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Vo r rede. 

Jede Forschungsprovinz hat zwei Grenzen, an denen die Denk-
bewegung aus der exakten in die philosophische Form übergeht. Die 
Voraussetzungen des Erkennans überhaupt, wie die A."'{iome jedes 
Sondergebietes verlegen ihre Darstellung und Prüfung aus diesem 
letzteren hinaus in eine prinzipiellere Wissenschaft, deren im Unend-
lichen liegendes Ziel ist: voraussetzungslos zu denken - ein Ziel, das 
die Einzelwissenschaften sich grundsätzlich versagen, weil sie keinen 
Schritt ohne Beweis, also ohne Voraussetzungen sachlicher und metho-
discher Natur, thun; wogegen nur eine Selbsttäuschung die Philosophie 
den Punkt in ihr verleugnen läfst, an dem ein Machtspruch und der 
Appell an das Unbeweisbare in uns einsetzt und der freilich vermöge 
des Fortschritts der Beweisbarkeiten nie definitiv festliegt. Zeichnet der 
Beginn des philosophischen Gebietes hier gleichsam die untere Grenze 
des exakten, so liegt dessen obere da, wo die immer fragmentarischen 
Inhalte des positiven Wissens sich durch abschliefsende Begriffe zu 
einem Weltbild zu ergänzen und auf die Ganzheit des Lebens zu be-
ziehen verlangen. Wenn die Geschichte der Wissenschaften wirklich 
die philosophische Erkenntnisart als die primitive zeigt, als einen blofsen 
Überschlag über die Erscheinungen in allgemeinen Begriffen - so ist 
dieses vorläufige Verfahren doch noch nicht allen Fragen gegenüber 
entbehrlich, nämlich denjenigen, besonders den Wertungen und den 
allgemeinsten Zusammenhängen des geistigen Lebens angehörigen, auf 
die uns bis jetzt weder eine exakte Antwort noch ein Verzicht möglich 
ist. Ja vielleicht würde selbst die vollendete Empirie die Philosophie 
als eine Deutung, Färbung und individuell auswählende Betonung des 
Wirklichen grade so wenig ablö en, wie die Vollendung der mecha-
nischen Reproduktion der Erscheinungen die bildende Kunst Uberflüssig 
machen würde. 
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Aus dieser Ortsbestimmung der Philosophie im allgemeinen flief en 
die Rechte, die sie an den einzelnen Gegenständen besitzt. Wenn 
es eine Philosophie des Geldes geben soll, so kann sie nur dies-
seits und jenseits der ökonomischen Wissenschaft vom Gelde liegen : 
sie kann einerseits die Voraussetzungen darstellen, die, in der seelischen 
Verfassung, in den sozialen Beziehungen, in der logischen Struktur 
der Wirklichkeiten und der Werte gelegen , dem Geld seinen inn 
und seine praktische Stellpng anwei en. Das ist nicht die Frage nach 
der Ent tehung des Geldes: denn diese gehört in die Geschichte, nicht 
in die Philosophie. Und so hoch wir den Gewinn achten, den das 
Verständnis einer Erscheinung aus ihrem historischen Werden zieht, 
so ruht der inhaltliche Sinn und Bedeutung der gewordenen doch oft 
auf Zu ammenhängen begrifflicher, psychologischer, ethischer Natur, die 
nicht zeitlich sondern rein sachlich sind, die von den geschichtlichen 
Mächten wohl realisiert werden, aber sich in der Zufälligkeit der elben 
nicht erschöpfen. Die Bedeutsamkeit, die Würde, der Gehalt des Rechts 
etwa oder der Religion oder der Erkenntnis steht ganz jen eits der Frage 
nach den Wegen ihrer historischen Verwirklichung. Der erste 'l'eil diese 
Buches wird so das Geld aus denjenigen Bedingungen entwickeln, die 
sein We en und den Sinn seines Daseins tragen. 

Die geschichtliche Erscheinung des Geldes, deren Idee und Struktur 
Ich so aus den Wertgefllhlen, der Praxis den Dingen gegenüber und 
den Gegenseitigkeitsvt>rhältnissen der Menschen als ihren Voraussetzungen 
zu entfalten suche, verfolgt nun der zweite synthetische Teil in ihren 
Wirkungen auf die innere Welt: auf das Lebensgeflihl der Individuen, 
auf die Verkettung ihrer Schicksale, auf die allgemeine Kultur. Hier 
handelt es sieb also einerseits um Zusammenhänge, die ihrem Vir esen 
nach exakt und im einzelnen erforschbar wären, aber es bei dem augen-
blicklichen Stande des Wissens nicht sind und deshalb nur nach dem 
philosophischen Typus: im allgemeinen Überschlag, in der Vertretung 
der Einzelvorgänge durch die Verhältnisse abstrakter Begriffe, zu be-
handeln sind andrerseits um seelische Verursachungen, die für alle 
Zeiten Sache hypothetischer Deutung und einer künstlerischen, von 
individueller Färbung nie ganz lösbaren ~achbildung sein werden. 
Diese Verzweigung des Geldprinzip mit den Entwicklungen und 
Wertungen des Innenlebens steht also ebensoweit hinter der ökono-
mischen Wissenschaft vom Gelde, wie das Problemgebiet des ersten 
'I'eiles vor ihr gestanden hatte. Der eine soll das Wesen des Gelde 
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aus den Bedingungen und Verl1ältni sen des allgemeinen Leben ver-
stehen lassen, der andere umgekehrt Wesen nnd Gestaltung des letzteren 
aus der Wirksamhit des Geldes. 

So i t also das Geld hier nur Mittel, Material oder Beispiel fiir 
die Darstellung der Zusammenhänge, die zwischen den äufserlichsten, 
realistischsten, zufälligsten Er cheinnngen und den ideellsten Potenzen 
des Daseins, den tiefsten Strömungen des Einzelleben und der Ge-
schichte bestehen. Keine Zeile dieser Untersuchungen ist national-
ökonomisch gemeint. Sondern der Sinn und Zweck des Ganzen ist nur 
der: von der Oberfläche des wirtschaftlichen Ge chehens eine Richt-
linie in die letzten Werte und Bedeutsamkeiten alles Menschlichen zu 
ziehen. Der abstrakte philosophi cl1e ystembau hält sich in einer 
solchen Distanz von den Einzelerschl'inungen, insbesondere de prak-
tischen Daseins, daf er ihre Erlö ung aus der Isolierung und Du-
geistigkeit, ja Widrigkeit des ersten Anblicks eigentlich nur po s tu-
I i er t. Hier aber soll , ie an einem Bei piel Y o 11 bracht werden, 
an einem solchen, da , wie das Geld, nicht nur die Gleichgültigkeit 
rein wirtschaftlicher Technik zeigt, sondern sozu agen die Indifferenz 
selbst ist, insofern seine ganze Zweckbedeutung nicht in ihm selbst, 
sondern nur in seiner Umsetzung in ander<' Werte liegt. Indem hier 
also der Gegensatz zwischen dem scheinbar Äufserlichsten und Wesen-
losen und der inneren Sub tanz des Lebens sich aufs äuf erste spannt, 
mufs er sich aufs wirkungsvollste versöhnen, wenn diese Einzelheit sich 
nicht nur in den ganzen Umfang der geistigen "Welt, tragend und ge-
tragen, verwebt, sondern sieb als Symbol der wesentlichen Bewegung -
formen derselben offenbart. Die Einheit dieser Untersuchungen liegt 
also nicht in einer Behauptung über einen singulären Inhalt des Wissens 
und deren allmählich erwachsendem Beweise, sondern in der darzuthuen~ 
den Möglichkeit, an jeder Einzelheit des Lebens die Ganzh<'it seines 
Sinnes zu finden. -- Der ungeheure Vorteil der Kunst gegenilber der . 
Philosophie ist, dafs sie sich jedesmal ein einzelnes, eng umschriebenes 
Problem setzt: einen Menschen, eine Landschaft, eine Stimmung -
und nnu jede Erweiterung de selben zum Allgemeinen, jede Hinzu-
fUgung grofser Züge des "\Veltftihlens, wie eine Bereicherung, Geschenk, 
gleichsam wie eine unverdiente Beglückung empfinden läfst. Dagegen 
pflegt die Philosophie, deren Problem sogleich die Gesamtheit des 
Daseins ist, der Gröfse dieses gegenüber sich zu verengen und weniger 
zu geben, als sie verpflichtet scheint. Hier ist nun umgekehrt versucht, 
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das Problem begrenzt und klein zu nehmen, um ihm durch sei~e Er-
weiterung und Hinausführung zur 'rotalität und zum Allgemeinsten ge-
recht zu werden. 

Ich weifs, dafs hiermit nur einer der grofsen Richtungen des 
\Vertempfindens genügt ist, der, die man nach ihrer absoluten Aus-
gestaltung die pantheistische nennen kann, und dafs es vielleicht nicht 
weniger gerechtfertigt ist, das Ungeistige, Äufserliche, Gestaltlose des 
Lebens einfach zur Seite zu lassen, um dessen Gipfel von all jenem 
unberührt und in dem reinen Bei ichsein des Geistes und der Werte 
zu halten. Ich würdige die Differenzierungstendenz, die grade nur 
durch die Absolutbeit der Distanz zwischen den höheren und den 
tieferen Lebensinhalten beiden ihr Recht zu geben meint. Da Lebens-
gefuhl, das sieb hierin ausspricht, i t von Grund aus ein anderes, als 
es den - sozusagen - empirischen Pantheismus dieser Untersuchungen 
beherrscht, die mit dem Niedrigen und :Materiellen des Daseins nicht 
durch Zurtickweisung von dessen höheren Stufen, sondern durch Auf-
nehmen in dieselben fertig zu werden suchen. Sicher ist es die schliefs-
liehe Aufgabe, die Forderung der Unterschiedsempfindlichkeit - die 
das Bewufstsein jeder Höhe durch eine Tiefe, jedes Lebensinhaltes 
durch Abstände und Gegensätze bedingt sein läfst - mit der der Ein-
heit des Daseins zu versöhnen, der überall fühlbaren Schönheit, der 
Uberall möglichen Vergeistigung der Dinge. Allein auch auf dem 
geistigen Globus dürfte es dem Weg am ehesten durch entschiedene 
Wendung nach der einen und entschiedene Abwendung von der an-
deren Himmelsrichtung gelingen, auch die letztere zu umfassen. 

In methodischer Hinsicht kann man diese Grundabsicht so aus-
drücken: dem historischen Materialismus (der genauer als historischer 
Sensualismus zu bezeichnen wäre) ein Stockwerk unterznbauen, derart, 
dafs der Einbeziehung des wirtschaftlichen Lebens in die Ursachen der 
geistigen Kultur ihr Erklärungswert gewahrt wird, aber eben jene 
wirtschaftlichen Formen als das Ergebnis tieferer Wertungen und Strö-
mungen, psychologischer, ja, metaphysischer Voraussetzungen erkannt 
werden. Fur die Praxis des Erkennens mufs sich dies in endloser 
Gegenseitigkeit entwickeln: an jede Deutung eines ideellen Gebildes 
durch ein ökonomisches mufs sich die Forderung schliefsen, die es 
seinerseits aus ideelleren Tiefen zu begreifen, während für diese wie-
derum der allgemeine ökonomische Unterbau zu finden ist, und so fort 
ins unbestimmte. In olcher Alternierung und Verschlingung der be-
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grifflieb entgegengesetzten Erkenntnisprinzipien wird die Einheit der 
Dinge, unserem Erkennen ungreifbar scheinend und doch dessen Zu-
sammenhang begründend, für uns praktisch und lebendig. 

Die hiermit bezeichneten Absichten und Methoden dürften kein 
prinzipielles Recht beanspruchen, wenn sie nicht einer inhaltlichen 
Mannigfaltigkeit philosophischer Grundüberzeugungen dienen könnten. 
Die Anknüpfung der Einzelheiten und Oberßächlichkeiten des Lebens 
an seine tiefsten und wesentlichstt~n Bewegungen und ihre Deutung 
nach seinem Gesamtsinne kann sich auf dem Boden des Idealismus 
wie des Realismus, der verstandesmäfsigen wie der willensmäfsigen, 
einer absolutistischen wie einer relativistischen Interpretation des Seins 
vollziehen. D ... fs die folgenden Untersuchungen sich auf einem dieser 
Weltbilder, das ich für den angemessensten Ausdruck der gegenwärtigen 
Wissen inhalte und Gefühlsrichtungen halte, unter entschiedenem Aus-
schlufs des entgegengesetzten aufbauen, mag ihnen im schlimmsten 
Fall die Rolle eines blofsen Schulbeispiels lassen, das, wenn es sachlich 
unzutreffend ist, seine methodische Bedeutung als Form künftiger 
Richtigkeiten erst recht hervortreten litfst. 
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Analytischer Teil. 

Si m m e I, Philosophie des Geldes. 1 





Erstes Kapitel. 

Wer t und Geld. 

J. 
Die Ordnung der Dinge, in die sie sich al natürliche Wirklich-

keiten ein teilen, ruht auf der Voraussetzung, dafl; alle Mannigfaltig-
keit ihrer Eigenschaften von einer Einheit des We ens getragen werde: 
die Gleichheit vor dem r aturge etz, die beharrenden Summen der Stoffe 
und der Energien, die Um etzbarkeit der ver chiedenartigsten Er-
cheinungen ineinander ver öhnen die Abstände des er teu Anblicks 

in eine durchgängige Verwandtschaft, in eine Gleichberechtigtheit Aller. 
Allein bei näherem Hinsehen bedeutet dieser Begriff doch nur, dafs 
die Erzeugnisse des Katurmechauismus als solche jenseits der Frage nach 
einem Rechte stehen : ihre unverbrüchliche Bestimmtheit giebt keiner 
Betonung Raum, von der ihrem Sein und Sosein noch Bestätigung 
oder Abzug kommen könnte. l\Iit dieser gleichgültigen Notwendigkeit, 
die das naturwissenschaftliche Bild der Dinge ausmacht, geben wir 
uns dennoch ihnen gegenüber nicht zufrieden. Sond<'rn, unbekümmert 
um ihre Ordnung in jener Reihe, verleihen wir ihrem inneren Bilde 
eine andere, in der die Allgleichheit völlig durchbrochen ist, in der 
die höchste Erhebung des einen Punktes neben dem entschiedensten 
HerabdrUcken des anderen steht und deren tiefstes Wesen nicht die 
Einheit, sondern der Unterschied ist: die Rangierung nach Werten. 
Dafs Gegenstände, Gedanken, Geschehnisse wertvoll sind, das ist 
aus ihrem blofs natürlichen Dasein und Inhalt niemals abzulesen; 
und ihre Ordnung, den 'Werten gemäf vollzogen, weicht von der 
natürlichen aufs weiteste ab. Unzählige Male vernichtet die Katur 
das, was vom Gesicht punkt seines ·~Yertes aus eine längste Dauer 
fordern könnte und konserviert das Wertlose te, ja, dasjenige, was dem 
\Vertvollen den Existenzraum benimmt. Damit ist nicht etwa eine 

1* 
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prinzipielle Gegnerschaft und durchgängiges Sich-Ausschliefsen beider 
Reihen gemeint; denn dies wUrde immerhin eine Beziehung der einen 
zur anderen bedeuten und zwar eine teuflische Welt ergeben, abct· 
eine vom Ge ichtspunkte des Wertes, wenn auch mit umgekehrtem Vor-
zeichen bestimmte. Vielmehr, das Verhältnis zwi eben beiden i t 
absolute Zufälligkeit. }1it derselben Gleichgllltigkeit, mit der uns die 
Xatur die Gegenstände unserer Wertschätzungen einmal darbietet, ver-
!>agt sie sie uns eiu anderes l\fal; so dafs gerade die gelegentliche 
Harmonie beider Reihen, die Realisierung der aus der Wertreihe 
stammenden Forderungen durch die Wirklichkeitsreihe, die ganze 
Prinziplosigkeit ihre Verhältni ses nicht minder offenbart, als der 
entgegengesetzte FalL Derselbe Lebensinhalt mag uns sowohl als 
wirklich, wie als wertvoll bewufst werden ; aber die inneren Schick-
sale, die er in dem einen und in dem anderen Falle erlebt, haben 
völlig verschiedenen Sinn. l\Ian könnte die Reihen des natürlichen 
Geschehens mit lückenloser VolMändigkeit beschreiben, ohne dafs 
der Wert der Dinge darin vorkäme - gerade wie die Skala unserer 
Wertungen ihren Sinn unabhängig davon bewahrt, wie oft und ob 
überhaupt ibr Inhalt auch in der Wirklichkeit vorkommt. Zu dem 
sozusagen fertigen, in seiner Wirklichkeit allseitig bestimmten, objektiven 
Sein tritt nun erst die Wertung hinzu, als Licht und Schatten, die 
nicht aus ihm selbst, sondern nur YOn anderswoher tammen können. 
Es mufs aber das Mifsverständnis ferngellalten werden, als sollte damit 
die Bild nng der \Vertvorstellnng, als psychologische Thatsache, dem 
naturgesetzliehen Werden entrlickt sein. Ein übermenschlicher Geist, 
der das \Veltgeschehen mit absoluter Vollständigkeit nach Naturgesetzen 
begriffe, wurde unter den Thatsachen desselben auch die vorfinden, dafs 
die )Ienschen Wertvorstellungen haben. Aber die~e würden für ihn, der 
blofs theoretisch erkennt, keinen Sinn und keine Gultigkeit über ihre 
psychologische Existenz hinaus besitzen. ·was hier der Xatur als 
mechanischer Kausalität abgesprochen wird, il;t also die sachliche, 
inhaltliche Bedeutung der Wertvorstellung, während der sePlische 
Akt, in clem jener Inhalt subjektive Bewufstseiuswirklichkeit erhält, 
ohne weiteres in die X atur hineingehört. Die Wertung, als ein wirk-
liehet· psychologischer Vorgang, i t ein Stuck der natürlichen \Velt; 
das aber, was wir mit ihm meinen, sein begrifflicher Si n o,. ist 
etwas dieser \Velt unabhängig GegenUberstehendes, und o wenig ein 
Stuck ihrer, dafs es vielmehr die ganze Welt ist, von einem be: 
souderen Gesichtspunkt angesehen. Man macht sich selten klar, dafs 
unser ganzes Leben, seiner Bewufstst•insHcite nach, in Wertgefühlen 
und \Yertabwägungen verläuft, und überhaupt nur dadurch 'inn und 



Bedeutung bekommt, dan· die mech:mi eh abrollenden Elemente der 
Wirklichkeit tiber ihren Saehgehalt hinaus unendlich mannigfaltige 
:Marse und Arten von Wert fllr uns be itzen. In jedem Augenblick, 
in dem unsere Seele hin blofser interes elo er Spiegrl der Wirklich-
keit ist - was sie vielleicht niemals ist, da selbst das objektive Er-
kennen nur aus einer Wertung seiner hervorgehen kann - lebt sie 
in der Welt der Werte, die die Inhalte der Wirklichkeit in eine völlioo 
autonome Ordnung fafst. 

Damit bildet der Wert gewi serma~ en clas Gegen ttick zu dem 
Sein und i t nun grade als umfa sende Form und Kategorie des Welt-
bildes mit ihm vielfach vergleichbar. Kaut hat hen·orgehoben, das 
Sein sei keine Eigenschaft der Dinge; denn wenn ich von einem Ob-
jekte, das bi, her nur in meinen Gedanken bestand, sage: es existiere, 
so gewinnt es dadurch keine neu11 Eigenschaft; denn sonst wUrde ja 
nicht eben das elbe Ding, das ich vorhin dachte, sondern ein andere 
existieren. So wäcli.st einem Dinge auch dadurch, daf ich es wertvoll 
nenne, durchaus keine neue Eigenschaft zu, denn wegen der Eigen-
Rchaften, die es besitzt, wird PS ja grade erst gewertet: genau 
sein schon allseitig bestimmtes ein wird in die Sphilre des Werte, 
t"rhob~n. Dies wird von einer der tiefstgehenden Zerlegungen unseres 
Denkens getragen. Wir incl fahig, die Inhalte de Weltbildes zu 
denk<'n, unter völligem Ab eben von ihrer realen Existenz oder Nicht-
existenz. Die Komplexe von Eigenscl1aften, die wir Dinge nennen, 
samt allen Gesetzen ihres Zu ammenbanges und ihrer Entwicklung, 
können wir in ihrer rein achliehen, logischen Bedeutung vorstellen, 
und, ganz unabhängig davon, fragen: ob, wo, wie oft alle diese Be-
griffe oder inneren Anschauungen verwirklicht sind. 'Wie dieser inhalt-
liche Sinn und Bestimmtheit der Objekte an sich nicht von der Frage 
berührt wird, ob sie sich im ein wiederfinden, ebensowenig von der 
anderen, ob und welche tPlle sie in der Skala dPr Werte einnehmen. 
Wenn es aber einerseits zu einer Theorie, andrerseits zu einer Praxis 
fUr uns kommen soll, so mUssen wir die Denkinhalte nach diesem 
beiden fragen, und in beiderlei Hinsicht kann sich keiner einer Ant-
wort entziehen. Von jedem vielmehr mufs ein unzweideutiges ein 
oder Nichtsein au sagbar sein und jeder mufs fur uns auf der tufen-
leiter der Werte - von dem höch ten durch die Gleichgtiltigkeit hin-
durch zu dPn negativen Werten - eine ganz bestimmte Stelle haben. 
Die prinzipielle Bedeutung dieser Forderung, die die gc amte Konstitution 
unsere Weltbildes bedingt, wird naturlieh gar nicht dadurch alteriert, 
dafs unsere Erkenntnismittel sehr oft zu der Entscheidung Uber die 
Realität der Begriffe nicht ausreichen und ebenso oft Umfang und 
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Sicherheit unsrer Gef'ühle nicht zu einer Wertraugicrung der Dingr, 
insbe ondere nicht zu einer beständigen oder allgernein gültigen. Der 
Welt der blofsen Begriffe, der sachlichen Qualitäten und Bestimmungen, 
stehen die grofsen Kategorien des Seins und des Wertes gegenüber, 
allumfassende Formen, die ihr Material aus jener Welt der reinen In-
halte entnehmen. Beiden ist der Charakter der Fundamentalität ge-
meinsam, d. h. die Unmöglichkrit, aufeinander oder auf einfachere 
Begriffe zurUckgef'übrt zu werden. Deshalb ist u n mit t e I bar das 
Sein irgend welchen Dinges nie logisch erweisbar; vielmehr, das SPin 
ist eine ursprUn~liche Form unseres Vor tellens, die empfunden, rrlebt, 
geglaubt, aber nicht dPm, der sie noch nicht kennte, deduziert werden 
kann. IIat sie erst rinmal einen einzelnen Inhalt ergriffen, Jurch 
eine jeuseit des Logiseben liegende That, o nehmen die Iogisellen 
Zusammenhänge sie auf und tragen sie, soweit sie selb t reichen. o 
können wir freilich in der Regel sagen, wrsbalb wir eine bestimmte 
Wirklichkeit annehmen: weil wir nämlich eine andere bereits an-
genommen haben, deren Be,;timrntbeiten mit jener inhaltlieb verbunden 
sind. Die Wirklichkeit der ersten jedoch ist nur durch eine giriehe 
Zurückschiebung auf eine noch fundamentalere zu erweisen. Dieser 
Regref,;; aber mufs ein letztes Glied haben, dessen Sein nur durch das 
unmittelbare Gefühl einer Überzeugung, Bejahung, Anerkennung, oder 
richtiger: a I s ein solches Gefithl gegeben i. t. Genau so Yerhält ~ich 

der Wert den Objekten gegenüber. Alle Beweise f'ür den Wert eines 
solchen bedeuten nur die Nötigung, den fur irgend ein Objekt bereit 
vorausgesetzten und jetzt augenblicklieb fraglosen Wert auch einem 
anderen, jetzt fraglichen Objekt zuzuerkennen. Auf welche Motive hin 
wir dies thun, ist später festzustellen; hier nur, daf , was wir durch 
Wertbeweise einsehen, immer nur die Überleitung eines bestehenden 
Wertes auf neue Objekte ist, dagegen weder das Wesen des \Vertes 
selbst noch ner Grund, weshalb er ursprUnglieb an denjenigen Gegen-
stand gehPftet wurde, der ihn nachher auf andere ausstrahlt. 

Gicht es erst einmal einen Wert, so sind die Wege seiner Ver-
wirklichung, ist seine Weiterentwicklung verstandesmäfsig zu begreifen, 
denn nun folgt sie der Struktur der Wirklichkeitsinhalte. Da [s es 
ihn aber giebt, ist ein Urphänomen. Alle Definitionen und Deduktionen 
des Wert<>s machen nur die Bedingungen kenntlich auf die hin <>r sieh, 
chlien lieh ganz unvflrmittelt, einstellt, ohne doch aus ihnen berge teilt 

zu wPrden - wie alle theoreti chen Beweise nur die Bedingungen be-
reiten können, auf die hin jenes Gefühl der Bejahung oder des Da rins 
eintritt. o wenig man zu agen wllfste, was denn das Sein eigentlich 
sei, o wenig kann man diese Frage dem ""Wert gegenüber beantworten. 
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Und gerade indem sie so das formal gleiche Verhältnis zu den Dingen 
haben, sind sie einander so fremd , wie bei Spinoza das Denken und 
die Ausdehnung: weil diese beiden ebendasselbe, die ab olute Sub-
stanz, ausdriicken, jedes aber auf seine Weise und fur sich vollständig, 
kann nie eines in das andere übergreifen. Sie berühren sich nirgends, 
weil sie die Begriffe der Dinge nach völlig Ver chiedenem fragen. 

Dieses Verhältnis zwischen Wert und Wirklichkeit pflegt man al~ 1. 
die Subjektivität des Wertes zu bezeichnen. Indem ein und ders!3lbe 
Gegen tand in einer Seele den höch ten, in einer andern den niedrig ten 
Grad des Wertes besitzen kann, und umgekehrt die allseitige nnd 
äufserste Verschiedenheit der Objekte sich mit der Gleichheit ihres 
Werte verträgt, so scheint als Grund der Wertung nur das Subjekt 
mit seinen normalen oder ausnahm weisen, dauernden oder wechselnden 
'timmungen und Reaktionsweisen übrig zu bleiben. Es bedarf kaum 

der Erwähnung, dafs die c Subjektivität nichts mit jener zu thun hat, 
der man die Gesamtheit der Welt, da sie "meine Vorstellung" i t, an-
heimgegeben hat. Denn die Subjektivität, die vom ·werte ausgesagt wird, 
teilt ihn in den Gegensatz zu den fertigen, gegebenen Objekten, völlig 

gleichgültig dagegen, auf welche Weise diese elbst zustande gekommen 
sind. Anders ausgedriickt: das Subjekt, das alle Objekte umfafst, ist 
ein anderes als dasjenige, da sich ihnen gegenüberstellt, während die 
Subjektivität des Wertes, die er mit allen Objekten teilt, hier ganz 
selbstverständlich ist. Auch kann seine Subjektivität nicht den Sinn 
der Willkiir haben: all jene Unabhängigkeit vom Wirklichen bedeutet 
nicht, dafs der Wille ihn mit ungebundener oder launenhafter Freiheit 
da und dorthin verteilen könnte. Das Bewufstsein findet ihn vielmehr 
als eine Thatsache vor, an der es unmittelbar so wenig ändern kann, wie 
an den Wirklichkeiten. ach Ausschlufs dieser Bedeutungen bleibt der 

ubjektivität des Wertes zunächst nur die negative: dafs der Wert nicht 
in demselben Sinne an den Objekten selbst haftet, wie die Farbe oder 
die 'l'emperatur; denn diese, obgleich von unsern Sinnesbeschaffenheiten 
bestimmt, werden doch von einem Gefiihle unmittelbarer Abhängigkeit 
von dem Objekt begleitet - einem Gefühle, auf da un dem Werte 
gegenüber die eingesehene Gleichg·iiltigkeit zwischen der WirklichkeiL-
und der Wertreihe leicht verzichten lehrt. Allein wesentlicher und 
fruchtbarer al diese Be timmung sind diejenigen Fälle, in denen die 
psychologischen Thatsachen ie dennoch zu dementieren cheinen . 

Bedeutet ubjektivität des Wertes, dafs er keine den Dingen an und 
fur sich anhaftende und von unserem Bewufstsein nachgezeichnete Bestimmt-
heit, sondern dafs der Wert der Objekte nur ein in uns stattfindender 
Wertungsprozer , nur unsere Beurteilung ihrer ist - so will dies mit 
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unseren wirklichen Schätzungen, unsrem wirklichen inneren Verhältnis 
zu den Dingen nicht überall stimmen. In Wirklichkeit begleiten wir 
unsere Wertempfindung gewissen Objekten gegenüber mit der Vor-
stellung oder dem Gef'uhl, damit eine Beschaffenheit und Bedeutsamkeit 
des Okjektes selb t nachzuzeichnen, die unabhängig von unserer An-
erkennung ihrer besteht. Das einfachste Beispiel ist der Wert, den 
wir der Gesinnung der Men eben zusprechen, der sittlichen, vornehmen, 
kraftvollen, schönen. Ob solche inneren Be chaffenheiten sich je in 
Thaten äufsern, die die Anerkennung ihres Wertes erzwingen oder 
ermöglichen, ja ob ihr Träger selbst mit dem Gefühl eigenen Wertes 
über sie reflektiert, erscheint uns nicht nur f'ur die Thatsache ihres 
Wertes gleichgültig, sondern diese Gleichgültigkeit gegen ihr An-
erkannt- und Bewufstwerden macht grade die bezeichnende Färbung 
solcher Werte aus. Noch bei einer ganzen Reihe anderer Objekte 
knüpft sich unserer Empfindung nach der Wert an ihre für sich seiende 
Wirklichkeit. Die intellektuelle Energie und die Thatsache, dafs sie 
die geheim ten Kräfte und Ordnungen der "'atur in das Licht des 
Bewufstseins hebt; die Gewalt und der Rhythmus der Gefühle, die in 
dem engen R~tum der individuellen Seele doch aller Aufsenwelt mit 
unendlicher Bedeutsamkeit überlegen sind, elbst wenn die pessimistische 
Behauptung von dem Übermafs des Leidens richtig ist; dafs jenseits 
des Menschen die Natur überhaupt sich in der Zuverlässigkeit fester 
Normen bewegt, dafs die Vielheit ihrer Gestaltungen dennoch (}iner 
tiefen Einheit des Ganzt'n Raum giebt, dafs ihr Mechanismus ich weder 
der Deutung nach Ideen entzieht, noch ich weigert, Schönheit und 
Anmut zu erzeugen - auf alles dies hin stellen wir vor: die Welt sei 
eben wertvoll, gleichviel ob diese Werte von einem Bewuf tsein 
empfunden werden oder nicht; wie es für die Gültigkeit des Gravi-
tationsgesetzes gleichviel ist, ob es durch Newton oder tausend Jahre 
früher oder später oder etwa überhaupt nicht zu wissenschaftlichem 
Erkanntwerden gekommen wäre. So scheinen wir denn in diesen 
Wertsetzungen nicht unabhängig zu sein, sondern, indem wir sie voll-
ziehen, nur als Vollstrecker einer in den Dingen selbst gelrgenen 
Anweisung oder Forderung aufzutreten. Die Kategorie also, die wir 
für die Subjektivität des ·wertes suchen, mufs zugleich für diese Objek-
tivität freien Raum geben; wenn er, jen eits der Dinge selbst, mit 
seinem Gefuhltwerden durch Subjekte steht und f'allt, so enthält also 
dieses Gefühl gelegentlich seine eigene Aufhebung: an gewissen Objekten 
fühlen wir, daf ihr Wert unserm Fühlen selbständig gegenübel steht 
und von diesem gespiegelt, aber nicht geschaffen wird. Es mufs also 
eine Form geben, die dem Werte diese Doppelstellung ermöglicht, oder 
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eine Entwicklung, die seine subjektive und seine objektive Bedeutung 
als ihre Stadien enthält. 

