die Effolge des ,Atomismus" auf dem Gebiete der nattlrlichen
Organismen verkennen oder das obige, auf das exacte Ver-

st_ndniss tier organischen Welt gerichtete Streben gar als eiue
unwissenschaftliche Vel_rrung bezeichnen.

Selbst diejenigen, welche an der Tholie yon der strengen
Analogie der Socialph_nomene und der natllrlichen Organismen
festbalten, vermSgen demnach die atomistische Richtung tier
Forscbung auf dem Gebiete der Socialwissenschaften nicht zuriick-

zuweisen. Im Gegentheile sollten eben jene, welche die obige
Analogie ohne Unterlass im Munde filhren, consequenter Weise
auch das Streben der Naturforscher, zum exacten (zum

atomistischen !) Vel_t_tndnisse der organischen Welt zu gelangen,
theilen und von der einseitigen Werthsch_ttzung der realistisch-
empirischen Richtung der Fol_chung am weitesten entfernt
sein. Mag man demnach das Problem, mit welchem wit uns

in diesem Gapitel zu besch_tftigen gedenken, immerhin als ein
solches del ,organischen" Welt bezeichnen -- die Thatsache,

dass neben dem empirisch-realistischen Vel_t_ndnisse der
obigen Socialgebilde und ihrer Functionen das exacte Ver-
stiindniss derselben eiu berechtigtes Ziel der theoretischen
Forschung ist, wird bierdurch keineswegs be_llhrt. Die A n-
erkennung einer Reihe yon Socialerscheinungen
als _Organismen" steht keineswegs im Wider-

spruchemit dem Streben nach dem exacten (dem
atomistischen!) Verst_ndnisse derselben.
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Was soll man nun aber gar zu dem Vorgehen jener
sagen, welche dessha]b, weil auf dora Gebiete der natttrlichen

Organismen das exacte Verstltndniss bisher nur unvoll-

stltndig erreicht worden ist, den Schluss ziehen, dass
das Streben nach demselben auf dem Gebiete der Social-

erscheinungen, die man in Wahrheit doch nur bildlich als

Organismen zu bezeichnen velmlag, tibelhaupt eia unberechtig-

tes, ja ein unwissenschaftliches sei? Ist es nicht vielmehr

klar, dass se]bst in dem Falle, dass das exacte Vers_ndniss

der natth'lichen Organismen ein schlechthin unerreichbares, ja

diesem Gebiete der El_cheinungswelt geradezu inadiiquates
witre, das nRmliche Vel_titndniss doch auf dem Gebiete der

Socialerscheinungen keineswegs nothwendig ausgesehlossen sein
wtlrfle, dass vie]mehr die Frage, ob ein solches mSglich sei,

stets nut durck eine originelle, die Natur der Socialpb_nomene

unmittelbar in Betracht ziehende Untersuchung, niemals

abet durch eine _usserliche Analogie beantwortet werden
kann _i) ?

r,1)Die letzten Elemente, aaf welche die exacte theoretische Inter-
pretation der Naturphi_nomene zurfickgehen mass, sind ,Atome" und
,Kr_fte% Beide sind unempirischer Natur. Wir verm6gen uns ,Atome _
t_berhaupt nicht_ und die NaturkrMte nut unter einem Bilde vorzustellen_
and verstehen wir in Wahrheit unter den letzteren lediglich die uns un-
bekannten Ursachen realer Bewegungen. Hieraus ergeben sich fiir die
exacte Interpretation der Namrph_momene in letzter Linie ganz ausser-
ordentliche Schwierigkeiten. Anders in den exacten Socialwissenschaften.
Hier sind die menschlichen Individuen and ihre Bestrebungen, die
letzten Elemente unserer Analyse, empirischer Natur und tdie exacten
theoretischen SocialwissenschaRen somit in grossem Vortheil gegenliber
den exacten Naturwissenschaften. Die ,Grenzen des Naturerkennens"
und die hieraus for das theoretische Verst_ndniss der Naturph_nomene
sich ergebenden Schwierigkeiten bestehen in Wahrbeit nicht flir die exaete
Forschang auf dem Gebiete der Socialerscheinungen. Wenn A. Comte
die ,Gesellschaften" als reale Organismen and zwar als Organismen com-
plicirterer Art., denn die nattirlichen, aaffasst and ihre theoretische Inter-
pretation als das unvergleichlich complicirtere and schwierigere wissen-
schaRliche Problem bezeichnet, so beflndet er sich somit in einem schweren
Irrthume. Seine Theorie ware nur gegenitber Soeialforschem rlchtig, welche
den, mit R_icksicht auf den heutigen Zustand tier theoretischen Natur-
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Wenn die Meinung, dass auf dora Gebiete der Social-
erscheinungen nur die ,,organiseho", richtiger die ,co|-
|ectivistische" Auffassung die berechtigte sei, oder doeh di_e

letztere gegent_ber der exacten die ,,hShere" sei, nichts-
destoweniger so viele Vertreter in der neueren socialwissen-
schaftlichen Literatur gefunden hat, so liegt der Grund
hiervon in einem Missverst_tndnisse, das hier, um seiner

prineipiellen Wichtigkeit wil]en, in Kt_rze zurt_ckgewioson
werden sell.

Ein weit verbreiteter Einwand gegen die exacte LSsung
der theoretischen Probleme auf dem Gebiete der Social-

erscheinungen wird n_imlich aus dem Umstande hergeleitet,

dass die socialen Gebilde gleich den natilrlichen Organismen
untheilbare Ganze, in Riicksicht auf ihre Theile hi,here Ein-

heiten, ihre Functionen abet Lebensi_usserungen der organi-
schen Gebilde in ihrer Totalit_tt seien und das Streben nach

der exacten Interpretation ihres Wesens und ihrer Functionen,
der _,atomistische" Gesichtspunkt in den Theorien der orga-
nischen Welt somit eine Verkennung dieses ihres
einheitlichen Wesens bedeute.

Dass diese Auffassung auf dem Gebiete der Naturforschung
keineswegs getheilt wird, haben wir bereits oben hervorgehoben,
indem ja die exacte Interpretation der organischen Phiinomene
zu den h5chsten Zielen der modernen bIaturforschung z_ihlt.
Dass dieselbe auch auf dem Gebiete der Socialforschung eine
unhaltbare, ja eine solche ist, welcher ein principieller Irrthum
zu Grunde liegt, den Nachweis hierftlr zu liefe1_, miichten
wir an dieser Stelle nicht versitumen.

Die Wissenschaften in ihrer Gesammtheit haben die Auf-

gabe, uns das Verst_indniss aller Wirklichkeiten zu bieten,
die theoretischen Wissenschaften insbesondere das theoretische

Verst_indniss der realen Welt. Dies gilt, wie selbstverst_indlich,
auch yon jenen theoretischen Wissenschaften, deren Gebiet

wissenschaften, geradezu wahnwitzigenGedankenfassen warden, die Ge-
sellschaftspMtnomenenicht in specifisch socialwissenschaftlieh-,sondern
in naturwissenschaftlich-atomistischerWeise interpretirengu wollen.
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die Edorschung der Organismen ist; sie k{_nnten die obige
Aufgabe indess nur in unvollkommener Weise erfiillen, w0rden

sie die reale Einheit der hier in Rede stehenden Erscheinungen
unbeachtet ]assen, diese letzteren nur als ein Nebeneinander
yon Thei]en und nicht vielmehr als ein Ganzes uns zum

Bewusstsein bringen, und die Functionen der Organismen
nicht als solche dieser letzteren in ihrer Totalit_t.

Aus dem Umstande, dass die Organismen sich uns in
jedem Falle als ein Ganzes, ihre Functionen als Lebens-

_tusserungen derselben in ihrer Totalit_t darste]len, folgt indess
keineswegs, dass die exacte Richtung der Forschung dem hier
in Rede stehenden Gebiete von Ph_nomenen ttberhaupt in-
ad_tquat und dieser Gruppe yon Phtinomenen nur die
realistisch-empirische Richtung der theoretischen Forschung
angemessen sei. Was aus dem obigen Umstande filr die
theoretische Fo]_chung auf dem Gebiete der Organismen

thatsRchlich folgt, ist, dass derse]be fttr die exacte Forschung
eine Reihe yon Problemen begrilndet, deren LSsung yon
dieser letzteren nicht umgangen werden kann. Diese Probleme

sind die exacte Interpretation des Wesens und des Ursprunges
der Organismen (als Ganze gedacht) und die exacte Inter-
pretation ihrer Functionen.

Die exacte Richtung der Forschung auf dem Gebiete der
organischen Welt negirt demnach nicht die Einheit der
Organismen, sie sucht vielmehr den Ursprung und die
Functionen dieser einheitlichen Gebilde in exacter Weise zu

erkl_iren, zu erkl_iren, wie diese ,realen Einheiten" geworden
sind und functioniren.

Diese Aufgabe. welche zu den h(ichsten der modernen
Naturforschung gehbrt, stel]t sich die exacte Riehtun_ der
Forschung auch auf dem Gebiete der Socialerscheinungen
und insbesondere jener, welche sich uns als das unrefiectil_e

Product geschichtlicher Entwickelung darstellen und auch
hier kann somit yon einer Verkennung der ,,Einheit"
dot socialen Organismen. so weit dieselbe den realen Ver-
hiiltnissen entsplicht, nicht die Rede sein. Was die obige
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Richtung der Forschung anstrebt, ist vielmehr einerseits die
Klal_tellung der besondereu Natur der ,Einheit" jener Ge-
bilde, welche als sociale Organismen bezeichnet werden, und
andererseits die exacte Erkl_imug ihres Ursprunges und ihrer

Function. Sie giebt sich nicht der Tauschung bin, dass jene
Einheit durch die blosse Analogie mit den natllrlichen
Organismen begriffen werden kSnne, sondern sucht durch
unmittelbare Untersuchung, durch die Betrachtung tier

,,socialen Organismen" selbst, das einheitliche Wesen der-
selben zu ergr0nden; sie begnOgt sich nicht damit, die
Functionen der bier in Rede stehenden Socialgebilde durch

die obige Analogie verstehen zu wollen, sondel-a strebt nach
ihrem exacten Versti_ndnisse, ohne jede ROcksicht auf Ana-
logien, deren Unstatthaftigkeit sie vielmehr klar stellt. Sie sucht
for die Socialwissenschaften dutch unmittelbare Untersuchung
der Socialgebilde das n_mliche zu ]eisten, was die exacte
Richtung der theoretischen Forschung auf dem Gebiete der
natllrlichen Organismen anstrebt, das exacte Vemti_ndniss der

sogenannten ,,socialen Organismen" und ihrer Functionen.
Sie widerstrebt dem Versti_ndnisse der socialen Gebilde auf

der Grundlage blosser Analogien, indess aus allgemeinen
methodischen, aus den niimlichen Gl_lnden, aus welchen

z. B. (lie Physiologie das ,,nationalSkonomische" Verstandniss
des menschlichen Organismus als Plincip der Forschung

perhorresciren mtlsste; sie perhorrescirt die Meinung, dass
theoretische Probleme, welche auf dem (}ebiete der Natur-

fomchung bisher ungelSst sind oder unserem Zeitalter als
unlSsbar erscheinen, auf dem Gebiete der Socialforschung yon

vorn herein gleichfalls als unlSsbar bezeichnet werden. Sie
untersucht vielmehr jene Probleme ohne R0cksicht auf die
Ergebnisse der Physiolo_e und Anatomie im blossen Hinblick
auf die Socialgebilde selbst, genau wie (lie Physiologie, welche
in ihrem Streben nach dem empirischen, beziehungsweise dem
exacten Verstii.ndniss der nat0rlichen Organismen, sich um
die Ergebnisse tier Socialforschung nicht bekiimmm_; all' dies
indess gleichfalls nicht in Verkennung der einheitlichen Natur
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der socialen Organismen, sondern aus allgemeinen methodischen

Griinden 5_).

Die Meinung, dass die einheitliehe Natur jener Social-

gebilde, welche als ,soeiale Organismen" bezoiehnet werden,

die exacte (die atomistisehe!) Interpretation derselben aus-

sehliesse, ist somit allerdings ein grobes Missverst_ndniss.

Wir werden abel" in dem naehfolgenden zuniichst yon

dem exaeten und hierauf vom realistiseh-empirischen Ver-

st_tndnisse dot ,,socialen Organismen" und ihrer Funetionen
handeln.

§2.

Ueber die versehiedenen Riehtungen der theoretisehen
Forsehung, welehe sieh aus der Auffassung der Soeialerseheinungen

als ,organisehe" Gebflde ergeben.

Ein Theft der Soeialgebilde ist pragmatischen Ursprungs und miissen
dieselben somit in pragmatischer Weise interpretirt werden. -- Ein anderer
Theil derselben ist das unreflecfirte Ergebniss geselischaftlicher Ent-
wickelung (,organisehen" Ursprungs 1) und die pragmatische Interpretation
derselben unzul_ssig. -- Das Hauptproblem der theoretischen Interpretation
des Ursprungs der auf unreflectirtem (auf ,organischem") Wege ent-
standenen Soeialgebilde. -- Das obige Problem und die wichtigsten Pro-
bleme der theoretischen National6konomie weisen eine nahe ¥erwandt-

schaft auf. -- Ueber zwei andere aus der ,organischen" Auffassung der
Socialerscheinungen sich ergebende Probleme der theoretischen Social-
wissenschaften _berhaupt und der theoretischen lgationalSkonomie ins-
besondere: a) das Streben nach dem Vers_ndniss der gegenseitigen Be-
dingtheit der Gesellschai_erscheinungen; b) das Streben nach dem Ver-
stbndniss der socialen Phinomene sis Functionen und LebensAusserungen
der Gesellsehaft (bezw. der Volkswirth_ehaft u. s. f.) als organisches Ganze
gedaeht. -- Das Streben nach der exacten (der atomistischen!) und nach
der empirisch-realistischen (der eollectivistischen, der anatomisch-physio-

logischen I) LSsung der obigen Plobleme. -- Plan der Darstellung.

Es giebt eine Reihe yon Socialphitnomenen, welche Pro-

ducte der Uebereinkunft der Gesellschaftsglieder, bez. der

positiven Gesetzgebung, Ergebnisse der zweckbewussten Ge-

51.) Die ,organische", richtiger die ,colleetivistische" Auffusung der
Volkswirtlmchait bildet weder einen Gegensatz zu den Aufgaben der theo-
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meintbiitigkeit der Gesellschaft, als ein besonderes handelndes

Subject gedacht, sind, Socia|phiinomene, bei welchen von einer
,,organischen" Entstehung in irgend einem zulassigen Sinne
somit fiiglich nicht die Rede sein kann. Hier ist die p r a g-
in a t is ch e Interpretation, -- die Erkl_rung des Wesens und des
Ul_prungs der obigen Socia]pb_inomene aus den Absichten,
den Meinungen und den verf0gbaren Mitteln der geselligen
Vereinigungen der Menschen, bez. ihrer Macbtbaber -- die der
realen Sacblage angemessene.

Wit intel])retiren diese Erscbeinurrgen in pragmati-
scher Weise, indem wir die Ziele erforschen, welche im

concreten Falle die geselligen Vereinigungen, bez. ihre Macht-
baber bei der Begriindung und Fortbildung der hier in Rede
stehenden Socialerscheinungen geleitet, die Htilfsmittel, welche
denselben bierbei zur Vedt_gung gestanden, die Hindel_isse,
die sich der Schi_pfung und Entwickelung jener Socialgebilde

entgegengestellt haben, die Art und Weise, in welcber die
verfilgbaren Ht_lfsmittel zur Begrtlndung derselben verwendet
wurden. Wir el_t_llen diese Aufgabe in um so vollkommenerer

Weise, je mehr wir die l etzten realen Ziele der handelnden
Subjecte einerseits, und die ursprtinglichsten Mittel,
welche denselben zu Gebote standen, anderel_eits, er-
forschen und die auf einen pragmatischen Urspmng zur0ck-
weisenden Socialerscbeinungen als Glieder einer Kette yon
Massregeln zur VelTdrklicbung der obigen Ziele verstehen
lernen. Wir nben die bistol_sch-pragmatische Kritik socialer
Erscheinungen tier obigen Art, indem wir in jedem eoncreten

retischenNational6konomietiberhaupt,noch umfasstsie die Totalitit der
Aufgabendieser letzteren. Sie ist nichts anderesals ein Theil, eine be-
sondere Seite jener Wissenscbaft, welche uns die Ph_nomeneder Volks-
wirthschaft theoretisch verstehen lehrt, und die Anerkennungderselben
nichts, was denBegriffderNationalSkonomieals theoretischerWissenschaft
aafzuheben oder irgendwiezu alterirenverm6chte. Auch die Anerkennung
tier ,organischen"AuifassungderVolkswirthschaftvermagunsereWissen-
scbat_ weder zu einer historischen oder praktischen, noch aber auch zu
einer Wiseensehaftyon dem blossen ,organischen" Verstbndniss(zu einer
blossen ,Anatomie und Physiologie") tier menschliehen Wirthschaft zu
gestalten.
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Falle die realen Ziele der geselligen Vereinigungen bezw.
ihrer Machthaber an den BedQdnissen der betreffenden ge-
selligen Vereinigungen, die Verwendung der Hilfsmittel so-
eialen Handelns aber an den Bedingungen des Erfolges (der
mSgliehst voUst_ndigen Befl'iedigung der socialen Bedt_ffnisse)

prtlfen.
Dies alles gilt von jenen Socialph_momenen, welche auf

einen pragmatisehen Ursprung zurtickweisen. Ein anderer
Theil derselben ist dagegen, wie wir bereits oben ausgeftihrt
haben, nicht das Ergebniss der Uebereinkunft der Gesellschafts-

glieder beziehungsweise der Gesetzgebung. Die Sprache, die
Religion, das Recht, ja der Staat selbst und, um speciell

einiger wirthschaftlicher SocialphRnomene zu gedenken, die
Erscheinungen der M_trkte, der Concurrenz, des Geldes und
so zahlreiche andere sociale Gebilde treten uns bereits in

Epochen der Geschichte entgegen, wo yon einer auf die Be-
gl_indung derselben gerichteten zielbewussten Th_tigkeit der
Gemeinwesen als solcher, oder ihrer Machthaber fl_glich nicht
die Rede sein kann. Wir haben hier die Erscheinung socialer

Institutionen vor uns, welche der Wohlfahrt der Gesellschaft
in hohem Masse dienen, ja far diese letztern nicht selten yon
vitaler Bedeutung und doch nicht das Ergebniss socialer Ge-
meinth_ttigkeit sind. Hier ist es, wo uns das merkwiirdige,
vielleicht das merkwardigste Problem der Socialwissenschaften
entgegentritt:

Wieso verm_en dem Gemeinwohl dienende
und filr dessert Entwickelung h/Jchst bedeutsame
Institutionen ohne einen auf ihre Begrlindung

gerichteten Gemeinwillen zu entstehen?
Damit ist das Problem der theoretischen Intel_pretation jener

Socialerscheinungen, welche auf keinen pragmatischen Ursprung
im obigen Sinne zurt_ckweisen, indess keiaeswegs erschSpft. Es
giebt eine Reihe hSchst bedeutsamer socialer El_cheinungen,
welche genau in dem n_mlichen Sinne, wie die vorhin gekenn-

zeichneten Socialgebilde, ,organischen" Ursprungs sind, indess,
weft dieselben in ihrer jeweiligen concreten Gestalt nieht als
soeiale ,,Institutionen" gleich dem Recht, dem Geld, den Mltrkten
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u. s. f. erscheinen, gemeiniglich nicht als ,organische Gebilde"
aufgefasst und demgemRss intel]_retirt werden.

Wir k_nntcn hier auf eine lange Reihe von Phiinomenen
dieser Art hinweisen; wir gedenken indess den obigen Ge-
danken an einem Beispiele auszuflthren, dessen Augenf_llig-
keit jeden Zweifel an dem Sinne dessen ausschliesst, was wir
hier dal_ulegen gedenken: wir meinen das Beispiel der so-
cialen Gttterpreise. Diese sind in einzelnen F_,illenbekanntlich
ganz oder doeh zum Theile das Ergebniss positiver socialer
Faktoren, z. B. die Preise unter der Hel_schaft von Tax-und
Lohngesetzen u. s.f. Der Regel nach bilden und _ndel_ sich
dieselben indess frei yon jedem auf ihre Regelung gerichteten
staatliehen Einflusse, frei yon jeder socialen Uebereinkunft,
als unreflectirte Ergebnisse gesellschaftlicher Bewegung. Das
n_mliche gilt yon dem Capitalzinse, der Bodenrente, dem
Unternehmergewinne u. s. f.

Welcher Natur- dies ist die far unsere Wissenschaft
bedeutungsvolle Fl'age- sind nun alle die obigen Social-
erscheinungen und wie vermSgen wir zu einem vollen
Verst_ndnisse ihres Wesens und ihrer Bewegung zu ge-
langen ?

Es bedarf kaum der Bemerkung, dass das Problem des Ur-
sprunges der auf unreflectirtem Wege entstandenen Socialgebilde
und der Entstehung jener WirthsehaftsphRnomene, deren wir
soeben gedacht haben, eine ilberaus nahe Verwandtschaft auf-
weist. Das Recht, die Sprache, der Staat, das Geld, die
Mltrkte, alle diese Socialgebilde in ihren verschiedenen Er-
scheinungsfomnen und in ihrem steten Wandel sind zum nicht
geringen Theile das unreflectirte Ergebniss socialer Entwicke-
lung: die Giltel_reise, die Zinsraten, die Bodenrenten, die
ArbeitslShne and tausend andere Erscheinungen des socialen
Lebens tlberhaupt und tier Volkswirthschaft insbesondere
weisen genau die n_mliche Eigenthiimlichkeit auf- aueh
ihr Vel_ndniss kann in den bier in Betracht kommenden
Fiillen kein ,,pragmatisches", es muss ein dem Vel_t_ndnisse
der auf unreflectirtem Wege entstandenen socialen Institutio-
hen analoges sein. Die LSsung der wichtigsten Probleme der
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theoretischen Socialwissenschaften ttberhaupt und der theo-
retischen Volkswirthschaftslehre insbesondere ist solcheral_

enge verknttpft mit der Frage nach dem theoretischen Ver-
stRndnisse des Ursprunges und des Wandels der auf ,,organi-
schem" Wege entstandenen Socialgebilde.

Noch zweier anderer Probleme der theoretischen Social-

wissenschaften mttssen wir hier gedenken, welche gleichfalls

in der organischen Auffassung der GesellschaftsphRnomene
wurzeln.

Es wurde bereits oben, wo yon der Analo_e zwischen

den natiirlichen Organismen und einzelnen Gebilden des so-
cialen Lebens tlberhaupt und der Volkswirthschaft insbesondere
die Rede war, hervorgehoben, dass dem Beobachter diesel"
letztern eine Summe yon Institutionen vor die Augen tritt,

deren jede einzelne der normalen Function des Ganzen dient,
dieselbe bedingt und beeinflusst und umgekehrt yon dieser
letztern wieder in ihrem normalen Wesen und in ihrer nor-

malen Function bedingt und beeinflusst wird. Auch bei einer
Reihe yon Socialphi_nomenen tritt uns die Erscheinung jener
gegenseitigen Bedingtheit des Ganzen und seiner normalen

Functionen durch jene der Theile, und der normalen Functio-
hen dieser letztern durch jene des Ganzen entgegen und als
natilrliche Consequenz dieser Thatsache eine besondere Rich-
tung der Socialforschung, welche uns diese gegenseitige Be-
dingtheit der Socialerscheinungen zum Bewusstsein zu bringen
die Aufgabe hat.

Ausser der oben gekennzeichneten Richtung dor theoreti-

schen Socialforschung k5nnte aus den ni_mlichen Grtinden noch
eine andere, der eben dargestellten nahe verwandte als ,,or-
ganische" bezeichnet werden, jene namlich, welche uns die
volkswirthschaftlichen El_cheinungen als Functionen, als Le-
bensi_usserungen des Ganzen der YolkswiTthschatt (diese letz-

tere als eine organische Einheit gedacht!) zum Yerstandnisse
zu bringen sucht und solcherart in einer nicht erst n_iher
zu erSrtemden Beziehung zu gewissen Problemen der theo-
retischen Forschung auf dem Gebiete der natllrlichen Orga-
nismen steht.
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Alle diese aus der organischen Auffassung der Gesellschaft

(beziehungsweise der Volkswirthschaft) resultirenden Rich-
tungon dot Forschung und die ihnen adltquaten erkenntniss-
theoretischen Grundsiitze vermSgen mit Recht das Interesse

der Socialphilosophen auf sich zu ziehen. Die empirisch-
realistisehen (die specifisch physiologischen) Richtungen der
Socialfomchung sind indess in neuester Zeit, zumal in Deutsch-

land, in so umfassender Weise ausgebaut worden, dass wir
eine eingehende Darstellung derselben ft_glich zu unterlassen
und uns auf die exacte Interpretation der sog. organischen
Sociaigebilde zu beschranken vermi_gen. Wit werden in dem
nachfolgenden somit yon dem Streben nach dem exacten Ver-
sti_ndnisse der auf unrefleetirtem Wege entstandenen socialen

Gebilde, jener sowohl, welche gemeiniglich als ,,Organismen"
anerkannt werden, als auch derjenigen, deren ,,organischer"
Charakter bisher nicht genllgend hervorgehoben wurde, handeln,
den beztiglichen husfilhl_ngen aber eine Uebersicht der haupt-
s_tchlichen Versuche voraussenden, welche bisher unternommen
wurden, um die aus der organischen huffassung der Social-
el_cheinungen sich ergebenden Probleme zu 15sen.

§3.

Ueber die bisherigen Yersuehe_ die aus de]"organisehen Auf-
fassung der $oetalerseheinungen sieh ergebenden Probleme zu 16sen.

Der Pragmatismusals universellerErkl_u'ungsmodusdes Ursprungsund
des Wandels der socialen Erscheinungen.-- Widerspruchdesselben mit
den Lehren der Geschichte.- Die Interpretationdes Ursprungs der
aufunreflectirtemWege entstandenenSocialgebildedurchdie Kennzeichnung
desselben als ,organisch", als ,urwttchsig".-- Die Meinung des Aristo-
teles. -- Das Streben nach dem organischenVerst_ndnisseder Wan d-
lungen der Socialph/tnomene.-- DieAuffassungderselbenals Functionen
und LebensiLusserungenrealer socialer 0rganismen(der Gesellschaft,der
Volkswirthschaftu. s. f.) in ihrer Totalifltt.-- Das StrebennachdemVer-
st_dnisse der gegenseitigenBedingtheit tierGesellschaftserscheinungen.-

Die phyaiologisch-anatomischeRichtung der Socialforschung.

Der n_chstliegende Gedanke, um zum Verstltndnisse der

socialen Institutionen, ihres Wesens und ihrer Bewegung zu
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gelangen, war, dieselben als das Ergebniss menschlicher, auf
ihre Begrttndung und Gestaltung gerichteter Berechnung zu
erklRren, dieselben auf die Uebereinkunft der Menschen, be-

ziehungsweise auf Acte der positiven Gesetzgebung zurlick-
zuftthren. Dieser (der pragmatische) Erklttrungsmodus war
den realen Verhaltnissen inadaquat und durchaus unhistorisch;
or bot indess den Vortheil, alle socialen Institutionen, sowohl

jene, welche sich uns thats_icblich als das Ergebniss des Ge-
meinwillens social organisirter Menschen darstellen, als auch

jene, bei welchen der obige Ursprung nicht nachweisbar ist,
unter einem gemeinsamen, leicht verstiindlichen Gesichtspunkte
zu interpretiren, ein Vol_heil, welcher yon Niemandem, der
mit scientifischen Arbeiten vel_traut ist und die Geschichte

ihrer Entwickelang kennt, untersch_tzt werden wird.
Der Widerspruch, in welchem der obige, nur formell be-

friedigende Erkl_trungsmodus (die ausschliesslich p r a g m a t i-

sche Erkl_trung des Ul_pl_ngs und des Wandels der Social-
erscheinungen) zu den Thatsachen der Geschichte steht,
bewirkte indess, dass in den wissenschaftlichen Untel_uchungen
fiber das hier behandelte Problem neben dem obigen, oflenbar

einseitigen Interpretationsmodus, ja zum Theile in geradem
Gegensatze zu demselben, eine Reihe allerdings zumeist nichts-
sagender Versuche unternommen wurden, Versuche, welche
so recht die Unzul_tnglichkeit der bisherigen ,,organischen'" Auf-
fassungen der Socialerscheinungen documentiren.

In diese Kategolie gehSrt vor allem der Versuch jenet',
welche das obige Problem schon dadurch gel6st zu haben
vermeinen, dass sie den hier in Rode stehendon Werdeprocess
als einen ,,organischen" bezeichnen. Man nenne den Pro-
cess, durch welchen sociale Gebilde ohne Acte des socialen
Gemeinwillens entstehen, immerhin einen ,o r g a n i s c h e n",
aber man glaube nicht, dass durch dieses Bild, oder durch

einige daran gekniipfte mystische Andeutungen, auch nur tier
geringste Theil jenes merkwQrdigen Problems der Social-
wissenschaften gelSst wird, auf welches wir oben hingewiesen
haben.

Eben so nichtssagend ist ein anderer Vel_uch zur LSsung
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des bier in Rede stehenden Problems. Ich meine jene zu
weitverbreiteter Geltung gelangte Tbeorie, welche in den
socialen Institutionen etwas Ursprt_ngliches d. i. schon mit
der Existenz des Menschen selbst Gegebenes, also nicht e_t ein
Gewordenes, sondern ein urwtlchsiges Product des Volks-
lebens erkennt. Die obige Theolie (die, nebenbei gesagt, yon
einigen Anhiingelm derselben, welchen ein einheitliches Plincip
hSher, als die histolische Wahrheit und die Logik der Dinge
gilt, auf dem Wege einer eigenthilmlicben Mystik auch auf die

durch positive Gesetze geschaffenen socialen Institutionen
tlbertragen wird) vermeidet wohl den Irrthum jener, welche
alle Institutionen auf Acte positiven Gemeinwillens zurtlck-
ftlhren, sie bietet uns indess offenbar keine LSsung des hier
in Rede stehenden Problems, sondelm weicht de_'selben nur

aus. Der Ursprung einer Erscheinung wird durch die Be-
hauptung, sie sei von allem Anfange an vorhanden
gewesen oder sie sei urwtlchsig entstanden, keines-
wegs erkl_t_. Die erstere schliesst, selbst abgesehen vonder
Frage der historischen Begriindung der in Rede stehenden

Theorie, in Roeksicht auf jede eomplicirte Erscbeinung ge-
radezu einen Widersinn in sich, indem eine solche doch ofen-

bar irgend einmal aus ihren einfachern Elementen, eine sociale
El_cheinung insbesondere, zum mindesten in ihrer ursprllng-
lieh_ten Form, aus individuellen Factoren sich entwickelt

haben muss_); die letztere Behauptung ist dagegen eine ftlr
den Zweck der L6sung des obigen Problems durchaus werth-

lose Analogie zwischen der Entstehung socialer Institutionen
und jener der natt_rlichen O!'ganismen. Sie besagt zwar, dass
die ersteren nicht reflectirte Sch6pfungen des Menschengeistes
seien, nicht aber, w ie sie entstanden sind? Die obigen

5_)SolchemWidersinne war selbstverstandlichauch Aristoteles
fremd, so oft auch auf denselben als den Begrilnderder Theorie hinge-
wiesen wird, nach welcher der Sta.atetwas ,urspriingliches", mit der Exi-
stenz des Menschenselbst gegebenessein soil Siehe AnhangVII: U eber
diedemAristoteleszugeschriebeneMeinung, dass derStaat
eine urapri_ngliche, zugleich mit der Existenz des Menschen
gegebene Erscheinung sei.
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Intml_retationsversuche sind dem Vorgange eines Natur-
fox, chefs vergleichbar, weleher das Problem des Urspmnges
der natllrlichen Organismen durch den Hinweis auf die

,Ul_prllnglichkeit", die ,Naturwnchsigkeit" oder die .Ur-
wllchsigkeit" derselben zu ]Ssen ged_chte.

Nicht minder unzul_ssig als die obigen Theorien, welche

das Problem des Ursprunges der in unreflectirter Weise
entstandenen Soeialgebilde auf ,organischem" Wege zu 16sen be-
zwecken, sind die bisherigen Versuche, die V e r _ n d e ru n g e n
der Socialel_cheinungen als ,organische Processe" zu inter-

pretiren. Dass die Ver_nderungen der Socialph_nomene, in-
soweit dieselben nicht das beabsichtigte Ergebniss der Ueber-

einkunft der Gesellsehaftsglieder bez. der positiven Gesetz-
gebung, sondern das unreflectirte Product gesellschaftlicher
Entwiekelung sind, nicht in social-pragmatischer Weise inter°
pretirt zu werden vermSgen, bedarf kaum der Bemerkung.
Ebenso selbstverst_ndlich ist aber auch, dass weder durch

den blossen Hinweis auf den ,organisehen" oder den ,ur-
wilchsigen" Charakter der hier in Rede stehenden Processe,
noch auch durch blosse Analogien zwischen diesen letztel,n und

den an natilrlichen Organismen zu beobaehtenden Wandlungen
auch nur die geringste Einsicht in die Natur und in die Geo
setze der Bewegung socialer Erscheinungen gewonnen werden
kann. Die Werthlosigkeit der obigen Richtung der Forschung

ist so klar, dass wir dem yon uns hierDber bereits Gesagten
nichts hinzuzufilgen vermSehten.

Soll das obige bedeutungsvolle Problem der Socialwissen-
sehaften in Wahrheit gel_st werden, so vermag dies nicht auf
dem Wege oberfl_ichlicher und, wie wit sahen, zum nicht ge-
ringen Theile geradezu g_nzlich unstatthafter hnalogienSS),

sondern jedenfalls nut auf jenem der unmittelbaren Betrachtung
der Socialph_tnomene, nicht in ,organischer", ,,anatomischer"
oder ,,physiologischer", sondern nut in s p e ci fi s eh .s o c i a l-
wissenschaftlicher Weise zu geschehen. DerWeg hiezu
ist aber die th eoretische Socialforschung, d eren Wesen und

5s) Siehe S. 142 if.
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Hauptrichtnngen (die exaete und die empiriseh-rea]istische) wit
oben gekennzeichnet haben.

Noeh m0ehten wir an dieser Stelle einer Richtung der

Socialforschung gedenken, welche gleichfalis in den Kreis der
,,organischen" Betrachtungsweise der Ge_ellschaftserscheinungen
f_llt, wir meinen das Streben nach dem Vel_t_ndnisse der

gegenseitigen Bedingtheit dieser letztern. Dieser
Richtung der Fol_ehung liegt die Idee einer ,wechselseitigen
Verursachung" der Socialerscheinungen zu Gmnde, eine Idee,
deren Werth fllr das tiefere theoretische Verst_ndniss der

obigen Ph_nomene, wie wir bereits an anderer Stelle ange-
fllhrt haben_4), kein ganz unbezweifelter ist. Nichtsdesto-

weniger ist die obige Betrachtungsweise eine dem gemeinen
Vel_t_ndnisse so nahe ]iegende, dass dieselbe, zum mindesten
in so !ange das exacte Verst_ndniss auch der complicirteren
Gese|lschaftsph_nomene nicht gewonnen ist, mit Recht die

Beachtung der Socialforscher fllr sich in Ansprueh nimmt.
Es w_re ein In'thum, die obige Betrachtungsweise als

die aussch]iess]ich berechtigte oder, wie manche wollen, gar
als ,d i e Methode" der Socialwissenschaften aufzufassen; ebenso
i_Tig w_re es indess, die Bedeutung deice]ben und ihren Nutzen
filr das theoretische Verst_ndniss der Soeialerscheinungen fiber-

haupt verkennen zu wollen _5).
We|cher Name dieser Richtung der Fol_chung beigelegt

wird, ist eine Frage der Terminologie und solcherart vom
Standpunkte der Methodik ohne sachliche Wichtigkeit; immer-
hi_ glauben wir aber, dass dieselbe in Rilcksicht auf eine

gewisse, wenn aueh nicht v_llig klar geste]|te Aehnlichkeit
mit gewissen Riehtungen der theoretisehen Fm_chung auf dem

_) Siehe S. 144 ft.
55)Hier ist es auch, wo die in ihrer Art geradezugrossartigenAr-

beiten A. Comte's, H. Spencer's, Sch_ffle's und Lilienfeld's in
tier That zur Vertiefung des theoretischenVerstkndnisses tier Social-
erscheinungenwesentlichbeigetragenhaben, und zwar ohnejede Rt_cksicht
auf die yon einzelnendieser Autorenin den Vordergrundder Darstellung
gerQcktenAnalogien zwisehen den natt_rlichenOrganismenund den Ge-
biiden des socialen Lebens.
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Gebiete der natQrlichen Organismen und Mangels eines bes-
sern Ausdruckes als eine ,,organische" bez. eine ,,phy-
siologisch-anatomische" bezeichnet werden k_nnte,

wenn nur festgehalten wird, dass die hier in Rede stehen-
den Ausdriicke bloss b_ldliche sind und mit denselben in Wahr-

heit eine specifisch socialwissenschaftliche Richtung
der theoretischen Forschung bezeichnet wird, welche sachlich
auch dann ihre Berechtigung h_tte, wenn Wissenschaften yon
den natiirlichen Organismen i_berhaupt und eine Anatomie und

Physiologie der letztern insbesondere gar nicbt best_nden. Man
nenne sie immerhin eine ,organische" oder eine ,physiologisch-
anatomische", in Wahrheit ist sie ein Zweig der empirisch-
realistischen Richtung der theoretischen Socialforsc]mng.

§4.
Ueber das exaete (das atomistisehe) Yerstlindniss des Ursprungs

Jener Soeialgebilde, welehe alasunrefleetlrte Ergebniss gesellsehaft-
licher Entwickelung sin&

Einleitung. Gangtier Darstellung.-- a) Ueber den Ursprung des
Oeldes: Die Erscbeinung des Geldes.- Eigentht_mlichkeitderselben.
-- Die Theorie, dass das GelddurchUebereinkunftoder Gesetzentstanden
sei. -- Platon, Aristoteles, der Jurist Paulus. -- Unzul_nglichkeitdieser
Theorie.- Exacte Erkl_ung des Ursprungsdes Geldes.- b)Ueber
den Ursprung einer Reihe anderer socialer Institutionen:
Die Entstehung der Ortschaften,der Staaten.-- Die Entstehungder Ar-
beitstheilung, tier MArkte.- Einfluss der Gesetzgebung.- Exacte Er-
klh-ang des Urspruugs tier obigen Socialgebilde. -- c)Schlussbe-
merkungen: AllgemeineNatur der social.pragmatischenund der sog.
,organischen" Entstehungder Sociaierscheinungen;ihr Gegensatz.-- Die
Methoden ffw das exacte Verstikndnissdes Ursprungsder anf ,orga-
nischem" Wege entstandenenSocialgebilde und jene i_ die L0sung tier
haupts_chlichenProbleme tier exacten Volkswirthschaftslehresind die

n_mlichen.

Einleitung.

Ich habe in dem vorangehenden Abschnitte die bisherigen
Versuche zur LSsung des obigen Problems dargelegt und auf
die Unzulltnglichkeit del_elben hingewiesen. Soll ttberhaupt
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yon einer ernstlichen Liisung desselben die Rede sein, so

muss sie jedenfalls auf anderen als den bisheligen Wegen
gesucht werden.

Ich werde abet die Theorie des Ul_pl_ngs der hier in
Rede stehenden socialen Gebilde zuni_chst an einigen Bei-

spielen darste]len, an jenem yon der Entstehung des Geldes,
tier Staaten, der Mltrkte u. s. f., an der Entstehung socialer

Institutionen somit, welehe in hohem Masse den gesellschaft-
lichen Interessen dienen und deren erster Ursprung doch in
den weitaus meisten Fitllen keineswegs auf positive Gesetze
oder auf sonstige Aeusserungen des reflectirten Gemeinwillens
zurttckgefiihrt zu werden vermag.

a) Ueber den Ursprung des GeldesSS).

Dass auf den M_trkten nahezu a]ler Viilker, welche in
ihrer wirthschaft]ichen Cu]tur bis zu dem Tauschhandel vor-

geschritten sind, allm_thlich bestimmte Gltter, anfangs je nach
den verschiedenen Verhi_ltnissen ViehstQcke, Thieffelle, Kau_i-
schnecken, Kakaobohnen, Theezie_e]n u. s. f., bei fort-

gesch_ittenel" Cultur Metalle in ungemllnztem, sp_tter in
gemiinztem Zustande yon Jedermann im Austausche gegen die
yon ihm zu Markte gebrachten Waaren bereitwillig angenom-
men werden, und zwar selbst yon solchen Personen, welche
keinen unmittelbaren Bedad an diesen Gtttern, oder denselben
doch bereits in ausreichen(ler Weise gedeckt haben, mit einem

Worte, dass auf den Mitrkten des Tauschhandels gewisse
Waaren aus dem Kreise aller Itbl'igen hervol_reten und zu
Tauschmitteln, zum ,Gelde" im weitesten Vel_tande des
Wortes werden: ist ein Phiinomen, dessen Vea_ndniss den
Socialphilosophen seit jeher die grSssten Schwieligkeiten
verursacht hat. Dass auf einem Markte ein Gut von seinem

Besitzer gegen ein anderes ihm ntttzlicher erscheinendes
bereitwi]lig hingegeben wird, ist eine Erscheinung, die auch
dem gemeinsten Vel_stande einleuchtet; dass abet auf einem

s6) Vgl. Meine Grundm_tzeder Volkswirthschafts]ehre,S. 250 ft.,
wo die obige Theoriebereits dargelegt wird.
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Markte jeder, der Waaren feilbietet, dieselben gegen eine
bestimmte andere Waare, also je nach der Verschiedenheit

der Verh_ltnisse, z. B. gegen Yieh, gegen Kakaobohnen, gegen
Gewichtsquautit_ten yon Kupfer oder Silber, auch wenn er
dieser letzteren Gtiter nicht unmittelbar bedarf oder seinen

allf'alligen Bedad an denselben bereits vollauf gedeckt hat,
hinzugeben bereit ist, w_brend er doch andere Gtiter unter
der gleichen Voraussetzung im Verkehre zmtlckweist, ist ein
dem lediglich auf das individuelle Interesse gefichtet,,n Sinn
des Einze]nen so widersprechender Yorgang, dass es uns nicht

Wunder nehmen dad, wenn er selbst einem so ausgezeichneten
Denker, wie Sav igny, geradezu als geheimnissvoll, und die
Erkl_ruug desselben aus den individuellen Interessen der
Menschen als unmSglich erschien _7).

Die Aufgabe, welche die Wissenschaft hier zu 15sen hat,
besteht in der Erkl_rung einer so cia 1en Erscheinung, einer

gleichartigen Handlungsweise der Mitglieder eines Gemein-
wesens, ft_r welche wohl 5ffentliche, im concreten Falle jedoch
nur schwer individuelle Motive erkennbar sind. Der Gedanke,
dieselbe auf eine Uebereinkunft beziehungsweise auf einen
]egislativen Act zurflckzufQhren, lag unter solchen Umst_nden,

insbesondere mit Rt_cksicht auf die sp_ttere Mt_nzform des
Geldes, ziemlieh nahe. Platon meint, alas Geld sei ,ein
vereinbartes Zeichen ft_r den Tausch" 58), und Aristo-
teles sagt, das Geld sei durch Uebereinkunft eat-
standen, nicht durch die Natur, sondern dutch das G esetz "_).
Gleicher Ansicht sind der Jurist Paulus s°) und mit wenigen
Ausnahmen die mittelalterlichen Mt_nztheoretiker bis hinab

zu den National_konomeu unserer TageSl).
Diese Ansicht als eine principiell falsche zurlickzu-

weisen, w_re ein Irrthum, denn die Geschichte bietet uns

5_)Savigny, 0bligat_II, 406.
5s)De republicaH, 12.
_9)Ethic. Nicom. V, 8.
6o)L. 1 Dig. de contr, erupt.18, 1.
el) Vgl. die be_aglicheLiteratur in meiner Volkswirthschaflslehre.

S. 25S t_.
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thats_tchlich Beispiele dar, dass gewisse Waaren durch Ge-
setz zum Ge]de erkliirt wurden. Allerdings dad nieht t_ber-

sehen werden, dass in den meisten dieser Falle die gesetzliche
Bestimmung erweislich nicht sowohl die Ein_hrung einer
bestimmten Waare als Geld, als vielmehr die Anerkennung
einer bereits zum Gelde gewordenen Waare als solche be-

zweckte. Nichtsdestoweniger steht fest, dass die Institution
des Geldes, insbesondere bet Bildung neuer Gemeinwesen aus
Elementen alter Cultur, z. B. in Colonien, gleich anderen
socialen Institutionen auch auf dem Wege der Uebereinkunft
beziehungsweise der Legislation eingeft_hrt werden kann, wie
denn auch ausser allem Zweifel steht, dass die Fortentwicke-
lung der obigen Institution in Zeiten hiiherer wirthschaftlicher

Cultur der Regel nach auf dem letzteren Wege erfolgt.
Die obige Ansicht hat somit allerdings ihre partielle Be-
rechtigung.

Anders verhalt es sich mit dem Verst_ndnisse der hier

in Rede stehenden socialen Institution dort, wo dieselbe
historisch keineswegs als das Resultat ether legislativen
Thi_tigkeit aufgefasst werden kann, wo das Geld ohne eine
solche, also ,urwfichsig" oder, wie hndere sich ausdt_cken,
, o r g a n i s c h" aus den wirthschaftlichen Verh_tltnissen eines

Volkes entstand. Hier ist die obige, die pragmatische
Erklarungsweise jedenfalls unstatthaft und die Aufgabe der
Wissenschaft, uns das Verst_ndniss der Institution des Geldes

durch Darlegung jenes Processes zu erSffnen, dutch welchen
bet fortschreitender wirthschaftlicher Cultur, ohne ausdrUck-

liche Uebereinkunft der Menschen, beziehungsweise ohne
Gesetzgebungsacte, eine bestimmte Waare oder eine Anzahl
yon solchen aus dem Kreise der librigen Waaren heraustritt
und zum Gelde d. i. zu einer Waare wird, welche yon

Jedermann im Austausche gegen die yon ihm feilgebotenen
Gater angenommen wird, auch wenn er keinen Bedarf an
dieser Waare hRtte.

Die Erkli_rung der obigen E_cheinung ergiebt sich aus der
nachfolgenden Betrachtung: So lange in einem Volke der blosse
Tauschhandel herrscht, vedolgen die einzolnen wirthschaften-
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den Individuen bei ihren Tauschoperationen zunitchst natur-

gem.s den Zweck, filr ihren Uebel_]uss nur solche Gfiter
einzutauschen, an welchen sie einen unmittelbaren Bedarf

haben, dagegen diejenigen zurilckzuweisen, deren sie entweder
ltberhaupt nicht bedilrfen oder mit denen sie doch schon
ausreichend versorgt sind. Damit Jemand, der seinen Ueber-
fluss zu Markte bringt, die ihm erwilnschten Gilter einzu-

tauschen in der Lage sei, muss el" demnach nicht nuT"
Jemanden finden, welcher seine Waaren benSthigt, sondern
zugleich auch einen solchen, welcher die ibm erwilnschten
Gnter feilbietet. Dieser Umstand ist es, welcher unter der

Hermchaft des reinen Tauschhandels dem Verkehr so grosse
Hindernisse bereitet und denselben auf die engsten Grenzen
einschrttnkt.

Zur Behebung dieses auf dem Giltorverkehr schwer
lastenden Uebelstandes lag nun aber in der obigen Sachlage
selbst ein sebr wirksames Mittel. Jeder Einzelne konnte fill"

sich leicht die Beobachtung machen, dass nach gewissen
Waaren, namentlich nach solchen, welche einem sehr all-

gemeinen Bedttffnisse entsprachen, eine grSssere Nachfrage
auf dem Markte vorhanden war, als nach anderen, und dass
er demnach unter den Bewerbern um diese Gilter ]eichter

solche fand, welche bestimmte, von ibm begehrte Gilter feil-

boten, als wenn el" sich mit minder absatzfahigen Waaren zu
Markte begab. So weiss in einem Nomadenvolke z. B. Jeder-
mann aus eigener Erfahrung, dass, wenn or Vieh zu Markte

blingt, unter den vielen Personen, welche dieses Gut einzu-
tauschen suchen, sich leichter solche finden, welche die von
ihm begehrten Gllter feilbieten, als wenn er eine andere
Waare, welche nur eiuen kleinen Kreis yon Abnehmern hat,

zu Markte bringt. Der Gedanke lag daher fill" jeden
Einzelnen, welcher Gtlter yon geringer Absatzftthigkeit in
dem obigen Sinne zu Markte brachte, nahe, dieselben nicht
nur gegen solche Gilter auszutauschen, die er eben ben{_thigte,
sondem, wenn dies letztere nicht unmittelbar erreichbar war,

auch gegen andere, deren er selbst zwar zun_tchst nicht be-
durfte, die indess absatzfahiger als die seinen waren, indem
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er hierdurch das Endziel der yon ihm beabsichtigten wirth-

schaftlichen Operation (den Eintausch der i hm nSthigen
Gilter!) zwar nicht unmittelbar erreichte, sich demselben aber
doch wesentlich nRhel_e. Das 6konomische Interesse der
einzelnen wirthschaftenden Individuen fiihrt sie demnach bei

gesteigerter Erkenntniss ihrer i n d i v i d u ell e n Interessen

ohne alle Uebereinkunft, ohne ]egislativen Zwang, j a s e Ib s t
ohne jede Beracksichtigung des 6ffentlichen
Interesses dazu, ihre Waaren gegen andere absatzftthigere
hinzugeben, selbst wenn sie dieser letzteren fQr ihre un-
mittelbaren Gebrauchszwecke nicht bedtirfen, unter diesen
letzteren aber, wie leicht ersichtlich ist, wiedemm gegen

solche, welche der Function eines Tauschmittels in bequemster
und 5konomischster Weise zu dienen geeignet sind, und so
tritt uns denn unter dem mttchtigen Einflusse der Gewohnheit
die allerorteu mit der steigenden 8konomischen Cultur zu
beobachtende Erscheinung zu Tage, dass eine gewisse Anzahl
yon Giltern, und zwar jene, welche mit Rilcksicht auf Zeit
und Ort die absatzf_.higsten, die transportabelsten, die dauer-
haftesten, die am leichtesten theilbaren sind, yon Jedermann
im Austausche angenommen werden und desshalb auch gegen

jede andere Waare umgesetzt werden kSnnen, Gilter, welche
unsere Voffahren G eld nannten, yon ,,gelten" d. i. leisten,
,,zahlen".

Von welcher hohen Bedeutung gerade die G e w o h n h ei t
fttr die Entstehung des Geldes ist, ergiebt sich unmittelbar

aus der Betrachtung des eben daroelegten Processes, durch
welchen bestimmte GIlter zum Gelde werden. Der Austausch

yon minder absatzf_higen Waaren gegen solche yon hSherer
Absatzf_higkeit, Dauer, Theilbarkeit u. s. f. liegt im 5kono-

mischen Interesse jedes ei nz e 1n e n wirthschaftenden In-
dividuums; aber der factische Abschluss solcher Tausch-

operationen setzt die Erkenntniss dieses Interesses Seitens jener
wirthschaftenden Subjecte voraus, welche ein ihnen an und
fur sich vielleicht gEnzlich unntitzes Gut um der obigen Eigen-
schaften willen im Austausche gegen ihre Waaren annehmen
sollen. Diese Erkenntniss wird niemals bei allen Gliedem
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oines Volkes zugleich entstehen. Violmehr wird stets zuniichst

nur eine Anzahl yon wirthsehaftenden Subjecten den Vortheil
erkennen, welcher ihnen dadurch erw_ichst, dass sic ilberall

dolt, wo ein unmittelbarer Austausch ihrer Waare gegen Ge-
brauchsgilternichtmfiglichodor h_chstungewissist,gegen

ihreWaaren andere,absatzfRhigereWaaren im Austauschan-

nehmen, ein Vo_heil,der an und fttrsich unabh_tngig

ist yon der allgemeinen Anerkennung einer

Waare als Geld, da immer und untorallenUmst_nden
einsolcherAustauschdas einzelnewi_hschaftendeIndividuum

seinem Endziele,derErwerbung derihm nfthigenGebrauchs-

gltter,um ein betrRchtlicheshitherbringt.Da es nun aber

bekanntlichkeinbesseresMittelgibt,dieMenschen tiberihre

5konomischenInteressenaufzukIRren,als dieWahrnehmung

der _ikonomischenErfolgejener,welche die richtigenMittel

zm" Erreichungderselbenin'sWork setzen,so istauch klar,

dass nichtsso sehr die Entstehung des Geldes begilnstigt

haben mag, alsdieSeitensdereinsichtsvollstenund tttchtigsten

wirthschaftendenSubjeetezum eigenen5konomischenNutzen

durch l_tngereZeit gettbteAnnahme eminent absatzfahiger

Waaren gegen alleanderen. Solcherarthaben Uebung und

Gewohnheit sicherlichnichtwenig dazu beigetragetl,dieje-

weiligabsatzfahigstenWaaren zu solchenzu machen, welche

nichtnur yon vielen,sondernschliesslichyon allenwirth-

schaftendenIndividuenim Austauschegegen ihreWaaren an-

genommen wurdon.
Das Gold, eine im eminentestenSinne des Wortes dem

Gemeinwohle dienendeInstitution,kann demnach, wie wir

sahen,gleichanderensocialenInstitutionenauflegislatol_schem

Wege entstohen. Del_elbe ist aber eben so wenig die einzige,
als die ursprilnglichste Entstehungsart des Geldes, welche
letztere vielmehr in dem oben dargestellten Processe zu suchen
ist, dessen Natur indess nur sehr unvolls_ndig erklth_ werden

wllrde, wollten wir ihn einen ,,organischen" nennen, odor
das Gold als etwas ,,urwtichsiges", ,,urspriingliches" u. s. f.
bezeichnen. Es ist vielmehr klar, dass der Ursprung des
Geldes uns in Wahrheit nur dadurch zum vollen Verstitndnisse
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gebracht zu werden vermag, dass wir die hier in Rode stehende
so ci a 1e Institution als das unretiectirte Ergebniss, als die
unbeabsichtigte Resultaute specifisch i n di v id u e 11e r Be-
strebungen der Mitglieder einer Gesellschaft vel_tehen lernen.

b) Ueber den Ursprung einer Reihe anderer
socialer Institutionen tlberhaupt und der Volks-

wirthschaft insbesondere.

In _hnlicher Weise beantwortet sich 'die Frage nach dem
Ursprunge einer Reihe anderer Socialgebilde, welche gleich-
falls dem gemeinen Wohle dienen, ja dasselbe geradezu be-
dingen, ohne doch regelm_ssig das Ergebniss einer auf die
FSrde_ng dieses letztern gerichteten Absicht der Gesellschaft
zu sein.

Die Bildung neuer Ortschaften erfolgt auch heute
noch nut in den seltensten Fitllen dadurch, dass eine Anzahl
von Personen yon verschiedenen Anlagen und verschiedenem
Berufe sich in der Absicht, eine Ortschaft zu beg_nden, ver-
einigt und hierauf diese Absicht planmiissig verwirklicht, ob-
zwar, wie selbstverstRndlich, auch eine solche Entstehungs-
weise neuer Ansiedelungen nicht ausgeschlossen, ja durch die
Edahrung beglaubigt ist. Der Regel nach entstehen neue
O_schaften indess auf ,,unreflectil_e" Weise d. h. dutch die
blosse Bethiitigung. individueller Interessen, welche yon selbst,
d. i. ohne eigentlich darauf gerichtete Absicht, zu dem obigen,
dem gemeinen Interesse f6rderlichen Erfolge fQhrt. Die ersten
Landwirthe, welche ein Terfitorium in Besitz nehmen, der erste
Handwerker, wolcher sich in ihrer Mitte ansiedelt, haben der
Regel nach nut ihr individuelles Interesse im Auge, ebenso
der erste Gastwirth, der erste Kritmer, der erste Lehrer u. s. f.
Mit den steigendon Bediirfnissen der Gesellschaftsmitglieder
finden noch andere wirthschaftende Subjecte es vortheilhaft,
in der allm_tlig wachsenden Gemeinde neue Berufe zu er-
greifen odor die alton in umfassenderer Weise zu betreiben.
So entsteht allmiilig eine Organisation der Wi_hscbaft, welche
den Interessen der Gemeindeglieder im hohen Grade f6rder-



DrittesBach, Cap. 2. 179

lich ist, ja ohne welche schliesslich die nolTaale Existenz der-

selben nicht gedacht werden k6nnte, wiihrend diese Organi-
sation doch keineswegs das Ergebniss der Bethiitigung eines
auf die Begrtlndung derselben gerichteten Gemeinwillens ist.
Dieser letztere pflegt vielmehr der Regel nach e]_t in fort-
geschlitteneren Entwiekeluugsstadien der Gemeinwesen zu
Tage zu treten und night die Begrllndung, sondern zumeist

nur die Vervollkommnung der auf ,organischem" Wege ent-
standenen socialen Gebilde zu bewirken.

Ein _thnliches gilt yore Ursprunge des Staates.
Kein Unbefangenor kann daran zweifeln, dass durch Ueber-
einkunft einer entsprechenden Anzahl von Personen, welchen
eiu Ter]itorium zur Verftlgung steht_ unter gtinstigeu Ver-

h_ltnissen die Grundlage zu einem entwickelungsfahigen Ge-
meinwesen gelegt werden kSnne. Auch kann vernilnftiger-
weise nicht bezweifelt werden, dass aus den natilrlichen Gewalt-
verh_tltnissen der Familie, dutch einzelne Gewalthaber odor

durch Gruppen von solchen neue entwickelungsfahige Staaten,
auch ohne Uebereinkunft s_mmtlicher AngehSrigeI_ des neuen
Staates, begrtlndet werden kSnnten. Die Thoorie, nach welcher

jones sociale Gebilde, welches wir den Staat nennen, schlecht-
hin auf ,organischem" Wege entstehe, ist somit jedenfalls
eine einseitige. Ebenso irrig, ja in noch h_hel'em Masse un-
historisch ist indess die Theorie, dass alle Staaten urspriing-
lich durch eine auf die Begrtlndung derselben

gerichtete Uebereinkunft oder durch eine auf den
obigen Zweck gerichtete bewusste Th_ttigkeit einzelner Gewalt-

haber oder Gl_ppen yon soichen entstanden seien. Es kann
ngtmlich kaum bezweifelt werden, dass zum mindesten in den

friihesten Epochen der Menschheitsentwickelung die Staaten
in der Weise entstanden sind, dasv dutch kein staatliches

Band verkntlpfte, nebeneinander wohnende Familienh_upter,
ohne besondere Uebereinkunft, lediglich dadurch, dass sie ihre
i n di vi d ue I 1e n Interessen fortsehreitend erkanuten und zu

veffolgen bemiiht waren (durch freiwillige Unterwerfung der
Schwltchern unter den Schutz der St_trkern, dutch wirksame
Hilfe, welche der Nachbar dem Nachbar in jeuen F_llen
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brachte, in welchen dieser letztere unter Umstitaden verge-
waltigt werden sollte, unter welchen auch die tibrigen Bewohner
eines Territoriums sich in ihrer Wohlfahrt bedroht erachteten

u. s. f.), zu einer wenn auch zunachst unentwickelten staat-
lichen Gemeinschaft und Organisation gelangten. Auf den
Zweck der Befestigung der Gemeinwesen als soleher gerichtete
Uebereinkunft und Gewaltverh_tltnisse verschiedener Art miigen
den obigen Process der Staatenbildung in einzelnen F_llen
thats_chlich gef0rdert haben; die richtige Erkenntniss und

die Bethittigung der i n di v i d u el I e n Interessen Seitens ein-
zelner nebeneinander wohnender Familienh_iupter haben in(less
sicherlich in andern Fallen auch ohne die obigen Einfiiisse,
ja selbst ohne jede Riicksiehtnahme der Individuen auf das
gemeine Interesse zur Staatenbildung gefllhrt. Auch jenes
Socialgebilde, welches wit den Staat nennen, ist, zum min-
desten in seinen ursprt_nglichsten Formen, die unbeabsichtigte

Resultante individuellen Interessen dienender Bestrebungen
gewesen.

In gleicher Weise ki_nnte dargelegt, werden, dass andere
sociale Institutionen: die Sprache, das Recht _-_),die Sitte, ins-
besondere aber auch zahlreiche Institutionen der Volkswirth-

schaft, ohne jede ausdriickliche Uebereinkunft, ohne legislativen
Zwang, ja ohne jede Rilcksichtnahme auf das 5ffentliche
Interesse, lediglich dm'ch den Impuls individueller In-
t e r e s s e n und als Resultante der Beth_ttigung dieser letztern,

entstanden sind. Die Organisation des Waarenverkehrs in
periodisch wiederkehrenden, an bestimmten Orten statt-
findenden Markten, die Organisation der Gesellsehaft durch
Trennung der Berufe und Theilung der Arbeit, die Handels-
gebrituche u. s. f., lauter Institutionen, welche in eminentester
Weise den Inte,-essen des Gemeinwohls dienen und deren

Ursprung auf den ersten Blick nothwendig auf Uebereinkunft
oder Staatsgewalt zurt_ckzuweisen scheint, sind ursprllnglich
nicht das Resultat yon Uebereinkommen, Vertrag, Gesetz oder

Gs)Siehe Anhang VIII: Ueber den ,organischen" Ursprung
des Rechtes und das exacte Verstt_ndniss desselben.
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besonderer R_cksichtsnahme der einzelnen Individuen auf das

5ffentliche Interesse, sondern die Resultante individuellen Inter-
essen dienender Bestrebungen.

Dass in diesen ,organischen" Werdeprocess die legislative
Gewalt nicht selten eingreift und solcherart die Ergebnisse
desselben beschleunigt odor modificirt, ist klar. Fttr die ersten

Anfltnge der Gesellscbaftsbildung mag, entsprechend den tbat-
sitchlichen Grundlagen, die unreflectirte Entstehung der so-
cialen PhRnomene die ausschliesslich massgebende sein. Im
Laufe der Gesellschafts-Entwickelung tlitt das zielbewusste

Eingreifen der 5tfent]ichen Gewalten in die _esellschaftlichen
Verhltltnisse immer deutlicher zu Tage_ es treten neben die

auf ,organischem" Wege entstandenen Institutionen solche,
welche das Resultat zweckbewussten gesetlschaftlichen Han-
delns sind; Institutionen, welche auf organischem Wege ent-
standen sind, finden ihre Fortbildung und Neugestaltung dutch

die den socialen Zielen zugewandte zweckbewusste ThRtigkeit
der _ffentlichen Gewalten. Das heutige Gold- und Markt-
wesen, das heutige Recht, der mode_e Staat u. s. f. bieten

eben so viele Beispiele yon Institutionen, welche sich uns als
Ergebniss der combinirten Wirksamkeit individual- und social-
teleologischer Potenzen odor, mit andern Worten, ,,organischer"

und _positiver" Factoren dal_tellen.

c)Schlussbemerkungen.

Wenn wir nunmehr nach der allgemeinenNatur jenes

Processesfragen,welchem jene socialenEl_cheinungen,die

nichtdas Ergebnisssocial-teleologischerFactoren,sonderndas

unreflectirteErgebnissgesellschaftlicherBewegung sind,ihren

U1_prung verdanken, ein Process,welcherim Gegensatzezu

der Entstehungder Gesellschaftsel_cheinungenauf dem Wege

positiverGesetzgebungimmerhin als ein .organ!scher"be-

zeichnetwerden mag: so kann die Beautwortungder obigen

Frage kaum mehr zweifelhaftsein.
Das Charaktel4stischedersocial-teleologischenEntstehung

der Gesellschaftsphitnomeneliegtin der auf die Begrttndung

der letzterengerichtetenAbsichtder Gesellschaftalssolcher,
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in dem Umstande, dass sie das beabsichtigte Ergebniss des
Gemeinwillens tier Gesellschaft, als handelndes Subject ge-
dacht, oder der Machthaber dieser letztern sind. Die Social-

ph_inomene, deren Ursprung eiv ,organischer u ist, charakteri-
siren sich dagegen dadurch, dass diese]ben sich als die

unbeabsichtigte Resultante individueller d. i. individuelle In-
teressen verfolgender Bestrebungen der Volksglieder darstellen,
demnach, im Gegensatze zu den vorhin gekennzeichneten Social-
gebilden, allerdings die unbeabsichtigte sociale Resultante
individua]-teleologiscber Factoren sind.

Wit glauben abel" in dem Vorangehenden nicht nur die
wahre, bisher ]ediglich durch unklare Analogien oder durch
nichtssagende Redewendungen gekennzeichnete Natur jenes
Processes, welchem ein grosser Theil der Socialerscheinungen

seinen Ursprung verdankt, dargelegt, sondern zugleich
auch zu einem andern, fttr die Methodik der Socialwissen-
scbaften wichtigen Ergebnisse gelangt zu sein.

Es wurde yon uns bereits oben darauf hingewiesen, dass
eine lange Reihe von Phltnomenen der Volkswirthschaft, welche

gemeiniglich nicht als auf ,organischem" Wege entstandene
,Socialgebilde _ aufgefasst werden, z. B. die Marktpreise, die
ArbeitslShne, die Zinsraten u. s. f., genau in der nttmlichen
Weise, wie jene socialen Institutionen entstehen, deren wir in
dem vorangvhenden Abschnitte gedacht haben 6s). Auch sie
sind nitmlich, der Regel nach, nicht das Ergebniss social-

teleologischer Verul_achungen, sondern die unbeabsichtigte
Resultante zahlloser, i n d i v i d u e l 1e Interessen verfolgender
Bestrebungen tier wirthschaftenden Subjecte, und auch ihr
theoretisches Verst_mdniss, das theoretische Verstitndniss ihres

Wesens und ihrer Bewegung vermag somit in exacter Weise

nur auf dem nRmlichen Wege erzielt zu werden, wie jenes
der oberwithnten socialen Gebilde, d.i. dutch die Zul_lck-
fQhrung derselben auf ihre Elemente, auf die i n d i vid u e ] Ie n

Factoren ihrer Verm_achung und durch die Erforschung der
Gesetze, nacb welchen die hier in Rede stehenden complicirten

6s) Siehe S. 164 ft.
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Ph_nomene der menschlichen Wirthschaft sich aus dieson ihren

Elementen aufbauen. Es ist dies aber, wie wohl kaum be-

merkt zu werden braucht, jene Methode, welche wir oben e,)
als die der exacten Richtung der theoretisehen Forschung auf

dem Gebiete der Socialerscheinungen Ilberhaupt adequate bo-
zeichnet haben. Die Methoden flit das exacte Yerst_tndniss

des Ul_prungs der auf _organischem" Wege entstandenen
$ocialgebilde und jene tilt die L5sung der haupts_ch|ichen
Probleme der exacten Volkswirthschaftslebre sind dem Wosen
nach identisch.

s4) Siehe S. 39 t_.
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Ueber die Entwickelung der Idee einer historischen
Behandlung der Politischen Oekonomie.





Erstes Capitel.

Dass die Grundgedanken der historischen Schule
deutscher Volkswirthe in den Politischen Wissenschaften

seit jeher bekannt waren.

.

Dass die Geschichte eine vortreffliche Lehr-
meisterin for den Staatsmann und somit auch
eine wichtige Grundlage for die Wissenschaft
des Staatsmanns, die Politik, sei, ist ein so nahe-
liegender Gedanke, dass, denselben auszusprechen, dem
19. Jahrhunderte nicht vorbehalten bleiben konnte. Ja, wir
miichten fast glauben, dass das Studium der Geschichte far
den praktischen Staatsmann sogar eine um so hShere Be-
deutung aufweise, je gelinger die Entwickelung jener Wissen-
schaft ist, we]che wit die ,,Politik" nennen, der Schriflsteller
Ober Regierungskunst aber um so ausschliesslicher auf die
Geschichte angewiesen erscheine, je geringer seine Einsicht in
die Natur der StaatsgeschMte uud seine unmittelbare Er-
fahrung in diesen letztern ist. Wenn die Schriftsteller des
Alterthums und der Renaissance die Wichtigkeit des Geschichts-
studiums far die Wissenschaft und die Praxis der Po]itik nicht
nut nicht verkennen, sondel_ndieselbe in zahllosen Variationen,
ja bisweilen geradezu bis zum Uebermasse betonen, so ist
dies somit sicherlich nichts, was uns irgendwie i_berraschen
d0rfte.
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Schon P 1sto n hebt ausdrttcklich hervor, dass die Unter-

suchungen in politischen Dingen ,,sich nicht auf lee]_ Theorien,
sondern aufGeschichte und wirkliche Begeben-
heiten grt_nden solleneS), ein_ Ansicht, welche bei

A r i s t o t e ]e s bekanntlich geradezu zum Principe der For-
schung wird 6e).

Als bei dem Wiedererwachen der Wissenschaften im

Abendlande eine Reihe ausgezeichneter Schliftsteller die
,,Regierungskunst" wieder zum Gegenstand wissenschaftlicher

Untersuchung zu machen begannen, waren neben den Schriften
der Alten, welche unmittelbar die Politik behandelt batten,

die Geschichtswerke des classischen Altel_hums, wie begreif-
lieh, die hauptsRchlichen Quellen, aus denen sie schOpften
und deren Bedeutung far den ,,Politiker" sie demgem_ss
unmSglich ttbersehen konnten. Einerseits m dies wurde die
helvschende Meinung -- finde der ,,Politiker" in den Ge-

schichtswerken Beispiele verzeichnet, nach welchen er sich
in _hnlichen Fttllen zu richten vermOge_ andererseits seien
abet auch die Urtheile der Geschichtsschreiber fiber die histo-

rischen Thatsachen yon nicht ge_ingem Wel_he. Je hervor-
ragender ein Volk durch seine Thaten und Elffolge und je
ausgezeichneter der Geschichtsschreiber, um so ntttzlicher
dachte man das Studium der Geschichte in Ritcksicht auf die

Wissenschaft und die Praxis der Regiel_ngskunst. Fttr ganz
besonders belehrend wurde desshalb die Geschichte der

Griechen und des rOmischen Volkes, volmehmlich jene ihrer
Bltttheepochen, in der Darstellung der ausgezeichnetern Histo-

,iker des Alterthums gehalten.
N. M a e c h i a v e 11i glaubt, dass in dem politiscben Win_al

seiner Zeit es nSthig sei, ,,ad ea re'media confugere, _ae a
veteribus per leges instituta et excogitata fuerunt" und be-
klagt als einen Hauptgrund des Vedalles der staatlichen Zu-

st/tnde seiner Zeit ,,quod historiarura usu legitirno destituamur

e_)De Legibus HI, 684 u. 692.
ee)Pol. IV, 1.
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nec eos fructus ex illarum lectione percipiamus, quos illae ha-
tufa sua alias producere queunteT). ''

Indess selbst diese hohe Werthschittzung der Geschichte
Soitens des Florentiner Staatsmannes uml Geschichtsschreibers

el_chien manchem seiner Zeitgenossen nicht ausreichend. Wilfft

doch der anonyme Verfasser des Werkes ,,De regno adversus
lgic. Macchiavellum libri 111" (l_noc. Gentiletus), indem
or den hohen Werth eines grtindlichen Geschichtsstudiums fur
den Schriftsteller tiber Politik hervorhebt, seinem grossen
Gegner geradezu J_Lovooqola_, vor und zeigt die Absicht, noch
historischer als dieser sein zu wollen 6s).

In nicht geringerem Masse ist J. B o d i n yon der Wichtig-
keit des Geschichtsstudiums ftlr den Politiker, den Staats-

mann und den Gesetzgeber durchdrungen.
,,Cure historie_ -- schreibt derselbe -- laudatores habeat

complures, qui yetis earn ac propriis laudibus exornarunt, ex
omnibus tamen nemo verius ac melius, quam qui vit(_e ma-
gistram appellavit; ham ea vox omnes omnium virtutuon ac
disciplinarum utilitates omplexa , significat , hominum v i t a m
universam ad sacras historiae leges . . dirigi
oportere .., ex quibus (historiis) non solum 2rfaesentia

commode explicantur, sed eliam futura colliguntur certissi-
melque return expetendarum ac fugiendaru_l_ praecepta con-
flanlur eg).,,

Und an einer andern Stelle:

,,Nec tamen Rempublicam idearum sola notione terminate

decrevimus, qualem l_lato, qualem etiam Thomas Maurus inani
o_inione sibi finxerunt: sed optimas quasque civitatum floren-
tissimarum leges, quantum quidem fio'i 2wterit, proxime con-
sequemur 7o),,

Selbst B ac o n macht hiervon keine Ausnahme. Kenn-

zeichnet er doch die Geschichte als Repertorium der Vor-

_7) Disputationumde Republica Lib. I, Proem. Lugd. Bat. 1643,
fol. 7 ft.

6_)Lib. I, Prsef. p. 3 ft. ed. Lugd. Bat. 1647.
eg)De Methodo, Proem. p. 1 et Praef. fol. 6. Argent.1627.
70)De Republica Lib. I, Cap. 1, 1591 p. 4.
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bilder der ¥ ergangenheit, als ,, fun d a m en t u m p r u d en t i a e

civilis", und motivirt seine Befithigung zm" Behandlung der
Politik sogar ausdrlieklich dureh seine Gesehiehtsstudien_L).

2.

Aueh die Idee, dutch Vergleiehung aller Staats-
verfassungen und Gesetze zu einer Wissensehaft

von der Verfassung und Gesetzgebung tier
Staaten, also zu einer ,Politik" auf durehaus
historiseher Grundlage zu gelangen, musste sich
den denkenden K/_pfen unter den politisehen Schriftstellelm
bereits frtih aufdriingen. Ist die Gesehiehte die Lehrmeisterin
und, wie man annahm, die beste Lehrmeisterin der Staats-

mitnner, welcher Gedanke lag nKher, als durch Vergleichung
der StaatseimSehtungen und ihrer Edo]ge bei versehiedenen
VSlkern eine Wissensehaft der Politik zu begrfinden? In tier

That hat sehon P laton den obigen Gedanken ausgesproehen
and damit ein Problem aufgestellt, dessen LSsung in gewissem
Sinne bereits Aristoteles versucht und noch ein J. Bodin als

seine wiehtigste Lebensaufgabe bezeiehnet hat.
,,Legissent Platonem" -- sagt B o d i n u s yon den Poli-

tikern seiner Zeit -- ,,qui legato tradendarum ac moderandae
civitatis unam esse formam putavit, si omnibus omnium

aut magis illustrium rerum publicarum legibus in
unum collectis viri prudentes eas inter se com-

pararent atque optimum genus ex eis conflarent.
Ad hoc igitur institutum omnia mea studia, omnes co_tuli
cogitationes 7_).,,

Den n_mlichen Gedanken spricht scbon Maechia-
velli aus:

,, Vetus dictum est" -- sagt demelbe -- ,,quod ut sapien-
tissime pronunciatur, ira diligenter observari debet : Res futuras
ex'contemplatione praeteritarum eonjiei eognoseique posse.

71)De augm. scient.Lib. II, Cap. V, pass. et Lib. VIII, Cap.III,§ 1.
7s)j. Bodini: De Methodo ad historiarumcognitionem, 11i66(Ar-

gentorati 1627, Praef. pag. 3).



Viertes Buch, Cap.1. 191

Quaecunque enim per universum orbem fiunt,
habuerunt olim aliquid simile, _od eodem mode
antiqui_us el ex iisdem causis ut haec quae nunc videmus
factum fuji ... Eo magis etiam videris, ex praeteritis futura-
rum return eventus posse conjicere 7s),,.

Aehnlieh ausset_ sieh der Baseler Prof. Nie. Stupanus
(1599) in dem Widmungssehreiben zu seiner Ausgabe yon
Macchiavelli's ,Ft_rsten" :

,,Non faciunt sapientes Reipublicae gubernatores omnia,
fuae ab aliis facta esse in historiis perhibentur ; sed propterea

historiarum leetioni diligentissime incumbunt eorum optimi
qttique, ut insignem rerum praeieritarum cognitionem nacti,
ceu rebus illis, quos legerunt, gerendis interfuissent, deinde in
eapiendis novis consiliis et rerum agendarum deliberatione
C,ausas, Consilia, Progressus, .Eventusque waeteritarum return
lrromptos in animo habeant, praesentia exempla cure

praeteritis, domeslica curn peregrinis, similia
cure similibus, contraria cure contrariis ubique
19ossint conferre et ex praeteritis futurarum re-
rum eventus praevidere. Quae si ita se habere omnes
intelligimus u),,.

3.

Dass die nAmliche Verfassung und Gesetz-
gobung nicht allen VSlkern und Zeiten adiiquat

sei, vielmehr jedes Volk und jedes Zeitalter je
naeh seiner Eigonart besonderer Gosetze und
staatlicher Einrichtungen bedtlrfe -- aueh dieser

Gedanke lag nicht so fern ab, dass el_t Sehfiftsto.ller des
19. Jahrhunderts ihn hittten ergrfanden mtlssen. Dass die
VSlker einander nicht durehwegs gleichen und es go_hr-
lieh sei, Staatsveffassungen und Gesetze des einen Volkes

78)Disput de Republica L. III, Cap. XLIII. Lug& Bat. 1643. p.
410 ft. Conf.Lib. I, Cap.XXXIX, p. 115.

u) Pag. 1 ft. Montisbelgardi1599.
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k_itiklos auf das andere zu Ilbe_ragen, ist vielmehr weder
den Alten noch auch den Schriftstellel_n der Renaissance un-

bekannt.

Schon Platon hebt helwor, dass die Oertlichkeit eines

Landes yon nicht geringem Einfluss auf die Natm" der Men-
schen sei und die Gesetzgebung diese Thatsache nicht un-
bertlcksichtigt ]assert dQrfe. Der Gesetzgeber mlisse f_r alle
Verschiedenheiten der obigen Art ein offenes Auge haben und
dieselben, _oweit dies einem Menschen iiberhaupt mSglich sei,
zu erforschen suchen, bevor er Gesetze zu entweffen unter-
nehme 75_.

Und an einer andelm Stelle:

,Es ist kaum mSglich, dass irgend eine bestimmte Staats-
eim_chtung sich in der Praxis unangefochten gleichwie in der
Theorie bewahre; dies scheint vielmehr gerade so unmSglich

zu sein, als jedem KSrper E in e bestimmte Lebensweise vor-
zuschreiben, bei welcher nicht ein and dasselbe ihm bald

schRd]ich und bald ntltzlich sich erwiese 76).,
Nicht minder entschieden betont Aristoteles die Rela-

tivitat staatlicher Einrichtungen. ,Die Politik", sagt derselbe,

nhat nicht lediglich die an sich wtlnschenswel_heste Verfassung
und Regierung zu untersuchen, sondern auch jene, welche
unter bestimmten Umst_nden die zweckm_ssigste, die diesen

letztern angemessenste ist. Dem Politiker liegt ob, einen
jeden Staat und dessert Einrichtung, so wie sie in der Wirk-

7_)De Legibus V, 747.
_6)Ibid. I, 636. Platon geht in der Berticksichtigungder Besonde_

heit socialer und staatlicherVerhbltnisseso weit, dass er es sogar fin"
eine Verkehrtheit erklttrt, einen einsichtigen Staatsmann durch Gesetze
beschrg.nkenzu wollen, indemsolcbe doch, sis etwas Allgemeines, der
EigenthQmliahkeitder einzelnenPersonen und Flllle sich hie vSllig an-
schmiegenundinsbesondere,als etwasFeststehendes,mit den wechseln-
den Verh_.ltnissen nie gleichen Schritt lialten kSnnten. Nur wo die
wahre Staatskunst feble, da sei es allerdingsbesser, sich an (dutchEr-
fahrungerprobte!) Gesetzezu halten, sis dem selbststtchtigenund unver-
stAndigenBelieben der Macbthaberzu foigen.
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lichkeit sind, zu untersuchen und das Eigenthilmliche seiner
Eim_chtungen zu erforschen. Er muss den wirklichen Zustand

der Dinge kennen, bevor er an die Verbesserung derselben
zu schreiten vermag 77).,

Auch N. M acch iaveIIi istdie 5rtlicheund zeitliche

RelativitRtstaatlicherInstitutionennichtfremd. Er schreibt:

,,Sicuti diversae causae esse solent, quibus urbium funda-
menta ponuntur, ita quoque diversae il_sis rationes legum et
institutorum existere consueveruntTS). ''

Und an einor andern Stelle:

,,Oui cupit vel rempublicam vel sectam suam diuturnam

esse, earn saeTe corrigere debet et veluti ad prima sua prin-
cipia revocare ..... praecipue sunt res_)ublicae atque sectae,
quibus salulares sunt illae mulationes, per quas corr(quntur,
emendantur et ad primam suam originem principiumque re-
vocantur 79).,,

Besonders eingehend spficht sich t_ber die Relativiti_t
staatlicher Eimichtungen J. Bodinus aus. In seiner ,Re-

publik" schreibt er ein eigenes Capitel: ,,De conformando
civitatum statu pro regionum ac populorum varietale, quibus-
que disciplinis populorum mores dissimilesque naturae perci-

piantur so).,,
Ueber die obige Frage selbst _iusse_ er sich folgender-

massen:

,,ln toto genere animantium non modo innumerabiles sunt
figurae, verumetiam earum, quae figuram eandem habent, maxima
varietas est; sic hominum inter se admirabilis est ac pene
ineredibilis dissimilitudo variaque pro locorum diversitate
natura",
under stellt sich demgemitss die Aufgabe:

,,explicate, quae quibus po2Julis leges congruant, quis cuique
civitati status conveniat, quibusque rationibus gentium mores

77)Pol.IV,1.
_s)Disput.Lib.I,Cap.II,pag.13:ed.1643.
79)Ibid.Lib.IH,Cap.1,p.283.
so)De Rep.Lib.V_ Cap.1,p.750:ed.1.591.
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ac naturae percipiantur : ne a/at formani civitatis a _vopuli mo-
ribus alienam instituamus, aut naturae leges hominum arbitrio ac
voluntati, relaugnante natura, servire cogamus; quod lolerique
facere conali florentissim a imperia funditus ev_lerwnt 81).,,

Und an andern Stellen:

,,Principem ac legis_atorem popuZi mores ac naturam re-
gionis, in qua civitas est, nosse prius oportet, quam Zegum aut
civitatis eonversionem molialur: cure de ommT)us rerumpubli-
carum arcanis nullum majus sit, quam ad varios genlium
mores ac naturus civitatis cujusque leges ac for-
roam congruentem accommodate."

,,Peccatur ab iis, qui ab alienis civitatz_us leges acceptas
ad earn quae plane contraria ratione dirigatur rempublicam ad-
hiberi loutant oportere s2).,,

4.