Das prinzipiell Entscheidende ist hier dies. Was wir die dem 
Subjekte gegenüberstehende Objektivität in dem Sinne nennen, dar~ 
jene durch ie zu einem bestimmten Urteil, Anerkennung, Gefühl 
innerlich bewogen wird und von ihr in die en inneren BethiUigungen 
abhängig ist - das braucht keineswegs der reale Gegen tand selbst 
zu sein, auf den jene subjektiven Vorgänge sich beziehen und· der 
ihr logi ches Objekt i t. Es können vielmehr zwischen dem Subjekt 
und dem Objekt Beziehungen be tehen, die von dem ersteren al Ver-
pflichtungen und Forderungen bestimmter Vorstellungen und Gefühle 
genau so unverrückbar und unabdinglich empfunden werden wie die 

inneseindrücke, die ihm von dem Objekt kommen. Während diese aber, 
wenn auch im weiteren Sinne als subjektiv zu bezeichnen, doch auf 
Rechnung des Objekt elbst geschrieben werden - indem einerseit~ 

gewisse Bewegungen des Objekts selbst sie hervorrufen, und ie andrer-
seits auf dieses als eine Eigen chaften projiziert wet·den - stehen jene 
anden•n Vorstellungen ganz auL erhalb des Objekts und bedeuten aus-
·chliefslich Bewegungen im Subjekt; in die em indes treten ie mit 
allen Kennzeichen der Objektivität auf. Wir suchen ihre Quellen nicht 
innerhalb der Grenzen des Ich, sondern indem wir sie in uns lebendig 
machen, scheinen wir nur einen Anspruch der begrifflichen, religiösen, 
ästhetischen, moralischen Ordnung der Dinge anzuerkennen. ! Die Be-
deutung irgend eines körperhaften Symbols, uns zu religiösen Gefllhlen 
zu erregen; die sittliche Forderung einer bestimmten Lebenslage, sie 
zu revolutionieren oder bestehen zu lassen, sie weiterzuentwickeln oder 
zurückzubilden; die pflichtartige Empfindung, grofsen Ereignissen gegen-
über nicht gleichgültig zu bleiben, sondern unsere Innerlichkeit auf sie 
reagieren zu lassen; das Recht de Anschaulichen, nicht einfach hin-
genommen, sondern in die Zusammenl1änge ä. theti eher 'Würdigung 
einge teilt zu werden - alles dies sind Vorstellungen, die zwar aus-
schliefslieh innerhalb des Ich realisiert werden, ohne in den Objekten 
selbst ein Gegenbild oder sachlichen Ansatzpunkt zu finden, die nber, 
als Ans p r U ehe, in dem Ich so wenig unterzubringen ind, wie in den 
Gegen tänden, die sie betreffen. So empfinden wir die als Gerechtig-
keit bezeichneten Ansprüche als objektiv gültige, ohne dafs diese Art 
der Gültigkeit doch aus den sachlichen Verhältni en die s1e betreffen, 
abzuleiten wäre; die soziale Ge ·amtheit mag der historische Träger 
oder Vollstrecker solcher AnsprUche sein, aber ihre inhaltliebe Be-
deutung erhebt sich über diese zufälligen Ankntipfungen; e i t uns 
innerlich notwendig, die Lebenslagen ihnen gemäfs zu ge talten - eine 
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~"otwendigkeit, die wir ebenso vergeblich in diesen Lebenslagen selbHit 
wie in unserer Subjektivität- suchen wUrdrn; es sind Normen für die 
letztere, die sich zwischen uns und den Dingen herstellen, •J dafs sie, 
von der natürlichen Sachlichkeit aus betrachtet, als subjektiY, von denn 
Subjekt aus aber al objektiv erscheinen, während sie in Wirklich-
keit eine dritte, au jenen nicht zusammen etzbare Kategorie bilden. 

Die Gegensätze: Subjektivität und dinglich- historische Objek-
tivität - haben gar nicht das ihnen mei tens eingeräumte Recht, all . 
Seinsinhalte unter sich aufzuteilen; vielmehr, innerhalb der Grenze 
der Subjektivität begegnen uns solche Vorgänge, die wir durch über-
subjektive und doch nicht räumliche oder sonst "wirkliche" Mächte oder 
Xormen dirigiert oder wenigstens beansprucht empfinden. Indem sie 
sich freilich auf Objekte beziehen, ist es, als ob diese jenseits d<>r 
Grenzen ihrer Realität Pine ideale Sphäre l1ätten, die sich zwi eben 
ihnen und den Subjekten entfaltet, derart, daf beide Parteien zwar 
aufserhalb ihrer bleiben, die Beziehung aber, die sie dennoch zwi eben 
beiden her teilt, auf der Seite der Subjekte sich in der Form einer 
Forderung darstellt; nicht die Dinge selbst in ihrem naturgesetzliehen 
Für ichsein erheb<>n diese, aber sie hat darum nicht weniger die Strenge, 
Unabhängigkeit und Objektivität einer uns äufseren )lacht, die der 
fluktuierenden Zufälligkeit des subjektiven Filhlens als eine objektiv<) 
Bestimmtheit gegenübersteht - · eine Bestimmtheit ausschliefslieh ftlt· 
unser Fuhlen, Wollen, Urteilen, so dafs die Gegenstände, an die sill 
sich knüpft, nur wie zu~'i.llig und äufserlich davon gewissPrmafseJt 
profitierten, ohne dafs damit eine Struktur ihrer selbst bezeichnet wärr. 
Damit haben wir ozusagen den geometri chen Ort des objektive11 
Wertes bestimmt, des eu übersubjektive Gultigkeit auf die e Weis(. 
durchaus nicht seiner Zusammenhangslosigkeit mit aller sacblicheJl 
Wirklichkeit wider pricht. Das naive Bewufstsein, dem diese Kategorie 
fremd ist, stellt jene Übersubjektivitiit als einen Wert objektiver Reali-
täten vor. Von diesem zurückgebracht, weifs es dem Wert nur die reim 
Subjektivität zuzuweisen. Bei geuauer Prilfung dessen, was einerseih 
unser Gefuhl, andrer eits die Struktur der Dinge verlangt, finden wiJ 
die e dritte, nicht aus ursprünglicheren kombinierbare Kategorie, dit 
aber deshalb nicht eigentliche Erklärung, sondern blofser theoretische1 
Ausdruck des Sachverhaltes ist und ihn jedenfalls des Widerspruc]u 
enthebt, in den der gleichzeitige Anspruch der gewöhnlichen Katcgorie1 
der Subjektivität und Objektivität ihn verwickeln wollte. 

Der objektive, d. h. in dem Gegenstand selb t investierte \Yer 
tellt sich, einer Form nach, als stabil dar, gegenUber der Labilitä 

des nbjektiven, d. h. in der Schätzung seitens der Per önlicbkeite1 
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bestehenden. Dabei aber kann man jenen als ein Entwicklungsprodukt 
des letzteren verstehen, das sieb nur dem Bewufst ein auf einmal 
unter einem ganz anderen Aspekt darbietet, obgleich in ihm auch nur 
dieselben Kräfte leben, von denen da Werden bis zu ihm bin getragen 
war. Da wäre der Typus, nach dem sich z. B. auch manche Ver-
bindungen zwischen Menschen vollziehen. Der Prozef der Annäherung 
und Einung führt oft zu bestimmten Bildungen und Formen, die wie 
mit einem Schlage erreicht werden und so dem Verbiiltnis eine ganz 
neue Prägung zu verleihen eh einen, eine substanzielle Dauerform, 
an teile des bisherigen Wach ens und Fliefsens; so in der Freund-
schaft, der Liebe, den politi chen und religiösen Gebilden. Sieht man 
aber genau zu, so ist dies rhr oft nichts als eine Benennung, Le-
gitimation oder begriffliche Verfestigung der bis dahin bestehenden 
und ebenso auch in dem schein bar nenen Verhältnis writerbestehenden 1 
En rgien. Nur der oberflächlich ten Erscheinung nach kommt die 
Entwicklung in solchem Falle zum Stillstand und schlägt in eine 
neue We ensform um; that ächlich lrben in die er doch nur die Kraft 
und die Bedingungen weiter, die da Verhältni. bis dahin getragen 
haben. Der Satz, da~ Staaten nur durch dieselben Mittel erhalten 
werrlen, durch die sie gegrllndet sind, spricht ein Beispiel diese Typus 
aus. So mag der objektive Wert ein Aspekt sein, unter den die Be-
deutung der Dinge für uns tritt, sobald iltre Entwicklung an einem 
bestimmten Punkte sich in ein der bisherigen Bewegtheit entzogenes 
Fürsich ein kleidet, während gleichsam die Wirklichkeit unterhalb 
dieses neuen Gewandes von den gegen früher unverändrrten Lebens-
proze, en getragen wird. Was wir unter diesem Endpunkt der Ent-
wicklung wirklieb denken, kann aber vielleicht in der seelischen 
Thatsächlichkeit gar nicht erreicht werden. Indem die Dinge durch 
die Diffcr nzierung unsrer Begehrungen 1 durch ihre eltenheit, durch 
die Mühen ihres Gewinnes unsere Aufmerksamkeit auf ihr objektives 
Wesen lenken, auf das, was wir von ihnen zu empfangen angewiesen 
sind - treten sie aus ihrer ursprUngliehen Verschmolzenheit mit dem 
Akte ihres Genossenwerdeus heraus, sie beginnen damit eine Ent-
wicklung, die an ihrem Endpunkt in eine ganz neue Art de Wertes, 
in denjenigen, den die Dinge jenseits alles Empfindens und Anerkannt-
werdens besitzPn, umschlagen rntifste. Die er objektive Wert, der nur 
ein im Unendlichen liegendes Ideal ist , wird doch gleichsam von den 
anderen Schichten unseres Wertbewufstseins als wirklich eingef'tibrt, 
so daf · gewi se Dinge behandelt werden, al ob ihr Wert in absoluter 
Distanz von jeder Subjektivität, als eine Eigenschaft dieser Dinge selbst, 
in ihnen ruhte. Solche ÜbertreibungPn, Abbiegungen, gleichsam 1\fifs-

" 
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verständnisse un erer eigenen psychisch<'n Inhalte unterscheiden sich 
prinzipiell gar nicht von den subjektiven Veränderungen, die die Vor-
stellungen äuf erlich aufgenommener Dinge in uns erleiden. \Vie oft 
täuschen wir uns nicht auch über Art und {afs unsrer eigenen Gefühle, 
und zwar derart, daCs da inhaltlich ganz irreale Bewufstseinsbild derselben 
in der gleichen Wei e weiterwirkt, als wenn es der inneren "Tirk-
lichhit ent präehe; wie oft knnpfen sich an die Illu ion, daf wir Pinen 
Men eben lieben, oder dafs er uns gleichgültig sei, sekundäre Gefühls-
und Willensfolgen von grof er Stärke, bis irgend Pin Anstors un be-
lehrt, dafs die letzte Instanz in uns ja ganz an der entschieden hat. 
In welcher Weise dieser merkwürdige Prozefs eigentlich stattfindet, in 
dem eine imaginäre Gröfse sich mit den Kräften einer ganz anders 
gerichteten psychischen Realität ausstattet - das können wir des näheren 
nicht beschreiben. Für unsere ·augenblicklichen Zwecke hat abPr die 
Art der Verbindung zwi chen subjektiven und objektiven \Verten nur 
die Bedeutung, zu zeigen, dafs es überhaupt eine geben kann, damit 
es möglich sei, eine Objektivität des Wertes selb t dann anzuerkennen, 
wPnn man die Subjektivität zu seinem Ausgangspunkt gemacht hat. 

Dafs der objektive \Vert, seinPr psychologischen Verwirklichung 
uach, dem subjektiven o nahe rückt, droht die prinzipielle Wendung, 
die er als verwirklichter vollzieht, zu verdecken. Deshalb versuche ich 
jetzt, die Kategorien scharf gegeneinander abzugrenzen, in die er seinem 
reinen Wesen nach und in die er nach seiner Beziehung zum subjektiven 
gehört. Der Begriff des objektiven, gegen alles Anerkanntwerden gleich-
gültigen Wertes der Dinge ist metaphysisch - wie es meta-
physisch ist, von der chönheit des Kosmos als eines Ganzen zu 
sprechen, von dem doch immer nur ein verschwindend kleiner Teil 
uns ästhetisch fuhlbar wird, oder von der ittlichen Weltordnung7 

während die uns allein zugängliche Sittlichkeit nur die von Menschen 
geleistete ist. Jene fundamentale Fähigkeit des menschlichen Geistes7 

sich aus sich herauszusetzen, einen Inhalt zu empfinden, als ob nicht 
er als Subjekt ihn empfände, sondern als wäre er nur der Träger 
oder Vermittler, an dem eine überpersönliche Kraft oder otwendig-
keit sich au lebt - diese Fähigkeit schafft, absolut gewendet, die 
metaphy ischen Gebilde. DaCs der objektive Wert eine empirisch-
psychologische Thatsache i t, darf nicht darüber täuschen, dar.~ der 
Inhalt derselben, dasjenige, was sie meint, metaphysischer Natur ist· 
in der Praxis des Wertempfindens, in dem Zusammenhang der in 
unserem Leben wirksamen \Verte tritt der objektive Wert aus jenem 
Fürsichsein heraus, oder richtiger: obgleich er in ihm verharrt, tritt 
er in eine Beziehung zu seinem subjektiven Gefühltwerden und erhält 
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von diesem, also von dem praktischen Leben an , eine Bedeutung und 
Funktion innerhalb de seihen. Fragen wir aber nach dieser Bedeutung, 
so kann sie nichts anderes sein, als die Norm für die that äcblichen 
ubjektiven Wertgefühle. Denn so wenig jeder subjektive Wert fordern 

darf, für objektiv zu gelten, so i t doch jeder objektive berechtigt, seine 
empirisch-psychologische Anerkennung zu fordern. Der prakti ehe oder 
teleologische Sinn des objektiven Wertes ist es, eine Legitimierung und 
... ormierung des subjektiven zu ein. Aber dieser chon oben berührte 
Gedanke gewinnt hier erst seine erkenntnistheoretische Stelle, indem 
die darüber hinausragende und mit ihm nicht befriedigte ansichseiende 
Objektivität des Wertes ihrerseits auf dem metaphysischen Gebiet ihre 
Heimat erhalten hat. 

Deshalb mag jener blofs normative Sinn der Objektivität jetzt, wo 
der Verdacht sen ualistischer Einschränkung beseitigt ist, noch schärfere 
Bestimmung erhalten. Innerhalb theoretischer Erkenntnis unterscheiden 
wir den wahrgenommenen Verlauf einzelner Er cheinungen, als die 
korrigierbare Erfahrung eine Subjekt , von dem allgemeinen Ge etze 
derselben, das ihren objektiven Zusammenhang ausspricht; so wenig 
dieses letztere nun auch in der blofsen Wiederholung der ersteren 
besteht - wie der oberflächliche Empirismus will - so liegt doch 
eine praktische Bedeutung für uns nur darin, da(s es erklärt: jene 

Wahrnehmungsfolge war nicht zufällig, von Subjekt zu Subjekt 
wechselnd, heute so und morgen anders; sondern wir können nun 
·ich er sein, dafs jedesmal, wenn wir die eine \Vahrnehmung machen, 
die andere darauf folgt. Das objektive Gesetz hat keinen anderen 
Inhalt als jener zunächst rein ubjcktive Empfindungskomplex; es hebt 
ihn nur gleichsam in einen festeren Aggregatzu tand und giebt damit 
die Garantie, dafs unter den gleichen Bedingungen wir ihn jederzeit 
wiederholen können und jedermann ihn gleichmäfsig empfinden mufs. 
Über jede r e 1 a t i v e Summe singulärer und persönlicher Erfahrungen 
ist das objektive Ge etz grundsätzlich erhaben; eine andere Rolle aber, 
als der absoluten Summe derselben einen gleichmä( igen und zuver-
lä sigen Verlauf zu garantieren, ist ihm in der Praxis des Erkennans 
nicht zugeteilt. Und so überall: was wir an Eindrücken, Be trebungen, 
Forderungen das Objektive nennen, mag sich charakteristisch genug 
von jedem einzelnen seiner subjektiven Widerspiele abheben - seine 
Wirklichkeit und Wirk amkeit flir uns lebt doch nur in der Summe 
der subjektiven Vor tellungen und Handlungen, die sich nach jenem 
entweder richten oder richten sollen. Das sittliche Ideal, da sich als 
objektive Xorm derart über das indi,·iduelle Handeln erhebt, daf eine 
Wurde von der Reali ierung oder Nichtrealisierung durch das letztere 
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m keiner Weise abhängt, ist zwar in dieser Gültigkeit etwas äufserst 
Bedeut ames, Unverwechselbares, Wertvolle ; allein o lebt es doch 
in der ·welt des Metaphysischen, getrennt von aller Berührung mit 
dem empirischen Sein. eine moralisch-praktische Bedeutung ist nur 
diejenige, die es in seinem Verhältnis zu dem subjektiven Willen, als 
Kriterium oder treibende Kraft desselben entfaltet. Der unmittelbare 
subjektive Wert der göttlichen Existenz i t die , daf ie uns ein 
Gegenstand der Anbetung i t und erlösend, ver ittlichend, begnadigend 
auf uns wirkt; ganz jenseits de sen aber liegt ihr metaphy ischer 
Sinn, das rein in sich ruhende, sich selb t geniefsende FUr ich ein des 
Absoluten. So hat der objektive Wert ein doppeltes Gesicht: eines, 
in dem die merkwürdige Kraft des menschlichen Geistes, seine eigenen 
Inhalte sich als J ormen gegenüberzustellen, ihre absolute Ausgestaltung 
gewinnt. Und eines, in dem eben dieser objektive Wert den des sub-
jektiven Fuhlens bedeutet: jenes der metaphysische, dieser der konkrete 
Sinn einer. Beides hängt daran, dafs wir uns erstens überhaupt selbst 
objektivieren und uns selbst gegenübertreten können und dafs dies 
zweitens sogleich in der Form von normgebenden und normempfangen-
den Elementen geschieht. Je nachdem wir das erste nun ohne oder 
mit Riick icht auf da zweite betrachten, ergiebt sich die abstrakte 
oder die praktische Bedeutung des objektiven Wertes. 

Die ebt>n hervorgehobene Form unsrer inneren Differenzierung ist 
von fundamentaler Bedeutung: ihre prinzipielle Äufserung ist das Selbst-
bewufstsein. Dafs wir die Einheit unserer Persönlichkeit in eine Zwei-
heit spalten und uns selbst so anschauen, begreifen, beurteilen können, 
wie einen anderen - das scheint eine spezifischt>, auf nichts Urspriiug-
licheres zurückfuhrbare Fähigkeit des menschlichen Intellekts zu sein. 
Und zwar bedeutet dies nicht nur eine Zerlegung in zwei sozusagen 
gleichberechtigte Parteien, sondern die eine Vorstellungsgruppe erscheint 
als umschliefsend, formend, mafsgebend der anderen gegenüber, obgleich 
beide aus einer Quelle fliefsen, und die eine ihre gröfsere Sachlichkeit 
oder Bedeutung auch nur als Vorstellnng eben desselben Bewufstseins 
besitzt, der auch die andere angehört. Indem man sagt: ich bin mir 
meiner selbst bewufst - empfindet man ein primäres, aktives, gleich-
sam hauptsächliches Ich als den Prozefs vollziehend, dessen Inhalt das 
Ich als Objekt bildet. Dieses, in das Bewufstsein erst aufgenommene 
Ich erscheint jenem untergeordnet, anderen Objekten, deren man sich 
gleichfalls bewuf t werden kann, koordiniert. Die mit nichts anderem, 
was wir kennen, vergleichbare 'l'hatsache des ich elbstgegenübertreteus 
der Seele erfolgt sogleich in .der Form eines Rang,·erhältnisse , das sie 
in sich selbst herstellt. Und eben dies wiederholt sich auf höherer 
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Stufe, wenn die äuf ·erste Steigerung des Ich-Empfindens, die religiö e, 
in der Form der Hingabe unsres Ich an ein ilber ibm seiende 
Prinzip erfolgt, das doch in ibm lebt und insoweit jedenfalls von 
seinen eigenen Kräften ge taltet ist. M:an wird das Siebübersiehselbst-
erbeben der Seele nicht für einen fehlerhaften Zirkel halten können, 
weil es als fundamentalste Thatsacbe des Gei teslebens (die l<'äbigkeit 
zu ihm beifst eben Geist besitzen!) kein höheres logisches Prinzip, 
da ibm diesen Charakter aufdrückte, ttber sich anerkennt. Wird der 
Wertungsprozers nun demselben Schema unterworfen 1 o bedeutet es 
also gar nichts Exzeptionelles, dafs er, obgleich als ganzer durchaus 
subjektiv, doch in sieb selb t das objektive Gebilde erzeugt, das ibm 
selbst als Norm gegenübersteht- o wenig wir auch zu sagen wi sen, 
wie unsere Seele es macht, diese objektiven Werte vorzustellen, 
d. b. einen ·wert zu fühlen, indem sie zugleich von ihrem FUhlen 
seiner absieht, ihn gleichsam ausserbalb ihrer selbst zu fühlen. ~ 

Verengern wir nun das Problem auf jene Schätzung äuf_serer Ob-
jekte, die schliefslieb die Wirtschaft begründet. In dieser liegt offen-
bar eine eigentümliche Modifikation des objektiven Wertes vor. Der 
Gegenstand, der in die Wirtschaft eintritt, mag als isolierter einen 
subjektiven Wert besitzen; d. h. nur der Zusammenbang seiner an sieb 
ganz indifferenten Existenz mit gewissen Gefühlen verleibt ihm die 
B deutung, die wir seinen Wert nennen. Indem er nun aber in die 
Wirtschaft eintritt, bekommt dieser Wert eine neue Färbung. Der 
Gegenstand steht uns jetzt mit einem Werte gegenüber, auf den hin 
für ihn etwas gefordert wird, oder der einen Gegenwert einbringt. Die 
Schätzung durch die Subjektivität ist ihm jetzt sozusagen als eine Be-
stimmtheit seiner selbst ankri tallisiert, Äufsere und innere Um tände 
mögen diesen Wert verkleinern oder vergröfsern, aber so lange überhaupt 
mit dem Gegenstande gewirtschaftet wird, mufs das Subjekt mit dem 
\Vert desselben als mit einer objektiven Thatsache rechnen, die von 
ihrer .Anerkennung durch jeden gegebenen Einzelnen unabhängig i t, 
·wurde ibm freilich durch Übereinstimmung aller Subjekte uberbaupt 
die Schätzung verweigert, so würde diese Objektivität seines Wertes 
wegfallen; allein damit wäre doch zugleich seine wir t s c h a f t 1 i c b e 
Rolle verneint. Denn es handelt sich um die eigenartige Objektivität 
des Wertes, die der Gegenstand als wirtschaftlieber erwirbt; wenn des-
halb die Bedingungen, die ihn zu einem solchen machen, wegfallen, 
so bebt sich das Problem von selbst auf. Auch würde sich der wirt-
schaftliche Wert hierin nicht von den vorbin bezeichneten Formen und 
Stadien des objektiven Wertes unter cheiden, die ihn in die absolute 
Summe subjektiver Anerkennungen oder in die Normierung, die er 
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diesen leiht, verlegen. )I an könnte eine Objektivität vielleicht alt; 
einen niederen Grad der bisher behandelten ansehen. Die Harmonie 
und gesetzliche Ordnung des Weltall , die Sittlichkeit des Handelns, 
die Entwicklung der Persönlichkeitskräfte, die Gerechtigkeit der ge-
sellschaftlichen Ordnung - dies und vieles andere stellen wir als in 
seiner eigenen Existenz wertvoll vor und darin nicht abhängig von einem 
Bewufstsein, das den Wert solcher Dinge in sich hervorbrächte oder be-
stätigte. So wenig auch der wirtschaftlicheWert die besondereWeihe dieser 
besitzt, so wiederholt er doch auf seinem niederen Gebiete, das acbon 
seinem Inhalte nach dem unmittelbaren Empfinden näher teht, die 
Form jener, sein Rangverhältnis zu ihnen freilich dadurch bezeichnend, 
dafs ihm die Verabsolutierung zum metaphysischen Wert versagt bleibt; 
ihm gelingt nicht die Lösung vom Subjektiven, die jene fUr trans-
scendente Bedürfnisse bereitstellte, so sehr er dem einzeInen 
G 1 i e d e der subjektiven Reihe gegenüber etwas Fürsichseiendes, Be-
stimmendes, in selbständigen Formen Bewegtes ist. So zufällig und 
kleinmenschlich sein Inhalt sei, ja so sehr er als ganzer in der blof en 
Subjektivität verbleiben mag, so gewinnt er doch innerhalb derselben 
eine weite Distanz vom Einzelnen, eine Bestimmtheit durch das V er-
hältnis der Objekte untereinander, eine Einstellung in eine Skala 
und einen Organismus wirtschaftlicher Eigenbewegungen, die ihn mit 
einer relativen Unabhängigkeit von singulären Subjekten ausstatten, 
mit einer Bedeutsamkeit, die so weit sie wirtschaftlich ist, in seiner reinen 
Sachlichkeit investiert ist. Der Träger und die Art dieser Objektivierung, 
die es zunächst nur an den allgemeinen Charakter objektiver Werte 
anzuschliefsen galt, wird sich nun weiterhin herausstellen, indem wir 
den Weg ihrer Ausbildung verfolgen, der sich an den Unte1schieden 
in der Befriedigung primärer Triebe kenntlich macht. 