Die yon so hervorragenden Schliftstellern so klar aus-

gesprochenen Einsiehten in die Bedeutung des Geschichts-
studiums fQr den Politiker und die Relativit_t tier staatlichen

Einrichtungen sind, wie wohl kaum besonders bemerkt zu
werden braucht, niemals wieder, weder iiberhaupt noch in
Rilcksicht auf einen besondern Zweig der Staatswissenschaften
vfllig verloren gegangen. Selbst die Schriftsteller tier Auf-
klarungsepoche in Frankreich, welchen ganz vol_ugsweise ein
unhistorischer Sinn und eine Hinneigung zum ,hbsolutismus"
in der Politik zum Vorwurf gemacht wird, verkennen keines-

wegs so vollst_indig, als die historische Schule der deutsehen
Nationaliikonomen dies annimmt, die Bedeutung des Geschiehts-
studiums far den Staatsmann und den Grundsatz der bloss

relativen Berechtigung staatlicher Einrichtungen sa).

hllerdings jene Bedeutung, welche der Geschichtsschreiber

sa) De Rep. Lib. ¥, Cap. 1, p. 750; ed. 1591.
s_) Ibid. Lib. V, Cap. 1, p. 754 mad Lib. IV, Cap. 3, p. 663.
8s) Quelles sont, suivant le temps, les lieux et les elreon°

stances, les conclusions justement et clairement deduite.s de l'ordre
politique? Diese Frage kehrt in den Schriften eingelner Physiokraten
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odor selbstder GeschichtsphilosophhistorischenStudienbei-

zumessenangewiesenist,konntendieseletzternfardieSocial-

philosophender AufkIRrungsepochet_berhauptund diePhysio-
kraten insbesonderenicht gewinnen. Wer bestehendeIn-

stitutionenbekRmpft und einerneuen Ordnung derDinge das

Wort redet,hat, wie selbstverstRndlich,zunRchstnichtden

Beruf:den historischenUrsprung derselbenzu erforschenund

ihreEntwickelungliebevollzu verfolgen.Seine ersteAuf-

gabe ist,die Verderblichkeitde_elben in Rtlcksichtauf die

Gegenwart darzuthun. Eben so wenig kann Schriftstellern,

welche die geistigeBewe_oung der franzSsischenRevolution

auf dem Gebiete der Volkswirthschaftreprasentiren,ver-

nttnftigerweisezugemuthet werden, die allf_lligeeinstige

Berechtigungder yon ihnen bekltmpftenund dieinRticksicht
auf 5rtlicheund zeitlicheVerhaltnissenur relative Be-

rechtigungder yon ihnen befiirwortetenInstitutionenzu be-

torten.Dergleichenwidersprichtderpraktisch-reformatorischen

Aufgabe tierPhysiokraten.Daraus, dass sie solchesunter-

liessen,indessschliessenzu wollen,siehattendieBedeutung

des Geschichtsstudiumsftirdie Staatswissenschafttiberhaupt

verkannt odor sie seiengrundsRtzlichtierMeinung gewesen,

die nRmlichenEim_chtungen, welche sie fttrdas Frankreich

des 18.Jahrhundertsempfahlen,seienfar Rileandern VSlker

und Zeiten,alsoz.B. etwa auch fardie Tungusen und Kal-

miikenoderdasFrankreichLudwigs desHeiligenangemessen,

heisstdenn doch die Bedeutung dieserSchriftstellerver-

kennen, welcheunterdem frischenEindruckeyon Voltaire's

Philosophieder Geschichteund Montosquieu'sGeistder Ge-
seizestanden.

Dassgar A.Sm ith dieBedeutungdesGeschichtsstudiums
far unsereWissenschaftund den Einfluss5rtlicherund zeit-

licherVerhRltnisseauf dieInstitutionender ¥olkswirthschaft

verkannt hRtte,vermSchtewahrlichnut dieUnkenntnisszu

behaupten.

immerwieder(EphdmdridesduCitoyen.ProgrammartikelyonBaudeau,
Psris1767,I,p.5 ft.).
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Was ein ausgezeichneter Darsteller der geschichtlichen
Entwickelung der gliechischen Philosophie yon Aristoteles im
Gegensatze zu Platon sagt, dass der erstere nieht nut, gleieh
dem letztern, ein hervorragender speculativer Denker, sondern
aueh ein unermtldlicher Beobaehter war, seinem System einen
breiten Unterbau effahmngsm_tssigen Wissen_ gegeben und
seine philosophisehen S_tze dureh eine allseitige Betrach-
tung des thatsaehlieh Gegebenen zu begrtlnden versucht habe:
dies gilt auch von A. Smith in seinem Verh_ltnisse zu den
Physiokraten.

Sehr richfig bemerkt der geistreiehe Sismondi llber
den Veffasser der ,Unte_suehungen iiber die Natur und die
Ursaehen des Volkswohlstandes":

,,Adam Smith reconnut que la science du gouvernement

ne pouvait se fender que sur l'histoire des peuples divers et
que c'dtait seulement d'une observation judicieuse des lairs qu'on
pouvait deduire les 19rincipes. Son immortel ouvraffe, ,,De la
nature et des causes de la richesse des nations"., est en

effet le resultat arune dtude _hilosophique de rhistoire du #enre
humain s4).,,

Ein auderer sehr grttndlieher Fo_eher, E. Baumstark,
aussm_ sieh hie_ber folgendermassen:

,,Besonders Noth thut dem politisehon Theile unserer Wissen-
sehaft eine historisehe Grundlage, denn sie wird ohne

diose auf die ge.fahrliehsten Abwege gerathen. Ieh racine
hiermit nieht, dass bei jeder Doetfin eine magere gesehieht-
liehe Einleitung gegeben, sondern die ganze Wil_hsehaft._lehre
in ihrem Zusammenhange auf histofisehe Grundlagen anstatt
auf blosse Dogmatik gestellt und als ein Ergebntss yon For-
sehungen in der Gesehiehle des Verkehrs, der Cultur, des
Staats and der Mensehheit tlberhaapt entwiekelt werde.
Welehe Kraft haben auf diese Weise nieht A. Smith and

F e r g u so n ihren unsterblichen Werken eingehaucht 85)!,,

84)Sismondi, Nouv.print. Paris1827. I, p. 47 ft.
ss)Baumstark, KameralistischeEneyclop_lie. Heidelberg1835.

S. VIII ft.
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Man mag ttber die Ergebnisse, zu welchen A. Smith
gelangte, wie immer denken, sie ft_r noch so unvollkommen

erklitren, die beiden obigen Charakteristiken des Smith'schen
Werkes Seitens zweier- was heut' zu Tage, we vielerlei,

aber nicht viel gelesen wird, besonders betont zu werden
verdient -- wirklicher Kenner desselben widerlegen jedenfalls,
und zwar besser als dies eine noch so geh_tufte Anftthrung
yon Belegstellen aus A. Smith's Schriften verm{}chte, den

auch dem BegrilnderunsererWissenschaftnichterspartge-
bliebenenVorwurf derUnterschlttzungdes Geschichtsstudiums
far unsereWissenschaftund des unhistorischenAbsolutismus

in dem vorhinerw_hntenVe1_tandedes Wortes.

Unter den Scht_lel_ A. Smith's hat besonde_ Sismondi

das Geschichtsstudium als Grundlage der Forschung auf dem
Gebiete der Politischen Oekonomie und den Gedanken der

Relativit_it aller staatlichen Einrichtungen betont.

,,Ce n'est pas sur des calculs arides" P sagt derselbe-
_qu'elle (la science d'_con, pol.) est fondde, ce n'est pas non
_lus sur un eneha_nement mathdmatique de thdor_nes ddduits,
c_axiomes obscurs, donnds pour des vdritds incontestables ....
L'dconomie politique est fondde sur l'dtude de l'homme et des

hommes; il faut conna¢tre la nature humaine, l'dlat et le
sort des soeidtds en diffdrents temps et en diffd-
rents lieux, il faut consulter les historiens et les
voyageurs etc. Une pareille dtude..c'cst laphilo-
sophie de l'histoire et des voyagesS6). ''

Und an einer ande_m Stelle:

,,On est tomb_ darts de graves erreurs, pour avoir toujours

voulu gd.adraliser lout ce qui rapporte aux sciences sociales . . .
11 faut s'atlacher tant6t dun temps, tant6t d un pays, tant6t
dune 3_rofession, pour voir bien ce qu'est rhomme et comment
les institutions agissent sur lu£ Ceux au contraire qui l'ont
voulu voir isold du monde, ou plut6t qui out considdrd abstrai-

se)S i smondi, De la Richessecommerciale,Gen_ve1803,I, p.XIV if.;
Storch, Cours d'E. P. ed. Paris 1823, I, p. 36.
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te_nent les nwdifications de son existence, sent toujours arrivds
des concl_asionsddmenlies par l' experience ST).''

Wir unteflassen es, die lange Reihe yon deutschon Schrift-
stellern anzufiihren, welche offenbar in Folge der obigen An-
regungen bereits in den drei el_ten Decennien unseres Jahr-
hunderts, also lange vor der Begrilndung der ,,historischen
Schule yon Nationaliikonomen in Deutschland", die Bedeutung
der Geschichte ftlr die Politische Oekonomie (die Wichtigkeit
derselben als Mittel far das Versti_ndniss der Gegenwart
und als empirische Grundlage ftlr die Socialforschungl) und
die 1Relativitat der volkswirthschaftlichen ]nstitutionen und

Gesetze hervorgehoben habenSS). Geht doch schon aus den
oben angefUhrten Stellen, die, wie kaum bemerkt zu werden
braucht, ohne jede Miihe vermehrt und vervollstiindigt werden
kSnnten, mit mehr als gent_gender Klarheit hervor, dass die
bier in Rede stehenden GrundsAtze weder den Socialwissen-

schaften tiberhaupt, noch auch -- seit ihrer Begriindung als
selbst_indige Wissenschaft- der Politischen Oel_onomie ins-
besondere jemals vi_lligfremd gewesen. Es giebt keine Epoche
der Entwickelung unserer Wissenschaft, in welcher die leiten-

sT) Sismondi, Etudes sur rE. P. Paris 1837. I, p. IV.

ss) ¥ergl. insbesondere K. H. Rau, Lehrbuch der politischen Oeko-
nomie. Heidelberg 1826. I, § 18; G. F. Krause, Versuch eines Systems
der National- und StaatsSkonomie mit vorztiglicher Beriicksichtigung
Deutsehlands, aus dem Gang der V_Ikercultur etc. entwickelt. Leipzig
1830. II, S. VI; E. Baumstark, Kameralistische Encyc[op_die. Heidel-
berg 1835. S. IV ft. (wo der Verfasser sehr entschieden gegen die Ab-
leitung wirthschaftlicher Grunds_tze aus Definitionen, anstatt aus Ge-
schichte und Leben polemisirt und die Nothwendigkeit betont, die ganze
5ffentliche Wirthsehaftslehre in ihrem histerischen Zusammenhange auf
historische Grundlagen_ anstatt auf blosse Dogmatik, zu stellen und als
ein Ergebniss yon Forschungen in der Geschichte des Verkehrs, der
Cultur, des Staates und der Menschheit liberhaupt zu entwickeln)_
J. Sch6n, Dic Staatswissenschaft, geschichtsphilosophisch begritndet,
1. ed. Breslau 1831, 2. ed. 1840 (Meine Sehrift -- sagt der Veff. -- bemtiht
sich um die Aufgabe, die Politik als eine Philosophie der Politischen
Geschichte hervorleuchten zu lassen und an die Stelle vereinzelter Regeln
weltgeschiehtliche Gesellschaftsgesetze zu entwickeln, S. VII der 2. Ausg.).
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den Grundsatze der historischen Schule deutscher National-
5konomen nicht in hervolTagenden, auch heute noch jedem Ge-
bildeten bokannten und zug_inglichenSchriften weltberiihmter
Autoren ausgesprochen worden waren. Der Entdeckung der
obigen Wahrheiten in der Mitto des 19. Jahrhunderts oder
gar der Begrilndung einer besonderen Schule zur Propagation
del_elben bedurfte es wahrlich nicht.



Zweites Capitel.

Dass die historische Schule deutscher Volkswirthe

den massgebenden Reformgedanken der historischen
Juristenschule verkannt hat mid sich nur missver-

standlicher Weise fiir eine hlstorische im Sinne der

letzteren halt.

.

Was A d am S m ith und selbst denjenigen seiner Schtller,
welche die Politische Oekonomie am el_olgreichsten fortge-
bildet haben, thatsachlich zum Vorwurfe gemacht werden kann,
ist nicht die Verkennung der selbstvm_ti_ndlichen Bedeutung
des Geschichtsstudiums far den Politiker und des ebenso
selbstverstiindlichen Grandsatzes, dass vel_chiedenen zeitlichen
und iirtlichen Verhiiltnissen der Volkswirthschaft auch ver-

schiedene wil_hschaftliche Institutionen und Regierungsmass-
regeln entsprechen, sondern ihr mangelhaftes Vemtiindniss far
die auf unrefiectirtem Wege entstandenen gesellschaftlichen
Institutionen und die Bedeutung der letzteren far die Volks-
wirthschaft, die der Hauptsache nach auch in ihren Schriften
hervortretende Meinung, die Institutionen der Volkswirthschaft
seien durchweg das beabsichtigte Product des Gemeinwillens
der Gesellschaft als solcher, Ergebnisse der ausdl_ilcklichen
Uebereinkunft der Gesellschaftsglieder oder der positiven
Gesetzgebung. In dieser einseitig pragmatischen hnschauung
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vom Wesen der geselischaftlichen Institutionen bertthl_t sich
der Ideenkreis A. Smith's und seiner n_chsten Schiller mit

jenenr der Schfiftste]ler der franz_sischen Aufk]Kl_ngsepoche
tlberhaupt und der franz_sischen Physiokraten insbesondere.
Auch Adam Smith und seine 8chule streben vorwiegend nach
dem pragmatischen Verst_ndnisse der Volkswirthschaft,
selbst dort, wo es der objectiven Sachlage nicht ad_quat ist,
so zwar, dass das weite Gebiet der in unreflecti_er Weise
entstandenen Socialgebilde ihrem theoretischen Ve_t_ndnisse
vel_chlossen bleibt.

Die obigen Einseitigkeiten und M_nge] in der Auffassung
der wirthschaftspolitischen Probleme Seitens A. Smith und
seiner SchUler boten gentlgende Anhaltspunkte zu einer
wissenschaftlichen Reaction. Indess machte sich eine solche

auf dem Gebiete der Politischen Oekonomie, zum mindesten
in entscheidender Weise, nicht geltend. Die wissenschaftlichen

Gegner Smith's bek_impften einzelne Theorien und Auffassungen
desselben, nicht aber den obigen pl_ncipiellen Irrthum, und
konnten nicht verhinde_, dass der Pragmatismus seiner Lehre
allm_hlig zu unbestl_ttener Geltung gelangte.

Eine Reaction mehr principieller Natur sollte den Lehren
Smith's nicht originell aus dem Kreise der Volkswil_he er-

wachsen, sonde_ sp_t genug durch mechanische Uebertragung
yon Ideen und Methoden anderer verwandter Wissensgebiete

auf die Voikswi]_hschaftspohtik erfolgen, ein geistiger Process,
in welchem Missverst_ndnisse mancherlei Art noch ilberdies

keine geringe Rolle zu spielen bel_fen waren.

2.

Der Pragmatismus in den Anschauungen vom Wesen

und Ul_prung der btlrger|ichen Gesellschaft und ihrer Insti-
tutionen hat zun_chst auf dem Gebiete des Staatsrechtes her-

vorragende Gegner gefunden.
Burke war wohl der el_te89), welcher, angeleitet hiezu

sg)Schon Montesquieu spricht die Meinungaus, dass die socialen
und staatlichenInstitutionenin ihrer concreten Gestalt nicht schlecbthln
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dureh den Geist der englischen Jmisprudenz, mit vollem Be-

wusstsein die Bedeutung der organischen Gebilde des soeialen

Lebens und den zum Theil unreflectirten Ursprung dieser

letztern betonte. Er lehrte auf das Ueberzeugendste, dass

zahh'eiche, in hohem Grade gemeinntltzige, jeden Briten mit
Stolz erftlllende Institutionen seines Vaterlandes nicht das

Product positiver Gesetzgebung, beziehungsweise des bewuss-

ten, auf die Begrllndung derselben gerichteten Gemeinwi]lens

der Gesellschaft, sonde_ das unreflectirte Ergebniss histo_i-

scher Entwickelung seien. Er lehrte zum_t das Bestehende

und Erprobte, das histol_seh Gewordene im Gegensatze zu

den Projeeten unreifer Neuerungssucht wieder achten, und

schlug hiedurch die erste Bresche in den einseitigen Rationa-

lismus und Pragmatismus der englisch-franz_sichen Auf-

kliirungsepoche 90).

dasErgebnisswillkiirlicherSatzungen(derpositivenGesetzgebung),sondern
vielmehrdieFolgeder Natur-und Calturverh/tlmisseund deshistorischen

Entwickelungsganges der V{_lker seien: ,,Les _tres particuliers intelli-
gents" -- sagt derselbe -- ,,peuvent avoir des lois qu'ils ont faites; mais
ils en ont aussi qu'ils n'ont pas faites . . . .Avant qu'il y e_ des
lois faites, il y avait des rapports de justice Tossible. Dire qu'il n'y
a riem de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou ddfendent les lois
Tositives, e'est dire qu'avant qu'on eC_t tracd de cercle tous les rayons
n'dtaient Tas dgaux" (De l'esprit des lois. 1748. Liv. I, Chap. 1).
,J'ai erabord examind lee hommes, et j'ai eru que, clans eette infinie
diversitd de lois et de moeurs, ils n'dtaient pas uniquement conduits
par leurs fantaisies. J'ai posd lee prineipes, et j'al vu lee cas patti-
cullers s'y plier eomme d'eux-m_mes, lee histoires de routes lee nations
n'en _tre que lee suites et ehaque loi particuli_re li$e avec une autre
loi ou ddpendre d'une autre plus ggndrale" (Ibid. Pref.).

9o) Burke betont die organische, die unrefleetirte Entstehung
des englischen Verfassungsrechtes in folgender Weise: From
magna eharta to the declaration of right, it has been t_e uniform po-
licy of our constitution to claim and assert our liberties as an entailed
inheritance derived to us from our forefathers, and to be transmitted
to our posterity . . . This policy appears to me to be the result of
profound reflection, or rather the hapTy effect of following nature,
which is wisdom without reflection and above it" (Reflections
on the Revol. in France. Works, London 1792, HI, 58 ft.). Den ein-



Viertes Buch, Cap. 2. 203

.

Die Ideen B urke's wurden in Deutschland zun_ichst die
Veranlassung zur Bek_mpfung des Pragmatismus in der

seitigen Rationalismus bek_mpft er sit folgenden Worten:
,I cannot stand jbrward and give praise or blame to anything which
relate_ to human actions and human concerns, on a simple view of the
object, as it stands stripped of every relation, in all the nakedness and
solitude of metaphysical abstraction Circumstances (which with some
gentlemen pass for nothing) give in reality to every political principle
its distinguishing colour and discriminating effect. The circumstances
are what render every political scheme beneficial or noxious to mankind."
(Ibid. III, p. 28). Und an einer anderen Stelle: ,Old establishments are
tried by their effects. If the people are happy, united, wealthy and
powerful, we presume the rest. We conclude that to be good, from
whence good is derived. In old establishments various correctives have
been found for their aberrations from theory. Indeed they are the
results of various necessities and expedlences. They.are not often con-
structed after any theory; theories are rather drawn from them. In
them we often see the end best obtained, where the means seem not
perfectly reconcileable to what we may fancy was the original scheme.
The means taught by experience may be better suited to political ends,
than those contrived in the original project. They again react upon
the primitive constitution and sometimes improve the design itself from
which they seem to have departed (Reflect. on the Reval. in France.
Works III, 227 ft.). -- Necker schreibt im selben Sinne: ,On a considerd

les principes comme _ne spiritualitd qui trovvait place partout, et l'on
n'a pas fair attention, que les consequences de ees principes tenaient un
espaee r$el. Les abstractions_ sans doute, ont une application uni-
verselle, c'est un large compas qui s'ouvre & volont_ et qui rg'unit figura-
tivement les divers points de l'dtendue ; mats tout se torwhe su pratique,
tout se meut terre & terre, et c'est alors qu'on fait l'dprsuve des obstacles
.franchis en speculation et des nombreuses difficultds dedaign_es par la
th_orie u (Du pouvoir ex6cutif dans les grands _tats 1792, s. 1. II, p. 72).

L e M ai s t r e' s Zurtickfiihrtmg der bestehenden, oder vielmehr tier vor-
revolntion_en Autori_ten auf gSttliche Einsetzung und Haller's Auf-
fassung der politischen Gewalten unter des Gesichtspunkte wohlerwor-
beset Privatrechte haben gleichfalls einen contrerevolutionliren Zweck,
beruhen indess so sichtbar auf falschen Voranssetzungen, dass dieselben
neben Burke's wenngleich einseitigen, so doch sachlich begriindeten Aus-
ffthrungen kaum in Betracht kommen.
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Jurisprudenz, welcher sowohl in der Behandlung des positiven
Rechtes, als aueh in der Philosophie des letztern zur einseitigen
Geltung gelangt war. Schon Hugo hatte die Reaction
gegen die obige Richtung durch seine Studien auf dem Ge-
biete der Rechtsgeschichte angebahnt; Savigny und Nie-

b u hr traten im vollen Bewusstsein der Aufgabe an die Spitze
der neuen Bewegung. Ihnen ist dos Recht nur eine besondere
Seite des Vo]kslebens als ein Ganzes gedacht, untrennbar

verbunden mit allen t_brigen Seiten und Aeusserungen des-

selben; ihnen ist das Recht zum mindesten urspr_nglich,
iihn]ich wie die Sprache, nicht das Produkt einer auf die
Hervorbringung desse]ben hinzielenden bewussten ThRtigkeit
der 6ffentlichen Gowalten t_borhaupt und der positiven Ge-
setzgebung insbesondere, sondern das unreflectirte Ergebniss
einer hShel_n Weisheit, der geschichtlichen Entwickelung der

V61ker; ja sie sprechen dem blossen abstracten Verstande go-
radezu die F_higkeit, und speciell ihrer Zeit den Beruf zu einer
umfassenden Rechtsbildung ab. Auch die Fortbildung
des Rechtes el_olge n_imlich, gleich jener der Sprache 9_, nicht
durch beabsichtigte WillkOr, sondem in ,organischer" Weise,
durch inhere geschicht]iche Nothwendigkeit, und worm auch
im Verlaufe der Culturentwickelung aus mannigfachen Grttnden
die Gesetzgebung in heilsamer Weise eintrete, so sei doch

91)Aehnliche Bestrebmagenauf dem Gebieteder Spraehwissenschaft
habenin DeutschlandWilhelm yon Humboldt's Schriftenangebahnt.
Er fttbrtedie Bildung derSprache auf einen unmittelbarenZeugtmgstrieb,
einen intellectuellenSprachinstinctdes menschlichenGeistes zuriickund
erkannte in ihrem Ban eine Gesetzm_ssigkeit, welche derjenigender or-
ganischenNatur analog sei. Savigny (Veto Berufe unsererZeit, 1814,
S. 9) mad seine Sehtilerberufen sieh h_ufig auf die Analogie der Rechts-
entstehtmgund derSprachbildmag.Ein Aehnlichesfindet sich sp_terauch
bei denVolkswirthenderhistorischenSchule, namentlichbei Hi Idebrand
(vergLhiezuinsb.Humbo 1dt, Ueber dieVerschiedenheitdes menschlichen
Sprachbauesmadihren Einflussauf die geistigeEntwickehmgdes Menschen-
geschlechtes, Berlin 1836; Schasler's Elemente der philos. Sprach-
wissenschaftW. v. Humboldt's,Berlin 1847, madSteinthal's Der Ur-
sprung der Sprache im Zusammenhangemit den letzten Fragen alles
Wissens, Berlin 1852).
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.auch in diesem Falle der Gosetzgeber nur als ReprRsentant
des Volkes, als Vertreter des wahrenVolksgeistes zu betrachten,
und die Continuit_t des Rechtes yon ihm zu respectiron9_).

In diesen dem Standpunkte Burke's auf dem Gebiete
des Staatsrechtes analogen Anscbauungen, in dem Gegensatze
zu dem Pragmatismus und Rationalismus auf dem Gebiete
der Jmisprudenz, nicht abet etwa in dem Gruudsatze der
RelativitRt des Rechtes 9s) und in der schon ]ange vorher yon

9_) Vgl. Savigny, Ueber den Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung.
Heidelberg 1814, S. 8--15; desselben Programmaufsatz in der Zeit-
schrift _r geschiehtliche Rechtswissenschaft, Band I, 1815, S. 1--17 und
Baud IH, S. 1--52; desselben System I, S. 13--21, 34--57; Eich-
horn, Deutsche Staats- und Bechtsgeschichte 1808, Vorrede und Ein-
leitung S. 1 if. -- Von _lteren Schriftstellern vergl, insb. Hugo, Encyclo-
p_die, 4. Ausg., §§ 21, 22 und Naturrecht (1. Ausg. 1798) 3. A., § 130 und im
Civilistischen Magaziu 1813, Bd. IV, S. 117-136. -- J. MSser wird yon
Savigny in seinem ,Beruf" (1. Auti. S. 15) neben Hugo in hGchst ehren-
hafter Weise erwi_hnt: _Hohe Ehre gebi_hrt such dem Andenken
J. M 5s e r' s, der mit grossartigem Sinne Iiberall die Geschichte, oft anch
in Beziehung auf alas blirserliehe Recht, zu deuten suchte." -- Nicht ohne
Einfluss auf die Entwickelung tier historischen Juristenschule ist auch
Sehellings Lehre yon der organischen Natur des Staatslebens gewesen
und seine Theorie, dass die ursprtlngliche Bildung auf allen Culturgebieten
eine unbewusste sei, dass l_berhaupt alles Bewusste seine Voraussetzung
und Grundiage in einem unbewussten Wirkeu des Menschen- und
Volksgeistes babe. -- Schon P 1at o n ssgt _brigens in einer, meines Wissens
bisher unbeachtet gebliebenen, Stelle (Leges IV, 4), kein Mensch kGnne
irgend ein Gesetz (willkilrlich) schaffen, alle gesetzlichen Einrichtungen
wQrden viehnehr durch maucherlei Zuf_lle und Umstitnde hervorgerufen ...
Kein Sterblicher maehe ein Gesetz; alle menschlichen VerfQgungen seien
vielmehr dab Ergebnies der VerhLltnisse. Allerdings m_sse vernl_nftigerweise
such zugegeben werden, dass menschliche Kanst hinzutrete (vergL such
die S. 202 angef_hrte Stelle Mo n t e s q ui e u' s).

98) Wie wenig der vorhin gekennzeichnete Ideenkreie der historisehen
Schule deutscher NationalGkonomen mit jenem Burke-Savigny's i_berein-
stimmt_ mag schon darans entnommen werden, dass die Vertreter dieser
letzteren Richtung es als einen Irrthum bezeiclmen, dass eine staatliche
Institution schon deshalb vortreiflich sei, weil sie der Natur des Landes und
des Vulkes angemessen sei, fllr welches sie bestimmt ist (vergl. Gentz,
Politische Abhandlungen zu Burke's Betraehtungen ilber die franzGsische
Revolution, Hohenzollern 1794, II, S. 244). -- Noch klarer geht dies ans
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franzSsichen Juristen betonten Bedeutung historischer Studien
ft_l"das ¥erstRndniss des letztern liegt das Wesen der yon
S av ign y und 1_i e b u h 1'begrQndeten Juristenschule 94).

dem Kamvfe hervor, welchen Savigny und Thibaut _ber die Begrilnd-
ung neuer GesetzbCtcher in Deutschland fuhrten. Der le "tztere betont un-
abl_ssig, dass die biirgerlichen Einrichtungen ganz nach den Bed_rf-
n i ss e n de r U nt e rt h an e n anzuordnen seien, dass dieselben insbesondere
den Bedtirfnissen der Zeit entsprechen miissen (Ueber die Noth-
wendigkeit eines allgemeinen bf]rgerlichen Rechtes far Deutschland. Civi-
listische Abhandlungen 1814, S. 404 ft.). Nichts desto weniger bek_mpft
ihn Savigny in seinem ber_hmten Buche ,Vom Berufe unserer Zeit _r
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft", well Thibaut den Grundgedanken
der historischen Schule, die u nr e fl e c ti r t e, die organische Entstehung
und Entwickelung des Rechtes verkannte und alles Recht aus Gesetzen
sich entstehend dachte, aus ausdr_cklichen Geboten und Verboten der
legislatorischen Gewalt.

94) ,Das Wesen tier geschichtlichen Juristenschule ist eine Ansicht
yon tier Entstehung des Rechtes. Das Recht ist eine SeRe im ge-
sammten Leben eines Volkes, untrennbar verbuuden mit den anderen
Seiten und Th_tigkeiten desselben, als Sprache, Sitte, Kunst. Es entsteht
daher urspriinglich, gleich wie diese, nicht aus Wahl und Ueberlegung,
sondern durch einen innewohnenden Sinn und Trieb, dutch ein Bewusst-
sein der Nothwendigkeit . . . Die Grundlehren der geschichtlichen
Schule sind demnach: Der Zusammenhang des Rechtes mit dem Volke
und Volksbewusstsein, seine urspriinglich unreflectirte Entstehung, die An-
forderang tier ContinuitAt in seiner Fortbildung" (Stahl, Geschichte der
Rechtsphilosophie, 3. Aufl. Heidelberg 1856. S. 572 ft.). -- Seit Begriindung
der historischen Sehule war die Erkenntniss wieder gewonnen, dass ,das
Recht nicht bloss ein yon oben her gebotenes", ,sondern aus dem
Geiste der Nation herausgewachsen sei, als dessen Form". Es ist nichts
willkt_rliches, das heute so und morgen anders sein k6nnte, sondern die
Vergangenheit sei mit der Gegenwart und Zukunft eng verbunden und
verwachsen. Es sei nicht ein zufalliges, sondern ein innerlich bestimmtes.
,Diese Einsicht in die Natur des positiven Rechtes ist das
all ein ch a rakteris tis che far die historische Schule. Nur yon diesem

Gesichtspunkte aus sind ihre Leistungen und ist die Umgestaltung,
welche seither die Jurisprudenz durch sie erfahren hat, zu beurtheilen"
(B1u n t s c h 1i, Die neueren Rechtsschulen der deutschen Juristen. 2. Aufl.
Zarich 1862. S. 18). -- E. Kuntze kennzeichnet den Grundgedanken der
historischen Rechtsschule dahin, dass ,das Recht nicht ersonnen, sondern
geboren worden, nicht eine bewusst-willkt_rliche Herv.orbringung aus end-
lichem, beschr_nktem Verstande, sondern an die Gesetze alles organischen
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In we]cher Weise haben nun die Begrilnder der his-

torischen Schule deutscher National/ikonomen ihre ausge-
sprochene Absicht, die Grundgedanken der obigen Jm_sten-
schule auf die Politische Oekonomie anzuwenden, verwirklicht'?

A d a m S mi t h und seine Schiller hatten die Bedeutung
des Geschichtsstudiums ftir die Politische Oekonomie und die

Relativitat socialer Einlichtungen, ihre nothwendige Ver-
schiedenheit (je nach der Verschiedenheit temporarer und
localer Verhi_ltnisse)keineswegs verkannt; was ihnen dagegen,
wie bereits gesagt, mit Recht zum Vorwurf gemacht werden

kann, ist ihr Pragmatismus, welcher der Hauptsache nach
nut ein Verst_ndniss ftir positive SchSpfungen der 5ffent-
lichen Gewalten hatte, die Bedeutung der ,organischen _ So-
cialgebilde far die Gesellschaft iiberhaupt und die Volks-
wirthschaft insbesondere indess nicht zu wiirdigen verstand
und desshalb dieselben zu conserviren auch nirgends
bedacht war. Es ist der einseitige rationalistische Liberalis-
mus, das nicht selten iibereilte Streben nach Beseitigung des

Bestehenden, nicht immer genfigend Verstandenen, der ebenso
ilberei]te Drang, auf dem. Gebiete staatlicher Eim_chtungen
l_eues zu schaffen -- oft genug ohne ausreichende Sachkennt-
hiss und Erfahrung --, was die Lehren A. Smith's und seiner
Schiller charakterisirt.

Die organisch gewordenen Institutionen der Volkswirth-
schaft hatten zumeist so weise fi_r die Lebenden, die bereits

Bestehenden, tilt das Nahe, das GegenwRrtige gesorgt; der

Pragmatismus in der Volkswirthschaft war auf die Wohlfahrt
des abstracten Menschen, der Entfernten, der noch nicht

Existirenden, der Kilnftigen bedacht und llbersah in diesem
Streben nur all zu oft die lebendigen, berechtigten Interessen
der Gegenwart.

Gegen diese Bestrebungen der Smith'schen Schule erSff-
nete sich unserer Wissenschaft ein unermessliches Gebiet

fmchtbarer Thatigkeit iffl Sinne der Richtung Burke-Sa-

Entstehens undWachsens gebundensei" (I)erWendepunkt in der Rechts.
wissenschaft. Leipzig 1856. S. 53).
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vigny's -- nicht einer solchen, welche das organisch Ge-
wordene als unantastbar, gleichsam als die hShere Weisheit
in menschlichen Dingen gegen die reflectirte Ordnung der
socialen VerhRltnisse schlechthin festzuhalten die Aufgabe ge-
habt hRtte. Das Ziel der bier in Rede stehenden Bestre-
bungen musste vielmehr das volle Verst_ndniss der bestehenden
socialen Einfichtungen ttberhaupt und der auf organischem
Wege entstandenen Institutioneu insbesondere sein, die Fest-
haltung des Bew_ihrten gegen die einseitig rationalistische
Neuemngssucht auf dem Gebiete tier Volkswil_hschaft. Es
galt die Zersetzung der organisch gewordenen Volkswirthschaft
dutch einen zum Theil oberfltLchlichen Pragmatismus zu ver-
hindern, einen Pragmatismus, der gegen die Absicht seiner
Vel_reter unausweichbar zum Socialismus ftthrt.

Von all dem findet sich in den Schliften jener historischen
Schule yon lqationalSkonomen, welche in der Mitte tier vier-
ziger Jahre -- ein verspRteter Nachztigler der ,histodschen"
Schulen auf anderen Gebieten der Staatswissenschaften -- in

Deutschland entstand, indess kaum eine Spur, und nur mit
Unrecht weist dieselbe desshalb auf die historische Jmisten-

schule als ihr Vorbild bin, nur mit Unrecht nennt sie sich
eine ,histofische" im Sinne der Schule Burke's und Savigny's.
Sie theilt nicht deren Vorzllge, allerdings auch nicht deren
Einseitigkeiten und MRngel, sie hat ihre besonderen Vorzllge
und ihre ganz eigentht_mlichen Einseitigkeiten, Missve_tRnd-
nisse und Irfthllmer. Sie ist, soweit sie bisher in den Werken
ihrer Wortftthrer zu Tage getreten, eine yon tier obgenannten
wesentlich verschiedene: ei_e historische allerdings,
aber eine solche in durchaus anderem Sinne, als jene Burke-
Savigny's.



Drittes Capitel.

Ueber den Ursprung und die Entwickelung der his-
torischen Schule deutscher National(ikonomen.

o

Die historische Schule deutscher National6konomen hat

nicht in Burke und Savigny, nicht in Niebuhr und
W. v. H u m b o1d t ihren Ausgang genommen, sondern wurzelt
der Hauptsache nach in Wahrheit in den Bestrebungen jener
deutschen Historiker, welche gegen den Schluss des vorigen
und in den ersten vier Decennien unseres Jahrhunderts an
einigen deutschen Universit_ten, zumal in G_ttingen und
TQbingen, den damaligen Unive_itats-Eimichtungen zu Folge
Geschichte und daneben Politik lehrten und demgemass eine
naheliegende Veranlassung fanden, ihre historischen Kenntnisse
fttr die Wissehschaft der Politik und ihre Kenntnisse in dieser
]etztern umgekehrt fllr ihre historischen Studien zu verwerthen.

Das Streben, das Studium der Politik mit jenem der
Geschichte in Verbindung zu setzen, _hrte die verdienstvollen
Geschichtssehreiber, um die es sich hier handelt, zunRchst
dazu, die yon ihnen aufgeste]lten politischen Maximen durch
Beispiele aus der Geschichte zu er]_utem, durch den Hinweis
auf El_olge und Missedolge politischer Massregeln zu erht_l_en,
im weitel_nVerlaufe der Entwickelung abel"zu dem Versuche,
die Politik ltberhaupt auf histolische Gl_mdlagen zu stellen,
dieselbe als das Ergebniss einer denkenden Betrachtung, als



210 Viertes Buch, Cap. 3.

eine ,Philosophio" der Geschichte darzustellen. Es wiire leicht,
die obigen Bestrebungen weiter zurlick zu verfolgen. Fiir unsern
Zweck gentigt es indess, wenn wir auf Spittler, H. Luden,

PSlitz, H. B. v. Weber und WRchter, in weiterer Folge
auf Dahlmann, Gervinus und W. Roscher hinweisen,

um darzuthun, dass ursprt_nglich in Deutschland eine ,historische
Schule" yon Politikern und zugleich eine ,politische Schule"
yon Historikern 95) entstand, aus welcher sich allmRhlig eine
historische Schule yon Volkswirthschaftspolitikern und -- da

die Volkswirthschaftspolitik yon den Vertretern der obigen
Richtung mit der Politischen Oekonomie vielfach verwechselt
wurde -- schliesslich eine historische Schule der Politischen

Oekonomie tiberhaupt herausbildete.

Der allgemeine Charakter der obigen Schule yon ,Politikern"
und die nahen Beziehungen ihres ]deenkreises zu jenem unserer
historischen Volkswirthe werden am besten aus der nachfolgen-

den kurzen dogmengeschichtlichen Darstellung klar werden.
H. Luden charakterisirt die Auf_abe der Politik in folgen-

den Worten: ,Ich wiinschte ein Buch zu schreiben, das eine
Ansicht der Dinge, die mit dem Leben und den ewigen Lehren
der Geschichte tibereinstimmt, darstellt .... Alles wilnschte

ich, so welt als mSglich, mit Beispielen aus der Geschichte

95) Die Mehrzahl der oben angefiihrten Schriftsteller ist eben so
sehr darauf bedacht, die Geschichtsforschungdurch das Studium der Po-
litik, als umgekehrt die Forschung auf dem Gebiete der Politik durch das
Studium der Geschichte zu f6rdern; sie suchen, wenn dieser Ausdruek
gestattet ist, nicht nur den historischen Gesichtspunkt in der Po]itik,
sondern auch den ,politischen" Gesichtspunktin der Geschichtefestzuhalten.
,Mau muss" -- sagt beispielsweise Luden -- ,,tiber die Grunds_tze im
Reinen sein, welehe Regenten bei Erhaltung, Mehrung, Verwaltung und
Regierung der Staaten zu befoigenhaben ..... um die grossen Ereignisse
des Lebens, die Schicksale yon VSlkern und Staaten (kurz die Geschichte_)
verstehen zu k6nnen" (Politik, Jena 1811, S. IV). Andererseits betrachtet
er wiederum die Geschichte als die Grundlage der Politik (ebend. S. VII).
Aehnlich in Rticksicht auf unsere Wisseuschaft Th. Rogers (A Manual
of Pol. Econ. 1869, S. V): , . . . just as the historian, who is ignorant of
the interpretations of political economy, is constantly mazed in a medley
of unconnected and unintelligible facts, so the economist, who disdains
the inductiovs of history, is sure to utter fallacies".
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zu bew_thren, um es fllhlbar zu machen, dass es eigentlich
die Geschichte selbst sei, die da redet" 98). _ P_litz hebt

die Nothwendigkeit der Geschichtsstudien far den Politiker in

folgender, ffir seinen Standpunkt charakteristischen Weise her-
vor: ,Sollte die Staatskunst, welche dem wirklichen Leben
der V_lker und Staaten angehSrt, einzig aus dor reinen Ver-

nunft abgeleitet werden, ohne dabei die Stimme der Geschichte
zu hSren, so wilrde sie zum trockenen Gerippe abgezogener

Begriffe werden, ohne Anwendbarkeit auf die kraftvolle An-
kfindiguug des Staates als einer lebensvollen Organisation und
ohne Bentitzung der grossen Wahrheiten, welche die Geschichte
in einem Zeitraum yon mehreren Jahrtausenden darbietet" _7)._

H. B. v. Weber bekRmpft die bless speculative Richtung
der Politik als Wissenschaft98): historische Erfahl_ng biete

die Regeln der Klugheit dar, nach welchen jedesmal die wirk-
samsten Mittel fiir die Zwecke des innern und _tussern Staats-

lebens angewandt werden diiffen und sollen 99). __ W a cht er
endlich rfihmt in seiner Einleitung zu Spittlers (bereits

1796 gehaltenen!).,Vorlesungen fiber Politik" die Berllck-
sichtigung des ,Individuellen". Spittlers politische Maximen
seien keine absoluten Regeln_ die iiberall und unter allen
Umsti_nden durchgefahrt werden milssten, sondern sie modi-
ficirten sich nach Localit_tten, Zeitumsti_nden, dem geogra-

phisehen Umfange des Landes, der Verfassung, dem Charakter,
der Lebensart der VSlker... Ferner verlange Spittler immer

nur allm_hligen Gang der Reformen und Uebel"gangsstufen _oo).

96)H. Luden, Handbuch tier Staatsweisheit oder der Politik. 1811.
S. VII fl'.

97)PSlitz, Die Staatswissenschaft im Lichte unserer Zeit. 1823.
I, S. 8 ft.

9s) H. B. v. Weber, Grundztige der Politik oder philosophisch-
gesehichtliche Entwickelung tier Hauptgrundsatze der innern und _ussein
Staatskun_t. 1827. S. IX. (In Weber's ,Politik" finden sich einige Hin-
deumngen auf den Ideenkreis der historischen Juristensehule. Vergl. ins-
besondere S. V.)

99)Ebend. S. 42.
_oo)F. v. Spittler, Vorlesungen fiber Politik. Herausgegeben yon

K. W_chter. 1828. S. XIX.
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Aus den obigen Stellen geht die anfangliche Tendenz der
hier in Rede stehenden Richtungder Forschung auf dem Gebiete
der Politik mit voller Klarheit hervor. Was dieselbe aus-

zeichnet, ist der Umstand, dass sie, im Gegensatze zu
den einseitig speculativen Richtungen der an
einzelne neuere deutsche Philosophenschulen sich
anlehnendenBearbeiter derStaatswissensehaften,
die Effahrung und insbesondere die Geschichte als eine wesent-
liche, ja als die wichtigste Grundlage der Fol_chung auf dem
Gebiete der Politik anerkennt, die Erfahmngen der Geschichte
f0r die Politik nutzbar zu machen, ja diese letztere geradezu
auf die Lehren der Geschichte aufzubauen sucht. Es ist die
uralte Reaction des Empirismus ttberhaupt und des his-
torischen Empirismus insbesondere gegen die ap_o-
ristische Speculation in staatlichen Dingen, welche den Be-
strebungen der obigen Schriftsteller ihren eigenthilmlichen
Charakter verleiht.

Der Grundgedanke der historischen Schu]en des Staats-
rechtes und der Jurisprudenz, die Bestrebungen, we]che
Burke-Savigny's Richtung charaktelisiren, den eigent-
lichen Kernpunkt ihrer Bestrebungen ausmachen, ,die Lehre
yon dem organischen, unreflectirten Ursprunge einer Reihe
yon Menschheitserscheinungen" mit all' den Consequcnzen fttr
die Legislation und Verwa]tung, ist den obigen Politikel_ da-
gegen nebensach!ich, ja zum Theile ganz fremd. Kaum dass
ihre Gedankenkreise jene der historischen Schulen des Staats-
rechts und der Jurisprudenz berllhren. Sie sind Gegner der
abstracten Speculation (auch solche der histolisirenden Philo-
sophie!), aber zumeist nicht solche der AufklRrungsliteratur
des 17. und 18. Jahrhundertes und des Liberalismus in der
Politik; Gegner der aprioristischen Construction in den Staats-
wissenschaften und in der Geschichte, aber nicbt solche des
einseitigen Pragmatismus in der Auffassung der Gesellschafts-
erscheinungen. Im Gegentheil, die Mehrzahl der bier in Bo-
tracht kommenden Schriftsteller gehSrt selbst der liberalen
(wenn aucb nicht einer abstract-liberalen)Richtung an, deren
]eitende Gedanken sie in ihrer Weise d. i. durch die
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Geschichte nach Kr_ten zu stiltzen und zu be_'t_nden

sucht _ox). Was dio obigon, im Grunde zumeist ]iberalen M_nner
wollton, war eine Methode dor Forschung, die Nutz-

barmachung ihrer schSnen und soliden Konntnisse in der

politischen Geschichte ftlr die Wissenschaft der Politik, und

umgekehl_ dieser letztorn fllr die erstere, aber nicht der Con-

servativismus im Sinne der grossen Begrtlnder der historischen

Schulen dos Staatsrechts und der Jmisprudenz xo2).

lol) Der historischen Schule des Staatsrechts und der Jurisprudenz
in einzelnen Beziebungen thatsg_alich analoge Richtungen in den Staats-
wissenschaften vertreten: Justus MSser, D. G. Strube, Fr. K. v.
Moser, Fr. Chr. J. Fischer, G. Sartorius, J. J. v. GSrres,
Fr. Gentz, Adam M_ller, K. L. v. Hailer u. s. f.

Io2) Parallel mit den oben dargelegten Bestrebungen, die Wissen-
schaft der Politik nicbt auf Speculation, sondern auf Erfahrung
und Geschichte zu begrilnden, laufen Ahnliche Bestrebungen auf
dem Gebiete der Politischen Oekonomie.

Schon L. H. v. Jacob, obzwar ein Anhttnger tier Kant'schen Philo-
sophie, hatte die Geschichte als die Quelle der Thatsachen bezeichnet,
_worauf fast alle Staatswissenschaften gebauet werden mQssten. Die meisten
Grund_tze dieser letzteren milssten aus der Erfahrung, vermittelst der
Geschichte, erwiesen v_erden. Das Studium der Geschichte mtisse daher
dem Studio der Staatswissenschaften zur Seite stehen _ (Einleitung in das
Studium der Staatswissenschaften. Halle 1819. S. 31). -- G. Fr. Krause
will in seinem nVersuch eines Systems der National- and Staats_konomie,
mit vorzllglicher Ber_cksichtigung Deuts_hhnds aus dem Gang der VSlker-
cultur und aus dem praktischen Leben popular entwickelt" ,die Wissen-
schaft der NationalSkonomie aus dem Gang der Cultur und Industrie ent:
wickeln" (a. a. 0. I, 1830. S. V_ -- Ft. List, in den meisten Beziehungen
im Gegensatze zu den hier genaanten Schriftstellern, erklh-t doch, ,ein
tllchtiges System (der Volkswirthschaft) m_se durchaus eine tflchtige his-
torische Crrundlage haben" (Das nationale System I. 1841. S. XXXI;
vergl, auch eb. S. XXXIX and 170 if._ -- Auch H. Rau betont unab-
l_sig die Bedeutung des Studiums der Geschichte und der Statistik ft_r
die Polifische Oekonomie (verg]. insbes, seine PoL Oek. I. 1826. S. 13).

Deutlicher noch tritt die obige Tendenz bei E. Baumstark, Job.
S ch _n und F r. S c h m i t th e nner hgrvor. Der erstere schreibt (Kamera-
lislische Encyclopihiie. Heidelberg 1835. S. VIII iT.): ,Besonders Noth
thut dem politiscben Theile unserer Wissenschaft eine histerische Gmnd-
lage, dean sie wird olme diese auf die gef_hrlichsten Abwege gerathen.
Ich meine hiermit nicht, dass bei jeder Doctrin der Finanzwissenschaft
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Dagogen halten sie sich allerdings auch von jenen Ein-

seitigkeiten fret, welche wir in Burke-Savigny's Opposition

gegen den Rationalismus und Pragmatismus der franzi_sischen

Aufklitrungsepoche gekennzeichnet haben. Nirgends verwechseln

dieselben, die ja zumeist in Wahrheit Historiker und Politiker

zugleich waren, die Politik mit der Geschichte, nirgends ver-

treten sie das Bestehende, historisch Gewordene schlechthin

gegent_ber den Reformbestrebungen ihrer Zeitgenossen gleich

Burke, nirgends stellen sie die Weisheit in den auf organischem

Wege entstandenen socialen Gebilden yon vornherein und[ ohne
zureichenden Beweis fiber die Menschenweisheit d. i. tiber

das Urtheil der Gegenwart, gleieh SavignylOS). Eben so

mit Jahrzahlen und kalten statistischen Daten eine rnagere geschichtliche
Einleitung gegeben, sondern die ganze 5ffentliche Wirthschafts-
lehre in ihrern Zusammenhange auf historische Grund-
lagen, statt auf Dogrnatik gestellt und als ein Ergebniss
yon Forschungen in der Geschichte des Verkehrs, tier
Cultur tier Staate_ und der Menschheit iiberhaupt ent-
wickelt werde". -- SchSn erklart (Die Staatswissenschaft, geschichtl.-
philosophisch begrfindet. 2. Aufl., Breslau 1840. S. VII; 1. Aufl. 1831)
alsZweck seiner Schrift: ,die Politik als eine Philosophie der
politischen Geschichte hervorleuchten zulassen und an die
Stelle vereinzelter Regeln welthistorische Gesellschaflsgesetze zu entwickeln".
Es handle sich ihm urn eine geschichtsphilosophische BegrQn-
dung der Staatswissenschaften, welche jetzt (1839!)populRrer, als
beirn ersten Erscheinen seiner Schrift (1831 !), set.

Am rnarkantesten tritt die hier in Rede stehende Tendenz indess bet

Fr. Schrnitthenner hervor. Derselbe schreibt (ZwSlf Biicher v. Staate,
III. Band. 1845. S. 15 ft.), indern er sich direct gegen die Auswtichse
der bloss speculativen Philosophie auf dem Gebiete der Staatswissen-
schaften in Deutschland wendet: ,Eine Weltanschauung, welche irn Staate
ein organisches System sieht, kann die Pratension nicht zugeben, dasses
miiglich set, das Wesen desselben bloss logisch, d. h. aus dem Ver-
hitltniss yon Begriffen, oder auch verstandesrn_ssiger Entwickelung yon
Begriffen zu erkennen, sondern die voile Bedeutung des logischen Ele-
rnentes erst da zugestehen, wo ihr durch die geschichtliche Er-
kenntniss die Priirnissen gegebelr sind." .... ,Der geschichtlich-
organischen Methode handle es sich urn Aufdeckung des
Gesetzes der organischen Entwickelung der Menschheit."

_o3) Dass auch auf dern Gebiete der Jurisprudenz die in mancher
Beziehung einseitige historische Richtung der Savigny-Eichhorn'schen
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wenig verf'allt die Mehl_ahl derselben, bei aller hnerkennung

der Bedeutung des Geschichtsstudiums ftlr die Politik in einen

andem, ,historischen Politikern" so nahe liegenden Irrthum --

in jenen des einseitigen Empirismus oder gar des einseitigen

Histolismus. ,Die Staatskunst (die Politik) -- sagt PSlitz _o_) __

ist el-he gemischte (d. h. aus philosophischen Grundsatzen und

geschichtlichen Thatsachen gleichm_issig gebildete) Wissen-
schaft. Wollte man sie bloss auf Regeln, entlehnt der Er-

fahrung und Geschichte, zurlickftlhren, so wilrde sie nicht bloss

derjenigen festen Grundlage ermangeln, die zunachst auf Grund-
satzen der Vernunft beruht; sie wiirde auch nicht ohne innere

Widorsprtlche bleiben, weil man aus der Geschichte nicht

selten Belege filr die einander entgegengesetzten politischen

Ansichten und Behauptungen aufstellen kann." Dass PSlitz

die Politik eben so wenig einseitig aus der Vel-aunft abgeleitet

Schule einer keineswegs mehr vereinzelten Opposition begegnet und
namenflich die theoretische Seite des Rechtes neuerdings wieder schikrfer
betont wird, geht aus den Schriften eines G.B e s e I e r, L ei s t, B1un t s c h 1i,
Kierulff, Rein. Schmidt, Ihering, Brinz, Ahrens, Kuntze,
Lenz u. s. f. hervor. -- Hat doch Savigny selbst am Abend seines
Lebens in der Vorrede zu seinem 1840 erschienenen ,Systeme des heutigen
riimischen Rechtes" die historische Richtung der Forschung auf dem Ge.
biete der Jurisprudenz al_ e rftill t erklart und darauf hingewiesen, dass
die Wissenschaft nunmehr die seither vernachlkssigten Bahnen wieder be-
treten mtisse: ,Alles Gelingen in unserer Wissenschaft" -- schreibt er-
,beruht auf dem Zusammenwirken verschiedener Geistesthatigkeiten. Um
Ein e derselben und die aus ihr vorzugsweise entspringende wissenschaft-
liche Richtung in ihrer Eigenthiimlichkeit zu bezeichnen, war frt_her
yon mir und Anderen arglos der Aurdruck der historischen Schule
gebraucht worden. Es wurde damals diese Seite der Wissenschaft be-
sonders hervorgehoben, nichtum den Werth anderer Thatigkeiten und
Richtungen zu verneinen, oder auch nur zu vermindern, sondern weil jene
Thtttigkeit lange Zeit hindurch yon anderen verslLumt worden war, also
vorlibergehend mehr ais andere einer eifrigen Vertretung bedurfte, um
in ihr natfirliches Recht wieder einzutreten" (a. a. O. Band I, S. XHI).

Hervorragende Vertreter der historischen Schale tier Jurisprudenz be-
zeichnen denn auch ihre Methode gegenw_-'tig nicht mehr als eine spe-
cifisch historische, sondern als eine historisch-philosophische.
_ergl. J. Unger's System I. 1876. S.I.

_o4)A. a. O. S. 7 ff.
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wissen will, haben wir bereits oben lo_) gezei_. In iihnlieher

Weise spricht sich Weber 1°6) aus. ,Die Politik" -- sagt

del_elbe -- ,ist weder eine rein philosophische noch eine rein
geschichtliche Staatswissenschaft, sondern eine g e m i s c h t e,

sofern sie zugleich aus philosophischen G_nds_tzen und aus
geschichtlichen Thatsachen gebildet wird lo7)., Man mag gegen
obige Auffassung, namentlich gegen die Bezeichung der Politik
als einer ,zum Theil philosophischen" Wissenschaft manches
einzuwenden haben, anch in den obigen Ausfllhrungen iiber
die Unhaltbarkeit des blossen Emphismus, beziehungsweise
des blossen Historismus in der Politik den Hinweis auf manchen

nahe liegenden Einwand ve_nissen: der einseitige Historismus
findet indess noch keinen Raum in den Dal_tellungen dot ob-

genannten Schriftsteller.

2.

Der Sch_itt zu dieser Einseitigkeit -- in Wahrheit ein
Rt_cksehfitt weit hinter den Standpunkt J. B o d i n' s!
wurde erst in den dreissiger Jahren unseres Jahrhunderts
und zwar yon einem ausgezeichneten GSttinger Historiker
unternommen, welcher sich zwar mit dem Gedanken an die Ab-

fassung einer Po]itik sein Leben lang getragen hatte, abet hie

lo_) Siehe S. 211.
_°e)A. a. O. S. 42.
lo_) Aehnlich die oben (Note 102) erw_hntenNational_konomen.

Noch H. Rau schreibt (PoLOek. 1863. I, § 24): vDie Geschichte8debt
Gelegenheit, den Einfluss wechselnderUmst_nde auf die Gestaltung der
Volkswirthschaft,trodauch wieder denEinfluss der wirthschaftlichenVer-
h_tnisse auf die Ereignisse im Staatsleben zu erkennen. Fernerbietet
sie . . . eine F_fileder schiLtzbarstenErfahrungendar tiberdie giiustigen
oder nachtheiligenFo]gen der yon denRegierungenin Hiusicht auf wirth-
schaftlicheAngelegenheitengewiLhltenHandlungsweise. Die Belehrungist
desshalb um so hSher anzuschlagen, weil man tiberhaupt in der Staats-
verwaltungseltenVersuche anstellenkann, ohne die Wohlfahrtdes Staates
zu gef_arden,und sich daheraus tier Betrachtungfr_herer F_lle belehren
muss.... Die geschichtlicheBetrachtungder Wirthschaftsangelegenheiten
wird indess die allgemeinenvolkswirthschafflichenGesetzenichtbeseitigen,
sondern ihr Walten unter den verschiedenstenVerl_ltnissen kenntlich
machen".
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an die Ausfohrung desselben geschritten war und deshalb des
lituternden Einflusses, welehen die Durchfohrung einseitiger
wissenschaftlicher Grundgedanken auf diese letzte_ zu ttben
pflegt, entbehrte. Es ist hier yon Gervinus die Rede, einem
Schriftsteller, welcher bedeutenden Einfluss auf die jungen
Geister der G6ttinger historischen Gelehl_ensehule tlbte und
dutch eine seltsame Verkettung der Umst_tnde auch yon ent-
scheidender Bedeutung for die Auffassung der methodischen
Probleme Seitens der deutschen Volkswil_he werden sollte.

Dahlmann hatte in seiner 1835 erschienenen ,Politik"
die organische Auffassung yore Ul_p_nge und der Gestaltung
der gese]]schaftlichen Institutionen und die Unzul_tnglichkeit
des einseitig pragmatischen Standpunktes in der Erkl_rung
derselben kr_ftiger und mit unvergleichlich grSsserer Tiefe,
als seine Vorg_nger, betont. Ihn hatten die Gedankenkreise
der histofischen Juristenschu]e mehr, a]s bloss _usserlich, be-
rilhrt. Auch er verabsitumt keine Gelegenheit, um die Be-
deutung der Erfah_ng tlberhaupt und des Geschiehtsstudiums
insbesondere ftlr die Wissenschaft der Politik hervorzuheben;
gegen den lrrthum des einseitigen Historismus sehtttzte ihn
dagegen schon sein Einbliek in das Wesen der Politik als
einer praktischen, auf die Ge_taltung des Lebens hin-
zielenden Wissenschaft l°s).

Er weist der Politik ,,die wiirdige Aufgabe zu, mit einem
dutch Vergleichung der Zeitalter gest_rkten Blicke die noth-
wendigen Neubildungen yon den Neue]mngen zu unterscheiden,
welche uners_ttlich, sei's der Muthwille, sei's der Unmuth
ersinnt".

In einer 1836 zuel_t ver_)ffentlichtenBesprechung dieser
Schrift entwickelt nun Gervinus folgende Ansichten t_bereine
yon ihm geplante, aber. hie zur Ausfohrung gelangte ,,rein
wissenschaftliche Staatslehre". ,,Er (der Verfasser) wttrde fOr
dieses Werk das Gebiet der Geschichte in seinem ganzen
Umfange durchwandel_ und aufgenommen haben; er wllrde
gesucht haben, aus der ungeheuern Summe der Erfahrungen,

los) Politik 1835. S. 236 (vergl. auch S. 83 ft.).
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aus dem Unsteten, Fliichtigen, Wiederkehrenden, Besonderen

das Gesetzmassige und hllgemeine festzuhalton, aus den
vollendeten VSlkergeschichten die unvollendete Geschichte der
Menschheit zu errathen, aus dem Ganzen die Theile, wie aus
den Theilen das Ganze, aus den Staaten den Staat zu er-

kl_iren ... Er wiirde gesucht haben, das, was sich in der
Entwickelung der Viilker und Staaten als nothwendig und

naturgesetzlich herausstellt, in sein Gemalde allein aufzu-
nehmen. Seine Staatslehre wtlrde gleichbedeutend mit einer
Geschichte des Staats, seine Geschichte des Staats gleich-

bedeutend mit einer Philosophie der Geschichte und
sie wlirde zu einer Philosophie der Menschheit oder, was

einerlei ist, des Menschen der niithigste Grundstein geworden
sein. Denn die rein wissenschaftliche Politik sollte nichts

sein, al_ eine Philosophie des politischen Theils der Geschichte,
wie die Aesthetik die Philosophie der Dichtungsgeschichte
sein mtisste In dieser Behandlungsart wilrde die
Politik der P h y s io 1o gi e entsprechen oder dem Theile der-

selben, der neuerdings als Geschichte des Lebens abgeleitet
ist" . . . Gervinus meint indess, er sei yon diesen hohen

Pl_inen zurlickgekommen, weil das geschichtliche Material

,lange noch nicht nahe genug gebracht sei, um an ein solches
Werk auch nur denken zu kSnnen und die kindischen Ver-

suche, die hie und da gemacht worden waren, yon solcherlei

Unternehmungen geradezu zm_lckschreckton. Eine Wissen-
schaft (der Politik), die ganz auf Empirie l_hen solle, bilde
sich am bosten erst an einem gewissen Schlusse der Er-

fahrungen . .. Die Schl_ften des Plato und hristoteles
seien unstreitig die erste Grundlage filr eine solche philo-
sophische Staatslehre _o9),.

Der obige, in seiner Art jedenfalls grossal¢ige und dem
Fleisse der Gelehrtenwelt ein geradezu une_lnessliches Feld

der Bethatigung erOffnende hrbeitsplan des ausgezeichneten
GSttinger Gelehl_en ist in Deutschland auf keinen unfrucht-

lo9)Gervinus, Historische Schriften. Karlaruhe. B. VII, S. 595 ft.
(Die obige Besprechungerschienzuerst 1836 in den LitterarischenUnter-
suchungsblattern.)
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baren Boden gefallen. Et_ordel_e doch seine Durchfiihrung
weder einen unmittelbaren Einblick in das Staatsleben, in die
Ziele und die Mittel der Regierungsth/itigkeit, nieht jene grosse
Summe yon El_ahrungen und Kenntnissen, welche nur die
unmittelbare Einsichtnahme in die Regie_ngshandlungen und
die Betheiligung an den Staatsgesch_ften zu gew_ihrenpflegen,
noch auch jenes so schwierige Urtheil in staatlichen Dingen,
welches die Ziele politischer Thatigkeit und die Mittel far die
Erreiehung de_elben aus der Betrachtung des Staatslebens
in unmittelbarer origineller Weise w_hlt. Was das obige Pro-
gramm verlangte, waren ein sorgf'_ltiges, umfassendes Studium
yon Geschichtswerken und Geschichtsquellen und ein das All-
gemeine vom Besondern abstrahirender Verstand 11o):Voraus-
setzungen, welche sich in deutschen Gelehrtenkreisen um so
leichter vereinigt fanden, als ja selbst einzelne Details in der
obigen Richtung einen dankenswerthen Beitrag fur das Ganze
der Aufgabe boten und mit Rt_cksieht auf die mangelhaften
historischen Vorarbeiten selbst unvollkommenere Leistungen
auf eine freundliche und nachsichtige Aufnahme Seitens der
Mitstrebenden reehnen konnten. Die Aufgabe bet in jeder
Beziehung viel Verlockendes; sie ent_prach in hohem Maasse
der Eigenart des iiberwiegenden Theiles der Fachgelehrten
auf dem Gebiete der Staatswissensehaften in Deutschland.

Dazu tl'at der Umstand, da_s der obige Arbeitsplan
dem dutch die t_berwuehernde Speculation der neueren
deutschen Philosophenschulen auf das lebhafteste, ja, um des
Gegensatzes zu diesen letzteren willen geradezu einseitig an-
geregten Bedt_rfnisseder Gelehrtenwelt und des Lesepublikums
nach p os i t i v e r Erkenntniss ent_egen kam, welche nach den
Ausschweifungen der philosophisehen Speculation nach Er-
fahrung und Geschichte f6rmlich lechzten und wissenschaffliche
Systeme um so hSher zu seh_tzen geneigt schienen, je mehr
diese letztern sich in der Betonung der Empitie und des
historischen Empi_ismus insbesondere t_berboten.

Gervinus hatte mit seinem Programme die bisherige

11o)Yergl.S. 127,Note 43.
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historische Richtung der Politik jener der historischen Schulen
der Jufispmdenz und des Staatsrechtes nicht n_her gebracht;
er hatte sich yore Ideenkreise dieser letztern vielmehr noch

um ein betr_tchtlichcs entfemt. Indess sein ,Programm far
die Reform der Politik" war jedenfalls so historisch, als
die Natur der hier in Rede stehenden Wissenschaft dies nur
immer zuliess.

Wir befinden uns aber hiemit an dem Ausgangspunkte
deljenigen Schule deutscher National_konomen, welche gegen-
witrtig die ,,historische" genannt wird.

1

AIs der in der Folge zu so hoher Bedeutung fiir die hier
in Rede stehende Schule deutscher Volkswirthe gelangte

,Studiosus historicarum politicarumque literature" in
GSttingen, Wilhelm Roscher, im Alter yon 21 Jahren
seine Inauguraldissel_ation tlber einige Lehren der Sophisten _11)
verSffentlichte, nahm er bereits die Gelegenheit wahr, seine
Ansichten l_ber das Verh_ltniss der Politik (keineswegs

schon jenes der P o l i t i s c h e n 0 e k o no m i e !) zur Geschichte
darzulegen. R. steht in dieser kleinen Schrift noch durchaus

auf dem Standpunkte der damaligen G6ttinger histerischen
Schule, und scheint namentlich der specifische Hist0rismus,
welchen Gervinus in seiner Auffassung der Politik hervor-
gekehrt hatte, nicht ohne ma_sgebenden Einfluss auf den-
selben geblieben zu sein. Ihm ist die Geschichte die aus-

schliessliehe empil_sche Grundlage der Politik, diese letztere
lediglich das Ergebniss einer universellen Betrachtung der
Geschichte, einer Vergleichung der vel_chiedenen VSlker-
entwickelungen, die beste Politik jene, welche aus der Be-
trachtung der Bllltheopochen der VSlkergeschiehte sich ergebe.
Wet eine universelle Geschichtskenntniss bes_sse, w_re zugleich

auch im Besitze dot ganzen, der objectiven Wahrheit in

m) De historiae doctrinae apud Sophistas majores vestigiis. Got-
ring. 1838.
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der Politik, einer Wahrheit, welche, wie R. damals noch an-

genommen zu haben scheint, nicht nur bestimmten historischen

Epochen, sondern dem Menschen in abstracto entsprechen
wttrde 112).

Noch vier Jahre sp_ter sagt Roscher: ,Ich betrachte die
Politik als die Lehre yon den Entwickelungsgesetzen des
Staates; die Staatswirthschaft und die Statistik(?) a]s be-
sonders wichtige und daher besondel_ detaillil_ ausgearbeitete
Zweige und Seiten der Politik(?). Jene Entwickelungs-

gesetze denke ieh dutch Vergleichung der mir bekannten
Volksgeschichten zu finden . . . Meine Staatswissenschaft

grilndet sich durchaus auf universal - histolische Vor-
studien" 11s).

Erst in seinem ,Gl_ndriss zu Vorlesungen llber die
Staatswil_hschaft nach geschichtlicher Methode", welcher 1843

erschien, erklttrt Roseher, dass er ein Anh/tnger der ,his-
torischen Methode" sei110 und mit derselben ,,fttr die
Staatswirthschaft etwas _hnliehes en'eichen wolle, was

die Savigny-Eichhorn'sche_ Methode fitr die Jurisprudenz
erreicht habe" 11_). Das Wesen dieser Methode charaktel_sirt
el" abet dahin, dass er bestrebt sein werde, .,das Gleichartige

in den verschiedenen Volksentwickelungen als Entwickelungs-
gesetz zusammenzustellen"11_), ,aus der grossen Masse der
Erscheinungen das Wesentliche, das Gesetzmitssige heraus zu
finden, zu welchem Zwecke alle V01ker, deren man wird
habhaft werden kSnnen, in wirthschaftlicher Hinsicht mit

einander zu vergleichen seien ''_I_).
Hiel_nit beginnt aber eine Reihe fllr die Entwickelung

der wissenschaftlichen National6konomie in Deutschland ver-

derblich gewordener und heute noch nicht llberwundener Miss-

11_)A. a. O. S. 54 ft.
x18)Leben, Werke und Zeitalter des Thukydides. G_ttingen1842.

S. VIIff.
114)Grundriss,S. I.
11s)Ebend. S. V.
11e)Ebend. S. 2.
117)Ebend. S. IV.



222 Viertes Buch, Cap. 3.

vel_t_ndnisse tiber das Wesen und die Methode unserer

Wissenschaft. Roscher will ftlr die Staatswirthschaft 11s) etwas

Rhnliches erreichen, wie die Savigny-Eichhorn'sche Methode
far die Jurisprudenz; was er aber als Wesen seiner Methode
bezeJchnet, hat kaum eine entfernte Aehnlichkeit mit der

Savigny-Eichhorn'schen Richtung. Weder Savigny noch Eich-
horn bezeichnen als die Hauptaufgabe ihrer Forschung oder

ttberhaupt als eine solche: aus der Vergleichung der Rechts-
entwickelung aller VSlker, deren sie irgend habhaft werden

k_nnen, Entwickelungsgesetze des Rechtes zusammenzustellen,
oder gar auf diesem Wege eine jmistische Wissenschaft yon
,objectiver Wahrheit" zu gewinnen. Wonach sie streben,
ist das historische Verstandniss concreter Rechte, der
Nachweis, dass diese letzteren unreflectirte Ergebnisse orga-

nischer Entwickelungen und als solche kein Object willktlrlicher
Umgestaltung und Neuerungssucht seien, ja tiber der Menschen-
weisheit stitnden. Die Idee einer Philosophie des Rechtes,
oder eine Philosophie der Rechtsgeschichte, etwa
im Sinne Roscher's, liegt fernab yon ihren wissenschaftlichen
Bestrebungen, zum Theil in geradem Gegensatze zu diesen
letzteren. Was Roscher will, ist die Behandlung der Po-
litischen Oekonomie in dem Sinne, wie B o di n die Staatslehre,
wie G er v i n u s die Politik zu behandeln dachten, aber nicht

die historische Richtung der Forschung auf dem Gebiete der
Volkswirthschaft im Geiste der historischen Jurisprudenz _19).

11s)Roschersprichthiernochyon der Staats-,nichtyonder
V oIkswirthschaft,unterscheidetauchnichtdietheoretischeNational-
_konomieyon denpraktischenWissenschaftenderVolkswirthschaft.

119)Willman dieobengekennzeichneteRichtungderForschung
durchausmiteinersolchenderJurisprudenzineineParaUelestellen,so
warediesdievergleichendeRechtswissenschaft,alsoetwadie
RichtungeinesFeuerbach, einesBernhOft, derHerausgeberder
,Revue de droit international et de legislationcomparde"u. s.f. ,Warum"
-- schreibt schon Feuerbaeh in der Vorrede zu Unterholzner's Jurist.
Abhandl. p. XI ft. -- ,hat der Anatom seine vergleichende Anatomie und
warum der Rechtsgelehrte noch keine vergleichende. Jurisprudenz? . . .
So wie aus der Vergleichung der Sprache die Philosophie der Sprache,



Viertes Buch, Cap. 3. 223

Die Unklarheit t_ber das Wesen der Politischen Oekonomie

und ihrer Theile, der _iangel jeder strengeren Unterscheidung

des historisehen, des theoretischen und des praktischen Ge-

sichtspunktes der Forschung auf dem Gebiete der Volks-

wirthschaft_°), die Verwechslung einzelner Richtungen der

theoretisehen Fomehung und der Philosophie der Wirthschafts-

geschichte insbesondere mit der theoretischen Volkswirth-

schaftslehre, ja mit der Politischen Oekonomie i_berhaupt, die

Unklarheit t_ber das Wesen der exacten Richtung der theo-

retischen Forschung und ihr Verh_tltniss zur empirisch-

realistischen Richtung derselben, die Meinung, dass die

geschichtsphilosophische Richtung die alleinig berechtigte in

die eigentliehe Sprachwissenschaft hervorgeht, so aus der Vergleichung
tier Gesetze und der Rechtsgewohnheiten der verwandtesten wie der h-emd-
artigsten Nationen aller Zeiten und Lander die Universal-Juris-
prudenz, die Gesetzwissenschaft" u. s. f. -- Fr. BernhSft (,,Ueber
Zweck und Mittel der vergleichenden Reehtswissenschaft" in der Zeitschrift
fiir vergleichende Rechtswissensehaft. 1878. 1, S. 3) und vor ibm schon
J. Unger (System I. ed. 1876. S. 4, Note 12} und Andere verlangen yon
der Rechtsphilosophie, ,,dass sie ihre Resultate aus der Erforschung
der in der Geschichte der Mensehheit liegenden Ideen" und solcherart
eine strong wissenschaftliche Grundlage gewinne. Keinem der erw_hnten
Juristen falltes indess bei, in der obigen Richtung der Forschtmg das
Wesen der historisehen Jurisprudenz tiberhaupt, oder gar der
Methode Savigny's zu erkennen. Auch begniigen sie sich nicht, yon der
wissenschaftlichen Rechtsphilosophie -- denn diese habon sic
im Auge -- etwa die Feststellung der Parallelismen der Reehtsgesehichte
zu erwarten; ihre Absicht ist vielmehr darauf gerichtet, durch Vergleichung
der verschiedenen Liisungen, welebe die praktisehen Probleme der Juris-
pradenz in dem Gewohnheitsrechte und in der Gesetzgebung der ver-
schiedenen Viilker gefunden, neue Grundlagen fur das Verst_ndniss und
die Reform des Rechtes tier Gegenwart zu finden. Die Entwickelungs-
gesetze des Reehtes, im Sinne yon Roscher's ,Entwiekelungsgesetzen der
Volkswirthsehaft" k6nnten hiichstens als das Forscherziel eines neben-
sachlichen Zweiges der verg]eiehenden Rechtswissenschaft bezeiehnet
werden. Eine vergleichende Wissenschaft im Sinne der obigen Juristen
wgxe librigens, unserem Daihrhalten nach, auch auf dem Gebiete der Volks-
wirthschaft yon unvergleiehlich hSherer Bedeutung, als die Feststellung
allot erdenklichen ,Parallelismen der Wirthschaftsgeschichte".

1_o) System I, §§ 22 u. 26 u. s. f.
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der Politischen Oekonomie und der histolischen JuHsprudenz

analog sei, die Verkennung des wahren Wesens des historischen

Gesichtspunktes in unserer Wissenschaft und in dem theo-

retisehen Theile derselben insbesondere, die llbertriebene

Bedeutung, welche der sog. historisehen Methode beigemessen

wird, die Unklarheit llber das Wesen der organischen Be-

trachtungsweise der Volkswirthschaft und ilber die sich hieraus

far die Socialforschung ergebenden Probleme; alle diese zum

nicht gelingen Theile bereits in den Jugendschriften R.'s

hervortretenden methodiscben h'rthtlmer und Einseitigkeiten

finden sich auch in den sp_teren Schriften desselben wieder,

in welchen er seine Methode allerdings immer h_iufiger

als ,die historische oder (!) physiologische" zu bezeichnen

pflegtl_l).

1_1)Roscher nimmt an einzeinen Stellen seines 8chriften (vesgl.
insbes. Deutsche Yierteljahrsschrift 1849, 1. Abth.) einen Anlauf zur Untes-
scheidung des theoretischen und praktischen Aufgaben des Politischen
Oekonomie. So schreibt es z. B. a. a. O. S. 182: ,Schon frilher babe ich
auf zwei wesentlich vesschiedene Classen yon Fragen anfmesksam gemacht,
die sich bei jedes national6konomischen, ja staatswissenschaftlichen Unter-
suchung hesausstellen: die Fragen n_nlieh, was ist, und was sell
sein?" Mit diesem nicht weiter ausgeflihrten Satze kennzeichnet Rosches
indess nut den Gegensatz zwischen den ,realistischen" und den
.praktischen" Aufgaben des Forschung auf dem Gebiete des Volks-
wirthschaft. Auch die Geschichtsforschung auf dem Gebiete des Volks-
wirthschaft besch_ftigt sich n_mlich mit dem was ist, und des obige
Gegensatz charakterisirt somit keineswegs das Verhl_ltniss des theoretischen
zu den praktischen Wissenschaften yon tier Yolkswirthschaft. Allesdings
spricht Roscher in des ni_alichen Abhandinng (S. 180) auch yon Gesetzen,
ja sogar yon ,Naturgesetzen, nach welchen die VSlker ihre mate-
rielten Bedi_rfnisse befriedigen", yon Naturgesetzen insbesondese, ,wo-
nach diese Bed_ffnisse auf den Staat einwirken und veto Staat wiedes

influencirt wesden_; ja es bezeichnet die Efforschung solches Gesetze als
Aufgabe des NationalSkonomie. Unter diesen ,Naturgesetzen" versteht R.
indess ansschliesslich die Parallelismen des Wirthschaftsgeschichte (ebend.
S. 181): .,Das einfache, abes freilich sehr umfangreiche Mittel, jene Natur-
gesetze kennen zu lernen, ist'die Vergleichung mSglichst vieler und ver-
schiedenes Volksentwickelungen; das Uebeseinstlmmende wird als Regel hin-
gesteUt, das Nichtt_beseinstimmende als Ausnahme zu erklgxen versucht."
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Dazu kommt noch der Umstand, dass boi Roscher, wie

bei den me isten seiner Schiller, die Darstellung der Politischen
Oekonomie den obigen erkenntnisstheoretischen Grunds_tzen

keineswegs entsplieht. Sein System der Politischen Oekonomie
ist, wie jeder Unbefangene zugestehen muss, in Wahr-
her nichts weniger als eine Philosophie der Wirthschafts-
geschichte in dem yon ihm selbst gekennzeichneten Sinne,
sondelm der Hauptsache nach eine Compilation theoretischer
und praktischer Erkenntnisse aus ,historischen". zumeist abet

,unhistorischen" Bearbeitungen der Politischen Oekonomie,
eine Compilation, deren historisches Element im Grossen und
Ganzen nicht in dem besonderen Charakter der theoreti-

schen und praktischen Erkenntnisse yon der Volkswirth-
schaft, sondern ill den diesen letzteren beigefilgten historischen
und statistischen Mittheilungen und in eingeschobenen his-

torischen und geschichtsphilosophischen Excursen tlber einzelne
Materien der Volkswirthschaft besteht; seine Politische Oeko-
nomie ist der Grundanlage nach keine Wissenschaft yon der
Volkswirthschaft nach der ,historischen Methode".

Die Vorzilge der wissenschaftlichen PersSnlichkeit des
gelehrten Leipziger Forschers, seine hervorragenden Verdienste
um die FSrderung des historischen VerstRndnisses einer Reihe
wichtiger Erscheinungen der Volkswirthscbaft, die unver-

gleichliche Anregung, welche seine Studien auf dem Gebiete
dot Literatur unserer Wissenschaft allen jt_ngeren Fachgenossen
geboten, das yon dem gebildet_n Lesepublicum Deutschlands
gesprochene Urtheil ilber die Kunst seiner Darstellung und _ber
sein feines Verst_tndniss filr das literarische Bedilrfniss seines

Leserkreises: all' dies kommt an dieser Stelle, wie kaum be-

merkt zu werden braucht, nicht in Frage. Was hier klar
gestellt werden sell, sind die der Entwickelung uuserer Wissen-
schaft und insbesondere des theoretischen Theiles de_elben

vorderblich gewordenen methodischen Irrthilmer des Be-
grt_nders der histol'ischen Schule deutscher Volkswirthe.

Auch hier geht somit bei R. die _theoretischeNationalSkonomie_ in der
,Philosophie der Wirthschaftsgeschichte"auf.
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o

Unter den Vertretern der historischen Schule deutscher

NationalSkonomen ist B. Hildebrand an hervorragender

Stelle zu nennen. Zwar in seinem ersten, 1845 erscbienenen

Schriftchen yon theilweise methodischem Inhalte 1_) betont

derselbe lediglich den Collectivismus in der Betrachtung

der Volkswil_hschaft gegent_ber dem ,Individualismus" Adam

Smith's und der Mehrzahl seiner Schiller 1_). Aber schon

drei Jahre spitter erkl_rt Hildebrand 1_)', auf dem Gebiete

der 1_ational_konomie einer grllndlichen historischen Richtung
und Methode Bahn brechen und diese Wissenschaft zu einer

Lehre yon den _konomischen Entwickelungsge-

setzen der V_lker umgestalten zu wollen. Er bezwecke
eine _hnliche Reform ftlr die Erkenntniss der wirthschaftlichen

Seite des Volkslebens. wie sie in diesem Jahrhunde_e die

_) Xenophontis et Aristotelis de oecon, publ doctrinae ilhstrantur
Partic. I. Marburgi1845.

1_) , . .. quae est inde ab Adami Smithii aetate per Europam
divulgata doctrina, ea quidem baud immerito in reprehensionem incurrit
propterea, quod so]is suis quemque consulere rationibus jubet quodque,
cure snmmam de lucro contendendi licentiam poseat, si ipsam constanter
persequantur omnes, omnem tollat honestatem singulorumque in singulos
excitet bellum necesse est" (1. c. p. 3). H. meint nun, das Studium der
yore Gemeingeiste durehdrungenen 5konomischen Schriften der Alten werde

dazu beitragen, den obigen Irrthum tier Smith'schen Schule zu berichtigen.
-- An der obigen, gegen den ,,Individualismus" in der Volkswirthschaft
gerichteten Auffassung hat H. auch in seinen sp_teren Schriften (vgl. insb.
seine NationalSkonomie der Gegenwart und Zukunft, 18481 S. VI u. 29 ft.)
festgehalten und solcherart (vor ihm schon Schtitz, Tiib. Zeitschrift far
die Staatsw. 1844, S. 133 ft.) zur Begrilndung der ,,ethischen", zum Theil
auch der yon dieser letzteren wohl zu unterscheidenden ,,socialpolitischen"
Richtung der nationalSkonomischen Forschung in Deutschland nicht un-
wesentlich beigetragen, allerdings nachdem Sismonde de Sismondi
die ng_nlichen Aufgaben bereits lange vorher in Frankreich zu 15sen

unternommen hatte (vgl. hiezu den Anhang IX: Ueber die sogen.
ethische Richtung der Politischen Oekonomie).

m) Die NationalSkonomie tier Gegenwart und Zukunft. 1848.
S. V u. 324.
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Sprachwissenschaft erlebt habe. Smith und seine Schule
hiitten eine national6konomische Theorie aufzubauen gesucht;
deren Gesetze fiir alle Zeiten und. VSlker (also ohne Rilck-

sieht auf die verschiedenen Entwickelungsstufen und V_lker-
anlagen) absolute Giltigkeit haben, auf alle Staaten und ¥Slker
gleichm_ssig angewendet, t_ber Raum und Zeit erhaben sein
sollten. Man habe in Deutschland, wie in England, die Ge-
setze und Regeln der nationalSkonomischen Wissenschaft z_ko-
nomische Natm_esetze u genannt und ihnen, gleich anderen
l_aturgesetzen, ewige Dauer zugeschrieben. Dieser Richtung

gedenke el" entgegen zu treten lz5).
Ft_nfzehn Jahre sp_ter schreibt Hildebrand: ,Die Wissen-

schaft der NationalSkonomie hat es nicht, wie die Physiolo_e
des thierischen Organismus oder andere Zweige tier Natur-
wissenschaft, mit Naturgesetzen zu thun ..... sondern sie
hat in dem Wechsel der nationalSkonomischen Erfahrungen
den Fortschritt, in dem wirthschaftlichen Leben der Mensch-

heit die Vervollkommnung der menschlichen Gattung nach-
zuweisen. Ihre Aufgabe ist es, den nationalSkonomischen
Entwickelungsgang sowohl der einzelnen ¥51ker, als auch der
ganzen Menschheit yon Stufe zu Stufe zu erforschen und auf
diesem Wege die Fundamente und den Bau der gegenw_l_igen
wirthschaftlichen Cultur so wie die Aufgabe zu erkennen,

deren LSsung der Arbeit der lebenden Generation vorbehalten
ist .... den Ring zu erkennen, den die Arbeit des gegen-

w_rtigen Geschlechtes der Kette gesellschaftlicher Entwicke-
lung hinzuft_gen soll. NationalSkonomische Culturgeschichte

im Zusammenhang mit der Geschichte der gesammten po-
litischen und rechtlichen Entwickelung der VSlker und Statistik
sind die einzige sichere Gl_ndlage, auf denen ein gedeihlicher
Weiterbau der nationalSkonomischen Wissenschaft mSglieh

erscheint" 1_6).