Obgleich jeder Trieb normalerweise einen Gegenstand fordert, der 
seine Befriedigung, sein Schweigen bewirkt, so richtet er sich in 
Wirklichkeit zunächst in vielen Fällen auf diese Befriedigung allein, 
so dafs der Gegen tand selbst ganz gleichgültig ist, wenn er nur den 
Trieb stillt. Wenn der Mann sich an jedem beliebigen Weibe ohne 
individuelle Auswahl genügen läfst, wenn er alles ifst, was er nur 
kauen und verdauen kann; wenn er auf jeder Lagerstätte schläft, 
wenn sich seine Kulturbedürfnisse noch aus dem einfachsten, von der 
~atur ohne weiteres dargebotneu ~faterial befriedigen lassen - so ist 
das praktische Bewufstsein noch ein völlig subjektives, es wird aus-
schliefslieh von dem eignen Zustand des ubjektes, dessen Erregungen 
und Beruhigungen, erfüllt, und das Interesse an den Dingen bAschränkt 
sich darauf, dafs sie unmittelbare Ursachen dieser Wirkungen sind. 
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Da naive Projektion bedürfnis de primitiven Menschen, ein nach 
auf en gerichtetes, die Innerlichkeit selbstver täudlich hinnehmendes 
Leben verdeckt die zwar. Allein der bewufste Wunsch darf nicht 
immer als zureichender Index des wirklich wirksamen Werterupfindens 
gelten. Eine leichtbegreifliche Zweckmäfsigkeit in der Dirigierung 
unsrer praktischen Kräfte stellt uns oft genug den Gegen tand als 
wertvoll dar, während, wa un eigentlich erregt, nicht er in einer 
sachlichen Bedeutung, sondern die ubjektive Bedürfnisbefriedigung ist, 
die er uns schaffen soll. Von diesem Zu tand aus - der natUrlieh 
nicht immer als der zeitlich erste, sondern als der einfach te, 
fundamentale, gleich am sy tematisch erste zu gelten hat - wird das 
Bewufstsein auf zwei Wegen, die sich aber wieder vereinigen, auf das 
Objekt selbst hingeleitet. Sobald nämlich das gleiche Bedürfnis eine 
Anzahl von Befriedigungsmöglichkeiten, ja vielleicht alle bis auf eine 
einzige zurückweist, wo also nicht nur Befriedigung überhaupt, ondern 
Befriedigung durch einen bestimmten Gegen tand erwün cht wird, da 
i t die prinzipielle Wendung vom Subjekt weg auf das Objekt an-
gebahnt. l\Ian könnte freilich einwerfen : es handle sich doch in 
jedem Falle nur um die ubjektive 'l'riebbefriedigung; nur sei im 
letzteren Falle der Trieb selbst eben ein anderer, er sei von sich au · 
schon differenziert, nur durch ein gerrau bestimmtes Objekt zu be-
friedigen; auch hier also werde der Gegenstand nur als Ursache der 
Empfindung, nicht aber an sich selbst geschätzt. Dieser Einwand würde 
allerdings den fraglichen Unterschied annullieren, wenn die Differen-
zierung des Triebes diesen wirklich auf ein einzige ihm genügendes 
Objekt so ausschliefslieh zuspitzte, dafs die Befri digung durch andere 
überhaupt ausgeschlos en wäre. Allein dies i t ein sehr seltener Aus-
nahmefall . Die breitere Grundlage von der an sich auch die differen-
ziertesten Triebe entwickeln, die ursprüngliche Allgemeinheit de Be-
dürfnisses, das eben nur ein Getriebenwerden, aber noch keine Einzel-
bestimmtheit des Zieles enthält, pflegt auch weiterhin der Untergrund 

/ zu bleiben, an dem die Verengerungen der Befriedigungswünsche sich 
erst ihrer individuellen Besonderheit bewufst werden. Indem die Ver-
feinerung des Subjekt clen Kreis der Objekte, die seinen Bedürfnissen 
gentigE>n, einschränkt, hebt es die Gegenstände eine Begehrens in 
einen scharfen Gegensatz zu allen anderen, die das Bedürfnis an sich 
auch tillen würden, trotzdem aber jetzt nicht mehr gesucht werden. 
Dieser Unterschied zwischen den Objekten lenkt, nach bekannten 
psychologischen Erfahrungen, das BewuCstsein in besonder hohem 
l\Iafbe auf sie und liif ·t sie in diesem als Gegenstände von ·elb-
stäncliger Bedeut amkeit auftreten. Da Bedürfnis erscheint jetzt von 

s im m e l, Philosophie des Geldes. 2 
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dem Gegenstand determiniert, das praktische Empfinden wird in dem 
M:afse, in dem der Trieb sich nicht mehr auf jede, obgleich mögliche, 
Befriedigung stürzt, mehr und mehr von seinem terminus ad q uem 
statt von seinem terminns a quo gelenkt; so dafs der Raum sich ver-
gröfsert, den das Objekt als solches im Bewufstsein einnimmt. Das 
hängt auch noch folgendermafsen zusammen. Insoweit der l't1ensch 
von seinen Trieben vergewaltigt wird, bildet die Welt für ihn eigent· 
lieh eine unterschied lose l\Ias e; denn da sie ihm nur das an sich 
irrelevante Mittel der Triebbefriedigung bedeutet, die e Wirkung zudem 
auch aus vielerlei Ursachen hervorgehen kann, so knüpft sich so lange 
an den Gegenstand in seinem selbständigen Wesen kein Interesse. 
Indem nun thatsächlich die differenzierende Zuspitzung des Bedürf-
nisses mit der Schwächung seiner e l e m e n t a r e n Gewalt 
Hand in Hand geht, wird im Bewufstsein mehr Platz für das Objekt. 
Oder eben von der anderen Seite gesehen: weil die Verfeinerung und 
Spezialisierung des Bedürfnisses das Bewufstsein zu einer gröfseren 
Hingabe an das Objekt zwingt, wird dem solipsistischen Bedürfnis 
ein Quantum von Kraft entzogen. Allenthalben steht die Schwächung 
der Affekte , d. h. der unbedingten Hingabe des Ich an seinen 
momentanen Gefühlsinhalt, in Wechselbez-iehung mit der Objektivation 
der Vorstellungen, mit der Heraussetzung derselben in eine uns gegen-
überstehende Existenzform. So ist z. B. das Sichaussprechenkönnen 
eines der mächtigsten Dämpfungsmittel der Affekte. In dem Worte 
projiziert sich der innere Vorgang gleichsam nach aufsen, man hat ihn 
nun als ein wahrnehmbares Gebilde sich gegenüber, und damit die 
Heftigkeit des Affektes abgeleitet. Die Beruhigung der Leidenschaften 
und die Vorstellung des Objektiven als solchen in seiner Existenz und 
Bedeutung sind nur zwei Seiten eines und desselben Grundprot(JsbBij, 
Die Wendung des innerlichen Interesses von dem blofsen Bedürfnis 
und seiner Befriedigung zum Objekt mitteist verengerter Möglichkeiten 
der letzteren ist ersichtlich ebenso gut von der Seite des Objekts aus 
herzustellen und zu steigern - indem nämlich dasselbe die Be-
friedigung schwer, selten, nur auf Umwegen und durch besonderen 
Krafteinsatz erreichbar macht. Wenn wir nämlich selbst ein sehr 
differenziertes, nur auf ganz au gewählte Objekte gerichtetes Begehren 
voraus etzen, so wird doch auch dieses seine Befriedigung noch relativ 
wie selbstver tändlich hinnehmen, solange dieselbe sich ohne Schwierig-
keit und Widerstand darbietet. Worauf es ankommt, um die Eigen· 
bedeutung der Dinge zu erkennen, das ist doch die Distanz, die sich 
zwi eben ihnen und unserem Aufnehmen bildet. Es ist nur einer der 
vielen Fälle, in denen man von den Dingen hinwegtreten, einen Raum 
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zwischen uns und sie legen mufs, um ein objektives Bild von ihnen 
zu bekommen. Sicher ist ein solches nicht weniger subjektiv-optisch 
bestimmt, als das undeutliche oder verzerrte bei zu grofsem oder zu 
kleinem Abstand; allein aus inneren Zweckmäfsigkeitsgründen des 
Erkennens gewinnt diese Subjektivität gerade bei den Extremen der 
Distanz spezifische Betonung. Ursprünglich besteht das Objekt nur in 
unsrer Beziehung zu ihm, ist ganz in diese eingeschmolzen, und tritt 
uns erst in dem l\1afs gegen U b er, in dem P.s sich dieser Beziehung 
nicht mehr ohne weitere fugt. Auch zu dem eigentlichen Begehren 
der Dinge, clas ihr Fürsichsein anerkennt, indem es dasselbe gerade 
zu überwind<'n sucht, kommt es erst da, wo Wunsch und Erfüllung 
nicht zusammenfallen. Die Möglichkeit des Genusses mufs sich erst, 
als ein Zukunftsbild, von unserem augenblicklichen Zu tand getrennt 
haben, damit wir die Dinge begehren, die nun in Distanz von uns 
stehen. Wie im Intellektuellen die ursprüngliche Einheit der An-
~chauung, die wir noch an Kindern beobachten, erst allmählich in das 
Bewuf tsein des Ich und des ihm gegenüberstehenden Objektes auseinander-
geht, so wird der naive Genufs erst dann einem Bewufstsein von der 
Bedeutung des Dinges, gleichsam einem Respekt vor ihm, Raum geben, 
wenn das Ding sich ihm entzieht. Auch hier tritt der Zusammenhang 
zwischen der Schw~lchung der Begehrungsaffekte und der beginnenden 
Objektivation der Werte hervor, indem das Herabsetzen der elementaren 
lleftigk it des Wolle~s und Fühlens das Bewufstwerden des Ich be-
günstigt. So lange sich die Persönlichkeit noch ohne Reserve dem 
momentanen Affekt hingiebt, von ihm ganz und gar erfüllt und hin-
genommen wird, kann sich das Ich noch nicht herau bilden; das Be-
wufstsein eines Ich vielmehr, das jenseits seiner einzelnen Erregungen 
;;teht, kann sich erst dann als das Beharrende in allem Wechsel dieser 
letzteren zeigen, wenn nicht jede derselben den ganzen :Menschen 
mehr mitreifst; sie müssen vielmehr irgend einen Teil seiner unergriffen 
Ia sen, der den Indifferenzpunkt iluer Gegensätze bildet, so dafs also 
erst eine gewisse Herab etzung und Einschränkung ihrer ein Ich als 
den immer gleichen 'l'räger ungleicher Inhalte entstehen läfst. Wie 
aber das Ich und das Objekt in allen möglichen Pro,·inzen unserer 
l<Jxistenz Korrelatbegriffe sind, die in der ursprünglichen Form des 
Vorstelleus noch ungeschieden liegen und sich aus ihr, das eine am 
anderen, erst herausdifferenzieren - so durfte auch der selbständige 
Wert der Objekte sich erst an dem Gegensatz zu einem selbständig 
gewordenen Ich entfalten. Erst die Repulsionen, die wir von dem 
Objekt erfahren, die Schwierigkeiten seiner Erlangung, die ·warte':. 
und Arbeitszeit, die sich zwischen ·w unsch und Erfüllung schieben, 

2* 
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treiben das Ich und das Objekt auseinander, die in dem unmittelbaren 
Beieinander von Bedürfnis und Befriedigung unentwickelt und ohne 
gesonderte Betonung ruhen. Mag die hier wirkende Bestimmung des 
Objekts nun in seiner blofsen Seltenheit - relativ zu seiner Begehrt-
heit - oder in den positiven Aneignungsmühen bestehen, jedenfalls 
setzt es erst dadurch jene Distanz zwi chen ihm und uns, die schliefs-
lieh gestattet, ihm einen Wert jenseits seines blofsen Genossenwerdens 
zuzuteilen. 

So wird der Ausgangspunkt der Wertungen doch durch den Begriff 
der Subjektivität nicht tief genug erfafst. Das unmittelbare und naive 
Sichbewufstsein, Einschlürfen, Geniefsen dessen, was die Welt bietet, 
steht ganz jenseits der Kategorien Suhjekt und Objekt. Die un-
gebrochene seelische Einheit dieser primären Vorgänge -deren erstes 
Beispiel wohl das Trinken des Kindes an der l\Iutterbrust ist - er-
scheint un nur deshalb als eine subjektive, weil wir an sie mit einem 
ausgebildeten Begriff des Objekts herantreten, von dem wir freilich in 
jenem einfachen Bewufstsein keine Spur antreffen; und weil wir ferner 
fu::: derartig einheitliche Vorgänge und Existenzen keine rechten Aus-
drücke haben, sondern sie nach einem der einseitigen Elemente zu 
benennen pflegen, als deren Zusammenwirken die nachträgliche Analyse 
sie vorstellt. So hat man den allumfassenden Bewufstseins-Zusammen-
hang, der die vorstellbare Welt ist, als Ich bezeichnet, obgleich 
dieser Begriff erst in rlem Gegensatz zn den sachlichen Inhalten, mit 
denen zusammen er jenes absolute "Ich" an macht, einen eigentlichen 
Sinn erhält; so hat man, eben claAselbe moralisch wendend, alles 
Handeln als im letzten Grunde egoistisch behauptet, während der 
Egoismus erst inner h a I b des Handeins und im Gegensatz zum 
Altruismus einen verständlichen Inhalt hat; so hat das panthei;;tisdtll 
Empfinden die Allheit des Seins Gott genannt, von dem man doch 
andrerseits einen eigentlichen Begriff nur in seinem Sichabheben Yon 
allem Irdischen zu gewinnen meint. So also nennen wir den Akt, 
mit dem das Leben als Einheit des begehrenden Subjekts und des be-
friedigenden Objekts einsetzt, einen subjektiven, während er in Wirk-
lichkeit erst durch Hindernis, Versagung, Aufschub, die sich in ihn 
ein cllieben, in Subjekte und Objekte gespalten wird. l\Iit demselben 
Prozefs der Hemmung und Distanzicrung, von dem das gefühlte und 
vorgestellte Ich mit seiner Bedeutsamkeit den Dingen gegenüber aus-
geht, hebt auch die Schätzung dieser selbst, das Intere se für da 
Objekt als solches an . 

.Auch gelegentlich rlieser VerknUpfung von Wertung und Distan-
ziernng verhält sich der Wert ähnlich wie da Sein der Dinge. Der 

• 
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Widerstand, den sie unseren Bewegungen und un erem Schalten mit 
ihnen entgegensetzen, bringt uns wohl zuer t und am eindringlichsten 
zn der ·· berzeugung von ihrer selbständigen Existenz. Denn so sehr 
di<> Hemmungen und Rückschläge, die wir durch unsere Kollisionen 
mit ihnen erfahren, auch nur Empfindungen in uns sind, wie Töne 
und optische EindrUcke, so zwingen sie uns doch sehr viel mehr als 
di<>se zur Anerkennung einer objektiven, flir sich bestehenden Substanz 
und Kraft der Dinge; ja man kann vielleicht sogar umgekehrt agen: 
im letzten Grunde drängten ich nicht die Dinge durch die \Vider-
stiinde, die sie uns leisten, in un er Bewufstsein, soudem diejenigen 
Vorstellungen, an welche \Yiderstandsempfindungen und Ilemmungs-
g<>fiihle geknüpft wären, hiefsen uns die objektiv realen, von un unab-
hängig aufserhalb un er befindlichen. So ist es nicht deshalb schwil;'rig, 
die Dinge zu erlangen, weil sie wertvoll sind, ondern wir nennen die-
jenigen wertvoll, die unserer Begchrung, sie zu erlangen, Hemmnis e 
entgegensetzen. Indem dies Begehren sich gleich 'am an ihnen bricht 
oder zur tauung kommt, erwäch t ihnen eine Bedeutsamkeit, zu deren 
Anerkennung der u n gehemmte Wille sich niemals veranlafst gesehen 
hätte. Dennoch kann man wohl nicht, wie es versucht worden ist, 
den Wert ohne weitere als das Maf des Widerstandes bezeichnen, 
det· sich der Erlangung begehrter Dinge nach Natur-, Produktions-
und sozialen Chancen entgC'gensetze. Denn die Steigerung des \Vieler-
stande kann nicht in jedem Falle die entsprechende Steigerung des 
W rtes bewirken. Einerseits nämlich kann die Schwierigkeit der Er-
langung so grof werden, dafs der Wunsch des Besitzens darüber er-
lahmt. Andrerseits mü en gewi sen Objekten gegenüber die Schwierig-
keiten der Gewinnung unterhalb einer gewi sen Grenze bleiben, damit 
die praktische Verwendung, die ihnen den Wert verleiht oder steigert, 
überhaupt eintreten kann. So mufste z. B. die Schwierigkeit, Eisen zu 
erlangen unter ein bestimmtes l\Iafs sinken, damit man es überhaupt 
zu de1jenigen Fülle von \Yerkzeugen verarbeiten konnte, die es wert-
voll machte. Oder auch: man hat behauptet, die Werke eines frucht-
baren Malers würden, bei gleicher Kunstvollendung, weniger kostbar 
sein als die des minder produktiven; das ist erst oberhalb einer be-
stimmten Quantitätsgrenze richt~g. Denn es bedarf grade einer gewissen 
Fülle von Werken eines Malers, damit er überhaupt er t einmal 
denjenigen Ruhm erwerbe, der den Preis seiner Bilder hochhebt. 
So hat ferner in einigen Papierwährungsländern gerade die Selten-
heit des Goldes es dahin gebracht, dafs da niedere Volk überhaupt nicht 
mehr Gold nehmen mag, wenn es ihm zuf'allig geboten wird. Ja, gerade 
den Edelmetallen gegenüber, deren Eignung zur Geldsubstanz man auf 
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ihre Seltenheit zu gründen pflegt, darf die Theorie nicht über ehen, 
dafs diese Seltrnheit bedeutung E'rst oberhalb einE'r ziemlich erheblicht>n 
Häufigkeit einsetzen kann, ohne wt>lche diese :Metalle dem praktischen 
Geldbedürfnis gar nicht dienen und also den Wert, den sie als Geld-
stoffe besitzen, gar nicht erlangen könnten. Vielleicht läf t nur die 
praktische Habsucht, die über jedes gegebene Quantum von Gutem 
hinausbeg<'hrt und der de halb jeder Wert zu knapp er. cheint, es ver-
kennen, daf nicht eltenbeit, sondern <'in gewis e. )littleres zwischen 
Seltenheit und Xicht eltenheit in den meisten Fiillen die Bedingung 
des Wertes bildet. Das Seltenheitsmoment ist, wie eine leichte Über-
legung zeigt, in die Bedeutung der Unterschiedsempfindlichkeit ein-
zurangirren; das Häufigkeit moment in die Bedeutung der Gewöhnung. 
·wie nun das Leben allenthalben durch die Proportion dieser beiden 
Tbatsachen: dafs wir ebenso Unterschied und \Vechsel seiner Inhalte, 
wie Grwöhnung an jeden derselben bt>dürfen - bestimmt wird, so 
stellt sich diese allgemeine Totwendigkeit hier in der speziellen Form 
dar, dafs der Wert der Dinge einerseits einer eltenheit, also eines 
Siebabhebans, einer besonderen Aufm<>rksamkeit bedarf, andrerseits 
~r einer gewissen Breite, Häufigkeit, Dauer, damit die Dinge über-
haupt- zu~· -Perzeption, Verständnis und Schätzung gelangen. Ihre 
Werte sind• also, bei gleicher Xützlichkeit, nicht unbedingt den Schwierig-
keiten ihrer l<~rlangung proportion::tl, sonelern b<'i vielen Objekten ist 
d.iese>Proportionalität erst von einer bestimmten Schwierigkeitsgrenze 
a~ gültig, während, wenn dieselbe überschritten wird, der Wert sinkt. 
Insbesondere die Objektivität des Wertes i t von der Schwierigkeit der 
ErlangtVlg, abe\' auch von einer Begrenzung dieser Schwierigkeit ab-
hängig. \V enn sich ungewöhnlich grofse, "unverhältnismäfsige" 
Widerstlinde und Forderungen zwischen uns und den Genuf~ dt'ß 
Gegenstandes drängen, so erscheint uns die Aneignung desselben wieder 
ganz subjektiv bedingt und gefärbt, nur noch besondere persönliche 

'!. Um tlinde und Passionen, nicht mehr der vVert des Objekt können 
uns zu den so erforderlichen Opfern bewegen. Gerade wie beim äuf~er
lichen eben bedarf es für die objektive Schätzung zwar einer gewissen 
Distanz, allein dieselbe hat nicht nur eint' untere, sondern aucl1 eine 
obere Grenze, von der an wieder der Charakter der Subjektivität 
einsetzt. 

t;,'\ Ich will an einem Beispiel, das den ökonomischen Werten ganz 
fern liegt und grade deshalb die prinzipielle Seite auch dieser zu ver-
deutlichen geeignet ist, die allgemeine Bedeutung der Distanzierung flir 
die als objektiv vorgestellte Wertung darstellen: an den ä theti chen. 
Was wir jetzt die Freude an der Schönheit der Dinge nennen, 



23 

ist relativ spät entwickelt. Denn wieviel unmittelbar sinnliches Genicfben 
ihr einzelner Fall auch jetzt noch aufweise 1 so beruht doch das pa-
zifische ihrer gerade in dem Bewuf t ein, die Sache zu wlirdigen und 
zu geniefsen und nicht nur einen Zustand sinnlichen oder über ion-
liehen Angeregt ein 1 den sie uns etwa bereite. Jeder kultivierte Mann 
wird prinzipiell mit grof er Sicherheit zwischen der ästhetischen und 
der sinnlichen Freude an Frauenschönheit unter cheiden 1 so wenig er 
vielleicht der einzelnen Erscheinung gegenliber diese Komponenten 
beines Gesamtgefühles mag gegeneinander abgrenzen können. In der 
einen Beziehung geben wir uns dem Objekt 1 in der anderen giebt 
·ich der Gegen tancl uns hin. llag der iisthetische Wert, wie jeder 
andere, der Beschaffenheit der Dinge selbst fremd und eine Projektion 
des Gefühles in sie hinein sein, so ist es ihm doch eigentiimlich, dafs 
die e Projektion eine vollkommene ist, d. h. dafs der Gefühlsinhalt 
sozusagen völlig in den Gegenstand hineingeht und als eine dem Sub-
jekt mit eigener Norm gegenüberstehende Bedeut amkeit er cheint, al 
etwas 1 was der Gegenstand ist. Wie mag es nun hi tori eh-psycho-
logisch zu dieser objektiven, ästhetischen Freude an den Di gen ge-
kommen sein, da doch der primitive Genufs ihrer, von dem jeder höhere 
ausgegangen sein mufs, sich sicher nur an ihre subjektiv-unmittelbare 
Genief ba.rkeit und J.: titzlichkeit geknüpft hat? Vielleicht giebt uns 
eine ganz einfache Beobachtung den Schlü sel dazu. Wenn ein Objekt 
irgend welcher Art uns grofse Freude oder Förderung bereitet hat, o 
haben wir bei jedem späteren Anblick dieses Objekts ein Freudegefiihl, 
und zwar auch dann, wenn jetzt von einem Benutzen oder Geniefsen 
desselben nicht mehr die Rede i t. Diese echoartig anklingende Freude 
trägt einen ganz eigenen p ychologischen Charakter 1 der dadurch be-
btimmt ist, dafs wir jetzt nichts mehr von dem Gegenstande wollen; 
an die Stelle der konkreten Beziehung 1 die uns vorher mit ibm ver-
band 1 tritt jetzt das blofse Anschauen seiner als die Ursache der an-
genehmen Empfindung; wir lassen ihn jetzt in seinem Sein unberiihrt, 
so dafs sich unser Gefühl nur an seine Erscheinung, nicht aber an das 
knüpft 1 was von ihm in irgend einem Sinne konsumierbar ist. Kurz, 
während uns der Gegenstand früher als Mittel für unsere praktischen 
oder eudämonistischen Zwecke wertvoll war 1 ist es jetzt sein blofses 
An chauungsbild 1 da uns Freude macht, indem wir ihm dabei re er-
vierter, entfernter 1 ohne ihn zu berühren, gegenüber tehen. Hierin 
scheinen mir schon die ent eheidenden Züge des Ä theti eben präformiert 
zu sein 1 wie sich sogleich unverkennbar zeigt 1 wenn man diese Um-
etzung der Empfindungen von dem Individualp ychologischen in die 

Gattungsentwicklung hineinverfolgt. Man hat die Schönheit schon längot 
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aus der Jützlichkeit ableiten wollen, i t aber in der Regel, weil man 
beides zu nahe aueinander lief, in einer banausischeu Vergröberung des 
Schönen stecken geblieben. Diese läfst sich vermeiden, wenn man die 
äuf ·erlicheu Zweckmäfsigkeiten und sinnlich-eudämonisti eben Unmittel-
barkeiten nur weit genug in die Ge chichte der Gattung zurückschiebt, 
derart, dafs sich an das Bild dieser Dinge innerhalb unsres Organi mus 
ein instinkt- oder reflexartiges Lu tgeflihl geknüpft hat, das nun in 
dem Einzelnen, auf den diese j)hysiBch-psychisehc Verbindung vererbt 
ist, wirksam wird, auch ohne dafs eine Kützlichkeit des Gegenstandes 
für ihn selbst ihm bewufst wäre oder bestünde. Auf die Kontroverse 
über die Vererbung derartig erworbener Verbindunge~ brauche ich 
nicht einzugehen, da es flir unseren Zusammenhang genügt, dafs die 
Erscheinungen so verlaufen, als ob erworbene Eigenschaften erblich 
wärPn. Schön wäre für uns demnach dasjenige, was die Gattung al~ 
nützlich erprobt hat uncl dessen ·Wahrnehmung un deshalb, insoweit 
die Gattung in uns lebt, Lust bereitet, ohne dafs wir als IndiYiduen 
ein konkretes Interesse an diesem Objekte hätten. In Fällen, wo wir 
zu Pinem solchen wirklich noch Veranlassung haben, ist unser Ge-
fühl dem Dinge gegenüber nicht das spezifi eh ästhetische, sondern 
ein konkretes, das Prst durch eine gewisse Distanzierung, Ab-
straktion, Sublimierung die Metamorphose zu jenem erfährt. Es er-
eignet sich hier nur das sehr Häufige, dafs, nachdem einmal eine 
bestimmte Verbindung gestiftet ist, das verbindende Element in Weg-
fall kommt, weil seine Dienste nicht länger erforderlich sind . Die 
Verbindung zwischen gewissen nützlichen Objekten und Lustgefi.ihl<•n 
ist in der Gattung durch einen vererbbaren oder sonst irgendwie 
tradierten Mechanismus so fe t geworden, clafs nun schon der blofse 
Anblick die. er Objekte, auch ohne dafs wir ihr!' 'ützlichkeit genii ·cn, 
für uns zur Lust wird. Daraus erklärt Rich das, was Kaut die ilsthe-
tische Interesselosigkeit nennt, die Gleichgültigk<'it gegen die reale 
Existenz des Gegenstandes, wenn nur seine "Form", d. h. seine Sichtbar-
keit gegeben ist; daher jene Verklärung und Überirdischkeit des Schönen 
- die e ist durch die zeitliche Ferne der realen Motive bewirkt, 
au denen wir jetzt ästhetisch empfinden; daher die Vorstellung, das 
Schöne sei etwas 'Typische , Überindividuelles, Allgemeingültiges -
denn die gattung mäfsige Entwicklung hat alles Spezifische, blofs 
IndiYiduelle der einzelnen Motive und Erfahrungen längst aus diesen 
inneren Bewegungen hinweggeläutert; daher die häufige Unmöglichkeit, 
das ästhetische Urteil verstandesmäfsig zu begründen und der Gegen-
satz , in den es sich manchmal grade zu dem setzt , was uns als In-
dividuen nUtzlieh oder angenehm ist. Diese ganze Entwicklung der 
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Dinge nun >on ihrem Kützlichkeitswert zu ihrem Schönheitswert ist 
ein Objektivationsprozefs. Indem ich das Ding schön nenne, i t seine 
Qualität und Bedeutung in ganz anderer Weise von den Dispositionen 
und Bedürfnissen des ubjekts unabhängig, als wenn es blofs nützlich 
ist. olange die Dinge nur dies sind sind sie fungibel, d. h. jedes 
andere, das denselben Erfolg hat, kann jedes er etzen . Sobald sie 
chün sind, bekommen sie individuelles Fürsichsein, so daf · der Wert, 

den eine für uns hat, durchau nicht durch ein anderes zu ersetzen 
i ·t, das etwa in seiner Art ('benso chön ist. \Yir brauchen die Genesis 
des Ästhetischen nicht au diesen dürftigen Andeutungen in die Fülle 
ihrer Ausgestaltungen zu vcrfnlgen, um zu erkennen: die Objektivierung 
des "\Yertes ntsteht in dem Verhilltnis der Distanz, die sich zwischen 
dem subjektiv-unmittelbaren Ursprung der Wertung des Objekts und 
unserem momentanen Empfinden seiner bildet. Je weiter die N'Utz-
lirhkeit für die Gattung, die zuerst an den Gegen tand ein Interesse 
und einen "\\T crt knüpfen liefs, zeitlicl1 zurückliegt und als ·olche ver-
gessen i t, desto reiner ist die ästheti ehe Freude an der blofsen Form 
und Anschauung des Objekts, d. h. desto mehr steht e uns mit eigener 
Würde gegenüber, de to mehr geben wir ihm eine Bedeutung, die nicht 
in einem zufälligen subjektiYen Geno senwerden aufgeht, desto mehr 
macht die Beziehung, in der wir die Dinge nur als 1\Iittel für uns 
werten, dem Gefühle ihres selbständigen Wertes Platz. ' 

Ich habe die es Beispiel gewählt, weil die objektivierende Wirkung 
dessen, was ich die Distanzierung nenne, an einem zeitlichen Abstand 
be onders anschaulich wird. Der Vorgang ist natürlich ein intensiver 
uncl qualitativer, so dafs die quantitative Bezeichnung durch eine Distanz 
eine blofs symbolische ist. Es kann deshalb der gleiche Effekt durch 
•ine Reihe andrer Momente hervorgerufen werden, wie es sich that-
sächlich schon gezeigt hat: durch die Seltenheit des Objekts, durch 
die chwierigkeit der Erlangung, durch die otwendigkeit des Ver-
zichtes. l\fag nun in diesen, für die Wirtschaft wesentlichen Fällen 
die Bedeutsamkeit der Dinge immer eine Bedeutsamkeit für uns und 
de halb von unsrer Anerkennung abhängig bleiben -die entscheidende 
"\Vendung ist doch, dafs sie uns nach diesen Entwicklungen wie l\facht 
zu l\lacht gegenüberstehen, eine Welt von Substanzen und Kräften, 
die durch ihre Eigenschaften bestimmen, ob und inwieweit sie unsre 
Begehrungen befriedigen, und die Kampf und l\Itihsal von uns fordern, 
~he ie sich uns ergeben. Erst wenn die Frage des Verzichtes auf-
taucht - des Verzichtt>s auf eine Empfindung, auf die es doch 
schliefslieh ankommt - ist Veranlas ung, das Bewufstsein auf den 
Gegenstand derselben zu richten. Die triviale Erfahrung, dafs wir 
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unsre Besitztümer erst richtig schätzen, wenn wtr sie verloren haben, 
ist nur eine in ausgebildete Verhältnisse hineingewachsene Fort-
setzung ihreg Wertungsmotives überhaupt: die Empfindungsvorstellung 
mufs erst durch Schwierigkeiten und Ent agungen von ihrer naiven 
Verbindung mit dem Gegenstande abgetrennt sein, damit unR dieser 
für sich bedeutsam werde. Der Zustand, den die Vorstellnng des 
Paradieses stilisiert und in dem Subjekt und Objekt, Begehrung 
und Erfüllung noch nicht auseinandergewach en ·ind - ein Zu tand 
nicht etwa einer hi tori eh abgegrenzten Epoche, sondern ein allent-
halben und in sehr mannigfachen Graden auftretender - ist freilich 
zur Auflösung bestimmt, aber eben damit auch wieder zur Ver-
söhnung: der Sinn jener Distanzierung ist, dafs sie überwunden werde. 
Die Sehnsucht, Bemlihung, Aufopferung, die sich zwischen uns 
und die Dinge schieben, ind es doch, die sie uns zuführen ollen. 
Distanzierung und Annäherung sind auch im Praktischen Wechsel-
begriffe, jedes das andere voraussetzend und beide die Seiten der Be-
ziehung zu den Dingen bildend, die wir, subjektiv, unser Begehren, ob-
jektiv, ihren Wert nennen. Den genossenen Gegen tand freilich mlis en 
wir von uns entfernen, um ihn wieder zu begehren; dem fernen gegen-
über aber ist dies Begehren die er te Stufe der Annäherung, die erste 
ideelle Beziehung zu ihm. Diese Doppelbedeutung des Begehrens: dafs 
es nur bei einer Distanz gegen die Dinge entstehen kann, uie es eben 
zu überwinden strebt, dafs es aber doch irgend ein Nahesein zwischen 
den Dingen und uns schon voraussetzt, damit die vorhandene Distanz 
überhaupt empfunden werde - hat Plato in dem schönen Worte aus-
gesprochen, dafs die Liebe ein mittlerer Zustand zwischen Haben und 
.. ~icht-Haben sei. Die Xotwendigkeit de~ OpfPrs, die Erfahrung, dafs 
das Begehren nicht umRonst gestillt wird, ist nur dir Verschärfung oder 
Potenzierung dieses Verhältnisses: sie bringt uus die Entfernung 
zwischen unserem gegenwärtigen Ich und dem Genufs der Dinge zum 
eindringlichsten Bewufstsein; aber eben dadurch, dafs sie uns auf den 
Weg zu ihrer Überwindung führt. Diese innere Entwicklung zu dem 
gleichzeitigen Wachstum von Distanz unn Annäherung tritt deutlich 
auch als historischer Differenzierung prozefs auf. Die Kultur bewirkt 
eine Vergröfserung des Interessenkreises, d. h., dafs die Peripherie, in 
der die Gegenstände des Interesses sich befinden, immer weiter von 
dem Zentrum, d. h. dem Ich abrückt. Diese Entfernung ist aber nur 
durch eine gleichzeitige Annäherung möglich. Wenn für den modernen 
Menschen Objekte, Per onen und Vorgänge, clie hundert oder tausend 
l\Ieilen von ihm entfernt sind, vitale Bedeutung be itzen, so müssen sie ihm 
zunächst näher gebracht sein als dem Naturmenschen, fUr den dergleichen 
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überhaupt nicht existiert; daher stehen sie für diesen überhaupt noch 
jenseits der positiven Be timmungen: Nähe und Entfernung. Beides 
pflegt sich erst in Wechselwirkung aus jenem Indifferenzzustand heraus zu 
entwickeln. Der moderne Mensch mufs ganz anders arbeiten, ganz andere 
Bemühung inten, itäten hingeben als der NaturmE'nsch, d. h. der Abstand 
zwischen ihm und den Gegenständen seine Wollens ist aufserordentlich 
viel weiter, viel härtere Bedingungen stehe11 zwi eben beiden; aber 
dafür ist das Quantum des en, was er sich ideell, durch sein Be-
gehren, und real durch seine Arbeit opfer nahe bringt, ein unendlich 
viel gröfseres. Der Kulturprozers - eben der, der die subjektive 
Wertung der Dinge in die objektive überführt - treibt die Elemente 
nn eres Doppelverhältnisses von ähe und Entfernung den Dingen 
gegenüber immer schärfer auseinander. 