_ss) Die NationalSkonomieder Gegenwartund Zukunft. S. 27 if.
u. S. 34.

1_6)Jahrbt_cherf_ National_konomieund Statistik. 1863. I, S. 3 if.
u. S. 145 if.
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Die Stellung Hildebrands zu den bier behandelten er-
kenntnisstheoretischen Problemen und insbesondere sein Ver-

hiiltniss zu Roscher's methodischem Standpunkte ist durch
die obigen S_ttze genQgend gekennzeichnet. Er trennt die
theoretische NationalSkonomie von den praktischen Wissen-
schaften yon der Volkswi_thschaft, und handelt el"auch fast
ausschliesslich yon der Methodik der el_teren, so ver-
schwimmt bei ibm doch nicht, gleich wie bei R., das Pro-
blem der histo_schen Behandlung der obigen Wissenschaften
miteinander. H. findet auch nicht, gleich Roscher, in tier
physiologischen Auffassung der national_konomischen
Probleme die Verwirklichung der histol_schen Methode; er ist
gegen ,,Naturgesetze" der Volkswirthschaft itberhaupt, wenn
ich so sagen dad, eben so wohl gegen eine Physiologie, als
gegen eine Pbysik der Volkswirthschaft. Er sucht das Wesen
der histolischen Methode vielmehr ausschliesslich in der
collectivistiscben Betrachtung der Erscheinungen des Volks-
lebens und in der Feststellung der _konomischenEntwickelungs-
gesetze der V6lker. Hier, in der zum Theile nur ungenttgenden
Tl_nnung yon Geschichte und Theorie der Volkswirthschaft
und in dem ihm mangelnden Verst_ndnisse f_r die exacte
Richtung der theoretiscben Forschung, begegnen sich seine
Ansichten der Hauptsache nach mit einzelnen Ausspl_chen
Roscher's. Ueber das Wesen der Entwickelungsgesetze,
welche Roscher im Sinne yon Parallelismen der Wi_'thschafts-
geschichte der V6lker erfasst, also llber den wichtigsten Punkt,
hat sich Hildebrand indess nirgends eingehendgeRussel_. Er hat
hierzu und zur L_sung der eigentlichen Probleme der his-
torischen Methodik zweima] (1848 u. 1863) Anl_tufegenommen,
beide Arbeiten indess an den entscheidenden Punkten abge-
brochen und als Fragmente zurllckgelassen.

o

In ungleich hSherem Masse, als die beiden vorgenannten
Schriflsteller, hat Karl Knies die LSsung der erkenntniss-
theoretischen Probleme der historischen Richtung unserer
Wissenschaft gefOrdert. Bei ihm findet sich nicht jene Un-
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ldarheit fiber den Begfiff der Politischen Oekonomie und die
_atur ihrer Theile, wie bei Roscher, nicht jene Beschrankung
des historisehen Gesichtspunktes in unserer Wissenschaft auf
die theoretischen Probleme de_elben, wie bei Hildebrand,
oder auf ibren praktischen Theft) wie bei mauehen anderen.
Seine methodischen Untersuchungen sind nicht ein l_eben-
einander yon unzusammenhiingenden oder gar sich wider-
sprechenden Bemerkungen tiber die l_'aturunsererWissenschaft,
die Wege zu ihrer Erkenntniss, die Methode ihrer Behandlung;
sie bilden vielmehr, wenn auch nicht immer der Fol_, so
doch dem Wesen nach, ein yon einheitlichen Ideen getragenes
Ganzes. Er hat auch bereits die deutlicbe Empfindung, dass
mit blossen Postulaten und Aflirmationen in Bezug auf die
_bistorische Methode" und mit der in sehr allgemeinen Worten
gehaltenen Forderung einer Wissensebaft ,6konomischer Ent-
wickelungsgesetze" noch nichts geleistet sei_ wenn diesen
Postulaten der Forschung nicht Sch_iften entsprecben, welche
die Pmbleme der Politisehen Oekonomie in Wahrheit unter
Festhaltung der aufgestellten erkenntnisstheoretischen Grund-
s_tze behandeln.

Abet auch Knies ist nicht zur vollen Klarheit tiber das

Wesen und die Aufgaben der historischen Richtung der
Politischen Oekonomie und ihrer einzelnen Theile gelangt;
er sucht dieselben bald in dem historischen Vel'st_indnissder
volkswil_hschaftlichen Ph_nomene, bald in einer den weehseln-
den geschichtlichen Verh_tltnissen ad_quaten histo_ischeu Auf-
fassung der Literaturgeschichte unserer Wissenschaft, bald in
einer Philosopbie der Wil_hsehaftsgeschichte, bald in tier
RelativitAt der Ergebnisse nationalSkonomischer Fo_cbung.
Der hauptsachliche Mangel seines methodisehen Stand-
punktes besteht indess in seiner einseitigen Hinneigung
zum Realismus und Collectivismus in der Auffassung der
theoretischen Probleme der Politischen Oekonomie. Kein
Schriftsteller vor ihm hat so vollst_ndig die methodiscben
Postulate der realistischen Richtung der Fot_chung auf dem
Gebiete der Volkswirthschaft entwickelt, keiner aber auch so
volls_ndig, wie er, die selbstandige Bedeutung der exacten
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Richtung der theoretischen Forschung auf dem obigen Gebiete
yon Erscheinungen, die Natur der exacten Gesetze dieser
letzteren, ja der Gesetze der Vo]kswirthschaft tlberhaupt
verkannt. Sein Standpunkt in der theoretischen National-
5konomie filhrt in Wahrheit zu einer Wissenschaft yon, in
Rilcksicht auf Zeit und Ort, verschiedenen _empirischen
Gesetzen" (beobachteten RegelmRssigkeiten in der Aufeinander-
folge) der volkswirthschaftlichen Erscheinungen, ja in letzter
Linie geradezu zur Anerkennung der specifisch historischen
Forschung als eiuzig vollberechtigter Richtung des Erkenntniss-
strebens auf dem Gebiete der Volkswirthschaft.

Knies ist tier tlberzeugungstreue, in die methodischen
Probleme der ,historischen Schule" sich vel_iefende Gelehl_e,
welcher aus den eiuseitigen Pr_tmissen derselben mit rllck-
sichtsloser Wahrheitsliebe die Consequenzen zieht und hiedurch
den Ideenkreis der obigen Schule in R0cksicht auf die Methodik
tier Politischen Oekonomie gewissermassen abschliesst. Was
nach ihm die Untersuchung tlber die methodischen Pl_)bleme
der historischen Volkswirthschaftslehre an neuen Ergebnissen
zu Tage gef0rdert hat, ist yon uns an systematischer Stelle
berQcksichtigt worden: im Grossen und Ganzen findet es sich
indess bei diesem Autor zum mindesten bereits angedeutet.
Selbst die umfassenden Untersuchungen yon J. Kautz _7)
llber die histo_sche Methode unserer Wissenschaft und die in
mebrfacherBeziehung hier einschl_gigen Arbeiten yon Dietz el,
Held, Schmoller, H.v. Scheel und SchSnberg machen,
soweit die Methodik der histolischen Schule dcr Po]itischen
Oekonomie in Frage kommt, hievon keine Ausnabme, yon den
zahlreichen italienischen und einzelnen eng]ischen und fran-
z0sischen Adep'ten der obigen Richtung ganz zu schweigen_
welche, noch nicht entnttchtert durch eigene Effahmng, yon

127_K. Knies u. J. Kautz haben, im Gegensatz zu W. Roscher,
die .historische Methode" nicht nut in der Theorie, sondern auch
in tier Praxis der Forschung ernst genommen; aie haben in der That
,Politische Oekonomien nach der historischen Methode" geschrieben_
Werke, welche indess in Wahrheit keine Darstellungen der Politischen
Oekonomie sind.
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der ihnen neuen Richtung auf dem Gebiete unserer theo-
retisch-praktischenWissenschaft noch ahnliche Erfolge erwarten,
wie sie die neuere deutsche Jurisprudenz und Sprachfol_chung
zu Tage gefSrdert haben.

Was nach ihm auf dem obigen Gebiete der Forschung zu
leisten Ilhrig blieb, war die Klarstellung der methodischen
Irrthiimer und Einseitigkeiten der _histol_schenSchule" unserer
Wissenschaft und der Aufbau einer alle berechtigten Rich-
tungen der Fol_chung auf dem Gebiete der Volkswirtbschaft
berilcksichtigenden Erkenntnisstheorie.
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Ueber das Wesen der Volkswirth_haft.

Nieht ntu- yon jeder Menschengemeinsehaft getrennte Individuen,
sondern aueh die Glieder eines Volkes ktlnnen die Erscbeinung
isolirter Wirthsehaften _s) anfweisen, wofern sie ntimlieh -- was
aueh sonst ihre Beziehungen zu einander sein mtigen -- in keinem
Gaterverkehr mit einander stehen. Dass unter solehen Umstanden
keine ,,Volkswirthsehaft" im g e m e i n e n Sinne dieses Wortes vor-
handen sein wttrde, bedarf kaum der Bemerkung; jedenfalls warde
der obige Ausdruek_ wenn in diesem Falle tiberhanpt statthaft, nut
die S u mm e der Individualwirthschaften in einem Volke im Gegen-
satz zu den einzelnen Wirthsehaften dieser Art bezeiehnen.

Wo immer dagegen die Glieder eines Volkes in wirthschaft-
lichen Verkehr mit einander treten, don gewinnt der Begriff der
,Volkswirthsehaft" bereits eine nieht unwesentlieh versehiedene Be-
deutung. Zwar kann anch hier yon einer Volkswirthsehaft im
e i g en t I i ch e n. im strengen Verstande des Wortes nieht die Rede
sein. Eine solehe ware vorhanden, wenn (wie z. B. in den geplanten

_s) Der Begrtff der Wirthsehaft wird yon einer Reihe volks-
wirthsehaftlicherSehriftsteller in zu weitem Simaeget.st, indem yon den
einen jede auf die Befriedigmagder mensehlichenBedarfnisse geriehtete
Th_ktigkeit(LeibesbewegunglBesiehtigungyon Kunstwerkenlu. s. f.), yon
anderen neben der Production madVertheilmagauch die Consumtion
der Giiter als Aete der Wirthschaft aufgefasstwerden. In Wahrheit ist
nut die auf die mittelbaremadunmittelbareDeckmagihres Gtiterbedarfes
geriehtetevorsorgliehe Th_tigkeit der Menschenals Wirthselmft gu be-
trachten, wtihrenddie Acre der eigentliehenGiiterconsumtionan sichnieht
unter den Begriffderselbenfallen.
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Einrichtungen mancher Socialisten) die der _konomischen Sachlage
nach erreichbare h6chste Volls_ndigkeit der Befriedigung der Be-
darfnisse des Volkes, als Gauzes gedacht, in Wahrheit ihr
Ziel, das Volk in seiner Totalit_t (sei es nun unmittelbar

oder mittelbar dutch seine Functionitre) in Wahrheit das wirth-
schaftende Subject, und endlieh die vorhandenen GIlter dem

Volke. als Ganzes gedacht, fttr dell obigen Zweck that-
s_hlich verfttgbar wt_ren, Bedingungen, welclie in der heutigen
Volkswirthschaft indess, wie kaum bemerkt zu werden braucht, nicht

eintreffen. Unter unsern gegenwitrtigen socialen ¥erhitltnissen sind
n_tmlich nicht das Volk, beziehungsweise die FunctionRre desselben
sehlechthin d a s wirthschaftende Subject, die Leiter der einzelnen
Singular- und Gemeinwirthschaften sind vielmehr in Wahrheit die

wirthschaftenden Subjeete; das Ziel dieser letztern ist im Grossen
und Ganzen auch nicht die Deckung des Gttterbedarfes des Volkes

in seiner Totalit_t, sondern die Deckung i h r e s Gttterbedarfes,
bezw. jenes bestimmter anderer physischer oder moralischer
Personen; endlich dienen auch die vorhandenen Mittel der Wirth-

schaft uicht der Sicherstellung der Bedltrfnisse des Volkes als

Gauzes, sondern lediglich jener bestimmter physischer oder moralischer
Personen. Was die NationalSkonomen mit dem Ausdrucke ,Volks-
wirthschaft" bezeichnen, die Volkswirthschaft im g e m e in e n Ver-
stande des Wortes, ist keineswegs ein Nebeneinander yon
iso]irten Individualwirthschaften, diese letztern sind
vielmehr durch den Verkehr mit einander innig verbunden_ aber

eben so wenig ist sie eine ¥olkswirthschaft in dem obigen
strengen Sinne, oder an sich Eine Wirthsehaft ttberhaupt, sie
ist in Wahrheit vielmehr eine Complication oder, wenn man
so will, ein Organism us yon Wirthschaften (yon Singular-
und Gemeinwirthschaften), indess, wit wiederholen es, nicht selbst
eine Wirthschaft. Es besteht hier, um reich eines popul_ren Brides

zu bedienen, tin Rhnliches Verht_ltniss, wie z. B. bei einer Kette,
welche ein aus Ringen bestehendes Gauze darstellt, ohne docli
selbst ein solcher, wie bei einem Mechanismus, welcher ein aus
Rttdern etc. zusammengesetztes Ganze darstellt, ohne doch selbst
ein solches zu sein _-_9).

1_"9)Die Mehrzahl der zeitgen6ssischen NationalSkonomen unter-
scheidet sehr strenge zwischen ,Privatwirthschaft" und ,Volkswirthschai_";
der Irrthum derselben beruht somit keineswegs auf einer Verwechselung
der beiden obigen Erscheinungen. Derselbe liegt vielmehr darin, dass
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Auch der fSrdernde Einfluss, welchen die Regierungen in den
meisten L_ndern auf die wirthschaftlichen Angelegenheiten der
BevSlkerung t_ben oder zu ilben vermeinen, vermag an der obigen
Thatsache nichts zu _ndern. Die FSrderung der wirthschaftlichen
Bestrebungen dritter Personen ist n_mlich noch keineswegs an sich

al_ eine selbst_ndige Wirthschaft zu betrachten und der Umstand,
dass ]ndividualwirthschaften, oder eine C o m p li c a t i o n yon solchen,
durch irgend eine _Iaeht, welcher Art auch immer dieselbe gedacht
werden mag, gepflegt und gefSrdert werden, macht diese letzteren
noch keineswegs zu einer einheitlichen Wirthschaft. Die

die ,Volkswirthschaft" nicht a]s eine Complication yon ]ndividual-
wirthschaften, sondern selbst als eine gross_ Individual-
wirthschaft aufgefasst wird, in welcher alas ,Volk" das bedth-fende,
das wirthschaftende und consumirende Subject darstellen soil.

Hierin liegt n,_m _-herein in die Augen tallender ]rrthum. Dadurch,
dass mehrere bisher wirthschaftlich iso]irt gewesene Personen, ohne auf
die Verfolgung ihrer individuellen wirthschaftiichen Ziele und Be-
su'ebungen zu verzichten, in Gt_terverkehr mit einander treten (also in
Wahrheit doch nut ihre individuellen Interessen in zweckm_sigerer
Weise als bisher zu verfolgen unternehmem, verwandeln sich ihre bisherigen
is¢lirten Wirthschaf_en weder in Eine Gemeinwirtbschaft, noch abet auch
tritt eme solche zu denselben neu hinzu. Die bisherigen isolirten Wirth-
schaften erfahren vielmehr dutch die obige Thatsache nur eine Organi-
sation, dutch welche dieselben zwar ihren Charakter als i s o1ir t e, keines-
wegs jedoch jenen als Singularwirthschaften einbiissen. Dies wurde
nur dann der Fall sein, wenn jedes wirthschaftende Subject auf seine
individueUen wirthschaftlichen Ziele und Bestrebungen, auf s e i n e Wirth-
schaf_ verzichten, die m0gliehst vollst_ndige Deckung des Bedarfs aUer
Glieder der Gesellschait abet das gemeinsame ZieI s_mmtlicher wirth-
schaftenden Subjecte werden wurde..Nut in diesem Falle w_den namlich
die hier in Rede stehenden Singularwirthschaften verschwinden und eine
Gemeinwirthschafl an ihre Stelle treten. Dagegen wt_rde eine neue Wirth-
sehaft und zwar eine Gemeinwirthschaft zu den bisherigen Singularwirth-
schaften hinzutreten, wenn die wirthschaftendvn Subjecte nur einen Theft
ihrer wirthschaftlichen Bestrebungen in der vorhin gedachten, der gemein-
wirthsehaftlichen Weise organisiren wiirden, dagegen rt_cksichtlich des
t_brigen ihre Singularwirthschaft erhalten bliebe. Dass t_berdies innerhalb
des Kreises der bier in Rede stehenden Personen nur einen Theft dieser
letzteren umfassende Gemeinwirthschaften sich zu bilden vermOgen, versteht
sich yon selbst. Was man gegenwgxtig Volkswirthschaft nennt, ist
eine Organisation yon Singular- und Gemeinwirthschaften der verschiedensten
Art, nicht aber eine Volkswirthschaft im eigentlichen Verstande des Wortes_
oder in seiner Totalitat iiberhaupt Ein e Wirthschaft (vgl. hiezu E. Cohn,
_,Gemeinbediirfni_s und Gemeinwirthschatt" in der Tubinger Zeitschr. 1881,
S. 475 frO.
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fSrdernde Th_tigkeit, welche die Staatsregierungen auf die Wirtho
schaft der Staatsangehiirigen ausllben, kann demnach weder se]bst
als Volkswirthschaft betrachtet werden, noch auch vermag dieselbe
eine blosse Complication von Individualwirthschaften zu einer Volks-
wirthschaft im strengen Verstande des Wortes zu gestalten. Ueber-
dies ist, es ja selbstverstitndlich, dass der fllrdernde Einfluss der
Staatsregiemngen nicht die Sicherstellung der Bedfirfnisse des
¥olkes, als einheitliches wirthschaftliches Ganze gedacht, sondern
nut das Gedeihen jener Complication yon Einzelwirthschaften
bezweckt, welehe eben keine ¥olkswirthschaft im strcngen Sinne
des Wortes ist.

Die auf die Sicherstellung ihres eigenen Bedarfs gerichtete
Thittigkeit der Staatsregierungen (der Staatshaushalt), ist ohne
Zweifel eine selbst_ndige Wirthsehaft, die Staatsregicrungen wirth-
schaften in der That, immer ist die Finanzwirthschaft jedoch nut
ein Glied jener Complication yon Individualwirthschahen, deren
Gesammtheit gemeiniglieh mit dem Ausdrucke ,,Volkswirthschaft"
bezeichnet wird, niemals abet selbst eine Volkswirthschaft.

Fassen wit das Gesagte zusammen: Weder die Thatsache,
dass die Einzelwirthsehaften in einem Volke in Verkehr mit ein-

ander treten, noch der Umstand, dass die Maehthaber in einem
¥olke eine auf die Fiirderung der Einzelwirthschaften in ihrer
Gesammtheit gerichtete Thittigkeit entwickeln, noeh aber auch end-
lich der Bestand einer eigentlichen Finanzwirthschaft in einem
Staate vermag die Einzelwirthschaften in einem Volke zu einer
einheitlichen Wirthschaft des Volkes, zu einer ¥olkswirthschaft im
eigentlichen ¥erstande des Wortes zu gestalten; immer stellt sich
uns vielmehr jene Erscheinung, welche gemeiniglich mit dem obigen
Ausdrucke bezeichnet wird, lediglich als eine organisirte Compli-
cation yon Einzelwirthschaften, als eine zu hSherer Einheit ver-
bundene Vielheit von Wirthschaften dar, die indess nicht selbst
eine Wirthschaft im strengen Verstande des Wortes ist.

Wie wichtig die obige Unterscheidung fiir das richtige ¥er-
st_ndniss der 5konomischen Erscheinungen ist, haben wir bereits
an einer andern Stelle hervorgehoben 1_o). Es ist durchaus nicht
gleichgiltig, ob die Erscheinungen der Wirthschaft social organisirter
Menschen in einer der realen Sachlage darchaus inad_quaten Weise,
als Ergebniss einer auf die Deckung seines Bedarfs gerichtcten ein-

lao)Siehe S. 86 ft.
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heitlichenThittigkeitdesVolkes,alssolchen,und einerVerwendung
derihm verfflgbarenMittelfardiesenZweck betrachtetund unter

dem GesichtspunktedieserFictioninterpretirtwerden,oder ob
dieselben,entsprechendder realenSachlage,alsErgebnisszahl-
reicherindividuellerBestrebungen,alsResultantederBestrebungen
durch den Verkehrverbundenerwirthschaftender(physischerund
moralischer)Personenaufgefasstwerden;denn im ersterenFalle

werden sichuns dieErscheinungender menschlichenWirthschaft
inihrerheutigensocialenForm allerdingsunterdem h6chstein-
fachenBildeyon Ph/_nomeneneinerEinzelwirthschaftdarsteUen

und wirdihreInterpretationbeidieserAuffassungkeinerleinennens-
wertheSchwierigkeitendarbieten,w_hrend wir in dem letztern

Falleeinemyon derEinzelwirthschaftverschiedenen,ebenso ver-
wickelten,alsschwerzu interpretirendenSocialgebildegegenttber
stehen.In dem ersterenFalleliegtunsn_alicheinederIndividual-
wirthschaftwesentlichanalogeund somitunseremVerst_ndnisse

sehrnaheliegendeund vertrauteErscheinungvor; im letzternist
,,dieErkIRrung der complicirtenErscheinungen der
menschlichenWirthschaft in ihrer heutigensocialen
Form aus den Bestrebungen und Vorhliltnissen der
durch den Verkehr mit einander verbundenen Indi-

viduaIw irthschaften" das ungleichcomplicirteretoldschwie-
rigereZielderwissenschaftlichenForschung.

Es istindessklar,dassdieobigeVereinfachung_weilauf
einerdarchausunstatthaftenFictionberuhend,unsererWissenschaft
jedenwahrenWerth raubtund dieForscheraufdem Gebieteder
Politischen0ekonomiedieProblemedieserletzternendlichnoth-

gedrungeninjencrComplicationzu erfassenund zu16sengen_thigt
seinwerden,in welchersie uns thats_chlichyon derErfahrung
dargebotenwerden.,Naturarerumsubtilis"vermagman auchyon

der menschlichenWirthschaftin ihrersocialenForm zu sagen.
Wie th_richtnun aber,anstattdierealenErscheinungenderselben
inihrerComplicationzu erforschen,d.i.sieaufihresingularwirth-
schaftlichenFactorenzurt_ckzuftthrenundsolcherartnachihremaller-

dingsschwierigenVerstlindnissezu streben,dieWissenschaftim
Gegensatzezu derNaturderDingedutcheineunstatthafteFiction
vereinfachen-- eineComplicationyon Wirthschaftenals eine
grosseIndividualwirthschaftauffassenzu wollen? Die Probleme

derWissenschaftk6nnensolcherartallerdingsausserordentlichver-
einfachtwerdenm indessnur um den Preisdes ganzenErfolges.
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Adam Smith und seine Schule haben es unterlassen, die
complicirten Ph_nomene der menschlichen Wirthschaft tiberhaupt,
und der socialen Form der letztern, der ,,Volkswirthschaft", ins-
besondere, entsprechend der realen Sachlage, auf die Bestrebungen
der Singularwirthschaften zurilckzufilhren, sie als Resultante dieser
letztern uns theoretisch verstehen zu lehren; ihr Bestreben ist viel-
mehr, allerdings zumeist in ganz unbewusster Weise, darauf gerichtet,
dieselben unter dem Gesichtspuncte tier obigen Fiction uns zum theo-
retischen Verst_ndnisse zu bringen, w_hrend die historische Schute
yon deutschen Volkswirthen der obigen irrthllmlichen Auffassung in
bewusster Weise folgt, ja in ihr sogar eine unvergleichliche Ver-
tiefung unserer Wissenschaft zu erkennen geneigt ist. Es ist in-
dess Mar, dass unter der Herrschaft der bier in Rede stehenden
Fiction ein den realen Verh_tltnissen ad_quates theoretisches
Verst_ndniss der ,,volkswirthschaftliehen'" Erscheinungen unerreich-
bar ist und der geringe Werth der herrscbenden national_kollomischen
Theorien nicbt zum geringsten Theile seine Erkl_rung in der obigen
irrthiimlichen Grundauffassung vom Wesen der heutigen socialen
Form der menschlichen Wirthschaft findet.
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Ueber den Begriff der theoretischen NationalSkonomie
und das Wesen ihrer Gesetze.

Die Definition einer Wissenschaft hat drei Momentezu enthalten:

1) die genaue Bezeichnung der zu definirendenWissenschaft; 2) das
Object, auf welches die Forschung sich bezieht (z. B. die Thier-
oder Pflanzenwelt _ den Staat, die ¥olkswirthschaft u. s. f., bez.
bestimmte Gebiete derselben) und 3) den formalen Gesichtspunkt,
unter welchem das letztere erforscht werden soll (z. B. denhistorischen,
den theoretischen u. s.f.). Eine riehtige Definition der theoretischen
Nationalfikonomie hat somit nebst der Bezeichnung dieser Wissen-
schaft und des Objectes derselben, der ¥olkswirthschaft, noeh den
formalen Gesichtspunkt festzustellen, unter welchem die obige
Wissenschaft yon der Volkswirthsehaft (ira Gegensatze zu anderen
Wissenschaften, welche sich mit dem n_mlichen Objecte befassen,
z. B. der Geschichte, der Statistik der Volkswirthschaft, der Yolks-
wirthschaftspolitik u. s. f.) diese letztere zu erforschen die Aufo
gabe hat.

Die Definition einer Wissenschaft, und somit aueh jene der
theoretischen ¥olkswirthschaftslehre, kann somit an drei funda-
mentalen Gebrechen leiden. E rs t en s _ indem sie die Wissenschaft,
welehe definirt werden soU, nicht bestimmt genug bezeichnet. Dies
ist der Fall bei allen jenen Begriffsbestimmungen der theoretischen
NationalSkonomie, welche nicht in bestimmter Weise aussprechen,
ob die Politische 0ekonomie aberhaupt (die theoretische National-
5konomie, die ¥olkswirthschaftspolitik und die Finanzwissenschaft
in ihrer Gesammtheit) oder bloss die beiden erstgenannten Theile der
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PoJitisehen 0ekonomie, oder aber endlieh nur der theoretische Theil

dieser letzteren definirt werden sollen, ja bisweilen uns sogar
darilber im Zweifel lassen, ob nicht die Staats- oder Socialwissen-
sehaften tiberhaupt in Frage sind.

Z w ei t e n s, indem das Object nicht genau bezeichnet wird,
auf welches sich die beztigliche Wissenschaft bezieht. Dies ist bei
allen jenen Begrittsbestimmungen der theoretischen National6konomie

der Fall, welche uns Uber das Object der Forschung in der obigen
Wissenschaft im Unklaren lassen, oder abet als solches bald die
Socialerscheinungen tlberhaupt, bald wieder nur bestimmte Gebiete

oder Seiten der Volkswirthschaft bezeichnen 131). Sowohl die Auf-

fassung der theoretischen National_konomie im Sinne einer allgemeinen
theoretischen Socialwissenschaft, als auch jene im Sinne einer blossen

Katallaktik, einer Philosophie der ¥olkswirthschaftsgeschichte u. s. f.,
sind Irrtbtimer der obigen Art.

D r i t t e n s -- und bier ist der hauptsachliche Mangel der
me'lsten Begriffsbestimmungen der theoretischen National6konomie zu
suchen --, indem der formale Gesichtspunkt nieht genau bezeichnet
wird, unter welehem die in Rede stehende Wissenschaft die
Erscheinungen der Volkswirthschaft erforscht. Die M0hrzahl der

Definitionen l_sst uns n_mlich dariiber im Zweifel, ob die obige
Wissenschaft die ¥olkswirthschaft unter dem historischen, dem theo-
retisehen oder dem praktischen Gesichtspunkte erforscht, oder ]nit
anderen Worten, ob sie eine historische, eine theoretische oder eine
praktische Wissenschaft von der Volkswirthschaft ist, ja sie werfen

die obigen drei durehaus versehiedenen Gesichtspunkte der Forschung
zumeist in unentwirrbarer Weise durcheinander.

Indess selbst jene, welehe den formalen Charakter der theo-
retisehen National6konomie nicht grunds_tzlich verkennen, verfallen
fast ohne Ausnahme in gewisse Irrthiimer fiber diesen letzteren.

131)Ein grosser Theil der heutigen Volkswirthe sucht in den Be-
griffsbestimmungen der Nationa18konomie weniger diese letztere, als den
Begriff der ,Volkswirthschaft": nicht die Wissenschaft, sondern das
Object der Forschung, zu definiren und seine besonderen Anschanungen
_ber das Wesen der letzteren der Definition der obigen Wissenschaft
einzuverleiben, anstatt durch eine gesonderte Untersuchung zun_hst diesen
Gegenstand zu erledigen und nach L_sung der hier in Rede stehenden
Vorfrage an die BegritTsbestimmung der National#konomik zu schreiten,
ein Vorgang, welcher iibrigens in der grossen Unklarheit fiber das eigent-
liehe Gebiet (das Object) der Forschung, mit welchem die Politische Oeko-
nomie sich zu beschi_tigen hat, seine Erkl_rang findet.
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Die theoretisehe ¥olkswirthschaftslehre hat uns nicht lediglieh die
, G e s e t z e" der volkswirthschaftlichen Erscheinungen, sondern auch

ihr ,generelles Wesen"l_). darzulegen. Eine Darstellung
der obigen Wissenschaft z.B., welche uns zwar die Gesetze,
indess nicht das W e s e n der Gllter, des Werthes und der ver-

sehiedenen Formen, in welchen derselbe zur Erscheinung gelangt,
der Wirthschaft, des Preises, der Grundrente, des Capitalzinses,
des Unternehmergewinnes, des Geldes u. s. f. darlegen wilrde, mttsste
jedenfalls als eine unvollst_indige bezeiehnet werden. Die Definition
der theoretischen Volkswirthschaftslehre (geschweige denn jene der

Politisehen Oekonomie ilberhaupt) als eine ,Wissenschaft yon den
Gesetzen der Volkswirthschaft" ist somit jedenfalls zu eng.

Noch weniger angemessen erseheint die obige Definition, wenn
der Begriff der ,Gesetze" in irgend einem willklirlich gewRhlten,
etwa nur eine bestimmte Art der letzteren bezeichnenden Sinne

aufgefasst wird. Werden unter ,Gesetzen" der Erscheinungen. wie
dies z.B. yon Riimelin in seiner Untersnchung itber den Begritr
eines socialen Gesetzes geschieht, nur die sog. ,Naturgesetze"
im Gegensatze zu den sog. ,empirischen Gesetzen" ver-

standen _s_), so erweist sieh die Definition der theoretischen lqational-
_konomie als Wissenschaft yon den ,Gesetzen" der Volkswirthsehaft
als so enge, dass sie in Wahrheit far den gr_sseren Theil der Er-
kenntnisse, welehe in den I)arstellungen der theoretischen Volks-

wirthschaftslehre gemeiniglich Aufnahme finden, nicht zutreffend ist.
Das Gleiche gilt yon der Definition der theoretisehen National-

132) Einen interessanten Versuch in der obigen Rttcksicht hat Her-
bert Spencer in seiner ,Descriptive Sociology, or groups of socio-
logical facts _ (London. 1873) unternommen. Spencer beabsichtigt in dem
grossartig angelegten Werke, welches er in Gemeinschaft mit einer Reihe
yon Mitarbeitern herausgiebt, die (auf das staatliche, _las religiSse, das
intellectueUe, das wirthschaftliche Leben u. s. f. bezttglichen) socialen Er-
scheinungsformen der einzelnen VSlker auf den verschiedenen Stufen ihrer
Entwickelung in tabellarischer, die Vergleichung derselben erleichternder
Form zur Darstellung zu bringen, ein Unternehmen, welches zwar nicht,
wie Sp. meint_ die Summe alles der theoretischen Forschung auf dem Ge-
biete der Socialwissenschaflen erforderlichen empirischen Materials zu
bieten vermag, indess, wenn vollendet, sich yon unzweifelhaRem Werthe
fkr die obige Richtung des Erkenntnissstrebens, insbesondere fttr die
verschiedenen Zweige der empirisch-realistischen Richtung der theoretischen
Forschung auf dem Gebiete der Socialwissenschaften erweisen wiirde.

_ss) Reden und Aufs_tze, 1875, I, S. 5 it. (vgl. anch J. St. Mill,
Logic, B. ILl, Ch. IV).
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Okonomie (odor web1 gar der Politischen Oekonomie !) sls .Wissen-
schaft yon den Entwickelungsgesetzen der Volkswirthschaft", als
,Philosophie der Wirthschaftsgeschichte" u. dgl. m.

Wir lassen nun die Auffassungen einiger neuerer deutscher
Volkswirthe liber das Wesen unserer Wissenschaft folgen xs4), deren
Kritik sich aus dem Gesagten yon selbst ergiebt:

I-1. Rau definirt in den letzten noch yon ihm besorgten Aus-

gaben seiner Politischen Oekonomie (1868, I, § 9): _Die Volks-
wirthschaftslehre oder NationalOkonomie (der erste theoretische

Haupttheil der Politischen Oekonomie) ist die Wissenschaft, welche
die Natur der Volkswirthschaft entwickelt oder welche zeigt, wie

ein Yolk durch die wirthschafllichen Bestrebungen seiner Mitglieder
fortw_hrend mit Sachglltern versorgt wird". -- L. v. Stein (Lehr-

buch der Volkswirthschaft 1858, S. 2) : ,Die wissenschaftliche
Darstellung der Yolkswirthschaft bfldet die ¥olkswirthschaftslehre"

(vgl. dazu 2. Aufl. 1878, S. 564 ft.). -- W. Roscher bezeichnet
(System I, § 16) die Nationali_konomik, die ¥olkswirthschaftslehre,
als ,die Lehre yon den Entwickelungsgesetzen der Volkswirthschaft,
des wirthschaftlichen ¥olkslebens u. -- Aehnlich H. v. M a n g o 1d t

(Grundriss der Yolkswirthschaft 1871, S. 11). -- Br. Hilde-

b r a n d (Jahrbilcher filr National0konomie u. $tatistik 1863. I, S. 8)
schreibt: ,Die Wissenschaft yon der Oekonomie der ¥61ker . . .

hat die Aufgabe, den historischen Entwickelungsgang so_vohl der
einzelnen ¥01ker, als auch der ganzen Menschheit yon Stufe zu
Stufe zu ertbrschen und auf diesem Wege den Ring zu erkennen,

den die Arbeit des gegenw_rtigen Geschlechtes der Kette gesell-
schaftlicher Entwiekelung hinzufligen soll".-- Bez_glich K n i e s'
nirgends zusammengefasster Ansicht vergleiche seine Politisehe
0ekonomie yore Standpunkte der geschichtlichen Methode, 1853,
S. 17 u. 82 ft. und insb. 2. Aufl., 1881, S. 1 ft. -- J. Kautz

(Theorie und Gesehiehte der _ational_konomie, 1858, I, S. 288)
sagt: ,Die NationalOkonomik ist die Lehre yon den Orundlagen,
den Mitteln und den Entwickelungsgesetzen der ¥olkswohlfahrt". m

J. G. Glaser (Handbuch der Politischen Oekonomie I, 1858,
S. 10 ft.): ,Die Wirthschaftslehre ist die Darstellung der auf den
Erwerb und Gebrauch des YermOgens oder, was dasselbe sagt,
der auf die Benutzung der l_atur und ihrer Kr_fte zur Befriedigung

_) Einige _ltere Literatur bei J. Kautz, Theorie und Geschichte
der National0konomie I, S. 288 if.
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seiner Bediirfnisse gerichteten Thatigkeit des Menschen" . . . Der-
selbe unterscheidet hierauf drei versehiedene Arten, die Wirth-
schaftsverhitltnisse zu betrachten, ,gewissermassen drei Arten der
Wirthsehaftslehre", namlich: die technische, die eigentliche und
die ethisehe Wirthsehaftslehre (vgl. hiertlber a. a. O. S. 12).
K. U mp fen b a eh (Die Volkswirthschaflslehre, 1867, S. 12) : ,Die
¥olkswirthschaftslehre ist die systematische Ergrttndung der Gesetze,
naeh welchen sich das Bedingtsein der menschlichen BevSlkerang
dutch ihren Lebensunterhalt im Kampfe urns Dasein vollzieht."
Schitffle (System, 3. Aufl., I, 46) definirt die NationalSkonomie
,als die Lehre yon der Erscheinung des wirthsehaftlichen Princips
in der menschliehen Gesellschaft", wahrend Ad. Wagner (Po-
litisehe Oekonomie, 1876, I, S. 59),die Volkswirthsehaftslehre,
Nationaltikonomik oder Politische Oekonomik" als ,die Wissenschaft
yon der Volkswirthschaft, dem 0rganismus der Einzelwirth-
schaften staatlich organisirter VSlker" auffasst and gegen Schaffle
bemerkt, dass die Aufgabe der SationalSkonomie in der Dar-
legung der V e r w i rk I i chun g des Princips der Wirthschaftliehkeit
in tier Volkswirthschaft liege, w i_I. Wirth (Grundztige der
5TationalSkonomie, 1861, I, S. 3) sieilt in ,der Lehre yon der
_ationaliikonomie oder ¥olkswirthschaft die Wissensehaft derjenigen
Entwickelungsgesetze der lqatur, unter deren Einfluss die Erzeugung
und ¥ertheilung der Gtiter in der menschlichen Gesellschaft vor
sich geht; bei deren Beachtung die Viilker gedeihen, bei deren
Uebertretung sie leiden und untergehen".

G. Sch6nberg (Die Volkswirthschaft der Gegenwart, 1869,
S. 38) sagt: ,Der Gegenstand unserer Wissenschaft ist das wirth-
schaftliche Leben des ¥olkes, das als besondere Erscheinung des Volks-
geistes and mit der Culturentwiekelung im engsten Causalzusammen-
hange yon Stufe zu Stufe fortschreitend einen immer hSheren
Organismus bildet. Ihn als solchen in seiner Erscheinung in den
Gesetzen and Regeln, die in ihm hervortreten, zu erkennen and
aus dieser Erkenntniss heraus, welche auch die Aufgaben, deren
LSsung der Arbeit unserer Generation vorbehalten ist, auffindet,
einzugreifen in diese Arbeit, um das Wirthschaftsleben seinem hohen,
ethischen Zwecke immer mehr zu niihern -- das ist in kurzen

Worten die Aufgabe unserer Wissenschaft" (vgl. auch de ss e 1b en
¥olkswirthschaftslehre, 1878, S. 3 ft.). q F. J. l_eumann er-
kennt (Tiibinger Zeitschrift ftlr die gesammte Staatswissenschaft,
I872, S. 267) in unserer Wissenschaft ,die Lehre vo_n Yerhalten
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der Einzelwirthschaften zu einander und zum Staatsganzen_, w_hrend
H. v. Seheel (in SchSnberg's Handbuch der Politischen 0ekonomie,
1882, I, S. 57) als Aufgabe der Politischen 0ekonomie ,die Dar-
stellung des Zusammenhanges der Privatwirthschaften unter einander
und ihres Zusammenhanges zu gr_sseren Wirthschaftsgemeinschaften
(Staat, Gemeinden u. s. f.) nach Entstehung und Beschaffenheit und
die Aufstellung yon Regeln f_r die zweckentsprechendste, den An-
sp_chen der erreichten und zu erreichendenCulturstufe entsprechende
Ordnung_ bezeichnet. -- G. C ohn (Ueber die Bedeutung der
NationalSkonomie, 1869, S. 3) definirt die National_konomie ,als
die Wissenschaft yon dem wirthschaftenden Meuschen_ d. h. von
derjenigen Th_tigkeit, welche sich richtet auf die Aneignung der
_usseren Mittel, deren wit zur Erreichung unserer mannigfaltigen
Lebenszwecke bed_rfen".

Die obigen Definitionen unserer Wissensehaft widerspiege}n so
reeht deutlich den tiefen Stand der erkenntniss-theoretischen Unter-

suchungen auf dem Gebiete der Politischen 0ekonomie in Deutsch-
land. Wit erfahren aus ihnen m unn_thigerweise i_) _ zumeist
die besonderen Auffassungen der betreffenden Autoren tiber das
Wesen der Wirthschaft, ¥olkswirthschaft, ja tier Gesellschaft; kein
Unbefangener wird indess in Abrede stellen, dass dieselben, ganz
abgesehen yon der Frage ihrer Richtigkeit, nicht einmal den for-
malen Voraussetzungen sachgem_sser Definition einer Wissenschaft
gentigen.

Beziiglich einiger bier einschlagiger, far die socialwissenschaft-
liche Literatur Deutschlands dutch R ii m e1i n angeregter Fragen
tiber die _atur socialer Gesetze m_gen noch folgende
Bemerkungen an dieser Stelle Raum finden: Die ,Gesetze der Er-
scheinungen" (ira Gegensatze zu den _Normativ-Oesetzen!) k_nnen
entweder nach dem Erscheinungsgebiete, auf welches sie sich be-
ziehen (nach den Objecten !), oder aber nach ihrer formalen Natur
classificirt werden. In der ersteren Beziehung unterscheiden wit
Gesetze der Natur iiberhaupt und der anorganischen und organischen
_atur insbesondere, Gesetze des Seelenlebens, Gesetze der Gesell-
schaftsph_nomene iiberhaupt und der _'olkswirthschaftlichen Er-
scheinungen insbesondere u. s.f. In formaler Beziehung verm_gen
wir Gesetze der Aufeinanderfolge und der Coexistenz, exaete und
empirische Gesetze und innerhalb der ohigen Kntegorien wieder

_) Siehe Note 131.
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,Entwickelungsgesetze", ,Gesetze der grossen Zahlen" u. s. f. zu unter-
seheiden. Verwirrend und nberflUssig ist demnach die nicht unge-
w_hnliehe Ausdrucksweise, wonach yon Naturgesetzen der
Socialerscheinungen tlberhaupt und der Volkswirthsehaft insbesondere
gesprochen wird, w_hrend doch Naturgesetze sich in Wahrheit nur
auf Naturerseheinungen zu beziehen verm_gen und in dem obigen
Falle yon exacten Gesetzen der Socialerscheinungen bez. der
Volkswirthschaft im Gegensatze zu dee bloss empirischen Ge-
setzen die Rede sein sollte.

Die Auffassung der sog. ,Naturgesetze" der Erseheinungen als
,Ausdruck fur die elementare, constante, in allen einzelnen Fallen
als Gruudform erkennbare Wirkungsweise yon Kr_ften" mag man
mit J. St. Mi 11 und R tim e 1i n immerhin gelten lassen, da sie den
Gegensatz zwischen den ,empirischen" und den ,exacten" Gesetzen der
Erscheinungen kennzeichnet und die Verwechslung der beiden obigen
Gruppen yon wissenschaftlichen Erkenntnissen ausschliesst. Rt_eliu
hat sich ein entschiedenes Verdienst um die Methodik der Social-

_'issenschaften in Deutschland erworben, indem er die methodisehen
Errungenschaften der neueren englischen Logik dem Verst_ndnisse
der deutschen Socialforscher nahe zu bringen und der leichtfertigen
Verwechslung der exacten Gesetze der Erscheinungen und tier auf
realistisch-empirischem Wege gewonnenen theoretisehen Erkenntnisse
ein Ende zu machen suchte. FUr die theoretische Volkswirthschafts-

]ehre ist sein Begritf des ,,Gesetzes" indess viel zu enge, da diese
Wissenschaft nach ihrer heutigen Auff_sung, wie bereits an anderer
Stelle (S. 50) hervorgehoben wurde, nicht nur die exacten, sondern
auch die empirischen Gesetze, ja mannigfache Arten dieser letzteren,
und nicht nur die e_ementaren, sondern auch die abgeleiteten
Regeim_ssigkeiten im generellen Zusammenhange der volkswirth-
schaftlichen Erscheinungen zu erforschen und darzustellen hat.



Anhang III.

Ueber das Verh_tlmiss der praktischen Wissensclmften
yon der Volkswirthschaft zur Praxis der letzteren und

zur theoretischen Volkswirthschaftslehre.

Es bedarf filr den in der allgemeinen Wissenschaftslehre auch
nur einigermassen Effahrenen kaum der Bemerkung, dass die so-
genannten praktischen Wissenschaften (die Kunstlehren) tiberhaupt
und jene yon der Volkswirthschaft insbesondere (die Volkswirth-
schaftspolitik und die Finanzwissenschaft) selbst wieder praktischer
Anwendung f_hig sind, und dass demnach zwischen den praktischen
Wissenschaften yon der Volkswirthschaft einerseits und ihrer prak-
tischen Anwendung andererseits streng unterschieden werden muss.
Die erstern lehren uns die allgemeinen Grunds_tze, die Maximen,
nach welchen die Volkswirthschaft, je nach Verschiedenheit der
Umstlinde, gefSrdert, beziehungsw, der Staatshaushalt am zweck-
m_sigsten eingerichtet zu werden vermag, w_hrend die praktische
Anwendung dieser Wissenschaften in der Form yon concreten legis-
lativen Acten, Verwaltungsmassregeln u. s. f. zu Tage tritt. Das
Verh_ltniss der theoretischen zu den praktischen Wissenschaften
und beider zu der Praxis der Volkswirthschaft ist somit das Fol-

gende : Die theorefische Volkswirthschaftslehre hat uns das generelle
Wesen und den generellen Zusammenhang (die Gesetze) der volks-
wirthschaftlichen Erscheinungen darzustellen, w_hrend die Volks-
wirthschaftspolitik und die Finanzwissenschaft uns die Maximen
lehren, nach welchen, je nach der Besonderheit der Verhitltnisse,
die Volkswirthschaft am besten gef6rdert, beziehtmgsweise der Staats-
haushalt am zweckm_sigsten eingerichtet zu werden vermag. Die
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Praxis der Volkswirthschaft besteht abet in der Anwendung der
praktischen Wissenschaften yon der Volkswirthschaft Seitens der
i)ffentlichen Gewalten nach Massgabe der Besonderheit der Yer-
hitltnisse der einzelnen Lander und Viflker. Das Verh_tltniss der
theoretischen NationalSkonomie zu der Volkswirthschaftspolitik mad
der Finanzwissenschaft und beider Kategorien yon Wissenschaften
zu der Praxis der Volkswirthschaftspolitiker und Finanzmiianer ist
demnach das namliche, wie etwa jenes der theoretischen Chemie zu
der chemischen Technologie einerseits und beider zur Thittigkeit
der praktischen Chemiker andererseits, oder wie jenes der Ana-
tomie und Physiologie zur Chirurgie und Therapie und beider
Gruppen yon Wissenschaften zu der praktischen Thittigkeit wissen-
schaftlich gebildeter Aerzte.

Es ist ein Zeichen des geringen philosophischen Sinnes der
Bearbeiter unserer Wissenschaft, dass fiber die obigen geradezu
elementarsten Fragen der Wissenschaftslehre selbst unter den her-
vorragendern ¥olkswirthen noch immer so viel Unklarheit und
Widerstreit der Meinungen zu Tage tritt. Vergl. J. B. Say, Cours
complet d'E. P. Paris, 1852, I, 24 ft. und insbes, die _ote des-
selben zu Storch's Cours, Paris 1823--24, I. p. 11, wo Say
nur eine praktische An wendung der politischen Oeconomie,
indess keine praktische Wissenschaft yon der Volkswirth-
schaft gelten lassen will, eine _[einung, welcher die zahllosen Schttler
Say's grossentheils gefolgt sind.-- Auch R o s c he r neigt zur Ansicht,
dass die Politische 0ekonomie wohl in einen allgemeinen und in be-
sondere Theile, nicht aber in einen theoretischen und praktischen
Theil zerfalle, wahrend doch in Wahrheit die Politische Oekonomie
in eine theoretische Wissenschaft und in eine Rethe yon praktischen
Wissenschaften yon der ¥olkswirthschaft zerflillt, jede einzelne der
obigen Wissenschaften abet (sowohl die theoretischc National-
5konomie, als auch jede praktische Wirthschaflswissenschaft) in einer
geordneten Darstellung wieder einen allgemeinen und besondere
Theile aufweist.. (Vergl. auch A. W a g n er' s Allgemeine oder theo-
retische National6konomie, ,1. Theil. 1876 S. XII und passim,
H. v. S ch e e1 in G. Sc h 6 n be rg' s Handbuch der Politischen
Oekonomie, 1882 I, 57, und F. J. )leumann ebend. S. 115 if.)

Dass die theoretische l_ationalSkonomie als selbstitndige Wissen-
schaft spitter aufgetreten ist, als die beiden praktischen Theile der
Politischen 0ekonomie ist richtig; irrig indess die Annahme, dass
dieselbe entstand, indem marl aus den letztern das Gemeinsame
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ausschied und mit einander verband (F. J. Neumann a. a. 0.)-
Die theoretische NationalSkonomie entstand aus dem Bedtirfnisse

nach theoretischer Begriindung der praktischen Wissensehaften yon
der Volkswirthschaft. Er_rterungen dieser Art --Untersuchungen
iiber das generelle Wesen und den generellen Zusammenhang, die
Ge s ¢ t z e der Erscheinungen der ¥oikwirthschaft -- finden sich
zerstreut schon in den _ltesten Schriften tiber Regierungskunst, sp_ter
in jenen tiber ¥olkswirthschaftspolitik und Finanzwesen; sie sind indess

fundamental verschieden yon dem ,allgemeinen" Theile dieser Wissen-
schaften, tier seiner formalen l_atur nach, wie selbstverst_ndlich_

gleichfalls praktisch ist, d. i. die allgemeinen praktischen
Wahrheiten bez0glich der F6rderung der Volkswirthschaft und der
Leitung des Finanzwesens, nicht aber t h e o r e ti s c h e Erkenntnisse
yon der Volkswirthschaft umfasst. Die theoretische National-

_konomie als selbstimdige Wissenschaft entstand, indem die in den
praktischen Wissensehaften yon der ¥olkswirthschaft, und zwar
sowohl in den allgemeinen, als aueh in den speciellen Theilen der-

selben, zerstreuten theoretischen Er_rterungen, welche bereits bei
den Physiokraten, insbesondere aber bei A. Smith und bei
J. B. Say einen grossen Umfang gewonuen hatten, yon einigen
deutschen Gelehrten (zun_chst yon Jacob. Hufeland_ So den,
u. s. f.) gesammelt, vervollst_ndigt und systematisch geordnet
wurden. Der vorhin gedachten Auffassung liegt offenbar die irr-
thtimliche ¥oraussetzung zu Grunde, dass der allgemeine und
der t h e o r e t i s c h e Theil einer Wissenschaft identisch seien.

Eine ¥erkennung des wahren Verh_ltnisses der theoretischen
und der praktischen ¥olkswirthsehaftslehre enth_lt insbesondere
auch die Meinung, dass die erstere ,die Gesetze des wirthschaft-
lichen ¥olkslebens ohne Riicksicht auf das Eingreifen
der _ffentlichen Gewalten in dasselbe a, die andere dagegen
die Grunds_tze for dieses letztere zu eatwickeln habe, eine An-
sicht, welche in der national_konomischen Literatur Deutschlands

(vgh P _ 1i t z, Staatswissensehaften im Lichte unserer Zeit, II, S. 3 ;
Lotz, Handbuch 1837 I § 6; Rau, Politische Oekonomie, I, § 9
u. s. f.) vielfach zu Tage tritt. Die obige Ansieht fiber das Wesen
der theoretischen NationalSkonomie ist schon deshalb unrichtig, well
diese letztere doch die Erforsehung des genereUen Wesens und der
Gesetze der realen, somit jedenfalls auch der vom Staate beein-
flussten Ersebeinungen der Volkswirthschaft mit zu ihren Aufgaben

zi_hlt_ eine Abstraction des wirthscha_tlichen Volkslebens yore staat-
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lichen F_influsse somit zum mindesten rfieksichtlieh der empiri-
s ch e n R i c h tun g der theoretischen Forsehung geradezu undenk-
bar ist. Mit Recht verwerfen deshalb schon L. H. v. J a c o b

(Grunds_tze, 3. Aufl. § 5), Rotteck (Vernunftrecht, IV. B. 1835
S. 23 if.) und neuerdings Roscher, Knies, Scheel, Wagner
u.A. die obige Auffassung der theoretischen Volkswirthschaftslehre.
Ein Missversti_dniss ist es indess, wenn Wagner (Politische
Oekonomie I, § 9) meint, dass die Theilung der National_konomie
in einen theoretischen und praktischen Theft im letzten Grunde
auf dem Gedanken beruhe, ,die Volkswirthschaft zun_cbst ohne
und dann erst m i t dem Staate zu betrachten". Die obige Ein-
theilung steht n_mlich zu dem bier in Rede stehenden Gedanken
in keiner denkbaren Beziehung. Durchaus correct fiber das Ver-
h_ltniss der theoretischen und praktischen Wissenschaften yon
der Volkawirthschaft handelt schon L. H. v. Jacob (Grunds&tze,
3. Aufl., § 5 ft.) und mit Recht vindicirt sich dieser Sehriftsteller
das Yerdienst, die obige wichtige Trennung der beiden Hauptgebiete
der Politischen Oekonomie vollzogen zu haben.
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Ueber die Terminologie und die Classification der
Wirthschaftswissenschaften.

Ueber das Wesen der ,Politischen 0ekonomie" und
ihrer Theile und die far die Bezeichnung der letztern herrschend
gewordene Terminologie haben wir bereits an anderer Stelle ge-
sprochen i s6). Es kSnnte nut noch die Frage entstehen, ob der
obige Ausdruck als Bezeiehnung far die Gesammtheit der unter
demselben gemeiniglich zusammengefassten theoretisch-praktischen
Wissenschaften yon der Volkswirthschaft, und die Ausdrttcke ,Theo-
retische Volkswirthschaftslehre" (theoretische NationalSkonomie),
,Volkswirthschaftspolitik" und ,Finanzwissenschaft" far die einzel-
hen Theile der ,Politischen 0ekonomie _ zutreffend seien, eine Frage,
welche, im Hinblick auf die vorhin gedachten Untersuchungen fiber
das Wesen der hier in Rede stehenden Wissenschaften, allerdings
nur ein secanditres, ein terminologisches Interesse darbietet, indess
wegen der principiellen Stellung der ihr zu Grnnde liegenden sach-
lichen Probleme doch nicht ganz ohne Wichtigkeit ist.

Das Streben, die Terminologie einer Wissenschaft, zumal in
Rtlcksicht auf die haupts_chlichen Kategorien derselben, in befrie-
digender Weise festzustellen, Wesen und B6zeichnung dieser letz-
tern, die Dinge und die Begriffe in den Wissenschaften mit ein-
ander in Einklang zu bringen, erscheint uns nRmlich unter allen
Umst_nden als ein in hohem Grade 15bliches; denn eine richtige
Terminologie verhindert nicht nur zahllose Uaklarheiten in der

1_) Siehe S. 8 ft.
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Erforschung und Reception wissensehaftlieher Erkenntnisse, sondern
bildet geradezu einen Leitstern far jene grosse, ja erfahrungsgemitss
stets tiberwiegende Menge yon Bearbeitern der Wissenschaften,
deren Blick in Wahrbeit weniger auf die Dinge, als auf die Worte
gerichtet ist.

I)as uns an dieser Stelle zun_chst beschiftigende termino-
lvgische Problem bietet tlberdies ganz besondere Sehwierigkeiten dar,
welche die mannigfacbsten, bis auf unsere Gegenwart fortgesetzten
Versuche erklitren, die auf die Bezeichnung der Politischen Oeko-
nomie und ihrer Theile beztigliche Terminologie ira Gegensatze zu

der herrschend gewordenen umzugestalten la7), Schwierigkeiten, deren
letzter Grund wohl hauptsitchlich in dem Umstande zu suchen ist, class
die Politische Oekonomie nach ihrer gegenwiirtigen Auffassung
Wissenschaften yon sehr verschiedener formaler Natur umfasst und

das Problem einer durehaus ad_tquaten Bezeichnung derselben dem-

nach naturgem_iss nicht leicht zu tiberwindende formale Schwierig-
keiten darbietet.

Hier scheint uns vor Allem eine Frage der Beachtung werth,
well sie das Wesen der Politisehen 0ekonomie und ibrer Theilo

selbst beriihrt, die Frage, ob die Politische Oekonomie zu den
Staats- oder zudenGesellschafts-Wissenschaften zu reeh-

hen sei_ und wit mSchten dieselbe bier nicht ganz umgehen, weft
sie ftir die in Rede stehenden terminologischen Versuche bekannter-

massen geradezu grundlegend geworden ist.
Wird, wie es ja in der hbsicht der Mehrzahl jener liegt,

welche die Politische Oekonomie als eine Gesellschaftswissenschaft

bezeichnen, der Begriff der G e s e 11s c h aft im Gegensatze zu jenem
des Staates aufgefasst und die obige Wissenschaft nichts desto-
weniger als Soeial-Oekonomie (_conomie sociale etc.) bezeieh-
net, so wird dabei tiberseben, dass die Volkswirthschaftspolitik und
die Finanzwissenschaft Staatswissenschaften im eigentlichsten Ver-

stande sind und die obige Bezeichnung demnach, unter der obigen
¥oraussetzung, jedenfalls als unangemessen far Darstellungen unserer
Wissenschaft erscheint, welche auch die eben genannten Theile
dieser letztern umfassen, w_hrend umgekehrt der yon _ltern deut-
schen Autoren (noch yon Lotz, Fr. B. W. Hermann und
selbst yon R o s c b e r in seinen ersten Schrifteu !) ftlr die Politischo

la_) Fine Uebersicht der obigen Versuche bei J. Kautz: Theorie
und Geschichte der Nationalokonomie I, S/285 fir.; vgl. auch ebd. S. 288 ft.
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Oekonomie mit ¥orli.ebe gebrauehte Ausdruek _ Staats-Wirth-
s e ha f t s Ie h r e" wieder mannigfache Bedenken gegen die Bezeich-
hung der ,theoretischen Volkswirthsehaftslehre" als soleher hera
vorruft (¥gl. L. v. Stein: Die Volkswirthsehaftslehre 1878 S.
571 _.).

Minder bedenklich erscheint der Ausdmek _Volkswirth-
schaftslehre" (NationalSkonomie) als Bezeiehnung jener Ge-
sammtheit yon theoretisch-praktisehen Wissensehaften, welehe ge-
meiniglich unter dem Begriffe der Politischen Oekonomie zusammen-
gefasst werden. Wird der Begriff der ,Volkswirthsehaft g
richtig d. i. im Sinne einer Complication der s_nmtlichen Wirth-
schaften in einem Volke (auch der Finanzwirthschaft i) ve_'standen,
als ein ,Organismus" yon Wirthsehaften, yon welehem bei fortge-
schrittener Cultur eine auf die FSrderung desselben gerichtete
staatliche Th_tigkeit (die Volkswirthsohaftspflege !) unzertrennlieh er_
scheint l_S), so stellt sich der obige Ausdruck in der That als eine
nicht ganz nnpassende Bezeichnung der hier in Rede stehenden
Gruppe yon Wissensohaften dar. Auch die Eintheilung der ,Volks-
wirthsehaftslehre" in einen theoretisehen und praktisehen Theil und
des letztern in die ,¥olkswirthsehaftspolitik" und die ,Finanz-
wissenschaft" ergiebt sieh ziemlich zwanglos aus den obigen Er-
w_gungen. Wenn nichtsdestoweniger ein grosset Theil der dent-
schen und die weitaus ttberwiegendeMehrzahl der fremden National-_
5konomen an dem ebenso unbestimmten als ungenauen Ausdruek
,Politisehe Oekonomie" festh_lt, so gesehieht dies otfenbar
wegen der internationalen Gebr_uehlichkeit desselben, aus einem
Grunde somit, weleher in Fragen der Terminologie stets yon
grosser, ja zumeist yon ausschlaggebender Bedeutung ist, zum
Theile vielleicht aueh ebcn wegen seiner Unbestimmtheit, welche
die Unklarheit des Begriffes, den er bezeichnet, in zweckm_siger
Weise verhttllt_

Unvergleichlich grSsseres Interesse, allerdings auch noch unver-
gleichlich gr_ssere Sehwierigkeiten bietet das Problem einer befrie-
digenden Terminologie unserer Wissenschaft dar, wenn wir dieses
letztere nicht lediglich in Rtieksicht auf die Politische Oekonomie
nach ihrer heutigen Auffassung, sondern im Hinblick auf die
Wissenschaft yon der mensehlichen Wirthschaft
ttberhaupt ins Auge fassen. Eine dem Wesen dieser letztern

188) Siehe Anhang VI.
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adequate Terminologie kann nitmlich nut das Ergebviss einer
vollen Einsicht in die Natur der verschiedenen Aufgaben sein,
welche die Forschung auf dem Gebiete der Wirthschaftserscheio
nungen zu erfilllen hat; sie hat eine befriedigende L6sung des um-
fassenden Problems der Classification der Wirthschafts-

wissenschaften zu ihrer Voraussetzung.
Wie welt die Erkenntnisstheorie der Menschheitswissenschaften

tlberbaupt und tier Wirthsehaftswissenschaften insbesondere yon
diesem Ziele noch entfernt ist, bedarf kaum besonders hervorgeo
hoben zu werden; ist doch das analoge Problem auf dem Gebiete
der Naturwissenschaften noeh lange nicht gel6st und, wie die
neuesten Versuche darthun, die beziigliche Lehre selbst in den
wesentlichs:en Punkten noch controvers. Und doch, um wie
viel h6her ist die Ausbildung der Naturwissensehaften und der auf
sie bezttglichen Erkenntnisstheorie, als jene der Menschheitswissen-
schaften! Es wird noch einer langen Entwickelung dieser letztern
bedllrfen, bevor die verschiedenen Ziele wissensehaftlicher Forschung
auf dem Gebiete der Menschheitserscheinungen vollst_ndig klar-
gestellt und dadurch die Grundlage zu einer vollst_ndigen Classi-
fication und Terminologie derselben Uberhaupt und der Wirtho
schaftswissenschaften insbesondere gewonnen sein wird. Bis dahin
m_gen die nachfolgenden Andeutungen t_ber einige Hauptpunkte
der bier einschlitgigen Probleme die L_sung dieser letz_ern vor°
bereitcn helfen.

I)ie Gesammtheit der auf die menschliche Wirthsohaft beztig-
lichen Wissenschaften, die Wirthschaftswissenschaft in
diesem weitesten Verstande des Wortes, zerf_llt, entsprechend den
drei Hauptaufgaben, welche der menschliche Geist bei der Er-
forschung der Wirthschaftsphitaomene sich zu stellen vermag, in
drei grosse Gmppen:

I. in die historischen,
II. in die theoretischen,
III. in die praktischen.

I. Die h i s t o r i s c h en Wirthschaftswissenschaften haben das

individuelle 1_9) Wesen und den individuellen Zusammenhang der

189)Siehe S. 8 ft. und insbes, die Noten 6 und 7, wo wit auch die
Aufgabender wissenschaftlichenStatistikunddie verschiedenenRichtungen
statistischerForschungcharakterisirthaben. Vgl. hierzuinsbea M. Block,
Trait_ th6oretiqueet pratiquede Stat/stique1878, wo auch die sehr werth-



Anhang _IV. 253

wirthschaftlichen Erscheinungen zu erforschen und darzustellen, und

sie zerfallen, je nachdem sie diese ihre Aufgabe unter dem Ge-
sichtspunkte der Zust_ndlichkeit oder der Entwickelung zu lSsen
unternehmen, in die Statistik und in die Geschichte der
menschlichen Wirthsehaft. Dass die historischen Wissenschaften

nur unter der Voraussetzung c o 11e c t i v e r Betrachtung der
Menschheits-Phttnomene, und die historischen Wirthschaitswissen-

schaften insbesondere nur unter jener der collectiven Betrachtung
der Wirthsehafts-Phttnomene ihrer Aufgabe ill universeller

Weise zu entsprechen vermSgen, ergiebt sich mit Rtlcksicht auf die
unlibersehbare Menge yon Singularerseheinungen des Menschen-
lebens 14°) bezw. der menschlichen Wirthsehaft und die Exi-
genzen der Technik wissenschaftlicher Darstellung librigens yon
selbst. Die historischen Wirthschaftswissenschaften sind schon um

volle neuere deutsche Literatur tiber Wesen und Begriff der Statistik
sorgfMtige Ber_cksichtigung findet.

14o) Der obige far die Methodik der historischen Wissenschaften
iiberhaupt hSchst bedeutsame Umstand schliesst die Darstellung des Zu-
standes und der Entwickelung singularwirthschaftlicher PMtnomene der
menschlichen Wirthschaft, wie selbstversti_ndlich, nicht ans, wohl aber
erklitrt er, wie die universelle Aufgabe der historischen Wirth-
schaftswissenschaften nothwendig zur collectivischen Auffassung der
Wirthschaftsph_nomene -- zur Geschichte und Statistik der , V olks-
wirthschaft" flihrt.

Hier ist zugleich auch die Grundlage fur die L0sung des die Ge-
schichtsforschung vielfach beschiiftigenden Problems zu suchen, welche
Erscheinungen des Menschenlebens aus der uniibersehbaren Menge der-
selben hervorzuheben und darzustellen, Aufgabe der historischen Wissen-
schaften sei ? Sie haben in Wahrheit die Aufgabe_ die Individualerscheintmgen
des Menschenlebens unter dem Gesichtspunkte collectiver Betr&chtung
darzustellen, die einzelne Erscheinung indess nur in so weit, als sie f_r
das collective Bild des Menschenlebens an sich yon Bedeutung
ist. Nur so vermSgen dieselben ihrer speciflschen Aufgabe in univer-
s e I1e r Weise zu genitgen.

Auch das, was man die ktlnstlerische Aufgabe der Ge-
s c h i c h t ss c h re ib u n g nennt, findet in der obigen Auffassung vom Wesen
der Geschichte und dem Verhttltnisse derselben zu den Singularerscheinungen
des Menschenlebens seine ausreichende Erkl_ung. Die eigentht_mliche
Kunst des Geschichtsschreibers (auchjene des Statistikers l) besteht haupt-
s_chlich in der Fithigkeit, uns die un_bersehbare Menge yon Individual-
phttnomenen des Menschenlebens unter dem Gesichtspunkte collectiver
Darstellung zum Bewusstsein zu bringen, uns ein collectives Bild der Ent-
wickelung bez. des Zustaudes der Menschheitserscheinungen in ihrer
Totalit_t zu bieten. (Vgl. hierzu die seit Humboldt immer wieder unter-
nommenen Versuche, das Wesen der sog. ,historischen Kunst" zu erkl_ren_
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ihrer universell-wissenschaftlichen Aufgabe wiUen nothwendig
Darstellungen der menschlichen Wirthschaft unter

dem Gesichtspunkte collectiver Betrachtung, d.i.
der Volkswirthschaft in dem eben gedachten Verstande des
Wort_ _'_).

II. Die t h e or e t is c h e n Wissensctmften yon der menschlichen

Wirthschaft haben das generelle Wesen und den generellen Zu-

bei Gervinus, GmndzQge der Historik, S. 13 if.; J. G. Droysen,
Historik, 1875, S. 75 if.; O. Lorenz: Ft. Chr. Sehloeser, Sitzungsbericht
der Wiener Akademie der Wissenschaften, 88. Bd., 8. 136 if.).

Hier zeigt sich auch ganz besonders deutlich der Gegensatz zwischen den
historischen und den theoretischen Wissenschafl_n. Die letzteren
haben es nicht mit der Darstellmag des ,Individuellen", sondern mit
jener des, Ge n er e I1e n", der ,Erscheinungsformen" madder ,Gesetze der
Erscheinungen" _u thun. Ilmen liegt nicht die Aufgabe oh, die unaber-
sehbare Menge der individuellen Ph_nomene, sondern nut den
unvergleichlich engeren Kreis der Erscheinangsform_n und ihrer
typischen Relationen uns zum Bewusstsein zu bringen. Der col-
lectivische Gesichtspunkt der Betrachtu,g, van der Idee-histori_cher
Wissenschaften geradezu unzertren,lich, ist den theoretischen Wissenschaften
entbehrlich, ja, wie _ gesehen haben, geradezu inad_quat (vgl. hierzu die
bezi_glichen Ausfahrungen im II. Buche, Cap. 2, S. 122 if.).

141)Jene, welche an die Stelle der bisherigen, als unbefriedigend be-
zeichneten Methoden der Socialforschmag die ,historische Methode"
zu setzen unternahmen, hubert mit den Anh_ngern der sogen. ,orga-
nischen Auffassung" der Socialerscheinungen das Eine gemein, dass
sie sich Qber den gegenwgxtigen Zustand der betreifenden Methoden einer
intensiven T_uschung hingeben. Dass die Erkl_rwag der Gesellschafts-
phi_nomene dutch Analogien mit organischen Gebilden in Wahrheit eine
Interpretation des wenig Bekannten durch ein noch weniger Bekanntes
sei, hubert wir bereits an anderer Stelle (vgl. S. 151) hervorgehoben. Dass
abet anch die historisehe Methode, mit welcher ein Theil unserer
Volkswirthe in so unbefangener Sicherheit operirt, ale h_tte er ihre Tiefen
vollst_mdig ergr_det, oder Ms best_nde iiber das Wesen dieser Methode
nicht der geringste Zweifel, den eigentlichen Historikern selbst nicht an-
n_hernd so klar zu sein scheint, ale den eben erw_hnten NationalSkonomen,
dart_ber vgl. Droysen (Historik, 1875, S. 3): ,Wema man die historischen
Studien nach ihrer wiesenschaftlichen Rechtfertigung mad ihrem Verh_ltniss
zu anderen Formen mensehlicher Erkematniss, wenn man sic nach der
Begr_ndmag ihres Veffahrens mad dem Zusammenhange ihrer Aufgaben
fragt, so sind sie nicht in der Lage, gen_gende Auskunft zu geben";
O. Lorenz (Ft. Chr. Schlosser und Qber einige Aufgaben mad Prineipien
der Geschichtsschreibung, Beriehte der Wiener Akademie der Wissenschaften,
88. Bd., S. 133): ,Man muss zugestehen, dass wir auch hente kein darch-
greifendes Princip, keine anerkannte historiographische Riehtmag, ja nicht
einmal einen historischen Stil yon einiger Gleichm_ssigkeit haben".
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sammenhang(dieGesetze)der wirthschaftlichenErscheinuugenzu
erforschenund darzustellen;siebildeninihrerGesammtheitdie
Theorie der Volkswirthschaft, w/threndsieim Einzelnen
den verschiedenenRichtungendertheoretischenForsehungaufdem
Gebieteder Volkswirthschaftentsprechen.Wir habenauf diesem

letzterndieexacte und dieempirische Richtungder theore-
tischenForsehungund innerhalbdieserletzternwiederdie ge-
schichtsphilosopische, die theoretisch-statistiehe,
die ,physiologisch-anatomische" u. s. f. kennen und
unterscheidengelernt,und doch istauf den erstenBlickklar,
dassauch damitdieGesammtheitder verschiedenenberechtigten
RichtungentheoretischerForschungauf dem Gebieteder Volks-

wirthschaft keineswegs ersch_pft ist, dass die Entwickelung unserer
Wissensehaft vielmehr immer neue Richtungen des theoretischen
Erkenntnissstrebens zu Tage zu f6rdern vermag. GegenwRrtig, bei
der geringen Entwiekelung der Socialwissensehaften, werden die
Ergebnisse aller Richtungen der theoretisehen Forsehung auf dem
Gebiete der Volkswirthsehaft zweckm_sig in Eine Wissenschaft,
,die theoretisehe NationalSkonomie" zusammengefasst, in eine Dis-
ciplin, welche, nebenbei bemerkt, schon aus diesem Grunde noth-
wendig der strengen formalen Einheit der yon ihr dargestellten
Erkenntnisse und somit auch einer strengen Systematik entbehrt;
es steht naeh unserem Daflirhalten indess kein Hinderniss im Wege,
dass dieselbe mit der fortschreitenden Entwiekelung, ithnlieh wie
dies auf dem Gebiete der Naturforschung bereits der Fall ist, zum
Theile nach logischen, zum Theile nach saehlichen Eintheilungs-
grttnden, sich allm_thlig in verschiedene Zweige spalte, yon denen
jeder einzelne eine gewisse, zum mindesten relative Selbstltndigkeit
aufweisen wird. Bis damn m_ge das Gesagte abet zur Klarstellung
des theoretischen Problems auf dem Gebiete der Volkswirthschaft

mid zur Erkl_trung der eigenthilmlichen Schwierigkeiten dienen,
welehe einer strengen Systematik der theoretischen NationalSkonomie
entgegenstehen.

III. Die praktisehen Wirthsehaftswissenschaften
endlich sollen uns die Gl'ands_itze lehren, nach welchen die wirth-
schaftlichen Absichten der Mensehen (je nach Massgabe der Ver-
h_ltnisse) am zweckmttssigsten erreicht zu werden verm_gen. Die-
selben sind :

1. Die Volkswirthschaftspolitik, dieWissensehaft yon
den Grundstttzenzur zweckmRssigen (den VerhR]tnissenangemessenen)
FSrderungder_Volkswirthschaft"Seitensder_IfentlichenGewalten.
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2. Die praktische Singularwirthschaftslehre, die
Wissenschaft yon den Grundsittzen, nach welchen die 8konomischen

Zwecke der Singularwirthschaften (je nach Massgabe der Verhilt-
nisse) am vollst_ndigsten erreicht werden kSnnen.

Diese letztere zerfilllt weiter:

a) in die Finanzwissenschaft, die Wissenschaft yon den
Grunds_tzen zur zweckm_sigen, den Yerhi_ltnissen entsprechenden
Einrichtung der gr_ssten Singularwirthschaft im Volke, des Haus-

haltes der Regierung und sonstiger mit der Finanzgewalt verseheneD
wirthschaftenden Subjecte 14_), und

b) in die praktische Privatwirthschaftslehre, die
Wissen_¢haft yon den GrundsiRzen, naeh welchen (unter unsern
heutigen socialen Verh_ltnissen ]ebende!) Privatpersonen (je naeh
Massgabe der Yerhiilmisse) ihre Wirthschaft am zweckm_sigsten
einzurichten vermSgen x4a).

_4s)Der Hanshalt der mit der Finanzgewalt versehenen wirthschaftenden
Subjecte hat manuigfache Eigenthi_mlichkeiten, welche die Besonderheit
der praktischen Wissenschaft yon der zweckm_sigen Einrichtung desselben
begrtluden.SeinemWesen nach isterjedocheineSingularwirthschaft
und falltdieFinanzwissenschaftsomitzugleichmitderpraktischenPrivat-
wirthschaftslehreunterdie allgemeinereKategorieder ,praktischen
Singular wirthsch aftslehren".

1_a)Aus dem Obigenistzugleichersichtlich,dassdieMeinungjener,
welchezwischender praktischenPriva twirthschaftslehreund derprakti-
schenV oIkswirthschaftslehreeinenprincipiellenGegensatzerkennen,
einedurchausirrigeist;auchdiepraktischePrivatwirthschaftslehrebezieht
sichng.mlichauf dieWirthschaftsocialorganisirterMenschenund auch
siefiudetihretheoretischeGrundlagenichtetwa in einerbesonderen
theoretischenPrivatwirthschaftslehre,sondernintiertheoretischenNationa'l-
{_konomie.Der B_rsenmann,derBanquier,derEifecten-und Getreide-
speculantu.s.f.stiitzensichinihrenprivatwirthschaftlichenOperationen
ebensowohlaufdieTheoriedesPreises,desCapitalzinses_derGrundrente
u.s.f._alsoaufLehrendertheoretischenV oIkswirthschaflslehre,wieder
Volkswirthschaftspolitiker,odereinOrgan derFinanzverwaltunginseiner
6ffentlichenTht_tigkeit.Die theoretischeVo Ikswirthschaftslehreisteben
so wohl die theoretischeGrundlageder praktischenPrivatwir_schafts-
lehre,alsder Finanzwissensehaftund Volkswirthschaftspolitik.Auch Die-
jenigen,welche,gleichwieJ.St.Mill (Essayson some unsettledquestions,
p.125)die Privatwirthschaft ttberhaupt als keinen Gegen-
stand der Wissensehaft, sondernlediglichalssolchenderKunst
anerkennen,verfallenin den obigenIrrthum;denn auch derPrivatwirth-
schaftliegen,wie selbstversttmdiich,theoretischeund praktischeErkennt-
nissezu Grunde.

S_mmtlichepraktischeWirthschaftswissenschaftenberuhensolcherart
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Die obigen Wirthschaftswissenschaften beziehen sich durchweg
auf die menschliche Wirthschaft in ihrer gegenwi_rtigen Organisation,
d. i. auf die _¥olkswirthschaft" im heutigen uneigentliehen Ver-
stande des Wortes. Bei einer streug socialistischen Organisation
der Gesellschaft wiirdeu dieselben indess, gleichwie die Wirthschaft

selbst, eine zum nicht geringen Theile verschiedene Gestalt ge-
winnen.

Innerhalb eines so geordneten Gemeinwesens wQrden neben de,"
Gemeinwirthschaft, der Hauptsache nach, weder private Individual-
wirthschaften, noeh eine besondere ¥olkswirthschaftspflege und
Finanzverwaltung bestehen und damit aueh die praktischeu Wissen-
schaften yon diesen letztern entfallen. Es ware dann nur Eine

Wirthschaft, eine Volkswirthschaft im eigentlichen Verstande des
Wortes vorhanden, deren wirthschaftendes Subject das Yolk (bez.
dessen Yertreter), deren Ziel die m_glichst vollst_indige Befrie-
digung der Bediirfnisse aller Gesellschaftsglieder sein wt_rde, und
somit auch nut Eine praktische Wirthschaftswissenschaft, die Wissen-
schaft yon den Grunds_tzen, nach welchen die Gemeinwirthschaft,

je uach Massgabe der Verh_ltnisse, am zweckm_ssigsten eingerichtet
und gefiihrt zu werden verm_chte. Was man in tmsern Tagen
h6chst ungenau als ,socialistische Theorien" bezeichnet, sind
Anl_ufe zu dieser p r a k t i s c h e n Wissensohaft, und ihr Wesen und
ihre Stellung im Systeme der Wirthschaftswissenschaften somit klar.

Dass diese praktische Volkswirthschaftslehre im eigentlichen,
dem socialistischen Verstande des Wortes, gleich allen llbrigen

praktischen Wissenschaften einer theoretischen Begrttndung bedarfte,
ist eben so klar, als der Umstand, dass sie eine solche nut in
einer Wissenschaft zu finden vermbchte, welche uns alas generelle

auf der theoretischen Wirthschaftslehre; es w_re indess irrig, anzunehmen,
dass diese letztere die einzige theoretische Grundlage derselben bilde. Die
praktischen Wissenschaften, welcher Art immer dieselben auch sein m6gen,
wurzeln n_mlich Qberhaupt nicht ausschliesslich in eiuzelnen theoretischen
Wissenschafteu; es ist vielmehr sogar der Regel nach eine Mehrheit der
letzteren, welche die theoretische Grundiage der ersteren bildet. Nicht
nur die Anatomie, sondern auch die Physiologie, die Physik, die Mechanik,
die Chemie u. s. f. sind beispielsweise die theoretischen Grundiagen der
Chirurgie und Therapie, nicht die theoretische Chemie allein, sondern eben
so wohl die Physik, ja selbst die Mecb_ni_ und die _iathematik sind die
theoretische Grundiage der chemischen Tectmologie. Das Gleiche gilt yon
den praktischen Wirthschaftswissenschaften. Sie wurzeln zwar durchweg,
iudess nicht ausschliesslich in der theoretischen Wirthschaftslehre.
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Wesen und den generellen Zusammenhang der gemeinwirthschafto
lichen Erscheinungen zum Bewasstsein bringen wiirde. Die th eo r e-
tische Volkswirthsehaftslehre in diesem, dem eigentlichen
Verstande des Wortes wiirde mit der namlichen Wissensehaft im

heutigen Sinne keineswegs vollstitndig i_bereinstimmen, eben so wenig
aber aueh yon derselben nothwendig durchaus versehieden sein.
Die psycholo_ische Begrtlndung der allgemeinsten Wirthschafts-
ph_tnomene, die Lehre von den menschlichen Bedllrfnissen und den
uns zum Zwecke der Befriedigung derselben verfilgbaren Mitteln, die
Lehre vom Wesen und yore Masse der Bediirfnisse und der Giiter

(yon Bedarf und verfilgbarer Gttterquantit_t!), vom Gebrauchswerth
und seinem Masse, yore Wesen der Wirthsc'haft und der Wirth-
schaftlichkeit u. s. f. w_ren der theoretischen Wirthschaftslehre in
beiden F_llen gemein; nur rticksiehtlieh des generellen Wesens und
des generellen Zusammenhanges der complicirten Wirthschafts-
ph_momene wttrde dieselbe in beiden F_llen, entsprechend der
Verschiedenheit der realen Erscheinungen, auch ihrerseits Ver°
schiedenheiten aufweisen.

Die Systematik der Wirthsehaftswissenschaften im Soeialisten-
staate wiirde demnach mit jener der heutigen Wirthsehaftswissen-
schaften keineswegs identisch sein, indem im ersteren Falle die
,Yolkswirthschaftspolitik" und die ,, Finanzwissensehaft", der
Hauptsaehe nach auch die ,praktische Privatwirthschaftslehre", als
selbst_LndigeWissensehaften entfallen warden. Die ,Wirthsehafts-
wissenschaft_' im universellsten Verstande dieses Wortes wiirde sich

dann lediglieh in die ,,historischen Wissenschaften_' yon der Volks-
wirthschaft, in eine ,theoretisehe" und eine ,praktische" Wissen-
schaft yon dieser letzteren gliedern, Wissensehaften, welehe iiberdies,
entspreehend dem geanderten 0bjecte der Forschung, gegeniiber
den analogen Wirthschaftswissenschaften der Gegenwart, Besonder-
heiten aufweisen wiirden.
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Dass auf dem Gebiete der Menschheitserscheinungen

cxacte Gesetze (sog. ,,Naturgesetze") unter den n_m-

lichen formalen Voraussetzungen erreichbar sind, wic

auf jenem der Naturerscheinungen.