Tn diesem zweiseitigen Prozefs nun stellt sich der wirtschaftlich objek-
tive Wert folgendermaf en dar. Die Wirtschaft verläuft so, al ob die 
Dinge sich ihren Wert gegenseitig bestimmten. Denn indem sie 
gegeneinander ausgetan cht werden, gewinnt jeder die praktische Ver-
wirklichung und das :Mafs seines Wertes an dem andern. Dies ist die 
ent chiedenste Folge und Ausdruck der Distanzierung der Gegenstände 
vom ubjekt. So lange sie diesem unmittelbar nahe sind, so lange 
nicht Differenziertheit der Begehrungen, Seltenheit des Vorkommens, 
Schwierigkeiten und Widerstände der Erlangung sie von dem Subjekte 
fortschieben, verleiht dieses ihnen den Wert ohne weiteres, mifst ihn 
ihnen gleichsam ohne Zwischenraum zu. Erst wenn diese subjektive 
Unmittelbarkeit, in der das Objekt für das Subjekt lebt und von ihm 
gefühlt wird, gebrochen ist, können die Objekte untereinander in 
das Verhältnis gegenseitiger Wertbestimmung treten. Die Form, die der 
W crt im Tausch annimmt, reiht ihn in jene beschriebene Kategorie 
jenseit des strengen Sinnes von Subjektivität und Objektivität ein; im 
Tausch wird er übersubjektiv, überindividuell, ohne doch eine sach-
liche Qualität und Wirklichkeit an dem Dinge selbst zu werden: er 
tritt als die, gleichsam über die immanente Sachlichkeit des Dinges 
hinausreichende Forderung desselben auf, nur gegen einen entsprechen-
den Gegenwert fortgegeben, nur für einen solchen erworben zu werden. 
Das Ich, wenngleich die allgemeine Quelle der Werte überhaupt, tritt 
so weit von seinen Geschöpfen zurück, dafs sie nun ihre Bedeutungen 
aneinander, ohne jedesmaliges ZurUckbeziehen auf das Ich, messen 
können. Dieses rein sachliche Verhältnis der Werte untereinander, das 
sich im Tausche vollzieht und von ihm getragen wird, hat aber seinen 
Zweck ersichtlich in dem schliefsliehen subjektiven Gerrufs der elben, 
d. h. darin, da[s eine gröf ere Anzahl und Intensität derselben uns nahe 
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gebracht wird 1 als es ohne diese Hingabe und objektive _Ausgleichung 
des Tauschverkehres möglich wäre. \Vie man von dem göttlichen 
Prinzip gesagt hat, dafs es 1 nachdem es die Elemente der Welt mit 
ihren Kräften ver eben habe, zurückgetreten sei und sie dem gegen-
seitigen Spiele dieser Kräfte überla cn habe·, so dafs wir nun von einer 
objektiven 1 ihren eigenen Relationen und .esetzen folgenden Welt 
prechen können; wie aber die göttlich l\Iacht die es Aus ich-herau -

setzen drs \Veltprozesses als das geeignetste litte! erwählt hat, ihre 
Zwecke mit der \Yelt am vollständigsten zu erreichen: so bekleiden 
wir innerhalb der Wirtschaft die Dinge mit einem Wertquantum wie 
mit einer eigenen Qualität ihrer und überlassen sie dann den Austausch-
bewegungen, einem durch jene Quanten objektiv bestimmten :Mechanis-
mus 1 einer Gegenseitigkeit unpersönlicher lVertwu·kungen - aus der 
sie vermehrt und intensiver geniefsbar in ihren Endzweck 

1 
der ihr 

Ausgang punkt war: das Fühlen der Subjekte, zurp.ckkehren. Hiermit 
ist die Richtung der Wertbildung begründet und begonnen 1 in der 
sich die \lirtschaft vollzieht und deren Konsequenzen den inn des 
Geldes tragrn. Ihrer Ausführung haben wir un nun zuzuwenden. 
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Die technische Form fUr den wirtschaftlichen Verkehr cbafft ein 
Reich von Werten, das mehr oder weniger vollständig von seinem sub-
jektiv-per onalen Unterbau gelöst ist. So sehr der Einzelne kauft, weil 
e r den Gegenstand schätzt und zu konsumieren wUn cht, so drückt er 
die es Begehren wirksam doch nur mit und an einem Gegen staude 
au , den er für jenen in den Tausch giebt; damit wächst der subjek-
tive Vorgang, der jenem ersten den Wert giebt, zu einem sachlichen, 
überpersönlichen Verhältnis zwischen Gegenständen aus. Die Personen, 
die durch ihre WUnsche und 'chätzungen zu dem Vollzuge bald dieses, 
bald jenes Tausches angeregt werden, realisieren damit fllr ihr Be-
wnfst ein nur Wertverhältnisse, deren Inhalt schon in den Dingen 
selbst liegt: das Quantum des einen Objekts entspricht an Wert dem 
bestimmten Quantum des anderen Objekts, und diese Proportion steht 
als etwas objektiv Angemessenes und gleichsam Gesetzliches jenen per-
sönlichen ~Iotiven - von denen sie ausgeht und in denen sie endet -
ebenso gegenüber, wie wir es entsprechend an den objektiven Werten 
sittlicher und anderer Gebiete wahrnehmen. So wUrde sich wenigstens 
die Er cheinung einer vollkommen ausgebildeten Wirtschaft darbieten. 
In dieser zirkulieren die Gegenstände nach Normen und :Mafsen, die 
in jedem gegebenen Augenblick festgestellt sind, und mit denen sie 
dem Einzelnen als ein objektives Reich gegenüberstehen; er kann an 
diesem teil haben oder nicht teil haben, wenn er es aber will, so kann 
er es nur als Träger oder Ausführender dieser ihm jenseitigen Be-
stimmtheiten. Die Wirtschaft strebt einer - nirgends völlig un-
wirklichen und nirgends v ö 11 i g verwirklichten - Au bildungsstufe zu, 
in der sieb die Dinge ihre W ertmafse wie durch einen selbstthätigen 
)lechanismus gegenseitig bestimmen - unbeschadet der Frage, wieviel 
subjektives Wertfühlen dieser Mechanismus als seine Vorbeningung oder 
als sein Material in sich aufgenommen hat. Aber eben dadurch, dafs 
fUr den Gegen tand ein anderer hingegeben wird, gewinnt sein Wert 
all die Sichtbarkeit und Greifbarkeit, der er überhaupt. zugängig ist. 
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Die Gegenseitigkeit des Sichaufwiegens, vermöge deren jedes Objekt 
des Wirtschaftons seinen Wert iu einem anderen Gegenstande aus-
drUckt, hebt beide aus ihrer blofsen GefUhlsbedeutung herauR: die Re-
lativität der Wertbestimmung bedeutet ihre Objektivierung. Die Grund-
beziehung zum Menschen, in dessen GefUhl leben sich frei!iW (l!le 
Wertungsprozesse ab pielen, ist hierbei vorausgesetzt, ie is in die 
Dinge sozusagen hineingewachsen, und mit ihr ausgerU tet tret~n sie in 
jene gegen eitige Abwägung ein, die nicht die Folge ihres ~ chaft-
lichen Wertes, sondern chon dessen Träger oder Inhalt ist._ 

Die Thatsache des wirtschaftlichen Tausches also löst die Dinge 
von dem Eingeschmolzensein in die blofse Subjektivität der Subjektl' 
und läfst sie, indem sie ihre wirtschaftliche Funktion in ihn n selbst 

l'-
investiert, sich gegenseitig bestimmen. Den praktisch ,wi~;ksamen 
Wert verleiht dem Gegenstand nicht s e in Begehrtwerden allein, son-
dern das Begehrtwerden eines anderen. lrbn charakterisiert nicht die 
Beziehung auf das empfindende Subjekt, sondern dafs es zu dieser Be-
ziehung erst um den Prei eines Opfers gelangt, während von der 
anderen Seite gesehen, dieses Opfer als zu genief ender Wert, jener selbst 
aber al Opfer erscheint. Dadurch bekommen die Objekte eine Gegen-
seitigkeit des Sichaufwiegens, die den Wert in ganz besonderer ·weise 
als eine ihnen selbst objektiv innewohnende Eigenschaft erscheinen 
läfst. Indem um den Gegenstand geh an d e I t wird - das bedeutet 
doch, dafs das Opfer, das er darstellt, fixiert wird - erscheint seine 
Bedeutung für beide Kontrahenten viel mehr wie etwas aufserhalb 
dieser letzteren selbst Stehendes, als wenn der Einzelne ihn nur in 
seiner Beziehung zu ihm selbst empfande, und wir werden nachher 
sehen, wie auch die isolierte Wirtschaft, indem sie den Wirtschaftenden 
den Anforderungen der Natur gegenUberstellt, ihm die gleiche • ut-
wendigkeit des Opfers flir den Gewinn des Objekts auferlegt, so dafs 
auch hier das gleiche Verhältnis, das nur den einen Träger gewechselt 
bat, den Gegenstand mit derselben selbständigen, von seinen eigenen 
objektiven Bedingungen abhängigen Bedeutung ausstatten kann. J Die 
Begehrung und das Gefühl des Subjektes steht freilich als die treibende 
Kraft hinter alledem, aber aus ihr an und für sieb könnte diese Wert-
form nicht hervorgehen, die vielmehr nur dem Sichaufwiegen der Ob-
jekte untereinander zukommt. Die Wirtscl1aft leitet den Strom der 
Wertungen durch die Form des Tausches hindurch, gleichsam ein 
Zwi cl1enreich schaffend zwi eben den Begebrnugen, aus denen alle Be-
wegung der Ien ehenweit quillt, und der Befriedigung des Genusse , 
in der sie mündet. Das Spezifische der 'Virtscbaft al , einer be;;ou-
deren Verkehrs- und Verhaltungsform besteht - wenn man einen para-
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doxen .Ausdruck nicht scheut - nicht sowohl darin, dafs sie Werte 
austau cht, als dafs sie Werte austauscht. Freilich liegt die Be-
deutung, die die Dinge in und mit dem Tausch gewinnen, nie ganz 
isoliert neben ihrer subjektiv-unmittelbaren, über die Beziehung ur-
sprünglich entscheidenden; vielmehr gehört beides zusammen, wie Form 
und Inhalt zusammengehören. Allein der objektive, und oft genug 
auch das Bewufst ein des Einzelnen beherrschende Vorgang abstrahiert 
sozusagen ~avon, dafs es Werte sind, die sein Material bilden, und 
gewinnt sein eigenstos We en an der G 1 eich h e i t derselben - un-
gefähr wie die Geometrie ihre .Aufgaben nur an den Gröfsenverhält-
niö en der Dinge findet, ohne die Substanzen einzubeziehen, an denen 
allein doch jene Verhältnisse real bestehen. Dafs so nicht nur die 
Betrachtung der Wirtschaft, sondern die Wirtschaft selb t sozusagen in 
einer realen Abstraktion aus der umfassenden Wirklichkeit der vVer-
tungsvorgänge b steht, ist nicht so verwunderlich, wie es zuerst scheint, 
sobald man sich klar macht, wie ausgedehnt das menschliche Thun, 
da Erkennen eingerechnet, mit .Ab traktionen rechnet. Die Kräfte, 
Beziehungen, Qualitäten der Dinge - zu denen insoweit auch unser 
eigenes ·wesen gehört - bilden objektiv ein einheitliches Ineinander, 
das erst von un eren hinzutretenden Interessen und um von uns be-
arbeitet zu werden, in eine Vielheit selbständiger Reihen oder Motive 
gespalten wird. So untersucht jede vVissenschaft Erscheinungen, die 
erst unter dem von ihr gestellten Gesichtspunkte eine in sich ge-
schlossene Einheitlichkeit und reinliche .Abgrenzung gegen die Probleme 
anderer vVissenschaften haben, während die Wirklichkeit sich um diese 
Grenzlinien nicht kümmert, sondern jeder Ab chnitt der Welt ein Kon-
glomerat von .Aufgaben flir die mannigfaltigsten Wissenschaften dar-
stellt. Ebenso schneidet unsere Praxis aus der äufseren oder inneren 
Komplexität der Dinge einseitige Reihen heraus und schafft erst so die 
grossen Interessensysteme der Kultur, So ist auch dies eine der Formeln, 
in die man das Verhältnis des MenAchen zur Welt fassen kann: dafs 
aus der absoluten Einheit und dem Ineinanderverwachsensein der Dinge, 
in dem jedes das andere trägt und alle zu gleichen Rechten bestehen, 
unsere Praxis nicht weniger als unsere 'l'heorie unablässig einzelne 
Elemente abstrahiert, um ie zu relativen Einheiten und Ganzheiten 
zusammenzuschliessen. Wir haben, aufser in ganz allgemeinen Gefühlen, 
keine Beziehung zu der Totalität des Seins: er tindem wir von & 
Bedürfnissen unseres Denkcns und Handeins aus fortwährende .Ab-
straktionen aus den Erscheinungen ziehen und diese mit der relativen 
Selb tändigkeit eine blofs inneren Zusammenbanges ausstatten, die die 
Kontinuität der Weltbewegungen dem objektiven Sein jener verweigert, 
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gewinnen wir ein m einen Einzelheiten bestimmtes Verhältnis zur 
Welt. So ist da wirtschaftliche System allerdings auf eine Abstrak-
tion gegründet, auf das Gegenseitigkeitsverhältnis des Tausches, die 
Balance zwischen Opfer und Gewinn, während es in dem wirklichen 
Prozefs, in dem es sich vollzieht, mit seinem Fundamente und seinem 
Ergebnis: den Begehrungen und den Genüssen, untrennbar verschmolzen 
ist. Aber diese Existenzform unterscheidet es nicht von den onstigen 
Gebieten, in die wir die Gesamtheit der Erscheinungen zu den Zwecken 
unserer Intere sen zerlegen. 

1.. Das Entscheidende fur die Objektivität de wirtschaftlichen Wertes, 
die das Wirtschaftsgebiet als selbständiges abgrenzt, ist das prinzipielle 
Hinausgehen seiner Gültigkeit über das Einzelsubjekt. Dadurch, dafs 
für den Gegenstand ein anderer gegeben werden mufs, zeigt sich, dafs 
derselbe nicht nur für mich, sondern auch an sich, d. b. auch für 
einen anderen, etwas wert ist. An der wirtschafi hen l!'orm der 
Werte :findet die Gleichung: Objektivität-Gültigkeit f'tir Subjekte über-
haupt - vielleicht ihre deutlichste Rechtfertigung. Durch die ~~qui
valenz, die überhaupt erst gelegentlich des Tausches ein Bewufst ein 
und Intere se erwirbt, wächst dem Wert der spezifische Charakterzug 
der Objektivitiit zu. Denn nun mag jedes der Elemente nur personaler 
Art oder nur subjektiv wertvoll sein - dafs sie einander gleich sind, 
ist ein objektives, in keinem dieser Elemente fiir sieb und doch nicht 
aufserbalb beider liegendes Moment. Der 'l'anscb setzt ein objektives 
Mafs subjektiver 'Vertschätzungen voraus, aber nicht im Sinne zeit-
lichen Vorangehens, sondern so, dafs beides in einem Akte besteht. 

Man mufs sieb hier klar machen, dafs die Mehrzahl der Be-
ziehungen von Menschen untereinander als 'l'ausch gelten kann; er 
ist die zugleich reinste und gesteigertste Wechselwirkung, die ihrer-
seit das men cbliche Leben ausmacht, sobald es einen Stoff und 
Inhalt gewinnen will. Zunächst wird schon oft übersehen, wie vieles, 
das auf den ersten Blick eine blofs einseitig ausgeübte Wirkung ist, 
thatsächlich Wechselwirkung einschliefst: der Redner scheint der Ver-
sammlung, der Lehrer der Klasse, der ,Journalist seinem Publikum 
gegenüber der allein Fuhrende und Beeinflussende zu sein; thah;ächlich 
empfindet jeder in solcher Situation die bestimmende und lenkende 
Rückwirkung der scheinbar blofs passiven Masse; f'tir politi ehe Par-
teien gilt allenthalben das Wort: "ich bin ihr Führer, al o mufs ich 
ihnen folgen" ; ja, ein hervorragender Hypnoti eur hat neulich betont, 
dafs bei der hypnotischen Suggestion - offenbar doch dem entschie-
densten Falle reiner Aktivität von der einen, unbedingter Beeinflufstheit 
von der anderen Seite - eine schwer beschreibliehe Wirkung des 
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Hypnotisierten auf d~>n Hypnoti eur stattfände, ohne die der Effekt 
nicht erreicht würde. Jede "Wechselwirkung aber ist al ein Ta.usch 
zu betrachten: jede Unterhaltung, jede Liebe (auch wo sie mit anders-
artigen Gefühlen erwidert wird), jedes Spiel, jedes Siehau blicken. 
Und wenn der Unterschied zu be. teheu scheint, dafs man in der 
Wechselwirkung giebt, wa~ man selbst nicht hat, im Tau, eh aber nur, 
was man hat - so hält dies doch nicht tand. Denn einmal, wa 
man in der W echs~>lwirkung ausübt, kann immer nur die eigene 
Energie, die Hingabe eigener ubstanz sein; und umgekehrt, der Tausch 
geschieht nicht um den Gegen tand, den der andere vorher hatte. son-
dern um den eigenen GefUblsreflex, den der andere vorher nicht hatte; 
denn der Sinn des 'l'auscbes: dafs die Wertsumme desNachher gröfser sei 
als die des Vorher - bedeutet doch, dafs jeder dem andern mehr 
giebt als er selbst bese sen hat. Freilich ist Wech elwirkung der 
weitere, Tausch der engere Begriff; allein in menschlieben Verhält-
nis en tritt die erstere nur in Formen auf, die sie als Tausch 
anzu eben gestatten. Unser natürlicheR Schick al, das jeden Tag 
aus einer Kontinuität von Gewinn und Verlust, Zufliefsen und Ab-
strömen der Leben inhalte zusammensetzt, wird im Tausch ver-
geistigt, indem nun das eine für das andere mit Bewufst ein gesetzt 
wird. Derselbe geistig-synthetische Prozers, der überhaupt aus dem 
:Nebeneinander der Dinge ein Mit- und Füreinander sc.hafft; dasselbe 
Ich, das, qie sinnlichen Gegebenheiten innerlich durchströmend, ihnen 
die Form seiner eigenen ftinheit einbaut - hat mit dem Tausch 
jenen naturgegebnen Rhythmus unserer Existenz ergriffen und seine 
Elemente zu einer sinnvollen Verbundenheit organisiert. Und zwar 
wird grade dem Tausch wirtschaftlicher Werte die Färbung des 
Opfers am wenig ten erspart bleiben. Wo wir Liebe um Liebe 
tauschen, wüfsten wir mit der darin offenbarten inneren Energie 
sonst nichts anzufangen; indem wir sie hingeben, opfern wir - von 
äufseren Bethätigungsfolgen abgesehen - keinerlei Nutzen auf; wenn 
wir in der Wechselrede geistige Inhalte mitteilen, so nehmen diese 
darum nicht ab; wenn wir unserer Umgebung das Bild un erer Per-
önlichkeit darbieten, indem wir das der anderen in uns aufnehmen, 

so vermindert dieser Austausch unseren Besitz unser selbst in keiner 
Wei e. Bei all diesen Tauseben geschieht die Wertvermehrung nicht 
durch Aufrechnung von Gewinn und Verlu t, sondern der Beitrag jeder 
Partei steht entweder ganz jenseit dieses Gegensatzes, oder es ist an 
ich chon ein Gewinn, ihn nur hingeben zu dürfen; wogegen der 

wirtschaftliche 'l'ausch - mag er Substanzen oder Arbeit oder in Sub-
stanzen investierte Arbeitskraft betreffen - immer da Opfer eine 

Si m m e I, Philosophie des Geldes. 3 
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auch anderweitig nutzbaren Gute bedeutet, so sehr auch im Endresultat 
die eudämonistische Mehrung überwiege. 

-, Dafs alle Wirtschaft Wechselwirkung, und zwar in dem spe-
zifischen Sinne des aufopfernden Tausches ist, hat einem Einwand zu 
begegnen, den man gegen die Gleichsetzung des wirtschaftlichen Wertes 
überhaupt mit dem Tauschwert erhoben hat. Auch der ganz isolierte 
Wirt, so hat man gesagt - der also weder kaufe noch verkaufe -
müsse doch seine Produkte und Produktionsmittel abschätzen, also 
einen von allem 'Tausche unabhängigen \Vertbegriff bilden, wenn seine 
Aufwendungen und seine Ergebni ·r im richtigen Verhältnis zu einander 
stehen sollen. Allein diese Tbatsache bewci. t grade, was sie wider-
legen oll. Denn alle Abwägung, ob ein bestimmtes Produkt einen be-
stimmten Aufwand an Arbeit oder sonstigen Gütern rechtfertigt, ist fiir 
das wirtschaftende Subjekt genau dieselbe 1 wie die beim 1'ausche vor 
sich gehende \Yertung dessen, was mau hingiebt, gegen das, was mau 
erhält. Es wird niimlich gegenüber dem Begriffe des Tau cbes oft 
jene Denkunklarheit begang n, infolge deren man von einer Beziehung, 
einem Verhältnis so pricht, als wäre es etwa aufserhalb der Elemente, 
zwiscl1en denen rs spielt. Es bedeutet doch nur einen Zustand oder 
eine Veränderung innerhalb jed<•s derselben, aber nichts, was zwi ·eben 
denselben, im Sinne der räumlichen Besonderung eines zwischen zwei 
anderen bcfindlicl1en Objekts, existierte. Indem man die beiden Akte 
oder Zustandsänderung;tm, die in Wirklichkeit vor sich gehen, in den 
Begriff /Tau eh" zusammenfafst, liegt die Vorstellung verlockend nahe, 
als wäre mit dem Tausch etwas neben oder über demjenigen geschehen, 
was in dem einen und in dem anderen Kontrahenten geschieht. Auf 
seinen unmittelbaren Inhalt angesehen, ist der Tausch nichts als die 
zweimalige Wiederholung der Thatsache 1 dafs ein Subjekt jetzt tw·a~ 

hat, was es vorher nicht hatte, und dafiir etwas nicht hat, was es vor-
her hatte. Dann aber verhält sich jener isolierte Wirt, der gewis e 
Opfer zur Erzielung gewisser FrUchte bringen mufs, genau so, wie der 
Tauschende: nur dafs sein Kontrahent nicht ein zweite wollendes Sub-
jekt ist, sondern die natürliche Ordnung und Gesetzmäfsigkeit der 
Dinge 1 die unsere Begehrungen so wenig ohne ein Opfer unsererseits 
zu erfilllen pflegt, wie ein anderer l\Iensch es thut. Seine Wertberech-
uungen, nach denen er eine Handlungen bestimmt, sind generell genau 
dieselben, wie beim Tausch. Fiir da wirtschaftende Subjekt als 
solche i t e sicherlich vollkommen gleichgültig, ob es in seinem Be-
sitz befindliche ub tanzen oder Arbeitskräfte in den Boden versenkt 
oder einem anderen :Menschen hingiebt, wenn nur das Resultat der 
Hingabc fl.ir ihn das giriehe ist. Dieser subjektive Prozefs von Opfer 
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und Gewinn in der Einzelseele ist keinesweg · nur etwas ekundäres 
oder X achgebildetes gegeniiber dem interindividuellen Tausch, sondern um-
gekehrt: der Austausch zwischen Hingabe und Errungenschaft innerhalb 
des lndiYiduum i t die grundlegende Voran setzung und gleichsam die 
wesentliche Substanz jedes zweiHeitigen Tausches. Dieser ist eine 
blofse Unterart jenes, nämlich diejenige, bei der die llingabe durch 
die Forderung eine anderen Indidcluums •eranlafst ist, während sie 
mit dem gleichen Erfolg für das ubjekt Yon Dingen und ihrer tech-
uisch·natiirlichen Be chaffenheit veranlafst sein kann. ER ist aufser-
ordentlich wichtig, diese Reduktion des Wirtschaft proze~ses auf da -
jenige, was wirklich, d. h. in der Seele jedes Wirtschaftenden, ge-
schieht, zu >ollziehen. lan darf sich dadurch, dafs beim Tausch 
die e1· Yorgang ein w<'chselseitiger ist, d. h. dafs er durch den 
gleichen Vorgang in rinem Anderen bedingt ist, nicht darüber 
täuschrn lassen, dafs die naturale und sozusagen solipsdische 'Virt-
scbaft auf dieselbe Grundform zurUckgeht wie der zwei eitige Tau eh: 
auf rlen Ausgleichungsproz<'fs zwischen zwei subjektiven Vorgängen 
innerhalb des Individuum · dieser wird an und für sich vou der ekun-
dären Frage nicht beriihrt, ob die Anregung zu ihm von der Natur 
der Dinge oder der Natur des 1\ll:'n eben ausgeht, rein naturalwirtschaft-
lieh oder tauschwirtschaftlich ist. Alle Wertgefuhle also, die durch 
beschaffbare Objekte au gelöst werden, sind im allgemeinen nur durch 
dea Verzicht auf andere Werte zu erreichen, wie ein solcher Verzicht 
nicht nur in jener mittelbaren Arbeit für uns selb t, die als Arbeit 
fitr Andere auftritt, sondern oft genug in der ganz unmittelbaren Arbeit 
für unsere eigenen Zwecke lirgt. lliermit wird besonders klar, dafs 
der Tau eh genau so produktiv und wertbildend ist, wie die eigentlich 
sogenannte Produktion. In beiden Fällen handelt e~ sich darum, 
Guter um den Preis anderer, die man hingiebt, zu empfangen, und 
zwar derart, dafs der Endzustand einen Überscbufs von Befriedigungs-
gefühlen gegenuber dem Zustand vor der Aktion ergiebt. ·wir können 
\veder Stoffe noch Kräfte neu schaffen, sondern nur die gegebenen so 
umlagrrn, dafs möglich t viele in drr Wirklichkeitsreihe stehende zu-
gleich in die Wertreihe aufsteigeft. Diese formale Verschiebung inner-
halb des gegebenen f aterials aber vollbringt der Tausch zwischen 
J\1en eben genau o wie der mit der atur, den wir Produktion nennen, 
die alöo beide unter den gleichen Wertbegriff gehören: bei beiden 
handelt es sieb darum, die leergewordene Stelle de Hingegebenen dnrch 
ein Objekt grö~ eren Wertes an zu füllen, und erst in die er BewPgung 
löst ich das >orher mit dem bedürfenden und genief enden leb ver-
schmolzene Objekt Yon diesem und wird zu einem ·wert. Auf den 

3* 
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tiefen Zusammenbang zwischen dem Wert und dem Tau eh, der nicht 
nur diest>n durch jenen, sondern auch jenen durch diesen bedingt sein 
läist, weist schon die Gleichheit des Umfanges bin, in dem sie beide 
das prakti ehe Leben fundamentieren. So sehr unser Leben durch den 
Mecbanismu und clie Sachlichkeit der Dinge bestimmt scheint, se 
können wir in Wirklichkeit keinen Schritt machen und keinen Ge-
danken d<•nken, ohne dafs unser Fühlen die Dinge mit Werten aus-
tattete und ihnen gemllfs unser Thun dirigierte. Dieses Thun selbst 

aber vollzieht sich nach dem Schema des Tausches: von der niedrig ten 
Bedürfnisbefriedigung bis zum Erwerbe der höchsten intellektuellen 
und religiösen Guter mufs immer ein Wert eingesetzt werden, um einen 
Wert zu gewinnen. 'Was hier Ausgangspunkt und was Folge ist, 
kann vielleicht nicht bestimmt werden. Denn entweder ist in den 
Fundamentalvorgängen beides nicht zu trennen, sondern bildet die 
Einheit des praktischen Lebens, die wir freilich, da wir sie als solche 
nicht unmittelbar ergreifen können, in jene Momente auseinanderlegen; 
oder zwischen beiden spielt ein unendlicher Prozefs, derart, daf zwar 
jeder Tausch auf einen Wert, die er Wert aber einer eits anf einen 
Tausch zurUckgeht. Das Fruchtbarere und eigentlich Aufklärende aber 
ist, mindestens flir unsere Betrachtung, der Weg vom Tausche zum 
Werte, da das Umgekehrte uns bekannter und selbstverständlicher er-
scheint. - Dafs der Wert sich uns als Ergebnis eines Opferprozesses 
darbietet, das symbolisiert den unendlichen Reichtum, den unser 
Leben dieser Grundform verdankt. Das Streben nach möglichster 
Verkleinerung des Opfers und die schmerzliche Empfindung seiner 
lassen uns glauben, dafs erst sein voll tändiger Fortfall da· Leben 
auf seine äufserste Werthöhe heben wUrde. Aber hierbei übersehen 
wir, dafs das Opfer keineswegs immer Pine äufsere Barriere ist, R•m-
dern die innere Bedingung des Zieles selbst und des Weges zu ibm. 
Die rätselhafte Einheit unseres praktischen Verhältnisses zu den Dingen 
zerlegen wir in Opfer und Gewinn, Hemmung und Erreichen, und in-
dem das Leben in seinen differenzierten Stadien oft beides zeitlich 
trennt, vergessen wir, dafs, wenn sich uns das Ziel ohne solche zu 
überwindende Hinderung verliehe, es gar nicht mehr ebenda seihe 
Ziel sein wUrde. Der \Vider tand, den unsere Kraft zu vernichten 
hat. giebt ihr doch erst die Möglichkeit, sich zu bewähren; die Unde, 
nach deren · berwindung die Seele znm Heile aufsteigt, ichert ihr erst 
jene "Freude im HimmPI", die dieser an den von vornherein Gerechten 
nicht knüpft; jede Synthese bedarf de gleichzeitig wirksamen ana-
lytischen Prinzips, das sie doch eben verneint (weil sie ohne dieses nicht 
die Synthe e mehrerer Elemente, sondern ein absolutes Eins wäre), und 
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ebenso jede Analyse einer Synthese, in deren Aufhebung sie besteht 
(denn sie fordert noch immer ein gewisses Zusammengehören, ohne das 
sie blofse Beziehungslo igkeit wäre: auch die bitterste Feindschaft ist 
noch mehr Zusammenhang, als die einfache Gleichgllltigkeit). Kurz, 
die hemmende Gegenbewegung, deren Beseitigung eben da Opfer be-
deutet, i t oft (vielleicht, auf die elementaren Vorgänge hin angesehen, 
sogar immer) die positive Voraussetzung des Zieles elbst. Das 
Opfer gehört keineswegs 1 wie Oberflächlichkeit und Ilabgier vor-
spiegeln möchten, in die Kategorie des Xicht- einsollenden. Es ist 
nicht nur die Bedingung einzelner \1\7 erte, sondern, innerhalb des 
Wirtschaftlichen, das uns hier angeht, die Bedingung de Wertes über-
haupt; nicht nur der Prei ·, der fllr einzelne, bereit festgestellte Werte 
zu zahlen ist, sondern der, durch den allein e zu Werten kommen 
kann. 

Der Tausch nun vollzieht sich in zwei Formen, die ich hier nur 
für den Arbeitswert andeuten will. Insoweit der Wun eh nach Mufse 
oder einem blofsen sich elb t genligenden Spiel der Kräfte oder der 
Vermeidung der an sich lä tigen Anstrengung besteht, ist jede Arbeit 
unbestreitbar öine Aufopferung. Allein neben diesen Antrieben liegt 
ein Quantum latenter Arbeit energie, mit dem wir entweder von ihm 
aug nicht anzufangen wüfsten, oder das sich durch einen Trieb zu 
freiwilligem, weder durch ot noch durch ethische Motive hervor-
gerufenem Arbeiten zeigt. Um dieses Quantum Arbeitskraft, dessen 
Hingabe an und für sich keine Aufopferung ist, konkurrieren eine Mehr-
zahl von Anforderungen, für deren Gesamtheit es nicht zureicht. Bei 
jeder Verwendung der Kraft müssen al o eine oder mehrere mögliche 
und wllnschenswerte Verwendungen derselben aufgeopfert werden. 
Könnten wir die Kraft, mit der wir die Arbeit A leisten, nicht auch 
nützlich auf die Arbeit B verwenden, so würde jene erstere uns gar 
kein Opfer kosten; dasselbe aber gilt auch fur B, falls wir diese etwa 
statt A vollbrächten. Was also, unter eudämonistischer Minderung, 
hingegeben wird, ist nicht die Arbeit, sondern grade die Nichtarbeit; 
wir zahlen ftir A nicht das Opfer der Arbeit - denn diese hinzugeben 
macht uns, wie wir hier voraussetzen, an sich keinerlei Beschwer -, 
sondern den Verzicht auf B. Das Opfer also, das wir bei der Arbeit 
in den Tausch geben, ist einmal sozusagen ein absolutes, ein anderes 
Mal ein relatives: das Leiden, das wir auf uns nehmen, ist einmal ein 
unmittelbar mit der Arbeit verbundenes - wo sie uns {Uhe und 
Plage ist -, ein anderes Mal ein indirektes, wo wir das eine Objekt 
nur unter Verzicht auf das andere, bei eudämonistischer Irrelevanz 
oder ogar positivem Werte der Arbeit selbst, erlangen können. Da-



38 

mit sind also auch die Fälle der gern geleisteten Arbeit auf die Form 
des entsagungsvollen Tausches zurückgefiihrt, durch den die Wirtschaft 
allenthalben charakteri iert wircl.i 

Dafs an den Gegenständen eine bestimmte Höhe des Wertes be-
stände, mit der 'ie in die Relation der Wirtschaft eintreten, indem 
jedes von den je zwei ·Objekten einer 'l'ransaktion fiir den einen 
Kontrahenten den er 'trebten Gewinn, für den anderen da dargebrachte 
Opfer bedeutet - das gilt wohl für die ansgebildete Wirtschaft, aber 
nicht fur die Grundprozesse, die sie erst bilden. Die logische chwierig-
keit: dafs zwei Dinge doch er t dann gleichen Wert haben könnten, 
wenn zuer t jedes flir sieb einen Wert habe, - scheint sich freilich 
durch die Analogie zu erweisen, dafs doch auch zwei Linien nur gleich 
lang sein könnten, wenn jede von ihnen cbon vor der Vergleichung 
eine bestimmte Länge besäf e. Allein sie be itzt diese, genau an-
ge eben, wirklich er t in dem Augenblick dt'r Vergleichung mit einer 
anderen . Denn die Bestimmung ihrer Länge - da ie doch nicht 
"lang" schlechthin ist - kann sie nicht durch sich selb t erhalten, 
sondern nur durch eine andere, an der sie sich mifst, und der sie eben 
damit den gleichen Dienst leistet, obgleich das Resultat der Mes-
sung nicht von diesem .A.ktus selbst, sondern von jeder, wie sie unab-
hängig von der anderen ist, abhängt. Erinnern wir uns der Kategorie, 
unter der uns das objektive Werturteil begreiflich wurde: eine in der 
Beziehung zwischen uns und den Dingen sich entwickelnde Aufforde-
rung, ein bestimmtes Urteil zu vollziehen, des en Inhalt indessen nicht 
in den Dingen selbst liegt. So verhält sich auch das Längenurteil: 
von den Dingen her ergeht an uns gleichsam der Anspruch, daft> 
wir es mit einem bestimmten Inhalt vollziehen, aber dieser Inhalt ist 
in den Dingen nicht vorgezeichnet, sondern nur durch einen Aktus 
innerhalb unser realisierbar. Dafs sich die Länge überhaupt erst ir\ 
dem Vergleichungsprozefs herstellt und aL o dem Einzelobjekt al ~:;olchem 

von dem sie abhängt, vorenthalten ist, verbirgt sich uns nur deshalb 
leicht, weil wir aus den einzelnen relativen Längen den allgemeinen 
Begriff der Länge abstrahiert haben, - bei dem also die Bestimmt-
h e i t, ohne die es keine konkrete Länge geben kann, grade weg-
gela sen ist, - und nun diesen Begriff in die Dinge hineinprojizierend, 
meinen: diese mlif ten doch zunächst einmal überhaupt L äuge haben, 
ehe dieselbe durch Vergleichung iugulär bestimmt werdPn könnt<'. 
Es tritt hinzu, dafs a.us den unzähligen, längenbildenden Vergleichungen 
fe te :Maf.~stäbe auskristallisiert sind, durch Vergleichung mit denen 
allen f'inzelnen Raumgebilden ihre Längen bestimmt werden, so da ·s 
diese nun, gleichsam die Verkörperungen jenes abstrakten Längen-
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begriffes, der Relativität eiltrückt schei11en, weil sich zwar alles an 
ihnen mifst, sie selbst aber nicht mehr gemessen werde11 - kei11 ge-
ringerer Irrtum, als wenn man zwar de11 fallenden Apfel von der Erde, 
die Erde aber nicht vo11 dem .i;\pfel angezogen glaubt. Endlich wird 
un eine der einzelnen Linie für ich zukommende Länge dadurch vor-
getäuscht, dafs wir an ihren einzelnen Te i I e n schon die Mehrheit 
der Elemente haben , in deren Relation die Länge besteht. Denken 
wir uns, dafs e in der ganzen Welt nur eine einzige Linie gäbe, so 
würde diese überhaupt nicht "lang" sein, da es ihr an der Korrelation 
mit einer anderen fehlte, - weshalb man denn auch anerkanntermafsen 
von der Welt als einem Ganzen keine l\Iafsbe timmung aus ·agen kann, 
weil sie nichts auD er sich hat, in Relation womit sie eine Gröfse 
haben könnte. In dieser Lage aber befindet sich thatsächlich jede 
Linie, solange sie ohne Vergleich mit anderen, bezw. ohne Vergleich 
ihrer Teile untereinander betrachtet wird: , ie ist weder kurz noch 
lang, sondern noch jenseits der ganzen Kategorie. Diese Analogie 
also, tatt die Relativität des wirtschaftlichen Werte zu widerlegen, 
verdeutlicht sie vielmehr. 

Wenn wir die Wirtschaft, wie wir müssen, als einen Spezialfall 
der allgemeinen Lebensform des Tausches, der Hingabe gegen einen 
Gewinn ansehen, so werden wir schon von vornherein auch innerhalb 
ihrer das Vorkommnis vermuten: dafs der Wert des Gewinnes nicht 
sozusagen fertig mitgebracht wird, sondern dem begehrten Objekt teil-
wei e oder sogar ganz erst durch das l\Iafs des dafür erforderlichen 
Opfers zuwächst. Diese ebenso häufigen wie für die Wertlehre wich-
tigen Fälle scheinen freilich einen inneren Widerspruch zu beherbergen; 
denn bie lassen uns das Opfer eines Wertes für Dinge bringen, die 
un · an sich wertlos sind. Vernünftigerweise gebe doch niemand einen 
Wert dahin 1 ohne einen mindestens gleich hohen dafür zu erhalten, 
und dafs umgekehrt das Ziel seinen Wert erst durch den Preis, den 
wir dafür geben müssen, erhalte 1 könne nur in der verkehrten Welt 
vorkommen. :Nun ist das für das unmittelbare Bewufstsein schon zu-
treffend, ja zutreffender als jener populäre Standpunkt in anderen 
Fällen meint. That ächlich kann der Wert, den ein Subjekt für einen 
anderen aufgiebt 1 ftir dieses Subjekt selbst, unter den thatsächlichen 
Umständen des .Augenblicks, niemals gröfser sein als der, den es ein-
tauscht. Aller entgegengesetzte Schein beruht auf der Verwechslung 
de wirklich vom Subjekt empfundenen Wertes mit demjenigen 1 der 
dem betreffenden Tauschgegenstand nach der sonstigen durch chnitt-
lichen oder als objektiv erscheinenden Taxierung zukommt. So giebt 
jemand in Hungersnot ein Kleinod filr ein StUck Brot fort, weil ihm 
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das letztere unter den gegebenen Umständen mehr wert ist als das 
erstere. Bestimmte Umstände aber gehören immer dazu, um an ein 
Objekt ein Wertgefühl zu knüpfen, da jedes solche von dem ganzen 
vielgliedrigen, in stetem Flufs, Anpas~ung und Umbildung begriffenen 
Komplex unseres Fühlens getragen wird; ob diese Um tände einmalige 
oder relativ beständige ind, i t offenbar prinzipiell gleichgültig. 
Durch die That ache, dafs der Hungernde da Kleinod fortgiebt, be-
wei t er unzweideutig, dafs ihm das Brot mehr wert i t. Das al o i t 
kein Zweifel, dafs im 1\'Ioment des Tau ches, der Darbringung des 
Opfer , der Wert des eingetauschten Gegen taudes die Grenze bildet, 
bis zu der der Wert des Weggegebenen höchstens steigen kann. Ganz 
unabhängig davon besteht die Frage, woher jenes erstere Objekt denn 
seinen so erforderlichen Wert bezieht, und ob nicht etwa aus den dafür zu 
bringenden Opfern, so dafs die Äquivalenz zwischen Gewinn und Preis 
gleichsam a posteriori und von dem letzteren aus hergeptellt ·wiirde. 
Wir werden gleich sehen, wie häufig der Wert auf diese unlogisch 
erscheinende Weise psychologi eh ent pringt. Ist er aber einm 1 
zustande gekommen, so be teht freilich auch für ihn nicht weniger 
als für den auf jede andere W ei e konstituierten die/ p~ychologisch 
Notwendigkeit, ihn für ein minde tens ebenso ßrofses positives Gut zu 
halten, wie die Aufopferung fiir ihn ein negatives ist. Thatsächlich 
giebt es nun eine Reihe von Fällen, in denen das Opfer den Wert 
des Zieles nicht nur steigert, sondern sogar allein hervorbringt. Es ist 
zunächst die Lust der Kraftbewährung, der Überwindung von Schwierig-
keiten, ja oft die des Widerspruchs, die sich in diesem Prozefs aus-
spricht. Der notwendige Umweg zur Erlangung gewisser Dinge ist 
oft die Gelegenheit, oft aber auch die Ur ache, sie als Werte zu 
fühlen. In den Beziehungen der Menschen untereinander, am häufigsten 
und deutlichsten in erotischen, bemerken wir, wie Reserviertheit, Gleich-
gültigkeit odet· Abweisung grade den leidenschaftlichsten Wunsch, 
über diese Hindernisse zu siegen, entflammen und uns zu Bemühungen 
und Opfern veranlassen, deren uns das Ziel ohne die e Widerstände 
sicher oft nicht würdig erschienen wäre, Für viele Menschen würde 
die ä thetische Ausbeute der grofsen Alpenbe teigungen nicht weiter be-
achtenswert sein, wenn sie nicht clen Preis aufserordentlicher Mühen 
und Gefahren forderte und erst dadurch Betonung, Anziehungskraft und 
Weihe erhielte . Der Reiz der Antiquitäten und Kurio itäten ist oft 
kein anderer; wenn keinerlei ästhetisches oder histori ches Interes e 
an ihnen haftet, so wird dieses durch die blofse Schwierigkeit ihrer 
Erlangung ersetzt: sie sind so viel wert, wie sie kosten, was dann erst 
sekundär so erscheint, dafs sie so viel kosten, wie sie wert sind. 
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Weiter: alle sittliche Verdienst bedeutet, dais um der sittlich wünschens-
werten That willen erst entgegengerichtete Triebe und Wünsche nieder-
gekämpft und geopfert werden mufsten. Wenn sie ohne jede Über-
windung geschieht, als der selbstverständliche Erfolg ungehemmter 
Impulse, so wird ihr, so objektiv erwünscht ihr Inhalt sei, dennoch 
nicht in demselben Sinn ein subjektiv sittlicher Wert zugesprochen. 
~ur durch da Opfer vielmehr der niedrigeren und doch so versuche-

ri eben Güter wird die Höhe des sittlichen Verdienstes erreicht, und 
eine um so höhere, je lockender die Versuchungen und je tiefer und 
umfassender ihr Opfer war. Sehen wir zu, welche menschlieben 
Leistungen die höchsten Ehren und Schätzungen erfahren, so sind es 
immer die, die ein Maximum von Vertiefung, Kraftaufwand, beharr-
licher Konzentration des ganzen \Vesens verraten oder wenigstens zu 
verraten scheinen - damit al o auch von Entsagung, von Aufopferung 
alle abseits Liegenden, von Hingabe des Subjektiven an die objektive 
Idee. Und wen!\ im Gegen atz dazu die itstheti ehe Produktion und 
alles Leichte, Anmutige, aus der Selbstver tändlichkeit des Triebes 
Quellende einen u!lvergleichlichen Reiz entfaltet, so verdankt dieser 
seine Besonderheit doch auch dem mitschwebenden Gefühle von den 
Lasten und Opfern, die sonst die Bedingung des gleichen Gewinnes 
sind. Die Beweglichkeit und unerschöpfliche Kombinationsfähigkeit 
un erer seelischen Inhalte bewirkt es häufig, dafs die Bedeutsamkeit 
eines Zusammenhanges auf seine direkte Umkehrung übertragen wird, 
ungefähr wie die Assoziation zwischen zwei Vorstellungen ebenso da-
durch zustande· kommt, dafs sie einander zugesprochen, wie dafs sie 
einander abgesprochen werden. Den ganz spezifischen Wert dessen, 
was wir ohne überwundene Schwierigkeit und wie ein Geschenk glück· 
liehen Zufalls gewinnen, empfinden wir doch nur auf Grund der Be-
deutung, die grade das schwer Errungene, an Opfern Gemessene für 
un hat - es ist derselbe Wert, aber mit negativem Vorzeichen, und 
dieser ist der primäre, aus dem jener - aber nicht umgekehrt! -
sich ableiten lässt. 

Dies mögen freilich exaggerierte oder Ausnahmefälle sein. Um 
ihren Typus in der ganzen Breite des wirtschaftlichP.n Wertgebietes 
zu finden, scheint es zunächst erforderlich, die Wirtschaftlich-
hit, als eine spezifische Differenz oder Form, von der Thatsache 
der Werte als dem Allgemeinen oder der Substanz derselben begriff-
lich zu trennen. Nehmen wir vorläufig den Wert als etwas Ge-
gebenes und jetzt nicht zu Diskutierendes hin, so ist nach allem 
Vorangegangenen wenigstens dies nicht zweifelhaft, dais der wirtschaft-
liche Wert als solcher einem Gegen tand nicht in seinem isolierten 
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Für ichsein, sondern nur durch die Aufwendung eines anderen Gagrn-
standes zukommt, der für ihn hingegeben wird. Die wildwachsende 
Frucht, die ohne MUhe gepßuckt und nicht in Tausch gegeben, on-
dern unmittelbar genossen wird, ist kein wirtschaftliche Gut; sie kann 
als olches höchstens dann gelten, wenn ihre Konsumtion etwa einen 
anderweitigen wirtschaftlichen Aufwand erspart; wenn aber sämtliche 
Erfordernis r der Lebenshaltung auf diebe Weise zu befriedigen wären, 
dafs sich an keinen Punkt ein Opfer knüpfte, so würden die Menschen 
eben nicht wirtschaften, so wenig wie die Vögel oder die Fische 
oder die Be,·ölkerung de chlaraffenlandes. Auf welchem Wege auch 
die beiden Objekte A und B zu Werten geworden seien: zu einem 
wirt chaftlichen Werte wird A erst dadurch, dafs ich B dafUr 
g,eben mufs, B erst dadurch, dafs ich A dafür erhalten kann - wobei 
es, wie erwähnt, prinzipiell gleichgttltig ist, ob das Opfer sich durch 
die Hingabe eines Wertes an einen anderen Menschen, also durch 
interindividuellen Tausch - oder innerhalb des Interessenkreises des 
Individuums, durch die Aufrechnung von Bemühungen und Resultaten, 
vollzieht. An den Objekten der Wirtschaft ist schlechthin nichts zu 
finden, aufser der Bedeutung, die jedes direkt oder indlfekt für unsere 
Konsumtion hat, und dem Austausch, der zwischen ihnen vorgeht. 
Da nun anerkanntermafsen die erstere für sich allein noch nicht aus-
reicht, den Gegenstand zu einem wirtschaftlichen zu machen, so kann 
ganz allein der letztere ihm die spezifische Differenz, die wir wirt-
schaftlich nennen , zusetzen. Allein diese Trennung zwischen dem 
Werte und seiner wirtschaftlichen Bewegungsform ist eine ktinstliche. 
Wenn zunächst die 'Wirtschaft eine blofse Form in dem Sinne zu sein 
scheint, dafs sie schon Werte als ihre Inhalte voraussetzt, um sie in 
die Ausgleichungsbewegung zwischen Opfer und Gewinn hineinziehen 
zu können, so läfst sich doch in Wirklichkeit derselbe Prozefs, der die 
vorausgesetzten Werte zu einer Wirtschaft bildet, als Erzeugrr der 
wirtschaftlichen \Ver t e selbst folgendermaf en darlegen. 

Die Wirtschaftsform des Wertes steht zwischen zwei Grenzen: 
einerseits der Begehrung des Objekts, die sich an das antizipierte Be-
friedigungsgeflihl aus seinem Besitz und Genufs anschliefst, andererseit · 
diesem Genufs selbst, der, genau angesehen, kein wirtschaftlicher Akt 
ist. Sobald man nämlich das eben Behandelte zugiebt - wa'! 
wohl allgemein ge chieht -, dafs die unmittelbare Kon~umtion der 
wildwachsenden Frucht kein wirtschaftliches Thun und die~;e selbst 
also kein wirtschaftlicher Wert ist ( aufser oweit sie eben die Pro-
duktion wirtschaftlicher Werte erspart) - so ist auch die Kon umtion 
eigentlich wirtschaftlicher Werte selbst nicht mehr wirtschaftlich: denn 
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der Konsumtion akt in diesem letzteren Falle unterscheidet sich absolut 
nicht von dem im ersteren Falle: ob jemand llie Frucht, die Pr if t, zu-
fällig gefunden, ge tohlen, elbst gezogen oder gekauft hat, macht in dem 
Efsakt selber und einen direkten Folgen für ihn nicht den gering ten 
Unter '<'hied. "Nun ist, wie wir ge eben haben, rler Gegenstand überhaupt 
noch kein Wert, o lange er als unmittelbarer Erreger von Gefühlen 
in den subjektiven Vorgang eingeschmolzen i t, gleichsam eine 
elbstver tändliche Kompetenz un eres Gefiihlsvermögens bildet. Er 

mufs von die em erst getrennt sein, um die eigentUmliehe Bedeutung, 
die wir Wert nennen, fUr un zu gewinnen. Denn es ist nicht nur 
icher, dafs da Begehren an und flir sich überhaupt keinen \Yert be-

gründen könnte, wenn es nicht auf Hindernisse gtiefHe: wenn jede Be-
gehren seine Befriedigung kampflos und re tlos fände, o wUrde ein wirt-
schaftlicher Wertverkehr nie ent tanden sein, - sondern das Begehren 
sPlb t wäre nie zu einer erheblichen Höhe gestiegen, wenn es sich 
ohne weiteres befriedigen könnte. Erst der .Aufschub der Befriedigung 
durch das Hindernis, die Be~orgnis, das Objekt könne einem entgehen, 
die panuung dPs Ringens darum, bringt die Summierung der Be-
gehruugsmomente zu tandc: die Intensität des Wollens und die Kon-
tinuität des Erwerben . Wenn aber elb t die höchste Kraft des Be-
gehrens rein von innen her ent tauden wäre, so wUrde man - wie 
unzähligemal hervorgehoben ist - dem Objekt, das e befriedigt, 
doch keinen vVert zusprechen, wenn es uns in unbegrenzter Flille zu-
flö se. ·wichtig wäre für uns iann freilich das ganze Genus, des en 
Da ein uns die Befriedigung unserer Wunsche verbürgt, nicht aber 
da jenige Teilquantum, dessen wir uns thatsächlich bemächtigen, weil 
die ' es ebenso mühelos durch ein anderes ersetzt werden könnte; wobei 
aber auch jene Gesamtheit ein Wertbewufstsein nur von dem 
Gedanken ihres möglichen Fehleus au gewänne. Unser Bewufstsein 
würde in diesem Falle einfach von dem Rhythmus der subjektiven 
Begehrungen und Befriedigungen erfiill t sein, ohne an das ver-
mittelnde Objekt eine .Aufmerksamkeit zu knüpfen. Das Bedürfen 
einerseits, der Genufs andererseits fitr si\:h allein enthalten weder den 
Wert noch die Wirt chaft in sich. Beides verwirklicht sich gleich-
zeitig erst durch den Tausch zwi eben zwei Subjekten, von denen jedes 
dem anderen einen Verzicht zur Bedingung des Befriedigungsgefiihles 
macht, bezw. durch de sen Seitenstuck in der solip istischen Wirt chaft. 
Durch den Austausch, also die Wirtschaft, entstehen zugleich die Werte 
der Wirtschaft, weil er der Träger oder Produzent der Distanz zwischen 
dem Subjekt und dem Objekt i t, die den ubjektiven Gefithlszu tand 
in die objektive Wertung überführt. Kaut hat einmal die Summe 
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seiner Erkenntnislehre in den Satz zu ammengefafst: die Bedingungen 
der Erfahrung sind zugleich die Bedingungen der Gegenstände der 
Erfahrung - womit er meinte, dafs der Prozefs, den wir Erfahrung 
nennen, und die Vorstellungen, die dessen Inhalte oder Gegenstände 
bilden, ebenden f'lben Gesetzen de Verstande unterliegen. Die 
Gegenstände können de halb in un ere Erfahrung eingehen, von uns 
erfahren werden, weil sie Vorstellungen in uns ind, und die gleiche 
Kraft, die die Erfahrung bildet und be timmt, sich in der Bildung 
jener äufsert. In dem elben Sinne können wir hier sagen: die 
Möglichkeit der Wirt chaft ist zugleich die Möglichkeit der Gegen-
stände der Wirtschaft. Eben der Vorgang zwi eben zwei Eigentümern 
von Objekten (Substanzen, Arbeitskräften, Rechten, Mitteilbarkeiten 
jeder Art), der sie in die "Wirt chaft" genannt!' Beziehung bringt, 
nämlich die- wechselseitige- Hingabe, hebt zugleich jedes diflser Ob-
jekte er t in die Kategorie des Wertes. Der Schwierigkeit, die von 
seiten der LQgik drohte: dafs die Werte doch erst dasein, als ·werte 
dasein mtifsten, um in die Form und Bewegung der Wirtschaft einzu-
treten, ist nun abgeholfen, und zwar dqrch die eingesehene Bedeutung 
jenes psychischen Verhältnisses, das wir als die Distanz zwischen uns 
und den Dingen bezeichneten; denn dieses differenziert den ursprüng-
lichen subjektiven Gefühlszu tand in das die Gefühle erst antizipierende, 
begehrende Subjekt und das ihm gegenüberstehende, nun in sich den 
Wert enthaltende Objekt - während die Distanz ihrerseits auf dem 
Gebiete der Wirt chaft durch den Tausch, d. h. durch die zweiseitige 
Bewirkung von Schranken, Hemmung, Verzicht hergestellt wird. Die 
Werte der Wirtschaft erzeugen sich also in derselben Gegenseitigkeit 
und Relativität, in der die Wirtschaftlichkeit der Werte besteht. 

}t Diese Überführung des wirtschaftlichen Wertbegriffes au-; dem 
Charakter isolierender Substantialität in den lebendigen Proz<•f" der 
Relation läfst sich weiterhin auf Grund de1jenigf'n Momente erlli.utern, 
die man als die Konstituenten des Wertes anzusehen pflegt: Hraueh-
barkeit und Seltenheit. Die Brauchbarkeit erscheint hier als die erHte, 
in der Verfassung der wirtschaftenden Subjekte begründete Bedingung, 
unter der allein ein Objekt für die Wirtschaft überhaupt in Frage 
kommen kann: gleichsam das Apriori derselben. Damit es zu einer 
konkreten Höhe des einzelnen Wertes komme, mufs zu ihr die Selten-
heit treten, als eine Bestimmtheit der Objektreihe selbst. Will man 
die Wirt chartswerte durch Nachfrage und Angebot fixieren lassen, so 
entspräche die Nachfrage der Brauchbarkeit, das Angebot dem Selten-
heitsmoment. Denn die Brauchbarkeit würde entscheiden, ob wir dem 
Gegenstande überhaupt nachfragen, die Seltenheit, welchen Preis wir 
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dafür zu bewilligen gezwungen sind. Die Brauchbarkeit tritt als der 
absolute Bestandteil der wirtschaftlichen Werte auf, als derjenige, 
de sen Gröfse bestimmt sein mufs, damit er nun mit dieser in die Be-
wegung des wirtschaftlichen Austausches eintrete. Die Seltenheit mufs 
man zwar Yon vornherein als ein blofs relatives l\Ioment zugeben, da 
ie ausschliefslieh das - quantitative - Ver h tt lt n i s bedeute, in 

dem da' fragliche Objekt zu der vorhandenen Gesamtheit von seinPs-
gleichen steht, da qualitative W e en des Objekts al o überhaupt nicht 
berühre. Die Brauchbarkeit aber eh eint vor aller Wirt chaft, allem 
Vergleiche, aller Beziehung zu anderen Objekten zu bestehen und, als 
das substantielle }Iomeut der Wirtschaft, deren Bewegungen von sich 
abhltngig zn machen. 