Keine Meinung ist unter den Socialphilosophen verbreiteter_
als jene, dass wohl auf dem Gebiete der Natur-, nicht aber auch
auf jenem der Menschheits-Erscheinungen exacte Gesetze (sog.
Naturgesetze) herrschen, beziehungsweise dass wohl auf dem ersteren,
nicht aber auch auf dem letzteren exacte Theorien erreichbar seien.

Begriindet wird diese Meinung einerseits dadurch_ dass wohl auf
dem Gebiete der Natur streng typische Ph_nomene beobachtet
werden kSnnen (z. B. die einfachsten Elemente der Chemie, die
elementarsten Agentien der Physik u. s. f.), auf dem Gebiete der
Menschheitserscheinungen dagegen schon die Complication dieser
letzteren (yon dem Momente ihrer Entwickelung ganz abgesehen !)
den streng typischen Charakter und sore.it auch die MSglichkeit
exacter Gesetze derselben ausschliesse; andererseits aber dadurch_
dass die Erscheinungen der Natur ausschliesslich mechanisch
wirkenden Kr_tften folgen, w_hrend in den Menschheitserscheinungen
das Willensmoment eine entscheidende Rolle spiele.

In dieser Argumentation liegt nun aber eine Reihe funda-
mentaler Irrthlimer. Dass die r ea I e n Menschheitserscheinungen
nicht streng typisch sind und dass schon aus diesem Grunde, tiber-
dies aber auch noch in Folge der Willensfreiheit des Menschen,
welche als praktische Kategorie zu negiren, uns selbstverstiindlich
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fern liegt, empirische Gesetze .von ausnahmsloser
St r en g e auf dem Gebiete der Erscheinungen mensctflicher Th_tig-
keit ausgeschlossen sind: all' dies gestehen wit rt_ckhaltslos zu.
Was wir dagegen bek_mpfen, ist die Meinung, dass die Natur-
erscheinungen in ihrer vollen empirischen Wirklichkeit
streng typisch sind, oder aber auf dem Wege der empiriseho
realistischen Richtung der theoretischen Naturforschung Gesetze der
Naturerscheinungen yon ausnahmsloser Strenge gewonnen werden
k_nnen 1_4). Vom Standpunkte des empirischen Realismus sind
exacte Naturgesetze eben so unerreichbar, als exacte Gesetze der
Socialerseheinungen. Auch die exacten Naturgesetze, im eigent-
lichen Verstande dieses Wortes, sind kein Ergebniss der empirisch-
realistischen, sondern der exacten l_aturforschung; diese letztere
abet ist, ihrem Grundcharakter nach, der exacten Forschung auf
dem Gebiete der Socialerscheinungen analog 145).

Der Irrthum der Socialphilosophen besteht darin, (lass sie zu
exacten Socialgesetzen durch das Mittel der empirischen For_chung,
somit auf einem Wege zu gelangen suchen, auf welehem exacte
Gesetze der Erscheinungen llberhaupt nicht erreichbar sind, weder
e_cte Socialgesetze, noch auch solche Naturgesetze.

Die bei den Socialphilosophen vorher_schende Meinung, dass
die strengen Gesetze der Physik, der Chemie u. s. f. das Ergebniss
der empirischen Richtung der theoretisehen Forschung sind, hat
den Erfolg gehabt, einen Theft derselben z_ veranlassen, auf
,empirischem", also auf nicht exactem Wege nach exacten

1,) Jedem exacten Naturgesetze, fi_r welches Gebiet der Er-
scheinungswelt dasselbe auch immer seine Geltung beansprucht, liegen
zwei unempirischeAnnahmenzu Grunde. Erstens dass alle concreten
Phbnomene irgend einer bestimmten Art (z. B. aller Sauerstoff, aller
Wasserstoff, alles Eisen u. s. f., in jenem Sinne, in welchem alas be-
treffendeNaturgesetzdasselbe autfasst) qualitativ identisch, und zweitens
dass dieselbenin exacter Weise gemessen seien. In der Wirklichkeit
sind die obigen PhlLnomeneindess weder streng typisch, noch auch in
exacter Weise messbar(vgl. S. 75 t_.).

145)Dass die exacte Forschung auf dem Gebietetier Erscheinungen
menschlicher Th_tigkeit yon der Annahme einer bestimmten Willens-
richtungder handelndenSubjecteausgeht_ ist eine Eigenthtimlichkeitder
exacten Socialwissensehaften,begrflndet indess keinen essentiellenUntero
schied zwischen der exacten Natur- und der exacten Socialforschung,
indem ja auch die erstere yon Voraussetzungenausgeht, welche mit der
bier in Rede stehendeneine formaleAnalogie aufweisen.
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Gesetzen der Socialerscheinungen zu streben, einen anderen Theft
derselben abet dazu verleitet, an die Ergebnisse empirischer
Forschung auf dem Gebiete der Socialwissenschaften die Massst_be
exacter Forschung, und umgekehrt an die Ergebnisse exacter
Socialforschung die Massst_be empirischer Forschung zu legen, zwei
Irrth0mer, welche gleich verderblich die Entwickelung der Social-
wissenschaften beeinflusst haben und auf welche der grSsste Theil
tier Missversti_ndnisse zurtlckzufllhren ist, welche die theoretische
Socialforschung in ihrer heutigen Gestalt und in ihren gegenw_rtigen
Bestrebangen beherrschen (vgl. hierzu die Cap. 4, 5 und 7 des
I. Buches).
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Dass der Ausgangspunkt und tier Zielpunkt aller
menschlichen Wirthschaft streng determinirt seien.

Wir haben, zamalbei fortgeschrittener wirthschaftlicher Cultur,
nicht nur Bediirfnisse nach Gebrauchsgiitern_ d. i. nach Gtttern,
welche unmittelbar der Erhaltung unseres Lebens und unserer Wohl-
fahrt dienen, sondern auch einerseits Bed_irfnisse nach P r 0 d uc-
tionsmitteln 146) (z. B. nach Rohstoffen, nach Hilfsstoffen, nach
Maschinen zum Zwecke der technischen Production, nach technischen
Arbeitsleistungen u. s. f.) und andererseits nach Tauschglitern
(z. B. nach Geld, bez. nach anderen zum Austausch bestimmten
Waaren) -- Bediirfnisse, welche man im Gegensatze zu den erst-
genannten, den u n mi t t e1b a r en, als mi t t e 1b ar e zu bezeichnen
vermSchte. Unser Bedarf an Productionsmitteln und Tauschgtitern
ist indess durch unseren Bedarf an Gebrauchsgiitern bedingt 147) und
das E n d z i e1 aller mensehlichen Wirthschaft demnaeh die Deckung
unseres unmittelbaren Giiterbedarfes, die Sicherstelhmg der Be-
friedigung unserer unmittelbaren Bedtlrfnisse. Urn dies Ziel zu

_6) Siehe meine Grunds_tzederVolkswirthschaftslehreI, S. 4. Der
yon mir ztu"Bezeichnungtier GebrauchsgtitergebrauchteAusdruck,Gtlter
erster Ordnung"und die Bezeiehnungder in Riicksichtauf diese letzterea
verschiedenen Stufen der Productionsmittel, als Gttter zweiter, dritter,
vierter und hShererOrdnungerscheint mir nicht nur an sich als zweck-
m_sig, sonderndie der obigen Terminologiezu Grundeliegende Classifi-
cation tier Gttter far das exacte Verst_ndaiss der Werth- und Preis-
erscheinungengeradezuunentbehrlich.

_) Vgl. ffir die gaaze folgende Untersuchungmein e Giiterlehre,
ebendas.S. 35 if.
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erreichen, m_gen wir noch so umfassende wirthschaftliehe ¥or-
kehrungen tretfen und zun_chst nach der Deckung unseres mittel-
baren Bedarfes streben, diese letztere im concreten Falle zun_hst
als Ziel unserer wirthschaftlichen Th_tigkeit betrachten: das E n d-
ziel derselben ist indess, wie gesagt, stets die Deckung unseres
unmittelbaren G_terbedarfes.

Der Ausgangspunkt jeder Wirthschaft sind dagegen die den
wirthschaftenden Subjecten un m i t t eI b ar verfilgbaren G_ter. Wit
verftigen in Rt_ehsicht auf kommende Zeitpunkte, oder Zeitr_ume,
aueh in mittelbarer Weise ttber Gliter (dutch die in unserem
Besitz befindliehen Productions- beziehungsw. Tauschmittel); die
G_ter, tiber welche wir in dieser Weise verfiigen (die bez_glichen
Producte und Waaren), sind indess durch die in unserer unmittel-
baren Vefft_gung befindlichen Gllter in quantitativer und qualitativer
Weise bedingt. Der n_hstliegende Ausgangspunkt unserer Wirth-
schaft sind stets nut diese letzteren.

Wit verstehen unter der Wirthschaft die auf die Deckung
unseres GUterbedarfes geriehtete vorsorgliehe Thittigkeit. Fassen
wit das vorhin Gesagte mit dieser Charakteristik des Wesens der
Wirthschaft zusammen, so ist k|ar, dass ,Wirthschaft" in letzter
Linie jene Th_tigkeit bedeutet, durch welehe wir die uns unmittelbar
verfllgbaren Grater (die uns unmittelbar verfiigbaren Productions-
mittel, Tausehmitte] und Gebrauchsgiiter und zwar auf dem Wege der
Production, des ¥erkehrs und der Haushaltung) der Deckung unseres
unmittelbaren Giiterbedarfes zufllhren. Die Wirthsehaft ist in Wahr-

heit niehts anderes, als der Weg, den wir ,:on dem vorhin gekenn-
zeichneten Ausgangspunkte zu dem vorhin charakterisirtenZielpunkte
menschlicher Th_tigkeit durchschreiten.

Die unmittelbaren Bediirfnisse eines jeden wirthschaftenden
Subjeetes sind nun aber jeweilig durch seine eigenthttnfliehe Natur
und bisherige Entwiekelung (dutch seine Individualit_t), die ihm
umnittelbar verfttgbaren Gtlter durch die jeweilige _konomisehe
Sachlage streng gegeben. Unser unmittelbarer Bedarf und die uns
unmittelbar verfligbaren Gtiter sind in Riieksicht auf jede Gegen-
wart unserer Willk_r ent_ckte, gegebene Thatsaehen, und der
Ausgangspunkt und der Zielpunkt jeder conereten
menschlichen Wirthschaft ist somit in letzter Linie

dutch die jeweilige _konomisehe Sachlage streng
determinirt.

Was zwisehen den beiden obigen Marksteinen jeder mensehlichen
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Wirthschaftliegt,die wirthschaftlicheTh_tigkeitder Menschen,

mag auf denerstenBlicknochso complicirt,regellosund wi]Ikttr-
lichersoheinen:immer sindes diedurchunsereNaturund unsere

bisherigeEntwickelungstrengdeterminirtenunm itteIbaren Be-
dttrfnisse,derenBefriedigungsicherzustellenden letztenZielpunkt,
immer die durchdiejeweiligeSachlagestrengdeterminirtenuns
unmittelbar verftlgbarenGiiter,welchedenunsnllchstliegenden

Ausgangspunktderselbenbilden.Was wirzurErhaltungunseresLebens
und unsererWohlfahrtzu thunverm6gen,was in dieserRttek-
sichtyon unsererMaeht und Willktirabhltngt,ist,jenenWeg yon
einemstrengdeterminirtenAusgangspunkte,zu einemebensostreng
determinirtenZielpunkteso zweekmissig, d. i.in unserem
Falle,so w irthschaftIich alsm_glichzu durchschreiten.

Die Bedeutung,welchedie obigeThatsachefardieL_sung
dcrtheoretischenProblemeunsererWissenschaftunterdem Gesichts-

punkteexacterForschungaufweist,bedarfkaum desbesonderen
Hinweises;sietrittjedochineinnochvielhelleresLicht_wenn
der nachfolgendeUmstand inBetrachtgezogenwird.

SindderAusgangspunktund derZielpunkteinermensohlichen
Bestrebung,welcherArt dieselbeauchimmer gedachtwerdenmag,

gegeben,soistderWeg,welcheryondenhandelndenMenschenzurEr-
reichungdesangestrebtenZielesinderWirklichkeitbetretenzuwerden
vermag oder thats_chlichbetretenwerdenwird,yon vornherein
zwarkeineswegsstrengdeterminirt.Willkttr,Irrthumund sonstige
Einflttsse k6nnen vielmehr bewirken und bewirken thatsttchlich,
dass die handelnden Menschen yon einem streng gegebenen Aus-
gangspunkte zu einem eben so streng determinirten Zielpunkte ihres.
Handelns verschiedene Wege einzuschlagen vermSgen. Sicher ist
dagegen, dass unter den obigen Voraussetzungen stets nur Ei n Weg
der zweckm_tssigste zu sein vermag.

Dies gilt selbstverstttndlich auch yon der menschlichen Wirth-
schaft. Ist es richtig, dass der Ausgangspunkt und der Zielpunkt
derselben in jedem concreten Falle durch die 6konomische Sach-
lage gegeben sind, so kann es in jedem solchen Falle auch nur
Einen zweckmttssigsten, nur Einen _konomisehen Weg zu dem
obigen Ziele geben, oder mit anderen Worten: Wollen die wirth-
schaftenden Menschen unter gegebenen Verhitltnissen die Befriedigung
ihrer Bedtlrfnisse in mSglichst vollst_tndiger Weise sicherstellen, so
fiihrt yon jenem streng determinirten Ausgangspunkte zu jenem
eben so streng determinirten Zielpunkte der Wirthschaft nut E in
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dutch die 6konomische Sacldage genau vorgezeicimeter Weg, mad
dieser letztere oder, was dasselbe ist, die wirthschaftliche Thittig-
keit der Menschen ist, da die obigen Bedingungen in jedem con-
creten Falle zutreffen, somit zwar nicht factisch, wohl aber
_konomisch determinirt. In jeder concreten Wirthschaft sind
unzlthlige Richtungen des Handeins der wirthschaftenden Subjecte
denkbar; sicher ist indess, dass, yon 6konomisch irrelevanten
Yerschiedenheiten abgesehen, nut E i n e Richtung der Wirthschafts-
ftlhrung die zweckm_sigste, die _konomische zu sein vermag,
oder mit anderen Worten: In jeder Wirthschaft sind unz_hlige
unwirthschaftliche Formen der Fiihrung derselben, indess, yon
_konomisch irrelevanten Yerschiedenheiten abgesehen, stets nur
E i n e, und zwar eine streng determinirte _ k on omi s ch e Rich-
tung derselben denkbar.

Die Wichtigkeit dieses Ergebniases unserer Untersuchung fttr
die Methodik unserer Wissenschaft, insbesondere abet fttr das Ver-
st_ndniss des Wesens der exacten Richtung der Forschung auf dem
Gebiete der Volkswirthschaft und ihres Verh_dtnisses zu der em-
pirisch-realistischen Richtung derselben ist unschwer zu erkennen.
Die realen Erscheinungen der menschlichen Wirthschaft sind,
so paradox dies auch auf den ersten Blick klingen mag, zum nicht
geringen Theile unwirthschaftlicher Natur und in Folge dieses Um-
standes, vom Standpunkte der Wirthschaftlichkeit betrachtet, keines-
wegs streng determinirte Ph_nomene. Die r ea 1i s t i s c he Richtung
der theoretischen Forschung auf dem Gebiete der Wirthschaft ver-
mag demnach auch, und zwar schon aus dem eben angeftlhrten
Grunde, nicht zu ,exacten Gesetzeu_, sondern nur zu mehr oder
minder strengen ,Regelm_sigkeiten" in der Coexistenz und in der
Aufeinanderfolge der realen Erscheinungen menschlicher Wirthschaft
zu flthren. Die ex a c t e Richtung der theoretischen Forschung auf
dem obigen Gebiete untersucht dagegen die Erscheinungen der
Wirthschaftlichkeit, Ph_nomene, welche, wie wir sahen,
streng determinirt sind, und sie gelangt demnach allerdings nicht
zu exacten Gesetzen der rea l e n, zum Theil ja h_chst un_kono-
mischen Erscheinungcn der menschlichen Wirthschaft, wohl abet zu
exacten Gesetzen der Wirthschaftlichkeit.

Der hohe Werth dieser Gesetze flit das theoretische ¥erst_nd-
hiss der wirthschaftlichen Seite der Gesellschaftserscheinungen ist
yon uns bereits wiederholt betont worden 1, s), ebenso der Umstand,

14s)Siehe insbesondereS. 44.
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dass die formale Natur derselben keine andere, als jene der Gesetze
allei _brigen e x act e n Wissenschaften und der exacten Natur-

wissenschaften insbesondere ist _49). Auch der Vorwurf, dass diese
Gesetze einen unempirischen Charakter aufweisen und alle jene
Einwi_nde, welche die einseitigen Anh_nger der empirisch-realistischen

Richtung der theoretischen Socialforschung gegen dieselben erheben,
beweisen nur, wie sehr die hier in Rede stehenden Socialphilosophen
das wahre Wesen der exacten Forschung auf dem Gebiete der
Socialerscheinungen verkennen.

149)Anhang V_ S. 260.
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Ueber die dem Aristoteles zugeschriebene Meinung,
dass die Erscheinung des Staates eine urspriingliche
zugleich mit der Existenz des Menschen gegebene sei.

Wir haben oben (S. 168 ft.) bereits dargelegt, dass die Meinung,
die Erscheinung des Staates sei eine urspr/lngliche, zugleich mit
der Existenz des Menschen gegebene, eine unhaltbare, ja geradezu
sinnlose sei. Solchem Widersinne war selbstverst_ndlich auch

Aristoteles fremd, so oft auch auf denselben als den Begrander der
obigen Theorie hingewiesen wird. Wir werden aber zur Klar-
steUung der interessanten Frage nach der Auffassung des grossen
Philosophen yore Ursprunge des Staates zun/ichst die hierauf be-
ziiglichen Stellen seiner Schriften anftihren, da einige derselben zu
dem obigen Missverst_ndnisse zum mindesten die iiussereYeranlassung
geboten haben.

Ueber das Wesen und den Ursprung des Staates _ussert sich
Aristoteles (Polit. 1,1) wie folgt: ,Man kann die Natur einer
Sache nicht besser ergrUnden, als wenn man sie unter seinen Augen
entstehen sieht. Diese Methode wollen wir also auch rUcksichtlich
unseres Gegenstandes (der Feststellung der Natur des Staates!)
einschlagen. Zu dem Ende mttssen wir zuerst jene zwei Menschen in
Verbindung bringen_ die sich durchans nicht entbehren kSnnen,
n_mlich Mann und Weib, denn ihre Bestimmung ist die Fort-
pflanzung ihres Geschlechtes. Die Verbindung derselben ist aber
nicht ein Werk ihres Vorsatzes und der Vernunft, sondern
des Instinctes .... Die zweite der einfachsten Verbindungen ist
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die zwischen Herrn und Knecht, zwischen dem Befehlenden und
dem Gehorchenden.... Auch diese Verbindung ist natitrlich ....
Aus diesen beiden Verbindungen, der eheliehen und der herrschaft-
lichen, entsteht zuerst ein Haus, eine Familie .... Der natiir-
l ic he Ursprung einer Ortschaft ist aber daher zu leiten, dass die
erste Familie Ausiedler aus ihrem Schosse entsendet.... So ent-
standenStiidte and Volksst_mme aus Familien and in derFamilie war

die monarchische Regierungsform vorhanden: Der Aelteste einer Fa-
milie wird naturgem_s das Oberhaapt derselben. Diese Herrschaft
dehnt sich dann leicht auf die Familien aus, welche vonder erstern
ausgehen and sich neben ihr in besondern H_usern ansiedeln. Die
aus der Vereinigung mehrerer Ortschaften entstehende, schon bei-
nahe vollst_ndige und sich selbst genttgende Gesellschaft ist ein
Staat, oder ein bttrgerliches Gemeinwesen.... Wenn nun jene
einfachen Verbindungen der H_iaser and der Ortschaft natttrlich
sind, so. ist auch das bitrgerliche Gemeinwesen etwas n atitr-
1i c h e s.... Hieraus ist klar, dass die bttrgerliche Gesellschaft,
der Staat in seiner ersten und einfaehen Form, unter die Werke
d er Natur geh6rt und der Mensch ein yon Natar aus zum
bttrgerlich-gesellschaftlichen Leben bestimmtes und eingerichtetes
Gesch_pf (ein _oy 7ro_,t_tx6_,)ist."

Aristoteles stellt in dem ¥orangehenden (zum Zwecke der
Erkl_mag des Weseus des Staates) den Process dar, dureh wel-
chen der Staat aus Individuen, beziehungsweise aus Familien ent-
steht, zeigt, dass dieser Process keineswegs das Ergebniss einer
auf die Staatenbildung geriehteten Absicht der Menschen, sondern
ein solches ihrer natttrlichen Triebe, dass jener Process ein na-
tilrlicherund derStaatselbstsomiteinNaturproduktim obigen
Sinneist,uad ft_hrthieraufin folgenderWeise fort:

,ObgleichdieFamilieaus einzelnenMenschenund der Staat

aus mehrerenFamilienbesteht,so kannman dochin gew issem
Sinne sagen,dassder Staatoderdas Gemeinwesendas E rste

and Urspriingliche sei und dassdieFamilieund derein-
zelneMenschnur hierdurchbedingte (davt,nabh_ngige)Wesen
seien.Denn das GanzeistnothwendigdieGrundlagederTheile
undmuss alsoalsdasselbst_ndigereundursprtinglicherebetrachtet
werden. Sobaldder ganzeKSrperstirbt,so istauchHand und
Fuss todt; wenigstens existiren sie daun nur der ltussern Gestalt
and dem Namen nach, sowie man aach eine yon Stein so gebildete
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Form eine Hand nennt .... Wenn also der Mensch ohne die

btirgerliehe Gesellsohaft nicht bestehen kann und, getrennt yon ihr,
sich selbst nicht genllgt, so verh_lt er sich zur Gesellsehaft nicht
anders, als jeder Theil sich zu seinem Ganzen verh_lt. Das Ganze

aber ist das selbst_ndige und ursprtlngliehe, der Theil das bedingte
und abgeleitete. Also ist auch der Staat das erstere, das einzelne
Individuum das letztere."

Der vielfach missverstandene Sinn der obigen, zum Theil
scheinbar widerspruchsvollen Aristotelischen Darstelinng yon dem
Wesen und Ursprung des Staates ist demnach folgender: Der Staat
ist ein Wesen, in welchem jeder Theil durch das Ganze bedingt
ist. Der (Cultur-)Mensch ist ohne Staat nicht denkbar. Der
Start ist demnach in RUcksicht auf den Culturmenschen das

ursprlingliehere, der Cultur-Menseh das sp_tere, das bedingte. Dass
auch der u n c i v i 1i s i r t e Mensch ohne Staat nicht gedacht werden
kSnne und die Erscheinung des Staates demnach eben so air, als
jene des Menschen llberhanpt sei, behauptet jedoch Aristoteles

keineswegs. Er sagt im Gegentheile (Pol. 1,1 gegen den Sehluss):
_Bei den Cyklopen, wie Homer sie besehreibt, wohnten die Fa-
milien yon einander abgesondert. D i e s e L e b e n s ar t w a r d i e
allgemeine der Menschen in den _ltern Zeiten"--und

stellt sogar, wie wir oben sahen, in ausflihrlicher Weise den Pro-
eess dar, durch welehen die Staaten aus Familien (deren essentiellen

Unterschied yon Staaten er ausdrUeklich betont: Pol. 1,1 im An-
fange) entstanden sind. Zum Ueberflusse erkl_rt er (Nic. Eth.
V 14) ganz ausdracklich, dass der Menseh yon Natur aus noch

m e h r zur Geschlechtsverbindung, als zur staatliehen Vereinigung
geschaffen sei, da die Familie _lter und nothwendiger
als der Staat sei.

Aristoteles anerkennt sogar die MSglichkeit, dass der C u 1t u r-

m e n s c h ,durch zuf_llige Umst_nde ausserhalb der bgrgerlichen Ge-
sellschaft" lebe (Polit. 1,2). Nur yon solehen Mensehen, welche
,verm_ge ihrer Natur" ausserhalb der Gesellsehaft leben, in
welchen also der nat_lrliche T r i e b zur Yergeselligung nieht liege,
sagt er in echt griechischem Geiste, dass sie entweder mehr oder

weniger als Menschen sein m_ssten. Dem uneivilisirten Menschen,
welcher diesen Trieb hat, aber his zur Staatenbildung noch nieht
gelangt ist, spricht er keineswegs die ExistenzmSgliehkeit ab. ])as
viel berufene Aristotelische _?Qw_o_ _o_ _o_t_tz_ bedeutet dem-
nach nicht, dass der Mensoh stets im Staate gelebt habe und dieser
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somit so alt, als der Mensch selbst sei, sondern nur dass die im
Menschen liegenden Triebe ihn n at ur gem _ s s zur Vergesell-
schaftung und zur Staatenbildung ft_hren und der Mensch im
,griechischen" Sinne, der Culturmensch nicht itlter als der
Staat sein k0nne. Diese Ansicht entspricht abet- wenn nicht
eine einzelne aus dem Zusammenhang der Darstellung heraus-
gerissene Stelle ausschliesslich in Betracht gezogen wird -- nicht
nur den Worten des grossen Philosophen, sondern auch dem ge-
sunden Menschenverstande, weleher uns lehrt, dass ein complicirtes
Ganze nicht eben so air sein k_nne, als die Elemente, welchen es
nothwendig seine Entstehung verdankt.
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Ueber den ,,organischen" Ursprung des B_chtes
und das exacte Verst_dniss desselben.

Das Recht, insoweit dasselbe sich als Ergebniss positiver Ge-
setzgebung darstelit, ist ein sociales Ph_nomen, dessert ErklRmng
als solches nach keiner Richtung hin, zu besonderen Schwierig-
keiten ftthrt. Das Recht als reflectirtes Ergebniss des Willens
einer orgauisirten Volksgemeinschaft oder ihrer Machthaber ist
eine Erscheinung, welche weder in Riicksicht auf ihr allgemeines
Wesen noch aber auch auf ihren Ursprung dell Scharfsinn des
Forsehers in ungewfihnlichem Masse herausfordert. Anders das
Recht, wo immer dasselbe nicht als das Ergebniss positiver Ge-
setzgebung (des r e f Ie ct i r ten GemeinwillensL sondern als solches
eines ,organischen Processes" zur Erscheinung gelangt. Hier tritt
uns nitmlich, wie oben beim Gelde, ein sociales Gebilde entgegen,
welches im emiuentesten Sinne das Gemeinwohl fordert, ja dasselbe
geradezn bedingt und sich doch nicht als das Ergebniss eines da-
hiu zieIenden Willens der Gesellschaft darstellt. Ein unreflectirtes

Product ge_seltschaftlicherEntwickelung, welches das Wohl der Ge-
sellschaft doch bedingt und f_rdert, und dies viclleicht in hfiherem
Masse, als irgend eine gesellschaftliche Einrichtung, welche das
Werk menschlicher Absicht und Berechnung ist -- die Erkliirung
dieser merkwlirdigen Erscheinung ist die schwierige Aufgabe, deren
Li_sung der Socialwissenschaft obliegt.

I)ass mit dem blossen Hinweise auf den organischen Ursprung,
die ,Urwlichsigkeit", die tUrsprtlnglichkeit" des Rechtes u. s. f16o)

1¢o)Eben so wenig wird das obige Problem dutch den Hinweis auf
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das hier in Rede stehende Problem in Wahrheit nicht gelSst zu
werden vermag, bedarf wohl kaum der Bemerkung. Die obigen
Erkl_rungsversuche sind Bilder, Analogien zwischen der Entstehung
der natllrlichen Organismen und jener des Rechtes, Analogien iiber-
dies, welche, wie schon an anderer Stelle dargelegt wurde151),
durchaus _tusserliehe sind. Soil die Theorie yore ,organischcn Ur-
sprunge" des Rechtes nicht eine blosse Redewendung sein, soll d_s
obige Problem wirklich gel_st, der ,organische Ursprung" des
Rechtes im Gegensatze zur social-pragmatischen Entstehung dieses
letztern uns thatslLchlich zum klaren Bewusstsein gelangen, so ist
vielmehr n_thig, class wir die l_atur und den Yerlauf des Pro-
cesses untersuchen, dutch welchen das Recht ohne positive Gesetz.
gebung zur Erscheinung gelan_t, jenes Processes, welchen man dann
immerhin einen ,organischen" nennen rnag.

Die Untersuchung wie das Recht ursprttnglich in den einzelnen
concreten F_tllen t h a ts _ ch 1i c h geworden, und die Zusammen-
fassung der Parallelismen dieser historischen Entwickelung bei
den verscbiedenen V_lkern, ware unzweifelhaft ein sehr zweck-
m_siger und verl_sslicher methodischer Vorgang, um den Ursprung
des Rechtes und die allfalligen verschiedenen Formen desselben
festzustellen. Eben so unzweifelhaft ist es jedoch, dass dies Ziel
auf dem eben dargelegten Wege nicht erreicht zu werd_n vermag.
Das Recht ist in Perioden menschlicher Entwickelung entstanden,
welche weit zurtlck liegen hinter jenen urkundlicher Geschichte,
und was die Historiker uns Uber diesen Process zu berichten ver-

m_gen, fusst demnach nut auf Schltissen, nicht auf beglaubigter
empirischer Erkenntniss. Selbst die sorgf_ltigste Benutzung der
Geschichte verm_chte uns keine gentigende empirische Gmndlage
far die L_sung eines Problems zu bieten, bei welehem Gesetze

den Ursprung des Recbtes im Volksgeiste gel0st. Wollte man nitm-
]ich auch einen yon demGeiste der .menschlichenIndividuenverschiedenen
Volksgeist als eine realeExistenz mit besonderera,yonjenemdereinzelnen
in socialemVerkehrestehendenIndividuenverschiedenemBewusstsein und
Streben anerkennen,so miisste doch sofort die Frage entstehen, wie denn
in dem so gedachten Geiste die Idee des Rechtes thats_chlic'usich bilde
und im concretenFalle seine besondereGestalt gewinne? I)urchdie obige
Fiction wird das hier in Retie stehende Problem nut verdunkelt, aber
nicht gel6st. Vgl. Ahrens, Philosophie des Rechtes1870. I, S. 175 ft.

151)Siehe S. 145 if.



AnhangVIII. 273

p_historischer Entwickelungen in Frage sind. Sicherlich wird die
theoretische Forscbung bei dem obigen Unternehmen Geschichte und
V_lkerkunde auf das Sorgfaltigste zu ben_tzen haben; der Versuch,
das in Rede stehende Problem ausschliesslieh auf historisch-

empirischem Wege zu l_sen, w_e indess kaum minder unstatthaft,
als wollte ein Yaturforscher den ersten Ursprung der natttrlichen
Organismen lediglich auf dem Wege historiseh-empirischer Unter-
suchung ergrttnden.

Der blosse Hinweis auf den _organisehen Urspmng" des
Rechtes, die .Urwttehsigkeit" desselben und auf _ihnliche Analogien
ist v011ig wertblos, das Streben naeh der specifisch historisehen
L6sung des obigen Problems abet ein aussichtsloses.

Der Weg, urn zum theoretischen Verst_ndnisse jenes ,orga-
nischen_ Prozesses zu gelangen, wetchem das Reeht seinen ersten
Ursprung verdankt, kann somit kein anderer sein, sis class wir
untersuchen, welche Tendenzen der allgemeinen Menschennatur und
welche _usseren Verh_iltnisse zu jener allen VSlkern gemeinsamen
Erscheinung zu ftthren geeignet sind, welehe wir das Recht
nennen, wie das Recht aus diesen allgemeinen Tendenzen und Ver-
hitltnissen zu entstehen und naeh Massgabe der Verschiedenheit
derselben seine besonderen Erscheinungsformen zu gewinnen
vermochte.

Die so gewonneneErkenntnissistkeinehistorisehe,im em-
pirisch-realistiscbenVerstandediesesWortes,indesseinesolche,
welche gegenttberder Phrase yon der ,Urspr_inglicbkeit",der
_Urwltchsigkeit",dem ,organischenUrsprunge"desRechtes,seinem
.U_prunge im Volksgeisteau.s.f.jedenfallseinenbedeutendeu
Fortschrittindem theoretisehen¥erst_ndnissejenesProdessesbe-

deutet,durchwelchendasRechtin seinerursprttnglichstenGestalt
entstandenist,ja siehat den Vorzug,u_nsnichtnur das _iussere
Bildder hierin Rede stehendenEntwiekelungzu bieten,sondern
auchdietreibendenKrttfteklarzulegen,welchemitderwachsenden
Einsichtder Menschen in ihreInteressenzur Entstehungdes
Rechtesflthrten.

Dass dasReeht inentwickeltenGemeinwesenvorwiegendauf
dem Wege tierGesetzgebung,bezw.eineraufdieBegrttndungdes-

selbengerichtetenausdrttcklichenUebereinkunftder Gesellschafts-
glieder,alsovorwiegendinpragmatischerWeise zu entstehenund
sichzu entwickelnpflegtund demnach auchvorwiegendin prag-
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matischer Weise, aus den Absichten der Gesetzgeber und den die-
selben bestimmenden Verhiiltnissen, interpretirt werden muss, be-
darf keiner besonderen Bemerkung. Anders in den ersten Anf_ngen
der Cultur, in Epochen, wo der Verkehr der ein bestimmtes Terri-
torium bewohnenden Mensehen ein geringer, ihr Zusammenhang ein

loser, das Bewusstsein dieses letztern iiberdiess ein mangelhaftes ist
und von dem Rechte, als dem Ausdrucke des organisirten G e-
s a m mt w i 11e n s eines Yolkes. somit ftiglich noch nicht die Rede
sein kann. Hier ist die Entstehung des Rechtes jedenfalls nicht
eine pragmatische im obigen Verstande des Wortes und die Frage
nach der Natur derselben eine unausweichliche.

Die gleiche _iussere Lage, in weleher sieh unter den urspriing-
liehstell Verhttltnissen die Familienhiiupter eines Territoriums be-

finden, die allen gemeinsame Unsiclmrheit der Errungenschaften ihrer

i n d i v i d u e II e n Bestrebungen bewirken, dass die Vergewaltigung
des Einzelnen von allen Andern auf das Lebhafteste mitempfunden
wird. Es liegt in der mensehlichen Natur, die fortgesetzte Be-
drohm_g mit Uebeln peinlicher fast zu empfinden, sis die ange-
drohten Uebel selbst. Jeder Einzelne, wenn auch nicht unmittel-
bar geschtidigt, ftthlt sich durch Acre der Gewalt doch in seinen

Interessen auf das ernstlichste bedroht, insbesondere der Schwache,
welcher, dem Starken gegeniiber, ja stets in der grossen Mehr-
heit ist.

Unter solchen Umstiinden bilden sich Ueberzeugungen vonder
Nothwendigkeit gewisser, in Rucksicht auf ihre Natur weiter uuten
zu erSrternder Schranken der Willkih'. anfangs wohl nur in den Gel-
stern der Weisesten im Volke, jener n_tmlich, welche, fiber das

kurzsichtige Interesse des Augenblicks hinweg, ihr dauerndes In-
teresse zu erkennen verm6gen, allmalig mit der wachsenden Ein-
sicht indess in den Geistern aller jener, in deren Vortheil eine

Besehrankung der imlividuellen Willktir liegt, und zu welchen
selbst der Starke z_thlt, dessert Interesse ja die Conservirung der
Errungenschaften seiner Gewalt heischt.

Die Ueberzeugung yon der Nothwendigkeit solcher Schranken
der Willkiir gelangt demnach ursprttnglich nieht in dem Volke.

als eine organisirte Einheit gedacht, zum Bewusstsein, noch viel
weniger aber etwa als das Ergebniss einer auf die Wohlfahrt der

Gesammtheit binzielenden Reflexion der Einzelnen, oder gar eines
Volksrathes: sie entsteht vielmehr in den Geistern der ein-
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zelnen Glieder der Bev61kerung /nit der wachsendenEr-
kenntniss ihres, des Einzelinteresses. Was Allen, oder
doch der weitaus gr_sseren Mehrheit frommt, gelangt allmMig zum
Bewusstsein ABeL

Die Form, in welcher Ueberzeugungen der obigen Art im
Bewusstsein der Bev_lkerung sich bilden, ist, der Natur der Sache
nach, jene yon Regeln fiir das Handeln, indess zun_hst und
unmittelbar keineswegs nothwendig eine bei allen Volksgliedern
itbereinstimmende. Nur der Inhalt der Regel, nicht auch die Form
derselben wird zunRchst eine Uebereinstimmung aufweisen, bis allmMig

Zufall oder Begabung auch eine besonders gliickliehe, dem Auf-
fassungsverm{_gen minder civilisirter Menschen besonders entspreehende
Form jener Regeln zu Tage f_rdert, welche dann ohne Vertrag
oder besondere Uebereinkunft in den Geistern der Bev_lkerung
sich festsetzt. Allen, selbst den rohesten V61kern sind solche
Grundst_tze eigen.

Hiermit, mit der Entstehung gewisser Regeln far das Handeln

der Volksglieder, deren Zweckm_sigkeit in Riicksicht auf i h r e
Wohlfahrt den Gliedern der Bevblkerung zum Bewusstsein gelangt,

ist der Begriif des Rechtes indess noeh nicht vollendet. Damit
dies der Fall sei, muss noch ein Moment hinzutreten, welches mit
der yon uns oben dargestellten Sachlage allerdings implicite bereits
gegehen ist.

Die Bedeutung jener Regeln f_r die eigene Wohlfahrt ist in

den Anft_ngen der Gesellschaft Jedem unmittelbar bewusst; jeder
Einzelne erkennt dutch die Beaehtung derselben Seitens der Ge-

sellschaftsglieder sich in s ei n e n Interessen gefdrdert, dutch ihre
Yerletzung in s e i n e n Interessen bedroht.

Was von Jedem als s ein Interesse erkannt ist, dessen Sehutz

wird auch zum Interesse jedes Einzelnen, und es entsteht in der

Bev61kerung solcherart das Bewusstsein, class die Befolgung jener
Regeln im concreten Falle nicht dem freien Ermessen der Einzel-
nen anheimgestellt, sondern gesichert werden miisse. Damit ist
der Gegensatz zwischen R e e h tund M o r a 1 begr/lndet, zugleich
aber auch der Begriff des Volksrechtes in seiner ursprlinglichen
Form vollendet. Es ist der Inbegriff der vonder Volksaber-

zeugung getragenen, die individuelle Willkiir der ¥olksglieder
besehr_inkenden Regeln, deren Befolgung, nach dem Willen der

Bev_lkerung, dem freien Ermessen der Einzelnen nicht /iberlassen
bleiben soll.



276 ._ng VIII.

Dass das Recht in allen FAllen thats_tcldich erzwungen, das
verletzte thats_hlich gestthnt werde oder werden k_inne, dass ins-
besondere eine hiezu berufene Cc_rcitivgewalt thatsitchlich vorhanden
sei und ordnungsgem_s functionire: dies alles ist dagegen dem
Begritfe des Reehtes in seiner ursprttnglichsten Form fremd15_).
Wohl aber ist das Entstehen einer Co_rcitivgewalt eine naturgem_se
Consequenz der oben dargelegten Verh_ltnisse.

In jenen Anft_ngen der Civilisation, in welchen das Volks-
recht entsteht, ist jedes Yolksglied nieht nut yon der Zweckm_sig-
keit der Rechtsregeln und yon der Nothwendigkeit, ihre Befolgung
dem freien Ermessen der Einzelnen zu entziehen, durchdrungen,
sondern es ftthlt zugleieh den Impuls in sich, das bedrohte Reeht
zu vertheidigen, bez. das verletzte zu stihnen_ da ja noch keine
ausserhalb der Macht der Einzelnen liegende Gewalt dasselbe zu
schlltzen berufen ist. Das Recht in seiner ursprlinglichsten Form
entsteht und lebt nur im Geiste der Bev_lkerung, abel"auch seine
Verwirklichung ist ausschliesslich Sache dieser letztern; es findet
seinen thats_chlichen Ausdruck in der ,Selbsthilfe" und in der
,Yolksjustiz", seine Befestigung in der Tradition und in der Ge-
wohnheit gleichm_sigen Handelns. Je unentwickelter ein Volk,
tun so gr6sser die Macht der hier geschilderten Verh_ltnisse. Bei
allen V_lkern, deren Rechtsleben noch in der Kindheit ist, spielen
die Selbsthilfe und die Yolksjustiz eine hervorragende Rolle. Ja
selbst in Perioden h_herer Entwickelung verm_gen wir im Rechte

l_g)Es ist ein Irrthum, wenn seit Thomasius yon einer langen
Reihe yon Rechtsphilosophenin dem Hinzutreten de. Co_rcitivgewalt,
ode. gar in de. factischen Erzwingbarkeitdes dutch die RechtaregelGe-
botenen de. Unte.schied zwischen Recht und Moral gesucht wird;
denn das Recht bleibt offenbarRecht, wenn dasselbe auch (z. B. gegen
den Kliige.en ode" StArke.en, oder in Folge schlechterJustiz) nicht er-
zwungen,beziehungsweisedas ve.letzte Recht nicht gesithntwe.den kann,
ja selbst dann, wenn eine hie.auf bezaglicheCo_rcitivgewalt(wiez. B. in
manchenFiillen des internationalenYerkehrs) Qbe.hauptnicht vorhanden
ist. Das Recht unterscheidetsich yon de. Moralvielmehrdadurch, class
die Rechtsregelin dem Bewusstseinde. BevSlkerung,bez.nachde" Absicht
des Gesetzgebe.s, eine solche ist, de.en Befolgung dem freien Ermessen
des Einzelnen nicht anheimgestelltwe.den s o11, wRbrendbei den Regein
de. Moral dies keineswegs de. Fall ist. Der factische Bestand einer
Zwangsgewalt, die factische SQhnv des ve.letzten Rechtes sind zwar
natilrlicheund regelm_sig eintretendeConsequenzende. oben dargelegten
Sachlage, keineswegs abe. nothwendigeVoraussetzungenode. Attribute
des Rechtes.
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noch Spuren dieser urspr_gliehsten Formen seines Schutzes zu
erkennen.