Der Umstand, dessen ·Wirksamkeit hiermit umschrieben ist, wird 
nun vor allen Dingen durch den Begriff der Brauchbarkeit (oder Nütz-
lichkeit) nicht richtig bezeichnet. Wa man in Wirklichkeit meint, ist 
die B <• gehrt h e i t des Objekt . Alle Brauchbarkeit ist nämlich nicht 
im tande, zu wirtschaftlichen Operationen mit dem Gegen tande zn ver-
anlas en ,· wenn ie nicht Begebrtheit desselben zur Folge bat. Und 
thatsäcblicb hat sie da nicht immer. Irgend ein n '\VUn eben" mag mit 
jeder Vorstellung uns ntltzlicher Dinge mitklingen, das wirkliche Be-
gehren aber, das wirt chaftliche Bedeutung hat und unsere Praxi ein-
leitet, bleibt auch solchen gegenüber aus, wenn lange Armut, konsti-
tutionelle "rrägbeit, Ableitung auf andere Juteres engebiete, Gleich-
gUltigkeit des Gefühls gegen den theoretisch anerkannten Nutzen, ein-
gesehene Unmöglichkeit des Erlangens und andere positive und negative 
l\Iomente dem entgegenwirken. Andererseits werden mancherlei Dinge 
von uns begehrt und al o wirtschaftlich gewertet, die man ohne will-
kürliche Dehnung des Sprachgebrauchs nicht als nUtzlieh oder brauch-
bar bezeichnen kann: will man aber diese zulassend alles wirt chaftlich 
Begehrte unter den Begriff der Brauchbarkeit bringen, so ist e eben 
logisch erforderlich - da anderer eits nicht alles Brauchbare auch begehrt 
wird - als das definitiv entscheidende Moment fllr die wirtschaftliche 
Bewegung die Begehrt h e i t der Objekte anzusetzen. Aber dasselbe 
i t selbst nach dieser Korrektur keineswegs ein absolutes, der Rela-
tivität der Wertung sich entziehendes. Es kommt olimlieh erstens, 
wie wir früher gesehen haben, das Begehren selbst nicht zu bewufster 
Be timmtheit, wenn sich nicht Hemmnisse, Schwierigkeiten, Opfer 
zwischen das Objekt und das Subjekt schieben: wir begehren erst wirk-
lich, wo der Gerruf des Gegenstandes sich an Zwi,cheninstanzen mifst, 
wo mindestem: der Prei der Geduld, des Aufgebens anderen Strebens 
oder Genief ens un den Gegenstand in die Distanz rUcken, deren 
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Überwindenwollen da Begehren einer ist. ein wirtschaftlicher "r ert 
nun, zweiten , der sich auf Grund seiner Begehrtheit erhebt, kann al 
Steigerung oder Sublimierung der schon im Begehren gelegenen Rela-
tivität gelten. Denn zum praktischen d. h. in die Bewegung der "Wirt-
schaft eingehenden Werte wird der begehrte Gegenstand nur dadurch, 
dafs seine Begehrtheit mit der eines anderen verglichen wird und 
dadurch überhaupt ein 1\Iafs gewinnt. Erst wenn ein zweites Objekt 
da ist, von dem ich mir klar bin, daf · ich e für das erste oder das 
erste für jenes hingeben will, hat jedes von beiden einen angehbaren 
wirtschaftlichen Wert. Da blofse Begehren des Objekt führt dazu 
noch nicht, denn das findet in sicl1 allein kein l\Iafs: erst die Vrr-
gleichung der Begehrungen, d. h. die Tauschbarkeit ihrer Objekte, 
fixiert jedes derselben als einen seiner Höhe nach bestimmten, also 
wirtschaftlichen Wert. Hätten wir nicht die Kategorie der Gleichheit 
zur Verfligung - eine jener fundamentalen, aus den unmittelbaren 
Einzelheiten das Weltbild gestaltenden, die sich aber zu psychologischer 
Wirklichkeit erst allmählich entwickeln - so wtirde keine noch so 
grofse "Brauchbarkeit" und "Seltenheit" einen wirtschaftlichen Verkehr 
erzeugt haben. Dafs zwei Objekte gleich begehrenswert oder wert\' oll 
sind, kann man mangels eine äufseren M:afsstabe doch nur so fest-
stellen, dafs man beide in Wirklichkeit oder in Gedanken gegeneinander 
auswechselt, ohne einen Unterschied des Wertgefühles zu bemerken . 
.Ja, ursprUnglieh dürfte diese Austauschbarkeit nicht die Wertgleichheit 
als eine irgendwie objektive Bestimmtheit der Dinge selbst an g e z r i g t 
haben, sondern die Gleichheit nichts als der "ame flir die Austausch-
barkeit sein. - Die Jntensität des Begehren braucht an und fllr sich 
noch keine steigernde Wirkung auf den wirtschaftlichen Wert des 
Objekts zu haben; denn da dieser nur im Tausch zum Au druck kommt, 
so kann das Begehren ihn nur insoweit bestimmen, als es den 'L'auscl1 
modifiziert. Wenn ich auch einen Gegenstand sehr l1eftig begehre, so 
ist damit sein Gegenwert im Tausche noch nicht bestimmt. Denn 
entweder habe ich den Gegenstand noch nicht: so wird mein Be-
gehren, wenn ich es nicht äufsere, auf die Forderung des jetzigen 
Inhabers keinen Einflufs üben, er wird vielmehr nur nach dem l\fafse 
seines eigenen Interesses an dem Gegenstand oder des durch-
schnittlichen fordern; oder, ich selbst habe den Gegenstand - so 
wird meine Forderung entweder so hoch werden, dafs der Gegen-
stand überhaupt aus dem Tau chverkehr au scheidet, al o insoweit 
kein wirtschaftlicher Wert mehr ist, oder sie wird sich auf da, 
111afs des Juteres es herabstimmen müssen, das ein Reflektaut an dem 
Gegenstande nimmt. Da Entscheidende ist al o dieR: dafs der 
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wi.rt chaftliche, praktisch wirk ame Wert niemals ein Wert überhaupt, 
sondern seinem W eseu und Begriff nach eine bestimmte Wertquantität 
ist; dafs die ·e Quantität überhaupt nur durch die Messung zwei er 
Begehrungsintensitäten aneinander zustande kommen kann; dafs die 
Form, in der diese Messung innerhalb der Wirtschaft geschieht, die 
de Austausches von Opfer und Gewinn ist; dafs mithin der wirtschaft-
liche Gegenstand nicht, wie es oberflächlich scheint, an seiner Begehrt-
heit ein ab olutes Wertmoment be itzt, sondern dan' diese Begehrtheit 
au schlief lieh als Fundament oder Material eines - wirklichen oder 
gedachten - Austausches dem Gegenstand einen Wert au wirkt. 

Die Relativität des Wertes - derzufolge die gegebenen gef'uhls-
erregenden, begehrten Dinge erst in der Gegenseitigkeit des Hingabe-
und Tauschprozesses zu Werten werden - scheint zu der Konsequenz 
zu drängen, dafs der Wert nichts anderes sei, als der Preis, und dafs 
zwi eben beiden keine Höhenunterschiede bestehen können, so dafs 
da häufige Auseinanderfallen beider die Theorie widerlegen würde. 
Die e behauptet allerdings: dafs es zunäcb t zu einem Werte überhaupt 
niemal gekommen wäre, wenn sich nicht die allgemeine Er cheinung, 
die wir Preis nennen, eingestellt hätte. Dafs eine Sache rein ökono-
misch etwas wert ist, bedeutet, dafs sie mir etwas wert ist, d. h. dafs 
ich bereit bin, etwas für sie hinzugeben. Alle seine praktischen Wirk-
samkeiten kann ein Wert als solcher nur entfalten, indem er anderen 
äquivalent, d. h . indem er tauschbar ist. Äquivalenz und Tauschbar-
keit sind Wechselbegriffe, beide drUcken denselben Sachverhalt in ver-
schiedeneu Formen, gleichsam in der Ruhelage und in der Bewegung, 
aus. Was in aller Welt kann uns bewegen, über das naiv subjektive 
Gerriefsen der Dinge hinaus ihnen noch die eigentümliche Bedeutsam-
keit, die wir ihren Wert nennen, zuzusprechen? Ihrer Seltenheit an 
und für ich kann das nicht gelingen. Denn wenn diese einfach als 
That ache bestltnde und nicht in irgend einer Weise durch uns modi-
fizierbar wäre - was sie doch nicht nur durch die produktive Arbeit, 
sondern auch durch den Besitzwechsel ist -, so würden wir sie als 
eine natUrliehe und wegen der mangelnden Unterschiede vielleicht gar 
nicht bewufste Bestimmtheit de äufseren Kosmos hinnehmen, die den 
Dingen keine Betonung über ihre inhaltlichen Qualitäten hinaus verschafft. 
Diese quillt erst daraus, dafs f'ür die Dinge etwas bezahlt werden mufs: die 
Geduld des Wartens, die Mühe des Sueben, die Aufwendung der Arbeits-
kraft, der Verzicht auf anderweitig Begehren würdiges. Ohne Preis also 
- Preis zunächst in dieser weiteren Bedeutung- kpmmt es zu keinem 
Wert. Dafs von zwei Objekten das eine wertvoller ist als das andere, 
stellt sich sowohl innerlich wie äui'serlich nur so dar, dafs ein Subjekt 
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wohl dieses fur jenes, aber nicht umgekehrt hinzugeben bereit i t. In 
der noch nicht vielgliedrig komplizierten Praxis kann der höhere oder 
geringere Wert nur Folge oder Ausdruck dieses unmittelbaren prakti-
schen Willens zum Tausche sein. Und wenn wir sagen, wir tauschten 
die Dinge gegeneinander aus, weil si~? gleich wertvoll sind, so i t das 
nur jene häufige begrifflich-sprachliebe Umkehrung, mit der wir so oft 
jemanden zu lieben glauben, weil erbe timrote Eigenschaften besäf e -
während wir ihm diese Eigenschaft nur geliehen haben, weil wir ihn 
lieben, oder mit der wir sittliche Imperative aus religiösen Dogmen 
herleiten, während wir in Wirklichkeit an die e glauben, weil jene in 
uns lebendig sind. 

Der Preis fällt seinem begrifflichen Wesen nach mit dem ökono-
misch objektiven Werte zusammen; ohne ihn wi.lrde es überhaupt nicht 
gelingen, die Grenzlinie, die den letzteren von dem subjektiven Wert 
scheidet, zu ziehen. Der Ausdruck nämlich, dafs der Tausch Wert-
gleichheit voraussetze, ist vom Standpunkt der beiden Kontrahenten 
aus nicht zutreffend. A und B mögen ihre Besitztümer a und {J unter-
einander eintauschen, da diese beiden gleich viel wert sind. Allein A 
hätte keine Veranlassung, ein a fortzugeben, wenn er wirklich nur 
den fllr ihn gleich grofsen Wert fJ dafur erhielte. fJ mufs für ihn ein 
g r ö f s er e Wertquantum als das, was er bisher an a besessen hat, 
bedeuten; und ebenso mufs B bei dem Tausche mehr gewinnen als 
einbüfsen, um auf ihn einzutreten, Wenn fllr A also ß wertvoller ist 
als a, für B dagegen a wertvoller al {J, so gleicht sich dies objektiv, 
vom Standpunkt eines Beobachters, freilich aus. Allein diese Wert-
gleichheit besteht nicht f'tlr den Kontrahenten, der mehr empfängt, als 
er fortgiebt. Wenn dieser dennoch überzeugt ist, mit dem Auderen 
nach Recht und Billigkeit gehandelt und Gleichwertiges ausgetnnsrht 
zu haben, so ist dies fllr A so auszudrUcken: objektiv zwar habe 
er an B Gleiches flir Gleiches geliefert, der Preis (a) sei das Äqui-
valent fi.tr den Gegenstand ({J), aber subjektiv sei der Wert von {J 
freilich für ihn gröfser als der von a. Nun ist aber das W ertgefllhl, 
das A an {J knüpft, doch in sich eine Einheit und in ihm selbst der 
Teilstrich nicht mehr wahrnehmbar, der das objektive Wertquantum gegen 
seine ubjektive Zpgabe abgrenzte. Ausschliefslieh also die Thatsache, 
dafs das Objekt au getan cht wird, d. h. ein Preis ist und einen Prei 
kostet, zieht diese Grenze, bestimmt innerhalb seines subjektiven Wert-
quantums den Teil, mit dem es als objektiver Gegenwert iu den Ver-
kehr eintritt. 

Eine andere Beobachtung belehrt uns nicht weniger, dafs der 
Tau eh keinesweg von einer vorangebenden Vorstellung objektiver 
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Wertgleichheit bedingt ist. Sieht man nämlich zu, wie clas Kind, der 
impulsive und, allem Anschein nach, auch der primitive Mensch 
tauscht - so geben diese irgend eiu beliebiges Be itztum fUr einen 
Gegenstand hin, den sie grade augenblicklich heftig begehren, gleichviel 
ob die allgemeine Schätzung oder sie selbst bei ruhigem Überlegen 
den Preis viel zu hoch finden. Dies wider pricht der Ausmachung, 
dafs jeder Tausch für das Bewufst ein des Subjekt ein vorteilhafter 
sein müsse, eben deshalb nicht, weil die e ganze Aktion ubjektiv 
jenseits der Frage nach Gleichheit oder Ungleichheit 
der Tauschobjekte steht. Es ist eine jener rationalisti chen 
Selb tverständlichkeiten, die so ganz unpsychologisch sind: dafs jedem 
Tausch eine Abwägung zwischen Opfer und Gewinn vorausgegangen 
sei und mindestens zu einer Gleich etzung beider gefuhrt haben müsse. 
Dazu gehört eine Objektivität gegenüber dem eigenen Begehren, die 
jene angedeuteten eelenverfas ungen gar nicbt aufbringen. Der unaus-
gebildete oder befangene Geist tritt von der momentanen Aufgipfelung 
seiner Interessen nicht so weit zurück, um einen Vergleich anzustellen, 
er will eben im Augenblick nur das eine, und die Hingabe des anderen 
wirkt deshalb gar nicht als Abzug von der ersehnten Befriedigung, al o 
gar nicht als Preis. Angesichts der Besinnung losigkeit, mit der kindliche, 
unerfahrene, ungestüme Wesen das grade Begehrte "um jeden Preis" 
sich aneignen, scheint mir vielmehr das Wahrscheinlichste, dafs das 
Gleichheitsurteil erst der Erfolg so und so vieler, ohne jede Abwägung 
vollbrachter Besitzwechsel ist. Das ganz einseitige, den Geist ganz 
occupierende Begehren mufs sich erst durch den Besitz beruhigt haben, 
um überhaupt andere Objekte zur Vergleichung mit diesem zuzulassen. 
Der ungeheure Abstand der Betonung, der in dem ungeschulten und 
unbeherrschten Geist zwi chcn seinem momentanen Interesse und allen 
anderen Vor tellungen und Schätzungeu besteht, veranlafst den Tausch, 
bevor es noch zu einem Urteil über den Wert- d. h. über das Ver-
hältnis ver chiedener Wertquanten zu einander- gekommen ist. Dafs 
bei ausgebildeten Wartbegriffen und leidlicher Selbstbeherrschung das 
Urteil über Wertgleichheit dem 'l'ausch vorangeht, darf über die Wahr-
cheinlichkeit nicht täuschen, dafs hier wie so oft das rationale Verhält-

nis sich erst aus dem psychologisch umgekehrt verlaufenden entwickelt 
hat (auch innerhalb der Provinz der Seele ist n(!Oc; ~ftac; da letzte, was. 
gn)aEt das erste ist) und dafs der aus rein subjektiven Impulsen ent-
standene Besitzwechsel uns dann er t über den relativen Wert der 
Dinge belehrt hat. 

Ist so der Wert gleichsam der Epigone des Prei es, so scheint es. 
ein identischer Satz, dafs ihre Höhen die gleichen sein müs en. Ich 

Si m m e I, Philosophie des Geldes. 4 
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beziehe mich hier auf die obige Feststellung: dafs in jedem individu-
ellen Falle kein Kontrahent einen Preis zahlt, der ihm unter den 
gegebnen Umständen für das ErwiJrbene zu hoch ist. Wenn in dem 
Chamissoschen Gedichte der Räuber mit vorgehaltener Pistole den 
.Angefallenen zwingt, ihm Uhr und Ringe fur drei Batzen zu verkaufen, 
so i t diesem unter solchen Umständen - da er nämlich nur so sein 
Leben retten kann - das Eingetauschte wirklich den Preis wert; 
niemand würde flir einen Hungerlohn arbeiten, wenn er nicht in 
der Lage, in der er sich thatsächlich befindet, diesen Lohn eben dem 
Nichtarbeiten vorzöge. Der Schein des Paradoxen an der Behauptung 
von der Äquivalenz von Wert und Preis in jedem individuellen Falle 
entsteht nur daher, dafs in diesen gewisse Vorstellungen von an der-
weit i g e n Äquivalenzen von Wert und Preis hineingebracht werden. 
Die relative Stabilität der Verhältnisse, von denen die Mehrzahl der 
Tau chhandlungen bestimmt werden, andererseits die .Analogien, die 
auch das noch schwankende Wertverhältnis nach der Norm bereits 
bestehender fixieren, bewirken die Vorstellungen: f'tir ein bestimmtes 
Objekt gehöre sich eben dies und jenes bestimmte andere Objekt als 
'.rauschäquivalent, diese beiden bezw. diese Krei e von Objekten hätten 
gleiche W ertgröfse, und wenn innormale Umstände uns dies Objekt 
mit darüber oder darunter gelegenen Gegenwerten austauschen liefsen, 
so fielen eben Wert und Preis auseinander - obgleich sie thatsächlich 
in jedem einzelnen Falle unter Berücksichtigung seiner Umstände 
zus::tmmenfallen. Man vergesse doch nicht, dafs die objektive und 
gerechte Äquivalenz von Wert und Preis, die wir zur Norm der that· 
sächlichen und singulären machen, auch nur unter ganz bt>stimmten 
historischen und technischen Bedingungen gilt und mit der Änderung 
derselben sofort aus inauderf'allt. Zwischen der Norm selbst nncl den 
Fällen, die sie als abweichende oder als adäquate charakterisiert, besteht 
hier also gar kein genereller, sondern sozusagen nur ein nurnorischer 
Untrrschied - ungefähr wie man von einem aufsergewöhnlich hoch-
oder aufsergewöhnlich tiefstehenden Individuum sagt, es sei eigentlich 
gat· kein Mensch mehr; während doch dieser Begriff des Menschen 
nur ein Durchschnitt ist, der seinen normativen Charakter in dem 
.Augenblick verlieren würde, in dem die Iajorität der Menschen zu der 
einen oder der anderen jener Verfassungen herauf oder herunter stiege, 
welche dann als die allein "menschliche" gälte. Dies einzu ehen fordrrt 
freilich eine energische Befreiung von eingewurzelten und praktisch 
durcha• berechtigten Wertvorstellungen. Diese nämlich liegen bei 
irgend twickelteren Verhältnissen in zwei Schichten ü hereinander: 
die eine .;ebildet aus den Traditionen des Gesellschaftskreises, der 
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Majorität der Erfahrungen, den als rein logisch erscheinenden Forde-
rungen; die andere aus den individuellen Konstellationen, den An-
prllchen des Augenblickti, dem Zwange der zufälligen Umgebung. Gegen-

über dem schnellen Wechsel innerhalb der letzteren Schicht verbirgt 
sich un erer Wahrnehmung die langsame Evolution der ersteren und 
ihre Bildung an der Sublimierung jener, und sie erscheint als das 
sachlich Gerechtfertigte, als der Ausdruck einer objektiven Proportion. 
\Vo nun bei einem Tausch zwar unter den gegebenen Umständen die 
W ertgefuhle von Opfer und Gewinn sich mindestens gleichstehen -
denn sonst wUrde kein Subjekt, das Uberhaupt vergleicht, 1hn voll-
ziehen - dieselben aber, an jenen generellen Festsetzungen gemessen, 
eine Diskrepanz ergeben, da spricht man von einem Auseinanderfallen von 
Wert und Preis. Am entschiedensten tritt dies unter den beiden- Ubrigens 
fast immer vereinigten - Voraussetzungen auf, dafs eine einzige Wert-
qualität als der wirtschaftliche Wert schlechthin gilt und zwei Objekte 
also nur insofern als wertgleich anerkannt werden, als das gleiche Quantum 
jenes Fundamentalwertes in ihnen steckt J und dafs zweiten eine 
be;,timmte Proportion zwi eben zwei Werten als die sein-so 11 ende 
mit dem Aceente eiuer nicht nur objektiven, sondern auch moralischen 
Forderung auftritt. Die Vorstellung z. B., dafs da eigentliche Wert-
moment in allen Werten die in ihnen vergegenständlichte, gesellschaft-
lich notwendige Arbeitszeit sei, ist nach beiden Richtungen hin benutzt 
worden und giebt so einen - direkter oder indirekter anwendbaren -
Mafs tab, der den Wert in wechselnden Plus- und Minusdifferenzen 
gegen den Preis pendeln macht. Allein zunächst lässt die 'l'hatsache 
jene einheitlichen "o/ ert m a f s t ab es ganz dahingestellt, wieso denn 
die Arbeitskraft zu einem Werte g worden ei. Sie wäre es chwerlich, 
wenn ie nicht, an ver chiedenem Materiale sich bethätigend und 
verschiedene Produkte schaffend, dadurch die Möglichkeit des Tausches 
ergeben hätte, oder wenn ihre Au Ubung nicht al ein Opfer empfunden 
worden wäre, das man fiir den Gewinn ihres Ergebnisses bringt. Auch 
die Arbeitskraft 'vird erst durch die Möglichkeit und Wirklichkeit des 
Tausches in die Wertkategorie eingestellt, ganz unbeschadet des Um-
standes, dafs sie nachher inner h a 1 b dieser den Mafsstab flir deren 
iibrige Inhalte abgeben mag. Sei die Arbeitskraft al o auch der Inhalt 
jedes Wertes, eine Form als \V ert erhiilt er er t dadurch, dafs sie in 
tlie Relation von Opfer und Gewinn oder Preis und Wert (hier im 
engeren inne) eingeht. In den Fällen des Auseinandergehens von 
Preis und ·wert gäbe nach dieser Theorie der eine Kontral"' nt eiu 
Quantum unmittelbarer vergegenständlichter Arbeit ·kraft ·en ein 
geringeres Quantum ebenderselben hin, mit welchem indes andere 

4* 
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keine Arbeit kraft dar tellenden - Umstände derart verbunden sind, 
dafs er dennoch den Tausch vollzieht, z. B. Befriedigung eines unauf-
schieblichen Bedürfnisses, Liebhaberei, Betrug, Monopole und ähnliches. 
Im weiteren und subjektiven inne bleibt also auch hier die Äquivalenz 
von Wert und Gegenwert be tehen, während die einheitliche Norm 
Arbeit kraft, die ihre Diskrepanz ermöglicht, sich auch ihn•rseits nicht 
der Genesis ihre Wertcharakters aus dem Tausch entzieht. 

Die qualitative Bestimmtheit der Objekte, die subjektiv ihre 
Begehrtheit bedeutet, kann nach alledem den Anspruch, eine absolute 
Wertgröf e zu erzeugen. nicht aufrecht erhalten: es ist immer erst die 
im Tausch sich verwirklichende Relation der Begehrungen zu einander, 
die deren Gegenstände zu wirtschaftlichen Werten macht. Unmittel-
barer tritt diese Bestimmung an dem anderen der als konstitutiv gel-
tenden Momente des Wertes hervor, an der Knappheit oder relativen 
Seltenheit. Der Tausch ist ja nichts anderes, als der interindividuelle 
Versuch, die aus der Knappheit der Guter ent ·pringenden :M:if stände 
zu verbessern, d. h. das subjektive Entbehrungsquantum durch die Ver-
teilung art des gegebnen Vorrates möglichst herabzusetzen. Schon 
daraus folgt zunäch t eine allgemeine Korrelation zwischen dem, was 
man - in freilich mit Recht kritisierter Weise - Seltenheitswert und 
dem, was man 'l'auschwert nennt. Hier aber ist der Zusammenhang 
in umgekehrter Richtung wichtiger. Ich habe bereit~ hervorgehoben, 
dafs die Knappheit der Güter schwerlich eine Wertung ihrer zur Folge 
hätte, wenn sie nicht durch uns modifizierbar wäre. Das ist sie eben 
nur auf zweierlei Weise: entweder durch die Hingabe von Arbeitskraft, 
die den Gütervorrat objektiv vermehrt, oder durch Hingabe bereits be-
sessener Objekte, die als Besitzwechsel die Seltenheit des je begehrtesten 
Objektes für da· Subjekt aufhebt. So kann man zunächst wohl sagen, 
dafs die Knappheit der Gitter im Verhältnis zu den darauf gerichteten 
Begehrungen objektiv den Tausch bedingt, da[s aber der Tausch seiner-
seits erst die Seltenheit zu einem Wertmoment macht. Es ist ein 
durchgehender Fehler von W erttheorien, dafs sie, wenn Brauchbarkeit 
und Seltenheit gegeben sind, den ökonomischen ·wert, d. h. die Tausch-
bewegung als etwas Selbstverständliches, als die begrifflich notwendige 
Folge jener Prämissen setzen. D:tmit haben sie aber keineswegs recht. 
Wenn etwa ein asketische Sich-Bescheiden neben jenen Voraussetzungen 
stünde, oder wenn ie nur zu Kampf od<•r Raub veranlafsten - was 
ja auch oft genug der Fall ist -, so wUr<le kein ökonomi eher Wert 
und kein ökonomisches Leben entstehen. 

5 Die Ethnologie belehrt uns über die erstaunlichen Willkürlich-
keiten, Schwankungen, Unangeme senheiten der Wertbegriffe in primi-
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tiven Kulturen, sobald mehr als die dringendste Notdurft des Tages in 
Frage teht. Nun i t kein Zweifel, dafs dies infolge - allenfalls in 
Wechselwirkung mit -· der anderen Er cheinung stattfindet: der Ab-
neigung des primitiven Menschen gegen den Tausch. Für die e sind 
mehrere Gründe geltend gemacht. Weil es jenem an einem objektiven 
und allgemeinen W ertmafs tab fehlt, müsse er stet fürchten, im Tausche 
betrogen zu werden; weil das Arbeitsprodukt immer von ihm elb t 
und für ihn selbst bergestellt sei, entänfsere er sieb damit eines Teile 
seiner Persönlichkeit und gebe den bösen :Mächten Gewalt über sieb. 
Vielleicht stammt die Abneigung des Naturmenschen gegen die Arbeit 
aus derselben Quelle. Auch hier fehlt ihm der sichere 1afsstab für 
den Tausch zwischen Mühe und Ertrag, er furchtet auch von der Natur 
betrogen zu werden, deren Objektivität unberechenbar und schreckhaft 
vor ihm steht, ehe er in ausgeprobtt>m und geregeltem Au tausch mit 
ihr auch sein eigenes Tbun in die Distanz und Kategorie der Objek-
tivität eingestellt bat. Das Versenktsein al o in die Subjektivität des 
Verhaltens zum Gegenstand Hifst ihm den Tausch - naturaler wie 
interindividueller Art -, der mit Objektivierung der Sache und ihres 
·werte zusammengeht, als unthunlich er cbeinen. Es i t thatsäcblich, 
al ob das erste Bewufstwerden des Objektes als solchen ein Angst-
gefühl mit sich brächte, als ob man damit ein Stück des Ich 
als von ihm losgerissen empfände. Daher sogleich die mythologische 
und fetischistische Deutung, die das Objekt erfährt - eine Deutung, 
die einerseits dieses Angstgefühl hypostasiert, ibm die einzige für 
den Primitivmenschen mögliche Begreiflicbkeit giebt, andererseits aber 
es doch mildert und, indem es das Objekt vermenschlicht, es der 
Ver öbnung mit der Subjektivität wieder näherbringt Aus dieser Sach-
lage erklären sich vielerlei Erscheinungen. Zunächst die Selbstver-
ständlichkeit und Ehrenhaftigkeit de Raube , des subjektiven und 
unnormierteu Ansiehreifsens des grade Gewlinschten. Noch weit über 
die homerische Zeit hinaus erhielt sieb in zurückgebliebnen griechischen 
Landschaften der Seeraub als legitimer Erwerb, ja bei manchen primi-
tiven Völkern gilt der gewaltsame Raub sogar für vornehmer als das 
redliche Bezahlen. Auch dies letztere ist durchaus verständlich: beim 
Tauseben und Bezahlen ordnet man sich einer objektiven Norm unter, 
vor der die starke und autonome Persönlichkeit zurückzutreten hat, 
wozu sie eben oft nicht geneigt ist. Daher überhaupt die Verachtung 
des Handels durch sehr aristokrati eh-eigenwillige Naturen. Daher be-
glinstigt aber auch der Tausch die Friedlicbkeit der Beziehungen unter 
den Menschen, weil sie in ihm eine intersubjektive, ihnen gleichmäfsig 
übergeordnete Sachlichkeit und Normierung anerkennen. N ocb beute 



54 

existiert im Orient und vielfach sogar in Italien der BE>griff des ange-
messenen Preises nicht, der fur Käufer wie Verkäufer Pine ehranke 
und Fixierung der subjE>ktiven Vorteile bilde. Jeder verkauft ~o teuer 
und kauft so billig, wie er es vom Gegenpart durchsetzen kann, der 

1 Tau eh ist ~ subjektive Aktion zwischen zwei Personen, 
deren Ausgang nur von der Schlauheit, der BPgierde, der Beharrlich-
keit der Parteien, aber nicht von der Sache und ihrem überindividm·ll 
begründeten Verhältnis zum Preise abhängt. Darin eben bestünde ein 
Geschäft - so setzte mir ein römischer Antiquitätenhändler au ein-
ander - dafs der Kaufmann zu viel forderte und der Käufer zu wenig 
böte und '"man ich so allmählich bis zu einem acceptabeln Punkt einander 
näherte. HiE'r sieht man also deutlich, wie ich das objektiv Angemessene 
aus dem Gegeneinander der Subjekte heraus teilt- das Ganze ein Hinein-
ragen der vortau chlichen Verhältnisse in eine schon durchgängige, aber 
noch nicht zu ihre1· Konsequenz gelangte Tauschwirtschaft. Hier liPgt 
wohl auch da letzte Motiv für die sakralen Formen, die gesetzliche 
Fixiertheit, die Sicherung durch Öffentlichkeit und Tradition, mit der 
das Kaufgeschäft in allen frühen Kulturen au gestattet ist. \Hiermit 
erreichte man die au dem Wesen des Tausches geforderte Über- ub-
jektivität, die man noch nicht durch da sachliche Verhältnis der Ob-
jekte selbst herzustellen wufste. Solange der 'l'ausch und die Idee, 
dafs es zwischen den Dingen so etwas wie Wertgleichheit gebe, noch 
etwas Neues war, wäre es zu einer Verständigung Uberhaupt nicht ge-
kommen, wenn je zwei Individuen untereinander sie hätten treffen 
ml\ssen. Deshalb finden wir überall und bis tief in das Mittelalter 
hinein nicht nur Öffentlichkeit der 'l'auschgeschäfte, sondern vor allem 
genaue Festsetzungen über die Austauschquanten der gebräuchlichPn 
Waren, denen kein Kontrahentenpaar sich durch private Abmachnngrn 
entziehen durfte. :Freilich ist diese Objektivität eine mechanische und 
äufserlicbe, die sich auf Motive und Mächte aufserhalb des <'inzelnen 
Tauschaktes stützt. Die s ac hl i c b angemessene enthebt sich solcher 
apriorischen Festlegung und bezieht in die Berechnung die Gesamt-
heit der besonderen Umstände ein, die durch jene Form vergewaltigt 
wurden. Aber Ab icht und Prinzip sind die gleichen: die übersub-
jektive W crtfixierung im Tausche, die eben später nur einen sach-
licheren, immanenteren Weg fand. Der von Individuen frei und elb-
ständig vollzogene Tausch etzt eine Taxierung nach in der Sache ge-
legenen l\Iafs täben voraus, und darum mufs in dPm vorhergehenden 
Stadium der Tau eh inhaltlieb fixiert und diese Fixierung sozial garan- I 
tiert sein, weil onst dem Individuum jeder Anhaltspunkt für die 
Schätzung der Gegenstände gefel1lt hätte; wie wohl das gleiche Motiv 



55 

auch der primitiven Arbeit allenthalben eine sozial geregelte Richtung 
und Vollzugsweise verlieben hat, auch hier die Wesensgleichheit 
zwischen Tausch und Arbeit, richtiger: die Zugehörigkeit der letzteren 
zu dem ersteren als höherem Begriff, erweisend. Die mannit,..faltigen 
Beziehungen zwischen dem objektiv Gültigen - in praktischE'r wie in 
theoreti eher Hinsicht - und seiner sozialen Bedeutung und Aner-
kennung stellen sich auch sonst vielfach in die er Weise hi torisch 
dar: daf die soziale Wechselwirkung, Verbreitung, Normierung dem 
Individuum diejenigE' Dignität und Festigkeit eines Lebensinhaltes ge-
währt, die es später aus dessen s a c h I i c b e m Recht und Beweisbar-
keit gewinnt. So glaubt das Kind jeden beliebigen Sachverhalt nicht 
aus inneren Gründen, sondern weil es den mitteilenden Personen ver-
traut; nicht etwas, sondern jemandem wird geglaubt. So sind wü in 
unserem Geschmack von der l\1ode, d. h. von der sozialen Verbreitung 
eine Thuns und Schätzans abhängig, bis wir, spät genug, die Sache 
selbst ästhetisch zu beurteilen wissen. So stellt sich die r otwendigkeit 
ftir das Individuum, sich uber sich selbst zu erweitern und zugleich 
in die er Erweiterung einen überpersönlichen Halt und Festigkeit zu 
gewinnen: im Recht, in der Erkenntnis, in der Sittlichkeit - als die 
Macht der 'rradition dar; an Stelle dieser zuerst unentbehrlichen ~ or-
mierung wächst allmäl1lich die aus der Kenntnis der Dinge hervor-
gehende auf. Das Aufser-Uns, dessen wir zu unserer Orientierung 
bedürfen, nimmt die leichter zugängliche Form der sozialen Allgemein-
heit an, ehe es uns als objektive Bestimmtheit der Realitäten entgegen-
tritt. In diesem, die Kulturentwicklung durchgängig charakterisierenden 
Sinne also ist der Tausch ursprUnglieh Sache der sozialen Festsetzungr 
bis die Individuen die Objekte und ihre eigenen Wertungen hinreichend 
kennen, um die 'rauschraten elbst von Fall zu Fall zu fixieren. 
Hier liegt das Bedenken nahe, dafs diese gesellschaftlich-gesetzlieben 
Preistaxen, nach denen der Verkehr in allen Halbkulturen vor sich 
zu gehen pflegt, doch nur das Resultat vieler vorangegangener Tausch-
aktionen sein könnten, die zuerst in singulärer und noch unfixierter 
Form unter Individuen stattgefunden hätten. Allein dieser Einwand 
trägt nicht weiter als gegenüber der Sprache, Sitte, Recht, Religion, 
kurz allen grundlegenden Lebensformen, die in der Gruppe als 
ganzer entstehen und herr eben, und die man sich lange nur durch die 
Erfindung Einzelner zu erklären wufste; wälirend sie icher von vorn-
herein als interindividuelle Gebilde entstanden sind, als Wech el-
wirkungen zwischen den Einzelnen und den Vielen, so dafs keinem 
Individuum für sich ihr Ursprung zuzuschieben ist. Ich halte es durch-
aus flir möglich, dafs der Vorgänger des sozial fixierten 'l,ausches 

... 
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nicht der individuelle Tausch gewesen ist, sondern eine Art des Besitz-
wech els, die überhaupt nicht Tausch war, etwa der Raub. Dann wäre 
der interindividuelle Tausch nichts anderes als ein Friedensvertrag ge-
wesen und Tausch und fixierter Tausch wären als eine einheitliche That-
ache ent prungen. Eine Analogie hierzu würden die Fälle bieten, wo 

der primitive Frauenraub dem exogami chen Friedensvertrag mit Nach-
barn - der den Kauf und Austausch der Weiber gründet und regelt -
vorangegangen ist. Die hiermit eingeführte, prinzipiell neue Eheform 
wird also ogleich in ihrer, das Individuum präjudizierenden Fixiertheit 
gesetzt. Freie Sonderverträge der gleichen Art zwischen Einzelnen 
brauchen dabei keine wegs vorausgegangen zu sein, sondern zugleich 
mit dem Typus ist auch seine soziale Regelung gegeben. Es ist ein 
Vorurteil, dafs jede sozial geregelte Beziehung sich aus der inhaltlich 
gleichen, abrr in nur individueller, sozial ungeregelter Form statt-
findenden, hi tori eh entwickelt haben müsse. Was ihr vorangegangen 
ist, kann vi lmehr derselbe Inhalt in einer der Art nach ganz 
anderen Beziehungsform gewesen sein. Indem der Tausch über die 
ubjektiven Aneignungsarten fremden Besitzes- Raub und Geschenk -

hinausgeht, findet er als erste übersubjektive Möglichkeit die oziale 
Regelung YOr, welche ihrerseits er t die Objektivität im sachlichen 
Sinne vorbereitet; erst mit dieser dringt in den freien Besitzwechsel 
zwi chen Individuen als solchen die Objektivität ein, die ihn zum 
Tau ehe macht. 

Aus alledem ergiebt sich: der 'l'ausch ist ein soziologisches 
Gebilde sui generis, eine originäre Form und Funktion des inter-
individuellen Lebens, die sich keineswegs aus jener qualitativen und 
quantitativen Beschaffenheit der Dinge, die man als Brauchbarkeit und 
Seltenheit bezeichnet, durch logische Konsequenz ergiebt. Umgekehrt 
vielmehr entwickeln beide ihre wertbildende Bedeutung erst unter der 
Voraussetzung des Tau eh es. Wo der Tausch, das Einsetzen von Opfern 
zum Zwecke des Gewinnes, aus irgend einem Grunde ausgeschlo sen 
ist, da kann alle Seltenheit des begehrten Objektes es nicht zu einem 
wirtschaftlichen W crt machen, bis die Möglichkeit jener Relation wieder 
eintritt. !Ian kann dies auch so ausdrücken. Die Bedeutung des 
Gegenstandes für das Individuum liegt immer nur in seiner Begehrt-
heit; f'tir das, was er uns leisten soll, i t seine qualitative Bestimmtheit 
entscheidend, und weun wir ihn haben, in dem po itiven Verhältnis 
zu ihm, ist es für diese Bedeutung seiner völlig einerlei, ob aufser ihm 
noch viele, wenige oder keine Exemplare seiner Art existieren. (Ich 
behandle hier die Fälle nicht gesondert, in denen die Seltenheit selbst 
wieder eine Art qualitativer Bestimmtheit wird, die uns den Gegenstand 
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begebrung würdig macht, wie bei alten Briefmarken, Kuriositäten, 
Antiquitäten ohne ästhetischen oder bistorischeu Wert u. ähnl.) Übrigens 
mag die Uuterscbiedsempfindung, deren es für den Genuf im engeren 

inne des Wortes bedarf, allenthalben durch eine Seltenheit des Ob-
jekt , d. b. dadurch, dafs es eben nicht überall und jederzeit genossen 
wird, bedingt sein. Allein diese innere p ycbologiscbe Bedingung des 
Genusses wird nicht praktisch, schon weil sie nicht zur Überwindung, 
sondern grade zur Konservierung, ja zur Steigerung der Seltenheit 
fuhren müfste, was erfahrung gemäfs nicht geschieht. Um was es sich 
praktisch aufser dem direkten, von der Qualität der Dinge abhängigen 
Genuf ihrer nur handeln kann, ist der Weg zu demselben. Sobald 
dieser Weg ein langer und schwieriger ist, über Opfer an Geduld, 
Enttäuschungen, Arbeit, Verzichtlei tungen etc. hinwegführt, nennen 
wir den Gegenstand n selten". Mau kann dies unmittelbar so au drücken: 
die Dinge sind nicht schwer zu erlangen, weil sie selten sind, sondern 
ie sind selten, weil sie schwer zu rlangen sind. Die starre äuf er-

liehe Thatsache, dafs es einen zu geringen Vorrat an gewissen Gütern 
giebt, um all unser Begehren nach ihnen zu befriedigen, wäre an ich 
bedeutungslos. Ob sie im Sinne des wirtschaftlichen Wertes selten 
sind, darüber entscheidet allein der Umstand, welches Mafs von Kraft, 
Geduld, Hingabe zu ihrem Erwerbe nötig ist. Die Schwierigkeit des 
Erlangens, d. b. die Gröfse des in den Tausch einzusetzenden Opfers 
ist das eigentumliehe konstitutive Wertmoment, von dem die Selten-
heit nur die äufsere Erscheinung, nur die Objektivierung in der 
Form der Quantität ausmacht. Man übersieht oft, dafs die Seltenheit 
rein als solche doch nur eine negative Bestimmung ist, ein Seiendes 
durch ein Nichtseiendes charakterisiert. Das Nichtseiende aber kann\ 1 
nicht wirk am sein, jede positive Folge mufs von einer positiven Be- -
stimmung und Kraft ausgehen, von der jene negative gleichsam nur der 
Schatten ist. Diese konkreten Kräfte sind aber ersichtlich nur die in den 
Tausch eingesetzten. Nur darf man den Charakter der Konkretbeit 
dadurch nicht herabgesetzt glauben, dafs er hier nicht an dem Einzel-
wesen als solchen haftet. Die. Relativität zwischen den Dingen hat 
die einzigartige Stellung: über das Einzelne hinauszureichen, nur an 
der Mehrheit als solcher zu subsistieren, und doch keine blofs begriff: 
liebe Verallgemeinerung und Abstraktion zu sein. Man mag den einen 
Gegenstand noch so geuau auf seine für sich seienden Bestimmungen 
unter uchen : den wirt chaftlichen Wert wirJ man nicht finden, da 
dieser aus chliefslich in dem W e c h s e 1 verhält u i s besteht, das sich 
auf Grund dieser Be timmungen zwischen mehreren Gegenständen 
herstellt, jedes das andere bedingend und ihm die Bedeutung zurück-
gebend, die es von ihm empfängt. 
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1 Bevor ich nun aus diesem Begriff des wirt chaftlichen Wertes den 
des Geldes als seinen Gipfel und reinsten Ausdruck entwickle, ist e 
erforderlich, jenen selbst in ein prinzipiell bestimmtes Weltbild ein-
zustellen, um daran die philosophische Bedeutung des Geldes zu er-
messen. Denn erst wenn die Ji""'ormel des wirtschaftlichen Wertes einer 
Weltformel parallel geht, darf die höchste Verwirklichungsstufe jener 
beanspruchen, über ihre unmittelbare Erscheinung hinaus, oder richtiger: 
in eben dieser selbst, das Dasein überhaupt deuten zu helfen. 

Die physiologische Bedingtheit unserer Existenz enthält einander 
entgegengesetzte Forderungen : nur in dem Wechsel zwischen Ruhe 
und Bewegung, zwischen Aufnahme und Ausgabe ist das Leben möglich. 
Das empfinden wir - gleichviel ob in blofser Symbolik oder in ur-
sächlichem Zusammenhang - auch als den Typus unserer geistigen 
Bedürfnisse; so dafs diese erst dann ganz befriedigt scheinen, wenn 
auch das objektive Weltbild in die gleichen Kategorien aufgeht. Denn 
damit erhalten unsere Wesensseiten nicht nur ein harmonisches Sich-
Einfügen in das allgemeine Sein, sondern erst so wird dieses uns 
gleichsam geniefijbar: wir sind ihm gl'gentiber erst vollständig auf-
nahmefähig, wenn seine Gestalt den Formen unserer eigenen Innerlich-
keit entspricht. Demnach organisieren wir das regellose Nebenei11ander 
und Durcheinander der ersten EindrUcke, die ein Objekt uns bietet, 
indem wir eine bleibende und wesentliche Substanz seiner von seinen 
Bewegungen, Färbungen, Schicksalen trennen , deren Kommen und 
Gehen die Festigkeit seines Wesens ungeändert läfst. Diese Gliede-
rung der Welt in die bleibenden Kerne verßiefsender Erscheinungen 
und die zufälligen Bestimmungen beharrender Träger wächst zu dem 
Gegensatz des Absoluten und des Relativen auf. Wie wir in uns 
selbst ein seelisches Sein zu spüren meinen, dessen Existenz und 
Charakter nur in sich selbst ruht, eine letzte, von allem Aufser-
Ihr unabhängige Instanz, und diese genau von jenen unserer Ge-
danken, Erlebnisse und Entwicklungen cheiden, die nur durch Be-
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ziehungcn zu Anderen wirklich oder mefsbar werden -- so suchen wir 
in der Welt nach den Sub tanzen, Gröfsen und Krliften, deren Sein 
und Bedeutung in ihnen allein begründet ist, und unterscheiden sie 
von allen relativen Existenzen und Bestimmungen - von allen denen, 
die nur durch Vergleich, Berührung oder Reaktion anderer da sind, 
wac sie ind. Dit~ Richtung, in der die er Gegensatz sich entwickelt, 
wird gleichfalls durch unsere phy io1ogi ehe Anlage und ihr Verhältnis 
zur Welt präjudiziert. So innig in unserem körperlich-geistigen Dasein 
auch Bewegung und Ruhe, Aktivität nach aufsen und ammlung uach 
innen verbunden sein mögen, so daf sie ihre Wichtigkeit und Be· 
deutung erst aneinander finden - so empfinden wir doch die eine 

eite dieser Gegensiitze, die Ruhe, das Substanzielle, das innerlich 
Feste an unseren Lebensinhalten als das eigentlich Wertvolle, als das 
Definitive gegenüber dem Wechselnden, Unruhigen, Äufserlichen. Es 
ist die Fortsetzung hiervon, wenn das Denken es im ganzen als seine 
Aufgabe fühlt, hinter den Flüchtigkeiten der Erscheinung, dem Auf 
und Nieder der Bewegungen das Unverrückbare und Verläfsliche zu 
finden, und uns aus dem Aufeinander-Augewie ensein zu dem ich 
selbst Genligenden, auf sich selb t Gegründeten zu fUhren. So ge-
winnen wir die festen Punkte, die uns im Gewirr der Erscheinung-en 
orientieren und das objektive Gegenbild dessen abgeben, was wir in 
uns selb t als unser Wertvolles und Definitives vorstellen. So gilt, 
um mit den äufserlichsten Am~endungen dieser Tendenz zu beginnen, 
das Li ht als eine feine Sub tanz, die aus den Körpern strömt, so die 
Wärme als ein Stoff, so das körp rliche Leben als Wirksamkeit sub-
stanzieller Lebensgeister, so die seelischen Vorgänge als getragen von 
einer besonderen Seelensubstanz; die Mythologien, die hinter den 
Donner einen Donnerer, unter die Erde einen fe ten Unterbau, damit 
sie nicht falle, in die Gestirne Geister setzten, die sie in ihren Bahnen 
herumfl\hrtcn, suchen nicht weniger fur die wahrgenommenen Bestimmt-
heitcn und Bewegungen eine Substanz, an der diese nicht nur hafte, 
sondern die eigentlich die wirksame Kraft selb t ist. Und über die 
blofscn Beziehungen der Ding-e, uber ihre Zufälligkeit und Zeitlichkeit 
hinaus wird ein Absolutes ge ucht: frühe Denkwei en können sich mit 
der Entwicklung, dem Gehen und Kommen aller irdischen Formen im 
Körperlichen und Gei tigen nicht abfinden, sondern jede Art der Lebe-
wesen i t ihnen ein unveränderlicher SchöpfungsgedankP; Institutionen, 
Lebensformen, Wertungen ind von jeher, absolut, o gewesen wie 
. ie jetzt sind, die Erscheinungen der Welt gelten nicht nur für den 
l\Ien chen und eine Organisation, onderu sie ind an und fur ich 
o, wie wir sie vorstellen . Kurz, die erste Tendenz des Denkens, mit 
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der es den verwirrenden Strom der Eindrücke m ein ruhiges Bett zu 
lenken und aus seinen Schwankungen eine feste Gestalt zu gewinnen 
meint, richtet sich auf die Sub tanz und auf das Absolute, denen 
gegenüber alle Einzelvorgänge und Beziehungen auf eine vorläufige, 
für das Erkennen zu überwindende Stufe herabgedrückt werden. 

Dir angeführten Beispiele ergeben, dafs diese Bewegung wieder 
rückläufig geworden ist. Nachdem fast alle Kulturepochen einzelne An-
sätze dazu ge eben haben, kann man e als eine Grundrichtung der 
modernen Wis enschaft bezeichnen, daf sie die Er cheinungen nicht 
mehr durch und al be ondere Substanzen, ondern als Bewegungen 
ver teht, deren Träger gleichsam immer weiter und weiter ins Eigen-
schaft lo~e abrUckcn; dafs sie die den Dingen anhängenden Qualitäten 
als quantitative, also relative Bestimmungen auszudrücken sucht; daf 
sie statt der absoluten Stabilität organischer, physischer, ethischer, 
sozialer Formationen eine rastlose Entwicklung lehrt, in der jedes 
Element eine begrenzte, nur durch das Verhältnis zu seinem Vorher 
und Nachher festzulegende Stelle einnimmt; dafs sie auf das an sich 
seiende Wesen der Dinge verzichtet und sich mit der Feststellung der 
Beziehungen begnügt, die sich zwi eben den Dingen und un erem 
Geiste, von dem Standpunkte dieses aus gesehen, ergeben. Dafs die 
scheinbare Ruhe der Erde nicht nur eine komplizierte Bewegung i t, 
sondern dafs ihre ganze Stellung im Weltall nur durch ein Wech el-
verhältnis zu anderen Materienmassen besteht - das ist ein sehr ein-
facher, aber sehr eingreifender Fall des Überganges von der Festigkeit 
und Absolutheit der Weltinhalte zu ihrer Auflösung in Bewegungen 
und Relationen. 

Aber alles dies scheint, selbst wenn es vollkommen durchgeführt 
wäre, dennoch einen festen Punkt, eine absolute Wahrheit zu ermög-
lichen, ja, zu fordern. Das Erkennen selbst nämlich, das jene Auf-
lösung vollzieht, scheint sich seinerseits dem Strome der ewigen Ent-
wicklung, der nur vergleichsweisen Bestimmtheit zu entziehen, in den 
es seine einzelnen Inhalte verweist. Die Auflösung der absoluten Ob-
jektivität der Erkenntnisinhalte in Vorstellungsarten, die nur für das 
menschliche Subjekt gültig seien, setzt doch irgend wo letzte Punkte 
voraus, die nicht weiter herleitbar sind; der Flufs und die Relativität 
der psychi eben Prozesse dürfe doch diejenigen Voraussetzungen und 
Normen nicht berühren, nach denen wir er t entscheiden, ob unsere Er-
kenntnisse denn wirklich diesen oder einen anderen Charakter tragen; 
die blofs psychologische Herleitung, in Jie alle ab olut objektiven Er-
kenntnisse aufgelöst werden sollen, bedarf doch bestimmter Axiome, die 
nicht selbst wieder, ohne fehlerhaften Zirkel, eine blofs psychologische 
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Bedeutung haben dürfen . Dies ist nicht nur ein Punkt von der gröfsten 
Wichtigkeit für die allgemeine An chauung der Dmge, auf der ~ich 
alle folgende aufbaut, ondern auch für viele Einzelheiten der elben 
so vorbildlich, dafs er der gPnaueren Erörterung bedarf. 

Zweifellos kann die Wahrheit irgend eines Satze nur auf Grund 
von Kriterien erkannt werden, die von vornherein sicher, allgemein und 
über das Einzelne binübergreifend sind; die e Kriterien können auf 
einzelne Gebiete beschränkt sein und ihrerseits ihre Legitimation aus 
noch höher gelegenen ziehen; so dafs eine Reihe von Erkenntnis en 
übereinandergebaut ist, von denen jede nur unter der Bedingung einer 
anderen gtiltig ist. Allein die e Reihe mufs, um nicht in der Luft zu 
schweben, ja eigentlich, um üherhaupt möglich zu sein, irgend wo 
einen letzten Grund haben, eine höchste Instanz, die allen folgenden 
Gliedern ihr~ Legitimation giebt, ohne selbst einer olchen zu be-
dürfl•n. Dies ist das Schema, in das unser thatsächliches Erkennen sich 
muf eingliedern lassen, und das alle Bedingtheiten und Relativitäten 
dieses an ein nicht mehr bedingtes Wi sen knüpft. Allein: welches 
nun diese absolute Erkenntnis sei, können wir niemals wissen. Ihr 
wirklicher Inhalt ist niemals mit derselben Sicherheit auszumachen, 
die iiber ihre prinzipielle, sozusagen formale Existenz be teht, weil der 
Prozefs der Auflösung in höhere Prinzipien, der Versuch, das bisher 
letzte doch noch weiter herzuleiten, niemals an seinem Ende anlangen 
kann. Welchen Satz wir also auch als den letztbegründenden, Uber der 
Bedingtheit aller anderPn stehend ausgefunden hätten - die Möglichkeit, 
auch ihn als blofs relativ und durch einen höheren bedingt zu er-
kennen, bleibt bestehen; und diese Möglichkeit ist eine positive Auf-
forderung, da die Ge chichte des Wissens sie unzählige Mal verwirk-
licht bat. Irgend wo freilich mag das Erkennen seine ab ·olute Basis 
haben, wo es sie aber hat, können wir nie unabänderlich fe tstellen, und 
müssen daher, um das Denken nicht dogmatisch abzuschliefsen, jeden 
zuletzt erreichten Punkt so behandeln, als ob er der vorletzte wäre. 

Das Ganze des Erkennans wird dadurch keineswegs skeptisch ge-
färbt, wie überhaupt das M:ifsverständnis, Relativismus und Skeptizismus 
zu verwl'chseln, ebenso grob ist wie das an Kaut begangene, als man 
seine Verwandlung von Raum und Zeit in Bedingungen unserer Er- • 
fahrung als Skeptizismus denunzierte. Man mufs freilich beide Stand-
punkte o beurteilen, wenn man die je entgegenge etzten von vorn-
herein als das unbedingt richtige Bild des Wirklichen fe thält, so dafs jede 
sie verneinende Theorie als Er chütterung "der Wirklichkeit" erscheint. 
Wenn fiir jetzt zugegeben wird, dafs unser Erkennen irgendwo eine 
absolute Norm, eine nur durch ich selbst legitimierte letzte Instanz be-
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sitzen mag, der Inhalt derselben aber flir unser vorschreitendes Er-
kennen in fortwährendem .FliefRen bleiben mufs und jeder momentan 
erreichte auf einen noch tieferen und für seine Aufgabe zulänglicht>ren 
hinweist - so ist dies nicht mehr Skeptizismu , als das allgemein Zu-
gegebne: dafs zwar alles :r aturge chehen unbedingt ausnahmslosen Ge-
setzen gehorcht, dafs aber dieselben als erkannte fortwährender 
Korrektur unterliegen und die uns zugängigen Inhalte dieser Gesetz-
lichkeit immer histori eh bedingt sind und jener Absolutheit ihres 
Allgemeinbegriffs entbehren. So wenig also die letzten Voraussetzungen 
eine abgeschlossenen Erkennens als nur bedingt, subjektiv oder relativ 
wahr gelten dUrften, so sehr darf und mufs es doch jede einzelne, 
die sich uns momentan als Erflillung dieser Form anbietet. 

Dafs so jede Vorstellung nur im Verhältnis zu einer anderen wahr 
ist, elbst wenn das ideale, für uns aber im Unendlichen liegende 
System des Erkennens eine von dieser Bedingtheit gelöste Wahrheit 
enthalten sollte - das bezeichnet wohl einen Relativismus unseres Ver-
haltens, der auf anderen Gebieten in analoger Weise gilt. Für 
die menschlichen Vergesellschaftungen mag es Normen der Pra-xis 
geben, die, von einem übermenschlichen Geiste erkannt, da absolute 
und ewige Recht heifsen dürften. Dieses müf te eine juristische causa 
sui sein, d. h. seine Legitimation in sich selbst tragen, denn sowie es 
sie von einer höheren Normierung entlehnte, so würde eben diese, und 
nicht jenes, die absolute, unter allen Umständen gültige Rechtsbestim-
mung bedeuten. Nun giebt es that ächlich keinen einzigen Gesetzes· 
inhalt, der den Anspruch auf ewige Unabänderlichkeit erheben könnte, 
jeder vielmehr hat nur die zeitliche Gültig·keit, die die historischen 
Umstände und ihr Wechsel ihm lassen. Und diese Gültigkeit bezieht 
er, falls seine Setzung selbst schon eine legitime und keine willkllr-
liche ist, aus einer schon vorher bestehenden Rechtsnorm, aus der die 
Beseitigung des alten Rechtsinh:t!tes mit derselben Legalität ßiefst, wie 
sein bisheriges Bestehen. Jede Rechtsverfassung enthält also in sich 
die Kräfte -und zwar nicht nur die äufserlichen, sondern auch die ideal-
rechtlichen - zu ihrer eigenen Änderung, Ausbreitung oder Aufhebung, 
so dafs z. B. da jenige Gesetz, das einem Parlamente die Gesetzgebung 

• überträgt, nicht nur die Legitimität eines Gesetzes A bewirkt, das ein 
von demselben Parlament gegebene Gesetz B aufhebt, sondern es 
sogar zu einem rechtlichen Akte macht, wenn das Parlament auf seine 
Legislation zu gun ten einer anderen Instanz verzichtet. Das heifst 
al o, von der anderen Seite gesehen: jede · Gesetz besitzt eine 'Vtirde 
als solches nur durch sein Verhältnis zu einem anderen Gesetz, keines 
hat sie durch ~;ich selbst. Grade wie ein neuer, und noch so revo-
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lutionärer Inhalt des Erkenneus seine Beweisbarkeit f'lir uns doch 
nur aus den Inhalten, Axiomen und :Methoden des bisherigen Erkennt-
nis taudes ziehen kann, wenngleich eine erste Wahrheit als existierend 
angenommen werden mufs, die nicht bewiesen werden kann, die wir 
aber in ihrer selbstgenugsamen Sicherheit nie erreichen können - so 
fehlt uns das in sich selbst ruhende Recht, obgleich dessen Idee über 
der Reihe der relativen Rechtsbestimmungen schwebt, deren jede auf 
die Legitimierung durch eine andere augewiesen ist. Freilich hat auch 
un er Erkennen erste Axiome, die in jedem gegebnen Augenblick für 
un nicht mehr beweisbar sind, weil es ohne diese nicht zu den rela-
tiven Reihen abgeleiteter Beweise käme; allein jene haben eben doch 
nicht die logische Dignität des Bewiesenen, sie sind nicht in demselben 
SinnP für un~ wahr 1 wie dieses es ist, und unser Denkeu macht an 
ihnen als letzten Punkten nur so lange Halt, bis es auch über sie zu 
noch Höberem hinaufkann 1 das dann das bisher Axiomatische einer-
seits beweist. Entsprechend giebt e freilich absolut und relativ vor-
rechtliche Zustände, in denen ein empirisches Recht aus Gewalt- oder 
anderen Gründen gesetzt wird. Allein das wird eben nicht recht 1 ich 
gesetzt; es gilt wohl als Recht, obald es da ist, aber d afs es da ist, 
ist keine rechtliche Thatsache; es fehlt ihm die Dignität alles dessen, 
wa sich auf ein Gesetz stützt; und es ist thatsächlich das Bestreben 
jeder Macht, die ein solches rechtloses Recht setzt, irgend eine Legi-
timierung desselben aufzufinden oder zu fingieren, d. h. es aus einem 
bereits bestehenden Rechte herzuleiten - gleichsam eine Huldigung an 
jenes absolute Recht, das jenseits alles relativen steht und vou diesem 
niemals ergriffen werden kann, sondern für uns nur in der Form einer 
kontinuierlichen Ableitung jeder aktuellen Rechtsbestimmung von einer 
davorliegenden ihr Symbol findet. 2. 

Wenn aber auch dieser Rückgang ins Unendliche unser Erkennen 
nicht in der Bedingtheit festhielte, so würde dies vielleicht einer an-
deren Form seiner gelingen. Verfolgt man den Beweis eines Satzes 
in seine Begründungen und diese wieder in die ihrigen u. s.. w., so 
entdeckt man bekanntlich oft, dafs der Beweis nur möglich, d. h. 
seinerseits beweisbar ist 1 wenn man jenen ersten 1 durch ihn zu be-
weisenden Satz, bereits als erwiesen voraussetzt. So sehr dies, für eine 
bestimmte Deduktion aufgezeigt, sie als einen fehlerhaften Zirkelschlufs 
illusori eh macht, so wenig ist es doch undenkbar 1 dafs unser Er-
kennen, als Ganzes betrachtet, in dieser Form befangen wäre. Bedenkt 
man die ungeheure Zahl übereinandergebauter und sich ins Unend-
liche verlierender Voraussetzungen, von denen jede inhaltlich bestimmte 
Erkenntnis abhängt, so scheint es durchaus nicht ausgeschlossen, dafs 
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wir den Satz A durch den Satz B beweisen, der Satz B ab r, durch 
die Wahrheit von C, D, E u. s. w. hindurch schlief lieh nur durch 
die Wahrheit von A beweisbar ist. Die Kette der Argumentation C, 
D, E u. s. w. braucht nur hinreichend lang angenommen zu werden, 
o dafs ihr Zurückkehren zu ihrem Au gangspunkt sich dem Bewufst-

sein entzieht, wie die Gröfse der Erde dem unmittelbaren Blick ihre 
Kugelgestalt verbirgt und die lllusion erregt, als könnte man auf ihr 
in grader Richtung ins Unendliche fortschreiten· und der Zusammen-
hang, den wir innerhalb unserer Welterkenntnis annehmen: dafs wir 
von jedem Punkte derselben zu jedem anderen durch Bewei e hindurch 
gelangen können - scheint dies plau ibel zu machen. Wenn wir nicht 
ein für allemal dogmatisch an einer Wahrheit Halt machen wollen, 
die ihrem Wesen nach keines Beweises bedürfe, so liegt es nahe, diese 
Gegenseitigkeit des Sich-Beweisans für die Grundform de - als 
vollendet gedachten - Erkennans zu halten. Das Erkennen ist so 
ein freischwebender Prozefs, dessen Elemente sich gegenseitig ihre 
Stellung bestimmen, wie die Materienmassen es vermöge der Schwere 
thun; gleich dieser ist die Wahrheit dann ein Verhältnisbegriff. Dafs 
un er Bild der Welt auf diese Weise "in der Luft schwebt", ist nur in 
der Ordnung, da ja unsere Welt elbst es thut. Das ist keine zufällige 
Koinzidenz der Worte, sondern Hinweisung auf den grundlegenden Zu-
sammenhang. Die unserem Geiste eigene Notwendigkeit, die Wahrheit 
durch Beweise zu erkennen, verlegt ihre Erkennbarkeit entweder ins Un-
endliche oder biegt sie zu einem Kreise um, indem ein Satz nur im Ver-
hältnis zu einem anderen, dieser andere aber schliefslieh nur im Ver-
hältnis zu jenem ersten wahr ist. Das Ganze der Erkenntnis wäre 
dann so wenig "wahr", wie das Ganze der Materie schwer iHt; nur 
im Verhältnis der Teile untereinander gälten die E~schaften ~-die 
man von dem Ganzen nicht ohne Widerspruch aussagen könnte. 