Nur allm_lig, durch gleiche _ussere Schieksale, durch die Ge-
meinsamkeit der Gesehichte, der Stammesverwandtschaft, der
Spraehe, der religi_sen Empfindungen, nicht zum geringsten Theile
aber auch dureh die Gemeinsamkeit der Rechts_berzeugungen (resp.
der Rechtsregeln) und des auf ihre Verwirkliehung gerichteten
Handelns entsteht in dem Geiste der Bev61kerung die Idee einer
engeren Zusammengeh0rigkeit, das Bewusstsein der Volksgemein-
schaft und eine alle Volksglieder zu einer h_heren Einheit zu-
sammenfaesende Organisation.

Erst yon da an wird das Recht, welches bis dahin nur in
dem Geiste der Einzelnen lebte und in der Thatkraft der

Einzelnen (derBetheiligten undihrerUeberzeugungs-
genossen) seine Garantien land, zu dem Ausdrucke des
einheitlich organisirten Volkswillens und seine Verwirklichung zu
einer Sache der zu einer organisirten Einheit gewordenen BevS1-
kerung eines Territoriums, des Staates.

Das Volksrecht in seiner ursprtingiichsten Form ist solcher-
art allerdings nicht das Ergebniss eines Vertrags oder einer auf
die Sicherung des Gemeinwohls hinzielenden Reflexion. Es ist aber
auch nicht, wie die historische Sehule behauptet, mit dem Volke zugleieli
gegeben; es ist vielmehr _lter, als die Erseheinung dieses letztern,
ja es ist eines der st_rksten Bindemittel, durch welches die Be-
v_lkerung eines Territoriums zu einem Volke wird und zu einer
staatlichen Organisation gelangt.

Wenn die ]dee der Gemeinschaft zum Bewasstsein der Be,

v_lkerung gelangt, wenn diese sieh allmiilig Eins zu f_hlen beginnt,
dann erweitert sich aueh der Kreis ihrer Interessen und damit

jener der Rechtsregeln. Sie hSren auf, das blosse Ergebniss der
auf den Schutz des individuellen Interesses gerichteten
Bestrebungen der Yolksglieder zu sein: auch das gemeine In-
teresse oder das, was dafilr gilt, tritt in den Ideenkreis der Be-
v61kerung und damit das Bewusstsein yon der Nothwendigkeit,
dasselbe gegen individuelle Willk_r zu schUtzen. Zu dem Rechte,
welches aus dem Streben der Einzelnen nach Sicherstellung ihrer
individueUen Errungenschaften entsteht, tritt jenes, welches das
Ergebniss der auf den Schutz des Gemeinwesens hinzielenden Be-
strebungen ist. Aber auch dieses ist nieht nothwendig die Frueht



278 Anhang VIII.

einer gemeinsamen Berathung, einer Uebereinkunft, eines Vertrages

oder positiver Gesetzgebung, sondern yon analogem Ursprunge wie
das ¥olksrech_ tkberhaupt.

Wie ein neues Lieht mag den Menschen in den ersten Cultur-
anfangen die Idee des Rechtes vor das Bewusstsein getreten sein,
spgtern Generationen aber, welche die ursprilngliche Bildung des
Rechtes nicht an sich selbst erlebt, sondern dieses letztere, seinen

Grundlagen nach, yon den Vorfahren ererbt batten, gleieh der
Eingebang einer h6heren g6ttlichen Weisheit. Alle ¥51ker haben
denn auch die Idee des Rechtes sehon in sehr frtthen Epochen ihrer
Entwickelung mit den erhabensten Ahnungen in Verbindung ge-
bracht. Die Regeln des Rechtes sind zum Gegenstande des ¥olks-
glaubens, einer geheiligten, yon Generation auf Generation sich ver-
erbenden Tradition, und zu einem wichtigen Gegenstande der re-

ligiSsen Erziehung geworden. Was in den Anf_tngen der Cultur
jeder Einzelne au sich erlebt und selbst aus sich geschaifen, ist in
der Meinung des Volkes solcherart allmitlig zu einem 0 b j e c t i v e n,
zu einem tiber der Menschenweisheit und 0ber dem Menscheninteresse

stehenden GSttlicben geworden, und die allm_lig erwaehende Ein-
sicht in die Gemeinniitzigkeit des Rechtes hat diesen frommen Irr-
thum befestigt.

Der obige Process hat sich seiner l_atur nach sicherlich nur

allmttlig, fast unbemerkt vollzogen, auch an sich den Inhalt des
Rechtes kaum beeinflusst, das Wesen dieses letztern ist indess hier-
durch keineswegs unbertihrt geblieben.

An die Stelle der lebendigen Einsicht in den Zusammenhang
zwischen den lnteressen der Volksglieder und dem Rechte, als dem
Ergebnisse der WOrdigung jener Interessen durch die Volksglieder,
tritt allm_tlig das Recht als Gegenstand des Autoritgtsglaubens --
der Glaube an die Heiligkeit und den h_hern Ursprung des Rechtes;

es steht zum mindesten seiner Idee und seinen grundlegenden Be-
stimmungen nach vor dem Geiste der BevOlkerung nicht mehr als
ein selbst Erlebtes, als der Ausdruck seiner Einsicht und seiner
Ueberzeugung, als ein Subjectives, sondern als ein hiervon
Unabh_mgiges, ibm Russerlich Gebotenes, ein Objectives.

Welchen speciellen Inhalt das Recht im concreten Falle an-
nimmt, bevor die Gesetzgebung dasselbe zu gestalten be_nnt,

h_ngt yon den besonderen Verhttltnissen der Bev_lkerung ab, aus
deren Geiste dasselbe entspringt. In seiner urspriinglichen Gestalt
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auf die Sicherung der wichtigsten und allgemeinsten individuellen

Interessen der ¥olksglieder geriehtet, erweitert and vertieft sich
dasselbe allm_lig mit dem wachsenden ¥erkehr und der steigenden
Einsicht der Einzelnen in ihre Interessen; es befestigt sich durch
die Gewohnheit and wird orsehttttert und schliesslich umgestaltet
durch den Wandel jener Verh_ltnisse, denen es seinen Umprang
verdankt. Gewisse aus der allgemeinen menschlichen Natur resul-
tirende und deshalb ttberall zu Tage tretende Verh_ltnisse rafen
aller Orten dem Wesen n_h _hnliche Reehtsinstitute hervor, w_h-

rend Stammesanterschiede, Verschiedenheiten der _usseren Verh_lt-
nisse and Ideenkreise auch Verschiedenheiten des Rechtes im Ge-

folge haben. Was einem Volke als Recht gilt, mag dem andern
zum Theile als Unrecht erscheinen, und mit dem Wandel der Ver-

hiiltnisse mag die gleiche Erscheinung auch bei dem niimlichen ¥olke
in verschiedenen Epochen seiner Entwickelung zu Tage treten.
Ueberall ist das Recht in den Fluss der Zeit und der mensch-

lichen ¥erh_iltnisse gestellt und nur in Rticksicht auf diese hat es
seine besondere Existenz 15s).

Das Recht kann indess, und zwar schon unter den urspriing-

lichsten ¥erhiiltnissen, auch auf eine andere, yon der obigen wesentlich
verschiedene Weise entstehen: durch Autorit_,tt. Der M_ichtige

oder geistig Ueberlegene vermag der Willkm der seinem Einfluss
unterworfenen Schwachen oder geistig Inferioren, der Sieger den
Besiegten gewisse Schranken vorzuschreiben, ihnen bestimmte Re-
geln ihres Handelns aufzuerlegen, welchen sie sich f|igen miissen,
ohne Rticksicht auf ihre freie Ueberzeugung: aus Furcht. Diese

Regeln, so iihnlich sie sich in ihrer iiusseren Erscheinung jenen
des Volksrechtes darstellen, sind, ihrem Ursprunge sowohl, als den
Garantien ihrer Verwirklichung naeh, doch wesentlich yon dem

Rechte verschieden, welches aus den Ueberzeugungen der BevS1-
kerung erw_chst und dessen Verwirklichung ursprtingiich auch
Sache des ¥olkes ist m ja sie k{}nnen in directem Widerspruche

l_a) Mit Recht bek_mpft Schmoller (Ueber einige Grundfragen des
Recht_ und der Volkswirthschaft. 1875. S. 25 ft.) die Meinung, dass
die sittliehen Ideen der Ehe, des Eigenthums u. s. f. sich stets gleich
bleiben und zeigt (S. 29 ft.), dass das Sitfliche nicht in der historischen
Constanz einer Institution liege. Vgl. auch desselben ,Gerechtigkeit in
der Volkswirthschaft" (Jahrbuch flit Gesetzgebung, Verwaltung und Volke-
wirthschaft, 1881. S. 29 ft.).
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mit dem Volksrechte stehen : sie sind in Wahrheit kein R e ch t,
sondern Ges et z. Aber der Starke hat ein Interesse daran, sie
_Recht_ zu nennen, sie mit der Heiligkeit des Rechtes zu um-
kleiden, sie mit religi_sen Traditionen zu verkn_pfen, sie zum
Gegenstande religi6ser und ethischer Erziehung zu erheben, his die
Gewohnheit des Gehorsamens und der durch sie ausgebildete Sinn
der Unterwllrfigkeit in ihnen ein dem Recht Analoges erkennt, ja
jene die Willklir des Einzelnen beschr_nkenden Regeln, welehe aus
den Ueberzeugungen des ¥olkes hervorgehen, und diejenigen, welche
die Gewalt den Schwachen vorsehreibt, kaum mehr unterscheidet.
Haben diese letztern dureh Generationen bestanden und sich in
Epochen, wo urkundliehe Geschiehte noeh nieht besteht, mit dem
Volksrechte verschmolzen, so vermag selbst die Wissensehaft sie
kaum mehr zu erkennen. Die Amalgamirung des Volksrechtes und
der Geset_e der Gewalt geht aber urn so leiehter vor sieh, je mehr
das ¥olksrecht selbst zum Gegenstande eines Autorit_tsglaubens
geworden und yon den auf der Einsieht in die eigenen Interessen
beruhenden Ueberzeugungen, aus denen es urspranglieh hervor-
gegangen, nicht mehr getragen wird. Alle Institutionen, welche
das Recht heiligen, auch die philosophisehen Systeme, welche
dasselbe _objeetiviren" oder als etwas .iiber der Menschen-
weisheit Stehendes" darstellen, sind stets der Gewalt zu Gute ge-
kommen15_).

1_4)Die Rechtsordnungist eine Bedingungjedes fortgeschritteneren
Verkehrs, dieser letztere wiederum eine solche jeder h6heren mensch-
lichenWohlfahrt; das Strebennach Wohlfahrt liegt abet in derallgemein
menschlichenNatur. Das Recht ist somit nichts zuf_lliges, sondern,
sowohl seiner ldee als anch seinem besonderenInhalte nach, wesentlich
durch die menschlicheNatur und die Besonderheit der Verh_Itnisseim-
plicite gegeben. Damitist iudess dasRecht, wederseinerIdee noch abet
auch seinem besonderenInhalte nach, bereits existent. Damit es tl_t-
s_hlich zur Erscheinunggelange, mQssenjene Factoren, welche dasselbe
bestimmen,doch erkaunt, erwogenund muss das Recht dutch einen
geistigen Process geschaffen werden. Will man nicht an-
nehmen_ dass das Recht den Menschen anf dem Wege _usserer oder
innerer Offenbarungzum Bewusstsein gelangt isL mit einem Worte, will
man nut mit wissenschaftlichzul_sigen Mitteln operiren, so kann _ener
geistige Process, durchwelchen das durch die menschlicheNamr und die
sonstigen hier einschli_gigenVerhl_ltnissedoch nut postulirte Recht
e• i s tent wird, jedenfallsnur in menschlichenGeisternvorsich gegangen
sein, und die Aufgabe der Wissenschaft ist es, uns fiber
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Das Recht ist ursprttnglich aus der Ueberzeugung der Volks-
glieder oder durch Gewalt entstanden. Sobald mit den Fort-

schritten der Cultur die Verh_ltnisse eines Volkes und dam_t auch
sein Recht einen so complicirten Charakter gewinnen, dass die
Kenntniss dieses letztern nicht mehr die Sache aller Volksglieder
sein kann, ftlhrt die Nothwendigkeit der Arbeitstheilung indess
auch bier zu einer besonderen Menschenclasse, welche sich berufs-
m_sig mit dem Studium_ der Anwendung und der Fortbfldung des
Rechtes befasst, zum Juristenstande, w_hrend die fortschreitende
staatliche Organisation das Recht zugleich immer mehr als den

Ausdruck des einheitlich organisirten Gemeinwillens, seinen Sclmtz
als Sache der Staatsgewalt erkennen l_st. In einzelnen Lebens-

kreisen oder dort, wo das Staatsgesetz eine Lticke lasst, mag das
Recht immer noch in den ursprnnglichen Formen sich fortbilden

und yon der Ueberzeugung gewisser Bev61kerangskreise getragenes

diesen Process Klarheit zu verschaffen, eine Aufgabe, welche
dutch die Phrasen der ,Ursprtinglichkeit", der ,Urwi_chsigkeit" oder des ,or-
ganischen Ursprunges" jedoch keineswegs gel6st wird. Indem wir an eine
sachgemAase L6sung der obigen Aufgabe geschritten sind, haben wit abet
zugleich auch dargethan, dass das Recht in seiner objectiven Exi-
stenz nicht bereits a priori im Menschengeiste Qberhaupt oder im Volks-
geiste insbesondere enthalten, anch nicht yon einer dem Menschen-
geschlechte gegenfiber _ussvren Intelligenz geoffenbart, sondern, soweit
dasselbe sich uns nicht als ein Product der Gewalt bez. der positiven
Gesetzgebung darstellt, das Ergebniss einer denkenden Betrach-
tung und Beurtheilung der bedi_rftigen Menschennatur und
der uns umgebenden ¥erhaltnisse Seitens der ¥olksglieder
ist. Das Recht ist demnach auch kein Selbstzweck; es ist dies so
wenig, class, wt_rdenjene Schranken individ/zeUer Willkiir, welche wit die
Rechtsordnung nennen, in einem bestimmten Zustande der Gesellschaft
fiberfliiesig, oder das Recht gar dem menschlichen Wohle abtr_lich,
dieses letztere sofort auch seiner Idee nach verschwinden und zu einer
eben so nutzlosen als 1Astigen Beschr_nkung individueUer Freiheit werden
warde. Jeder wiirde dann yon selbst erkennen, dass es weder ,ewig _, noch
_urspr_glich in der Menschenbrust", noch anch ,gOttlich", sondern eine
menschlicher Intelligenz entsprungene und menschlichen Interessen dienende
Einrichtung ist. Was vor dem Auftreten der historischen Rechtsschule
in Deutschland oft genug verkannt wurde, ist die Thatsache, dass das
Recht nicht immer, ursprt_glich sogar iiberhaupt nicht_ das Ergebniss eines.
anf die Begr_ndung desselben and die F6rderung des Gemeinwohls ge-
richteten (reflectirten) Ge m e in w il Ie n s ist, eine Thatsache, welche indess
keineswegs die Eutstehang des Rechtes als Ergebniss menscldicher In-
telligenz ausschliesst.
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Gewohnheitsrecht, ja sogar neben dem Gesetze eine besondere dem-
selben widersprechende Rechtstiberzeugung entstehen: im Grossen
und Ganzen wird aber im Laufe der Culturentwickelung die Rechts-
bildung, die Rechtssprechung und die Yerwirklichung des Recht_s
_berhaupt Sache der Staatsgewalt und der Juristenstand -- die
Bedingung jeder universellen Erkenntniss und jeder hShern tech-
nischen Vervollkommnung des Rechtes und seiner Uebung -- das
Werkzeug, dessen diese letztere sich bedient.

Auch der bier angedeutete Process hat sich, wie selbstver-
st_ndlich, nur allm_lig und keinesfalls nothwendig im Gegensatz
zu dem ursprilnglichen ¥olksrechte vollzogen. Die Staatsgewalt
hat das Gewohnheitsrecht zumeist nicht beseitigt, sondern anerkannt
and technisch vervollkommnet. Auch der Juristenstand mit seiner

berufsm_ssigen Sachkunde ist nur allm_lig in seine rechtbfldende
und rechtsprechende Function eingetreten. Wohl aber war hier-
mit die M_glichkeit eines Gegensatzes zwischen den Rechts-
i_berzeugungen des Volkes, des Juristenstandes und dem Gesetze
gegeben.

Hierbei hat sich bei genauerer Untersuchung das ¥olksrecht
keineswegs in allen Stricken als das inferiore erwiesen. Es mochte
im Einzelnen Llicken, Widersprliche_ Ungenauigkeiten und tech-
nische M_ngel anderer Art aufweisen_ im Ganzen nicht immer den
jeweiligen Auffassungen der Machthaber yon den Zwecken des
Staates und seiner Rechtsordnung entsprechen; es mochte vor
Allem der Beweglichkeit staatlicher und socialer Verh_ltnisse nicht
rasch genug folgen. Alle diese Gebrechen mussten, sobald ein be-
sonderer Stand sich mit dem Studium des Rechtes berufsm_ssig
zu besch_ftigen begann, demselben alsbald zum Bewusstsein ge-
langen und zwar in um so h_herem Masse, je mehr durch das
Studium fremder ausgebildeter Rechte der Blick der Juristen ftir die
obigen Gebrechen gesch_rft worden war. Aueh inhaltlich mochte
das ohne Reflexion in Rticksicht auf das Gemeinwohl aus den indivi-

duellsten Lebensverh_ltnissen organisch entstandene Volksrecht einer
Prilfung seiner Zweckm_ssigkeit in Riicksicht auf den gemeinen
Nutzen keineswegs immer gewachsen sein.

Der Juristenstand hat denn auch, zumeist im Dienste der
Staatsgewalt, tlberall eine tiefgehende Reform der Volksrechte voll-
zogen, allerdings nicht ohne in einzelne aus der Natur der Sache
hervorgehende Irrthiimer zu verfallen.
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Das Volksrecht war aus den Bediirfnissen und Ueberzeugungen,
tief aus der Eigenart der Bev_lkerung entstanden und hatte durch
Jahrhunderte andauernde Uebung die den conereten Verh_ltnissen

entsprechende Gestalt gewonnen. Es lebte als das Ergebniss ur-
alter erprobter Volksweisheit im I-Ierzen der BevSlkerung, welche
instinctiv an demselben festhielt, selbst dort, wo sie die Einsieht
in den Zusammenhang zwischen den Recbtsregeln und den beson-
deren Verh_ltnissen, aus denen sie hervorgegangen waren, bereits
li_ngst verloren hatte; es war ein guter Theft vom Volke selbst
nur noch empfundener, aber demselben nicht mehr klar bewusster
Weisheit in dem Volksrechte.

Dieses wichtige Moment hat der gelehrte Juristenstand durch

Jahrhunderte lang verkannt, und zwar um so vollst_ndiger, je
mehr er, dem Studium des eigenen Volksthums entfremdet, sich
einseitig in den Ideenkreisen fremder ausgebildeter Rechte und abs-
tracter Rechtstheorien bewegte. Ihm fehlte nicht nut das Ver-
stttndniss, sondern auch die Empfindung der unreflectirten
Weisheit im Volksreehte.

Diejenigen, welche in dem Staate und den staatliehen, in der
Gesellschaft und den gesellschaftliehen Institutionen lediglich das
Resultat zweckbewusster Thtttigkeit der Bewohner eines Terri-
toriums bezw. der Machthaber derselben erkannten, waren selbst-
versttindlich seit jeber geneigt, alle auf organisehem Wege ent-
standenen oder durch organische Potenzen beeinflussten socialen
Institutionen_ soweit sie dieselben in ibrer Bedeutung ft_r die Er-
haltung und Entwickelung der Gesellschaft nicht verstanden, unter

dem Gesichtspunkte von Missbrtiuchen und gesellschaftlichen Uebel-
standen zu betraehten und die Reform derselben im Sinne

einer Politik anzustreben, welche nicht selten um so gewaltthtitiger
auftrat, je mangelhafter die ibr zu Grunde liegende Einsicht war.
Die ,unverstandene Weisheit" in den auf organischem Wege
entstandenen socialen Institutionen (nicht ganz unahnlieh jener
,,Zweckmassigkeit", welche in den natiirlichen Organismen vor das

bewundernde Auge des sachkundigen Naturforschers tritt, abet vom
Stamper leicht verkannt wird !) wurde yon den Vertretern der obigen
Richtung iiberhaupt tkbersehen, und die Frueht hiervon auf dem
Gebiete der praktischen Politik war eine unreife Kritik bestehender
soeialer Institutioneu, an welehe sich nicht minder unreife Reform-
bestrebungen schlossen.



284 Anhang VIII.

Theoretische Einseitigkeit und miesverst_ndliehe Neuerungs-
sucht haben solcher Art oft genng selbst dort das Recht eines
Volkes verdorben, wo diejenigen, welche die reformirende
Hand an dasselbe legten, im Sinne des Gemeinwohls zu handeln
glaubten. Nun abet gar dort, wo die Machthaber und die
Juristen sich die Hand reichten, um an die Stelle des aus dem
Volke und for das Yolk hervorgegangenen Gewohnheitsrechtes
ein solches zu setzen, welches den Interessen der Gewalthaber
dienen sollte !

Es war ein unleugbares Verdienst der historischen Juristen-
schule, jene unreifen und libereilten Reformbestrebungen auf dem
Gebiete der Gesetzgebung einged_mmt und auf den organisehen
Ursprung des Gewohnheitsrechtes und die unreflectirte Weisheit in
demselben wieder hingewiesen zu haben, ein Verdienst, welches
sich wlirdig jenem anreiht, welches die n_mliche Sehule durch um-
fassende Forschungen auf dem Gebiete der Reehtsgeschichte und
durch Vertiefung des specifisch historischen Verst_ndnisses unseres
Rechtes sich erworben hat.

WAs der obigen Schule dagegen zum ¥orwurfe gemacht wet-
den kann, ist eine Reihe yon Irrthtimern und Unterlas_ungen, auf
die bier in KOrze hinzuweisen, yon uns nieht umgangen werden
kann.

Die historische Juristenschule hat aller_ngs den ,organischen
Ursprung" des Gewohnheitsrechtes, seine ,Urwtichsigkeit" und
,Ursprtlnglichkeit", sein Entstehen im Yolksgeiste u. s. f. betont;
sie ist indess hierbei stehen geblieben, als ob dutch die obigen
theils bildlichen, theils nichtssagenden Redewendungen das Problem
yore Ursprunge des Gewohnheitsrechtes irgendwie gelSst werden
wOrde; sie hat es unterlassen, nns die Natur und den Yerlauf
jenes Processes zum theoretischen Yerst_ndnisse zu bringen, dessen
Ergebniss das Gewohnheitsreeht ist.

Auch mit dem blossen Hinweise auf die ,,h _ h er e Wei s h e i t"
des in unreflectirter Weise entstandenen Gewohnheitsrechtes war

nut sehr wenig gewonnen, ja zum Theil geradezu ein neuer Irr-
thum in den Kreis wissenschaftlicher Betrachtung gezogen worden.
Der Sinn dieses Satzes kann verntinftiger Weise doch nur der sein,
dass das Gewohnheitsrecht, trotzdem es sich nicht als das Ergeb-
hiss des in bewusster Weise auf das Gemeinwohl hinzielenden Ge-

sellschaftswillens darstellt, nichtsdestoweniger dieses letztere in
h_herem Masse f6rdere, als eine entsprechende positive Gesetz-
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gebung dies verm_chte. Diese Behauptung ist indess in jeder
denkbsren Auffassung irrthttmHch; denn auch das Gewohnheitsrecht
hat sich oft genug dem Gemeinwohl abtriglich erwiesen, die Ge-
setzgebung dsgegen eben so oft das Gewohnheitsreeht in einer dem
Gemeinwohl f_rderliehen Weise umgestaltet: die obige Theorie
widerspricht der Erfahrung.

Wenn dieselbe niehtsdestoweniger in den methodischen Schrif-
ten der historischen Juristenschule, wie selbstverst/indlich mit
allen erdenklichen Vorbehalten, immer wiederkehrt, so liegt die
Ursache hiervon in der Unklarheit, welche tiber das Wesen des
, o r g a n i s c he n P r o c es s e s _ besteht, als dessen Ergebniss das
Gewohnheitsrecht bezeichnet wird. Die nattirliehen 0rgsnismen
weisen allerdings eine ganz unvergleichliche Zweckm_sigkeit auf,
eine solehe, welche mit Recht die Bewunderung des sachkundigen
Forschers erregt. Was ist indess damit f_u"das Gewohnheitsi'echt
und seine Zweckm_tssigkeit in Rttcksicht auf die F_rderung
menschlicher Wohlfahrt erwiesen? Das Gewohnheitsrecht
kann vor Allem doch nur im figttrlichen Sinne als ein ,organisches
Gebilde" bezeichnet werden, und was yon den natiirlichen Organis-
men gilt, vermag deshalb nicht schlechthin auf das erstere ttbero
tragen zu werden, um so weniger, als ja das Gewohnheitsrecht
zwar nicht das reflectirte Ergebniss des auf das Gemeinwohl hin-
zielenden Gemeinwillens, wohl aber, wie wit sahen, ein Ergebniss
individueller menschlicher Bestrebungen ist und sol-
cher Art in gar keinem directen Gegensatze zur Menschenweisheit
steht155).

Wgxe aber das obigeBild selbstein strengzutreffendes,
w_e das Gewohnheitsrechtthats_chlicheinden natttrlichenOrga-

nismendurchausanalogesGebilde,wtlrdehierausfolgen_dassdie
Gesetzgebungsichjedes,oderauch nur irgendeinesdurchdie
SachlagegebotenenEingriffesindieEntwickelungdiesesOrganismus
zu enthaltenhabe?

Ein Staatsm_nn,welchersichaus dem Grunde,weildasRecht
wirklichoder vermeintlicherWeise %rganischen"Ursprungsist,

scheuenwttrde,dasselbeim HinblJckaufdas Gemeinwohlumzu-
gestalten,wllreeinemLandwirthe,einemTechnologen,einemArzte
vergleichbar,weleheraus¥erehrungvorderhohenWeisheit,welche

'_9 Vgl. S. 275 ft.
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sieh in der l_'atur kundgiebt, auf jeden Eingriff in den Verlauf der
nattlrlichen organischen Processe verzichten wiirde. Und giebt es
nicht sogar absolut schadliche 0rganismen ?

Die Theorie yon der ,hShem Weisheit" des Gewohnheitsrechtes
widerspricht somit nicht nur der Erfahrung, sondern sie wurzelt
zugleich in einer unklaren Empfindung, in einem Missverstttndnisse,
sie ist die bis zur Unkenntliehkeit gesteigerte Uebertreibung des
wahren Satzes, dass die positive Gesetzgebung bisweilen die un-
reflectirte Weisheit im Gewohnheitsrechte nicht begriffen, und indem
sie dieses letztere im Sinne des Gemeinwohles umzugestalten suchte,
nicht selten den entgegengesetzten Erfolg herbeigefiihrt hat.

W_re die historische Juristenschule nicht bei der Phrase yon
der organischen l_atur und der hShern Weisheit des Gewohnheits-
rechtes stehen geblieben, w_e sie tiefer auf den Grund der hier
in Rede stehenden thats_.chlichen Verh_ltnisse gegangen, so k6nnte
sie t_ber ihre Stellung zu dem obigen Probleme keinen Moment in
Zweifel sein. Erweisen sich die Regeln und Institutionen des Ge-
wohnheitsrechtes in Riicksicht auf das Gemeinwohl nicht selten als

h6chst zweckmSssig, so war es die Aufgabe der Wissenschaft, uns
diesen Vorzug zum Verst_ndniss zu bringen. Jene Zweckm_ssigkeit
des Gewohnheitsrechtes, welche das unreflectirte Ergebniss eines
,organischen Processes '_ ist, musste zum Bewusstsein der Juristen
und der Gesetzgeber gelangen, um die so gewonnene neue
Einsicht ftir die positive Gesetzgebung nutzbar zu
m a ch e n. Haben einzelne Zeitalter den eigenthtimlichen Werth
des Gewohnheitsrechtes verkannt und durch unreife oder tibereilte

Reformen das Recht, anstatt dasselbe zu verbessern, verunstaltet,
so war es die Pflicht der historischen Juristenschule, einem _hn-
lichen Vorgange fiir die Zuku'nft vorzubeugen, -- nicht indem sie die
hShere Weisheit des Gewohnheitsrechtes proclamirte, sondcrn indem
sie die obige Einsicht in der Legislation zu verwerthen lehrte. Die
Frucht der obigen Anschauung durfte nicht der, wenn auch noch
so verelausulirte principielle Verzicht auf die positive Rechts-
bildung, sie musste die L_uterung dieser letztern durch die aus der
denkenden Betrachtung des Gewohnheitsrechtes gewonnene neue
Einsicht sein. Wie der Landwirth, del Technologe, der Arzt die
Natur und die Gesetze ihrer Bewegung erforschen, um auf Grund-
lage der so gewonnenen Einsicht die Dinge nach ihren Zwecken zu
gestalten: so musste auch die historische Juristenschule uns die
bisher unbegriffenen ¥orztige des Gewohnheitsrechtes zum Verst_nd-
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nisse bringen, um dutch die so erweiterte Erkenntniss dem Gesetz-
geber eine neue Handhabe bei Austtbung seines hohen Berufs zu
gew_hren, h_iemals aber, und dies ist der prineipielle Gesichts-
punkt in der obigen Frage, darf die Wissenschaft darauf verzichten,
auch solche Institutionen, welche auf ,organischem Wege" ent-
standen sind, in Riicksicht auf ihre Zweckmiissigkeit zu prlifen
und dieselben_ wenn eine sorgf_tltige Untersuchung dies erfordert,
nach l_iassgabe der wissenschaftlichen Einsieht und der vorhandenen
praktischen Erfahrungen umzugestalten und zu verbessern. Kein
Zeitalter darf auf den ,,Beruf" hierzu verziehten.



Anhang IX.

Ueber die sogenannte ethisehe Riehtung der
Politisehen Oekonomie.

Verschieden yon der ,historischen Richtung" und doch eng
verknitpft mit der Methodik derselben ist die sog. ,ethische
R i ch tu ng" unserer Wissenschaft, als deren Hauptvertreter in
der deutschen NationalSkonomie C. W. Ch. Schlitz, B. Hilde-
brand, K. Dietzel, der Ungar J. Kautz u, s. f., als deren An-
htinger jedoch die Mehrzahl der historisehen Volkswirthe Deutsch-
lands bezeichnet werden k6nnen.

Dass dieselbe in Riicksicht auf den th eo r et i s ch en Theft
der ,Politischen 0ekonomie" ein methodisches Missverstg.ndniss,
eine Verkennung des wahren Wesens der theoretisehen Forschung
auf dem Gebiete der Volkswirthschaft mad ihrer speciellen Aufgaben
bedeute, haben wit bereits im ersten Buehe in principieller Weise
ausgeflihrt 15_). Was wit bier noch besonders hervorheben mSchten,
ist der Umstand, dass yon einer ethischen Richtung der theo-
retischen National_konomie weder in Rtlcksicht auf die exaete,
noch auch auf die empirisch-realistische Richtung der theoretisehen
Forschung vern0nftigerweise die Rede sein k6nne.

Exacte Theorien haben grunds_tzlich die Aufgabe, uns e in-
zelne Seiten der realen Welt, die exacte National6konomie,
die wirthschaftliche Seite des Volkslebens zum theoretisehen

Verst_tndnisse zu bringen 15_). Eine ,ethische Richtung der exacten

*_) Siehe das VI. und VII. Capiteldes I. Buches.
167)Siehe S. 61 ft.
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National_konomie" kann demnach keineswegs etwa den Sinn haben,

uns zugleich das exacte ¥erst_ndniss der ethischen u n dder wirth-
schaftlichen Seite des Volkslebens erS_nen, also die Aufgaben
der Ethik und Oekonomik mit einander vereinigen zu wollen. Die
Forderung einer ethischen Richtung der exacten Volkswirth-
schaftslehre kSnnte nur besagen, dass diese letztere uns nicht
schlechthin die 8konomischen, sondern die yon ethischen Tendenzen

beeinflussten, oder aber garnur die den Ansprt_ehen der Ethik
conformen wirthschaftliehen Erscheinungen zum exacten Yer_t_tnd-
hiss zu bringen habe -- ein Postulat tier Forschung, welches indess,
wie kaum bemerkt zu werden braucht, dem Wesen der obigen
Riehtung der theoretisehen Forschung schlechterdings wider-

spricht 15s).
Eben so unangemessen ist die Idee einer ethischen Richtung

der empirisch-realistischen Theorie der Volkswirthschaft. In dieser
ist namlieh die Be_cksichtigung der ethisehen EinflUsse auf die

Volkswirthsehaft, so weit dieselben in den Erscheinungen der
letzteren real sind, dutch die _atur des bezt_glichen Erkenntniss-
strebens yon selbst gegeben, ja geradezu unausweichlich. Es ist

l_s) _ianche volkswirthschaftliche Schriftsteller suchen die ethische
Richtung der theoretischen lqational6konomie darin, class sie die Er-
scheinungen der Volkswirthschaft unter dem Gesichtspunkte der _ioral
betrachten_ also z. B. untersuchen, welche Grater yore Standpunkte der
letzteren als solche, das ist als _wahre" Gi_ter, anerkannt werden dth'fen,
welche Preise_ Capitalzinsen u. s. f. als moralisch verwerflich zu bezeichnen
seien u. dgl. m. Hierin liegt indess, wie wold kaum bemerkt zu werden
braucht, keine etldsche Richtung tier nationalSkonomischen For-
schung, sondern ein moralisches Urtheil i_ber eh_zelne Erscheinungen
der Volkswirthschaft, welches die Ergebnisse der theoretischen Forschung
auf dem Gebiete der Volkswirthschaft in keiner Weise zu tangiren vermag.
Ein noch so .unwahres" oder _unmoralisches" Gut unterliegt z. B. doeh
den 6konomischen Gesetzen des Werthes, des Preises u. s. f., ist somit
vom wirthschaftlichen Standptmkte ein ,Gut", dessen Werth, Preis u. s. f.
eben so wolff theoretisch interpretirt werden muss, als der Werth oder
Preis der den h6chsten Zweeken dienenden Gtlter. Oder sollte eine
_ethische" Theorie der Volkswirthschaft etwa die Interpretation der an
G_tern, welche unmoralischen Zwecken dienen, zu beobachtenden 6ko-
n o m i s c h e n Erscheimmgen grunds_ttzlichzur_ckweisen ? Soil sie sich auf
die theoretische Interpretation jenes TheBes der 6konomischen Erscheinungen
beschri_nken, welcher den Grundsatzen der Ethik, bez. einer bestimmten
Richtung derselben entspricht? Welche Wissenschaft h_tte denn dann
die Aufgabe, die Gesetze der ,nicht wahren" Gfiter, bez. der ,nicht
ethischen" Erseheinungen der Volkswirthschaft uns zum theoretischen
Verstandnisse zu bringen?

Menger. Socialwissenschaft. ]9
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unmOglich, auf realistisch-empirischem Wege zu Gesetzen der volks-
wirthschaftlichen Erscheinungen zu gelangen, ohne dass hierbei die
allf_lligen ethischen Einfltisse auf diese letzteren Berticksichtigung
f'9.nden (vgl. S. 69 ft.), und es ist somit nicht abzusehen, was far
eine Aufgabe eine ethische Richtung der empirisch-realistischen
Volkswirthschaftslehre eigentlich haben solle?

Die Idee einer ,,ethischen Richtung" ist in Rticksicht auf den
theoretischen Theil unserer Wissenschaft ein dunkles, jedes
tieferen Gehaltes entbehrendes Postulat der Forschung.

Eine _hnliche Unklarheit liegt der sog. ,,ethischen Richtung"
in Rticksicht auf die p r a k t i s c h e n _'irthschaftswissenschaften
zu Grunde. Sicherlich steht Jedermann auch in seiner wirthschaft-

lichen Th_tigkeit, welcher Art immer dieselbe gedaeht werden mag,
unter dem Moralgesetze, und auch der Forscher auf dem Gebiete

der praktischen Wissenschaften yon der Volkswirthschaft wird sich
dem Einflusse dieser Thatsache somit nicht entschlagen kSnnen.
Auch die Grunds£tze ftir das wirthschaftliche Handeln der Menschen,
wie sie die praktischen Wirthschaftswissenschaften entwickeln, werden
sich innerhalb der durch Recht und Sitte gebotenen Schranken zu
bewegen haben.

Dies ist indess eine Eigenschaft aller, wie immer gearteter
praktis.cher Wissenschaften, auch eine solche der Politik, der Piida-
gogik, der Therapie, der Kriegskunst, ja selbst der Technologie.
_tirde die ,ethische Richtung" in den praktischen Wissenschaften
yon der Volkswirthschaft in dem obigen Sinne aufgefasst, dann
giibe es keine praktischen Wissenschaften yon anderer als ethischer

Richtung, denn alle Bestrebungen der l_ienschen, nicht nur die
wirthschaftlichen, stehen unter dem Moralgesetze.

1Nur praktische Wirthschaftswissenschaften, in welchen fiber
die oben gekeunzeichneten Grenzen hinaus ethische Riicksichten

grundstttzlich als massgebend far die wirthschaftliche Th£tigkeit
der Menschen anerkannt, praktische Wirthschaftswissenscbaften, in
welchen die okonomischen Riicksichten jenen der Moral grunds£tzlich
untergeordnet werden wtirden -- nur solche Wissenschaften k_nnten
auf die obige Bezeichnung Anspruch erheben. Darstellungen dieser

Art wttren indess in Wahrheit keine ,praktischen Wirthschafts-
wissenschaften", sondern m o r a 1i s c h e Schriften tiber die mensch-
liohe Wirthschaft.

Die sog. ,,ethische Richtung" der Politisehen Oekonomie ist
demnach sowohl in Rticksicht auf die theoretischen als auch auf die
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praktischen Aufgaben der letzteren ein dunkles, jedes tieferen Sinnes
entbehrendes Postulat, eine Verirrung der Forschung, und wir ver-
mSgen uns wohl eine berechtigte Richtung des Erkenntnissstrebens
zu denken, welche das V e r h _i1t n i s s zwischen dem Rechte, der
Moral u. s. f. einerseits und der Wirthschaft andererseits, bezw.
zwischen der Ethik und der 0ekonomik feststellt -- eine e t h i s ch e

Richtung der 0ekonomik ist indess ein Gedanke, der keine
hShere Berechtigung, als etwa jener einer 5konomischen Richtung
der Ethik, aufweist.

In Wahrheit wurzelt der obige Gedanke einerseits in der Ver-
kennung der iNatur und der eigenthiimlichen Aufgaben der theo-
retischen und der praktischen Wissenschaften yon der ¥olkswirth-
schaft, andererseits aber in der UnterschtRzung der wirthschaftlichen
Seite des Volkslebens, im Verh_iltnisse zu anderen far hSher er-
achteten, und in dem hieraus resultlrenden Streben eines Theiles
unserer Volkswirthe, das yon ihnen gering geachtete Object der
Untersuchung durch eine ,,ethische Richtung" der Forschung zu
adeln, -- als ob die Wtirde einer Wissensehaft in ihrem 0bjecte und
die Wttrde derjenigen, welche sie pflegen, in der Natur dieses
letzteren und nicht vielmehr in der Wichtigkeit. der Tiefe und
Originalit_t der Ergebnisse ihrer Untersuchung beruhen wttrde!
Das Streben nach einer ethischen Richtung unserer Wisseuschaft
ist zum Theil ein Ueberrest antiker und, in einem gewissen
anderen Sinne, ein solcher mittelalterlich-ascetischer Weltanschauung,
zum guten Theil ist es jedoch eine kl_igliche Krticke wissenschaft-
licher Unzult_nglichkeit, t_hnlich wie ihrerzeit die ethische Richtung
der Geschichtsschreibung. Es ist ein nabezu typisches Merkmal
jener, welche filr die LSsung der Probleme i h r er Wissenschaft un-
zureichende Krt_fle aufweisen, durch Heranziehung der Ergebnisse
anderer Wissenschaften und mechanische Verwerthung derselben
zu befriedigenden LSsungen auf dem eigenen Gebiete der Forschung
gelangenzu wollen.



Beriehtigungen.

S. 4, Z. 8 v. o. lies: wegen der Wiehtigkeit (st. um_
S. 26. Z. 7 v. u. ist nach dem Worte ,Zusammenhanges" ein Beistrich

zu setzen.

S. 86, Z. 12 v. o. lies: consumirendes (st. eoneurrirendes).
S. 87, Z. 6 v. o. lies: solehes (st. solchen).
S. 106, Z. 16 v. u. lies: derselben (st. desselben).
S. 133, Z. 6 v. u. lies: volkswirthschaftliche Massregeln.
S. 206, Z. 13 v. u. lies: Es sei niehts etc.
S. 238, Z. 8 v. u. lies: kann demnach an drei etc.
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