Diese Gegenseitigkeit, in der sich die inneren Erkenntniselemente 
die Bedeutung der Wahrheit gewähren, scheint als Ganzes von einer 
weiteren Relativität getragen zu werden, die zwischen den theoretischen 
l!nd den praktischen Interessen unseres Lebens besteht. Wir sind über-
zeugt, dafs alle Vorstellungen vom Seienden Funktionen besonderer phy· 
aiseh-psychischer Organisation sind, die dasselbe keine wegs mechanisch 
abspiegeln. Vielmehr, die Weltbilder des Insekts mit seinen Facetten-
augen, des Adlers mit seinem Sehvermögen von einer uns kaum vor-
stellbaren Schärfe, des Grottenolms mit seinen zurtickgebildeten Augen, 
unser eigenes, sowie die unzähligen anderen, müssen durchaus von tief-
gehender Verschiedenheit sein, woraus unmittelbar zu chlief en ist, 
dafs keines derselben den aufserpsychischen Weltinhalt in seiner an 
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sich seienden Objektivität nachzeichnet. Die so wenigsten negativ 
charakterisierten Vor. telJungen sind nun aber Voraussetzung, Material, 
Direktive für unser prakti eh es Handeln, durch das wir un mit der 
Welt, wie sie relativ unabhängig von unserem subjektiv bestimmten 
Vor teilen besteht, in Verbindung setzen: wir erwarten von ihr be-
stimmte Rückwirkungen auf un ·ere Einwirkungen und sie lei tet uns 
dieselben auch, wenigstens im grof en und ganzen, in der richtigen, 
d. h. un nützlichen W ei e, wie sie eben solche auch den Tieren 
leistet, deren Verhalten durch völlig abweichende Bilder von eben der-
selben Welt bestimmt wird. Dies ist doch eine höchst auffallende 
Thatsacbe: Handlungen, auf Grund von Vorstellungen vorgenommen, 
die mit dem objektiv Seienden sicherlich keinerlei Gleichheit be itzen, 
erzielen aus diesem dennoch Erfolge von einer solchen Berechenbarkeit, 
Zweckmäfsigkeit, Treffsicherheit, daf ie bei einer Kenntnis jener ob-
jektiven Verhältnisse, wie sie an ich wären, nicht gröf er sein könnten, 
während andere Handlungen, nämlich die auf "falsche" Vorstellungen 
hin erfolgenden, in lauter reale Schädigungen unser auslaufen. Und 
ebenso sehen wir, dafs auch die Tiere Täuschungen und korrigierbaren 
Irrttimern unterliegen. Was kann nun die "Wahrheit" bedeuten, die 
für diese und uns inhaltlich eine ganz verschiedene ist, aufserdem sich 
mit der objektiven Wirklichkeit gar nicht deckt, und dennoch so sicher 
zu erwttnschten Handlungsfolgen fuhrt, als ob dies letztere der Fall 
wäre? Das scheint mir nur durch die folgende Annahme erklärbar. 
Die Verschiedenheit der Organisationen fordert, dafs jede Art, um sich 
zu erbalten und ihre wesentlichen Loben zwecke zu erreichen, ich auf 
eine besondere, von den andern abweichende Art praktisch verbalten 
mufs. Ob eine Handlung, die von einem Vor teilungsbilde geleitet und 
b<.>stimmt wird, für den Handelnden nützliebe Folgen hat, ist also noch 
k<'incswegs nach dem Inhalte dieser Vorstellung zu ent ·cheiden, mag 
er sich nun mit der absoluten Objektivität decken oder nicht. Das 
wird vielmehr einzig davon abhängen, zu welchem Erfolg diese Vor-
stellung als realer Vorgang innerhalb des Organismus, im Zusammen-
wirken mit den itbrigen physisch-psychischen Kräften und in Hin icbt; 
auf die besonderen Leben erforderni se jenes führt. Wenn wir 
nun vom Menschen sagen, lebenerhaltend und -fordernd handle er 
nur auf Grund wahrer Vorstellungen, zerstöreriscb aber auf Grund 
falscher - was soll diese "WahrlJCit", die für jede mit Bewufstsein 
ausgestattete Art eine inhaltlieb andere und für keine ein Spiegelbild 
der Dinge an sich ist, ihrem W e ·en nach anderes bedeuten, als eben 
diejenige Vorstellung, die im Zu1:;amm<.>nhang mit der ganzen Hpeziellen 
Organi~ation, ihren Kräften und Bc•dtirfnissen, zu nützlichen Folgen 

im m e I, Philosophie des (:eldes. 5 
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führt? ie i t ursprünglich nicht nützlich, weil sie wahr ist, sondern 
umgekehrt: mit dem Ehrennamen des Wahren statten wir diejenigen 
Vorstellungen aus, die, als reale Kräfte oder Bewegungen in um wirk-
sam, uns zu ~ veranlassen. Darum giebt es soviel 
prinzipiell verschiedene Wahrheiten wie e prinzipiell verschiedene 
Organisationen und Lebensanforderungen giebt. Dasjenige Sinnenbild, 
da für das In ekt Wahrheit ist, wäre es offenbar nicht fur den Adler; 
denn eben da selbe, auf Grund dessen das Insekt im Zusammenhang 
seiner inneren und äuf eren Konstellationen zweckmäfsig handelt, würde 
den Adler im Zu ammenhange der seinigen zu ganz unsinnigen und ver-
derblichen Handlungen bewegen. Dafs für den Menschen ein Inbegriff 
fester und normativer Wahrheiten zustanue gekommen ist, mag so zu-
sammenhängen, dar::; unter unseren unzähligen, psychologi eh auftauchen-
den Vor tellungen von jeher eine AuRlese von dem Gesichtspunkte aus 
stattgefunden hat, ob ihre Weiterwirknagen auf das Handeln des Sub-
jekt ich als nützlich oder schädlich für dieses erweisen. Die ersteren 
nun fixieren 'ich auf den gewöhnlichen Wegen der Selektion und 
bilden in ihrer Gesamtheit die "wahre" Vorstellungswelt Und that-
sächlich haben wir gar kein anderes cl e f in i t i v es Kriterium für die 
Wahrheit einer Vorstellung vom Seienden, als dafs die auf sie hin ein-
geleiteten Handlungen die erwünschten Konsequenzen ergeben. Haben 
sich nun freilich erst durch die angedeutete Auslese, d. h. durch die 
Züchtung gewisser Vorstellungsweisen 1 diese als die dauernd zweck-
mäfsigen gefestigt, so bilden sie unter sich ein Reich des Theoretischen, 
das fitr jede neu auftretende Vorstellung nach jetzt inneren Kriterien 
über Zugehörigkeit oder Entgegengesetztheit zu ihm entscheidet - ge-
rade wie die Sätze der Geometrie sich nach innerer strenger Auto-
nomie aufeinander aufbauen, während die Axiome und die methodi chen 
Normen 1 nach denen dieser Aufbau und das ganze Gebiet überhaupt 
möglich ist, selb t nicht geometrisch erweisbar sind. Das Ganze der 
Geometrie ist also gar nicht in demselben Sinne gültig, in dem ihre ein-
zelnen Sätze e sind ; während diese innerhalb ihrer, einer durch den 
anderen, beweisbar sind, gilt jenes Ganze nur durch Beziehung auf ein 
aufserhalb ihrer Gelegnes: auf die Natur des Raumes, auf die Art unserer 
Anschauung, auf den Zwang unserer Denknormen. So können sich zwar 
unsere einzelnen Erkenntnisse gegenseitig tragen, indem die einmal 
festgestellten Normen und Thatsachen zum Beweise für andere werden, 
aber das Ganze derselben hat seine Gültigkeit nur in Beziehung auf 
bestimmte physi eh-psychische Organisationen, ihre Lebensbedingungen 
und die Pörderlichkeit ihres Handelns. 

Der Begriff der "'Wahrheit, al einer Beziehung der Vorstellungen 
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zu einander, die an keiner derselben als eine ab olute Qualität 
hafte, be tätigt sich schliefslieh auch dem einzelnen Gegenstande 
gegenti ber. Einen Gegen tand erkennen, so stellt Kant fest, heifst: 
in dem Mannigfaltigen seiner Anschauung Einheit bewirken. Au dem 
chaotischen Material unseres Weltvor tellens, dem kontinuierlichen Fluf · 
der Eindrücke, sondern wir einzelne als zu einander gehörig aus, 
gruppieren ie zu Einheiten, die wir dann als nGegenstände" be-
zeichnen. obald wir die Gesamtheit der Eindrücke, die zu einer 
Einheit zusammenzubringen sind, wirklich in eine solche versammelt 
haben, so ist damit ein Gegenstand erkannt. Was aber kann diese 
Einheit anderes bedeuten, als das funktionelle Zusammengehören, Auf-
einanderhinweisen und -angewiesensein eben jener einzelnen Eindrücke 
und Anschauungsmaterialien? Die Einheit der Elemente ist doch 
nichts auf erhalb der Elemente selbst, sondern die in ihnen selbst ver-
harrende, nur von ihnen dargestellte Form ihre Zusammenseins. 
Wenn ich den Gegenstand Zucker dadurch als solchen erkenne, dafs 
ich die durch mein Bewufstseiu gleitenden Eindrücke: weif , hart, stil\ 
kri ' tallinisch etc. in eine Einheit zusammenfüge, so heifst da , dafs 
ich diese Anschauungsinhalte als aneinander gebunden vor teile, dafs, 
unter diesen gegebenen Bedingungen, ein Zusammenhalt, d. h. eine 
Wech elwirkung unter ihnen be teht, dafs der eine an dieser Stelle 
und in diesem Zusammenhang da ist, weil der andere e ist, und so 
wechselseitig. , 'Wie die Einheit des sozialen Körpers oder der soziale 
Körper als Einheit nur die gegenseitig ausgeübten Attraktions· und 
Kohäsionskräfte seiner Individuen bedeutet, ein rein dynamisches Ver-
hältnis unter diesen, so ist die Einheit des einzelnen Objekts, in deren 
geistiger Realisierung selne Erkenntnis besteht, nichts al eine Wechsel-
wirkung unter den Elementen seiner Anschauung. Auch in dem, was 
man die n "'ahrheit" eines Kunstwerkes nennt, dürfte das Verhältnis 
seiner Elrmente untereinander sehr viel bedeutsamer s_ein, gegenüber 
dem Verhältnis zu seinem Objekt, als man sich klarzumachen pflegt. 
Sehen wir einmal vom Portdtt ab, bei dem wegen des rein individuellen 
Vorwurfs das Problem sich kompliziert, so wird man von kleineren 
Be tandstlicken aus Werken bildender wie redender Kunst weder den 
Eindruck der \Yahrbeit noch den der Unwahrheit empfangen, sie 
stehen, o weit sie isoliert , ind, noch jenseit dieser Kategorie; oder 
von der anderen Seite angesehen: in Ilinsicht der Ansatzelemente, von 
denen aus das Kun twerk weitergebildet wird, ist der Künstler frei; 
erst wenn er einen Charakter, einen Stil, ein Farben- oder Form-
element, einen Stimmungston gewählt hat, i t der Zuwachs der weiteren 
Teile dadurch präjudiziert. Sie müssen jetzt die Erwartungen er-

5* 
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füllen, die die zuerst auftretenden erregt haben. Diese mögen so 
phantastisch, willkürlich, irreal sein, wie ie wollen; sobald ihre Fort-
setzungen sich zu ihnen harmonisch, zusammenhängend, weiterführend ver-
halten, wird das Ganze den Eindruck der "inneren "\Yahrbeit" erzeugen, 
gleichviel ob irgend ein einzelner Teil desselben sich mit einer ibm 
änfseren Realität deckt und damit dem Anspruch auf "Wahrheit" im 
gewöhnlichen und substanziellen inne genügt oder nicht. Die Wahr-
heit des Kunstwerke bedeutet, dafs es als Ganzes das Ver prechen 
einlö t, da ein Teil seiner uns gleichsam freiwillig gegeben hat -
und zwar jeder beliebige, da eben die Gegen e i t i g k e i t des Sicb-
entsprechens jedem einzelnen die Qualität der Wahrheit ver cbafft. 
Auch in der besonderen NUance des KünstlE-rischen ist also Wahrheit 
ein Relationsbegriff, sie realisiert sich als ein Verhältnis der Elemente 
des Kunstwerkes untereinander, und nicht als eine tarre Gleichheit 
zwischen jedem derselben und einem ihm äufseren Objekt, das eine 
absolute Norm bilde. 

Von anderer Seite her auf dasselbe ZiE-l zuschreitend, kann man 
den Relativismus in Hinsicht der Erkenntnisprinzipien so formulieren : 
dafs die konstitutiven, das Wesen der Dinge ein- für allemal aus-
drUckenden Grundsätze in regulative übergehen, die nur Augenpunkte 
fUr das fortschreitende Erkennen sind. Grade die letzten und höchsten 
Abstraktionen, Vereinfachungen oder Zu ammenfassungen des Denkens 
müssen den dogmatischen Anspruch aufgeben, das Erkennen ab-
zuschliefsen - und der subjektive Abschlnfs desselben würde doch 
seinen Sinn und sein Recht nur an der objektiYen Gültigkeit seines 
Inhaltes haben. An die Stelle der Behauptung: so und so verhalten 
sich die Dinge - bat in Hinsicht der äufsersten und allgemeinsten 
Ansichten vielmehr die zu treten: unser Erkennen hat so zu ver-
fahren, a 1 s ob sich die Dinge so und so verhielten. Damit i t die 
Möglichkeit gegeben, Art und Weg unseres Erkennens sein wirklicl1es 
VE-rhältnis zur "\Velt sehr adäquat ausdrücken zu lassen. Der ViE-l-
heit unserer W esensseitE'n sowie der abhülfesuebenden Einseitigkeit 
jedes einzelnen begrifflieben Ausdrucks für unsere Beziehung zu den 
Dingen entspricht und entspringt es, dafs kein derartiger Ausdruck 
allgemein und auf die Dauer befriedigt, vielmehr historisch seine Er-
gänzung durch eine gegenteilige Behauptung zu finden pflegt; wodurch 
in unzähligen Einzelnen ein un icl1ere Hin- und Herpendeln, ein 
widerspruchsvolles Gemenge odl'r eine Abneigung gegen umfassende 
Grund ätze überhaupt erzeugt wird. Wenn nun die kon titutiven Be-
hauptungen, die das "\Ye en der Dinge fe tlegen wollen, in heuristi ehe 
verwandelt werden, die nur un ere Erkenntniswege durcl1 Fe tstellung 
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idealer ~punkte bestimmen wollen, so gestattet dies offenbar eine 
gleichzeitige Gültigkeit entgegengesetzter Prinzipien; jetzt, wo ihre 
Bedeutung nur in den Wegen zu ihnen liegt, kann man diese ab-
wechselnd begeben, und sieb dabei doch so wenig widersprechen, wie 
man sieb etwa mit dem Wechsel zwischen induktiver und deduktiver 
Methode widerspricht. Er t durch diese Auflösung dogmatischer Starr-
beiten in die lebendigen, fliefsenden Prozesse des Erkennans wird die 
wi1kliche Einheit desselben hergestellt, indem seine letzten Prinzipien 
nicht mehr in der Form des gegenseitigen Sich-Ausschlief en , sondern 
de Aufeinander- Augewies •u ein , gegenseitigen Sich- Hervorrufen 
und ich-Ergänzans praktisch werden. So bewegt sich z. B. die Ent-
wicklung des metaphy ischen Weltbildes zwischen der Einheit 
und cl er V i e I h e i t der ab oluten, alle Einzelanschauung begründen-
den 'Wirklichkeit. Unser Denken ist o angelegt, dafs es nach jedem 
von beiden wie nach einem definiti,·en AbschluD streben mufs, ohne doch 
mit einem von beiden abschliefsen zu können. Erst wenn alle Diffe-
renzen und Vielheiten der Dinge in einen Inbegriff versöhnt sind, 
findet der intellektuell-geftihlsmäf ige Einheit trieb seine Ruhe. Allein 
sobald diese Einheit erreicht ist, wie in der Substanz Spinozas, zeigt 
s ich, dafs man mit ihr filr das Verständnis der Welt nicht anfangen 
kann, dafs sie mindestens eines zweiten Prinzips bedarf, um befruchtet 
zu werden. Der Monismus treibt über sich hinaus zum Dualismus oder 
Plurali mus, nach dessen Setzung aber wieder das Bedürfnis nach Ein-
heit zu wirken beginnt; so dafs die Entwicklung der Philosophie wie 
die des individuellen Denken von der Vielheit an die Einheit und 
von der Einheit an die Vielheit gewiesen wird. Die Geschichte des 
Denken· zeigt es als vergeblich, einen dieser Standpunkte als den 
definitiven gewinnen zu wollen; die Struktur unserer Vernunft in ihrem 
Verhältnis zum Objekt beansprucht vielmehr die Gleichberechtigung 
beider und erreicht sie, indem sie die monistische Forderung in das 
Prinzip gestaltet: jede Vielheit soweit wie möglich zu vereinheitlichen, 
d. h. so, als ob wir am ab oluten Monismus endigen sollten, - und 
die pluralistische : bei keiner Einheit Halt zu machen, sondern jeder 
gegenüber nach noch einfacher n Elementen und erzeugenden Kräftepaaren 
w forschen, d. h. so, a 1 s ob das Endergebnis ein pluraligtisches sein 
sollte. o nimmt die Verwandlung der Dogmatik in Heuristik dem 
Zirkel zwischen den höch ten und entgegenge etzten Weltprinzipien 
seine Bedenklichkeit und rechtfertigt den Relativismus, der jedem von 
die en nur in der Wechselwirkung mit dem anderen einen genügenden 
Sinn und eine umfassende Anwendbarkeit zuspricht. 

Diese Form de Aufeinander-Augewie ensein der Denkrichtungen 
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ist nicht etwa auf die höchsten Allgemeinheiten be chränkt. Sucht man 
das Verständni der Gegenwart in politischen, sozialen, religiösen und 
sonstigen Kulturhinsichten, so wird es nur auf historischem \Yege zu 
gewinnen ein, also durch Erkenntnis und Verständnis der Vergangen-
heit. Diese Vergangenheit selb t aber, von der uns nur Fragmente, 
stumme Zeugen und mehr oder weniger unzuverlä sige Berichte und 
Traditionen überkommen sind, wird uns doch nur aus den Erfahrungen 
unmittelbarer Gegenwart heraus deutbar und lebendig. Wie viele 
Umbildungen und Quantitätsänderungen auch dazu erforderlich seien, 
jedenfalls ist die Gegenwart 1 die uns der unentbehrliche Schlüssel fitr 
die Vergangenheit ist, doch nur durch diese selbst verständlich, und 
die Vergangenheit, die allein uns die Gegenwart verstehen läfst, ohne 
die An chauungen und Fühlbarkeiten eben dieser Gegenwart überhan}lt 
nicht zugängig. Alle historischen Bilder erzeugen ich in dieser 
Gegenseitigkeit der Deutung elemente 1 von denen keines das andere 
zur Ruhe kommen läfst: das abschlieC ende Begreifen ist in die Un-
endlichkeit hinaus verlegt, da jeder in der einen Reihe errf'ichte Punkt 
uns zu seinem Verständnis an die andere verweist. Ähnlich verhält es 
sich mit der psychologischen Erkenntnis. Jeder uns gegenüberstehende 
Mensch ist für die unmittelbare Erfahrung nur ein lauterzeugender 
und gestikulierender Automat; dafs hinter dieser Wahrnehmbarkeit 
eine Seele steckt und welches die Vorgänge in ihr sind, können wir 
ganz allein nach der Analogie mit unserem eigenen Innern erschliefsen, 
das das einzige uns unmittelbar bekannte seelische Wesen ist. Anderer-
seits wird die Keuntnis des Ich nur an der Kenntnis der Anderen 
grofs 1 ja die fundamentale Zerfällung des Ich in einen beobachtenden 
und einen beobachteten Teil kommt nur nach Analogie des Verhält-
nisses zwischen dem Ich und anderen Persönlichkeiten zustande. An 
den ·w esen aufser uns 1 die wir nur durch dje Seelenkenntnis unser 
selbst deuten können 1 mufs sich demnach eben diese Kenntnis elbst 
orientieren. So ist das Wissen um die seelischen Dinge ein Wechsel-
spiel zwischen dem Ich und dem Du 1 jedes weist von sich aus auf 
das andere - gleichsam ein stetes Auswechseln und Tauschen der 
Elemente gegeneinander 1 in dem sich die \Vahrbeit nicht weniger al 
der wirt chaftliche Wert erzeugt. 

Ich fuge hier nur noch zwei Beispiele an, eines sehr spezieller, 
das andere sehr allgemeiner Art 1 in denen die Relativität, d. h. die 
Gegenseitigkeit 1 in der sich Erkenntnisnormen ihre Bedeutung zu-
erteilen, entschiedener in die Form des Nacheinander, der Alternierung, 
auseinandergezogen wird. Die inhaltliche Zusammengehörigkeit von 
Begriffen und tiefgelegenen Elementen des Weltbildes stellt sich häufig 
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als ein derartiger Rhythmus wechselseitigen Sichablösens dar. So läfst 
sich innerhalb der ökonomischen Wissen chaft das Verhältnis zwischen 
der historischen und der auf allgemeine Gesetze :~.usgehenden Iethode 
auffas en. Gewifs ist jeder wirtschaftliebe Vorgang nur aus einer be-
sonderen hi torisch- psychologischen Kon 'tellation verständlich her-
zuleiten. Allein solche IIerleitung ge chiebt immer unter der Voran -
setzung bestimmter, ge etzmäfsiger Zusammenhänge; wenn wir nicht 
oberhalb de einzelnen Falles allgemeine Verhältni se , durchgängige 
Triebe, regelmäfsige Wirkungsreihen zum Grunde legten, so würde es 
gar keine historische Ableitung geben können, vielmehr das Ganze in 
ein Chaos atomisierter Vorkommnisse auseinanderf:~.llen. Nun kann 
man aber weiterhin zugeben, dafs jene allgemeinen Gesetzmäfsigkeiten, 
die die Verbindung zwischen dem vorliegenden Zustand oder Ereignis 
und einen Bedingungen zu knüpfen ermöglichen, auch ihrerseits von 
höheren Ge etzen abhängen, so dafs sie selbst al nur historische Kom-
binationen gelten dürfen; zeitlich weiter zurückliegende Ereignisse und 
Kräfte haben die Dinge um und in uns in Formen gebracht, die, jetzt 
als nilgemein und überhistorisch gültig erscheinend, diP zufälligen 
Elemente der späteren Zeit zu deren besonderen Erscheinungen ge-
stalten. Während also die e beiden Methoden, dogmatisch festgelegt 
und jede für sich die objektive Wahrheit beanspruchend, in einen 
unversöhnlichen Konflikt und gegenseitige Negation geraten, wird ihnen 
so in der Form der Alternierung ein organisches Ineinander ermöglicht : 
jede wird in ein heuristisches Prinzip verwandelt, d. h. von jeder-
verlangt, dafs sie an jedem Punkte ihrer eigenen Anwendung ihre 
höherin tanzlichfl Begründung in der anderen suche. J. icht anders steht 
es mit dem allerallgemeinsten Gegensatz innerhalb unseres Er-
kennens: dem zwischen Apriori und Erfahrung. Daf · alle Erfahrung-
aufser ihren sinnlich-rezeptiven Elementen gewis ·e Formen zeigen 
mufs, die der Seele innewohnen und durch die sie jene Gegebene 
überhaupt zu Erkenntnissen gestaltet - das wissen wir seit Kaut. 
Dieses, gleichsam von uns mitgebrachte Apriori mufs deshalb für alle 
möglichen Erkenntnisse absolut gelten und ist allem Wechsel und aller-
Korrigierbarkeit der Erfahrung, als sinnlich und zufällig entstandenert 
entzogen. Aber der Sicherheit, dafs es derartige Normen geben mufs, 
entspricht keine ebenso grofse, welche denn es sind. Vieles, was eine 
Zeit für apriori gehalten hat, i t von einer späteren als empiri ches 
und historisches Gebilde erkannt worden. Wenn also einer eit jeder 
vorliegenden Er cheinung gegenüber die Aufgabe besteht, in ihr über 
ihren sinnlich gegebenen Inhalt hinweg die dauernden apriorischen 
Normen zu uchen, von denen sie geformt ist - so steht dem die 
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Maxime gegenüber: jedem einzelnen Apriori gegenUber (darum aber 
keineswegs dem Apriori überl1aupt gegenüber!) die genetische Zurück-
führung auf Erfahrung zu versuchen. 

~ Dieses wechselwirkende Sich-Tragen und Aufeinander-Angewiesen-
sein der Methoden ist etwa völlig anderes al die billige Kompromirs-
weisheit der Mischung und des Ilalb- und Halbturn dPr Prinzipien, 
wobei der Verlust des einen immer gröf er als der Gewinn des anderen 
zu ein pflegt; hier handelt es ich vielmehr darum, jeder Seite des 
Gegen atzpaares eine nicht zu begrenzende Wirk amkeit zu eröffnen. 
Und wenngleich jede dieser Methoden immer etwa Subjektive bleibt, 
so cheinen sie doch durch jene Relativität ihrer Anwendung grade die 
objektive Bedeutung der Dinge angemessen auszudrUcken. Sie fügen sich 
damit dem allgemeinen Prinzip ein, das unsere Untersuchungen über den 
Wert leitete: Elemente, deren jedes inhaltlich subjr.ktiv ist, können 
in der Form ihrer gegenseitigen Beziehung das gewinnen oder dar-
stellen, was wir Objektivität nennen. So ahen wir schon oben, wie 
blofse Sinnesempfindungen dadurch, dafs sie aneinander haften, für un 
den Gegenstand bezeichnen oder zu staude bringen. So entstel1t die 
Persönlichkeit - ein so festes Gebilde, daf man ihm eine besondere 
Seelensubstanz unterlegte - durch die gegenseitigen Assoziationen 
und Apperzeptionen, die unter den einzelnen Vorstellungen stattfinden; 
diese, vcrflicfsende und subjektive Vorgiinge, erzeugen durch ihre 
\Vechselbcziehungen, was in keiner von ihnen für sich allein liegt, die 
Persönlichkeit als objektives Element der theoretischen und praktischen 
Welt. So erwächst das objPktive Recht, indem dir. subjektiven Inter-
essen und Kräfte der Einzelnen sich ausgleichPn, sich gegenseitig ihre 
Stellung und ilu 1l1afs bestimmen, durch den Austausch an Ansprlichen 
und Beschränkungen die objektive Form der Balanzierung und Ge-
rechtigkeit gewinnen. So kristallisierte au den Einzelbegehrungen 
der Subjekte der objektive wirtschaftliche Wert aus, weil die Form der 
Gleichheit und des Austausches zur Verfligung stand, und diese Re-
lationen eine Sachlichkeit und Übersubjektivität haben konnten, die 
jenen Elementen als einzelnen fehlte. So also mögen jene Methoden 
de Erkennens nur subjektive und heuristische sein; aber dadurch, 
dafs jede an der anderen ihre Ergänzung und eben durch diese ihre 
Legitimierung findet, nähern sie sich - wenngleich in einem unend-
lichen Prozefs des Sich-gegenseitig-Hervorrufens - dem Ideale der 
objektiven Wahrheit. 

Es verwirklicht sich also das Wahrheit-bedeutende Verhältnis der 
Vor tellungen entweder als ein Aufbau ins Unendliche, weil wir selbst 
bei prinzipiell zugegebener Fundamentierung der Erkenntni auf nicht 
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mehr relative Wahrheiten nie wissen können, ob wu· denn wirklich an 
dieser sachlich letzten In tanz angelangt sind, von jeder erreichten 
also wieder auf den Weg zu einer noch allgemeineren und tieferen 
gewiesen werden; oder die Wahrheit besteht in einem Gegenseitigkeits-
verhältnis innerhalb eben de selben Vorstellungskomplexes, und ihre 
Bewei barkeit ist eine wechselseitige. Dafs sich diese Gegen eitigkeit 
des Bewahrheitens dem Blicke für gewöhnlich verbirgt, geschieht aus 
keinem anderen Grunde, als au dem auch die Gegenseitigkeit der 
Schwere nicht unmittelbar bemerkt wird. Da nämlich in jedem ge-
gebnen Augenblicke die ungeheure Mehrzahl unserer Vorstellungen uD-
angezweifelt hingenommen wird und in ihm die Untersuchung auf 
Wahrsein nur eine einzelne zu treffen pflegt, so wird die Ent cheidung 
über da selbe nach der Harmonie oder dem Widerspruch mit dem be-
reits vorhandenen, als ge ichert vorausge etzten Gesamtkomplex unserer 
Vor telJungen getroffen - während ein anderes Ial irgend eine Vor-
stellung aus die em Komplex fraglich werden und die jetzt fragliche 
zu der über sie entscheidenden Majorität gehören mag. Das ungeheure 
quantitative Mifsverhältnis zwischen der aktuell grade fraglichen und 
der aktuell als gesichert geltenden Masse der Vorstellungen verschleiert 
das Gegen eitigkeitsverhältnis hier ebenso, wie das ent prechende be-
wirkte, dafs man RO lange nur die Anziehungskraft der Erde für den 
Apfel, aber nicht die des Apfels für die Erde bemerkte. Und wie in-
folgedessen ein Körper die Schwere als eine selbständige Qualität 
seiner zu haben schien, weil nur die eine Seite des Verhältnisses kon-
statierbar war, so mag die Wahrheit als eine den Einzelvorstellungen 
an und fUr sich eigne Bestimmtheit gelten, weil die Gegen eitigkeit 
in der Bedingtheit der Elemente, in der die Wahrheit besteht, bei der 
verschwindenden Gröfse des einzelnen gegenüber der Masse der - im 
Augenblick nicht fraglichen - Vorstellungen überhaupt unmerkbar 
wird. - Die "Relativität der Wahrheit" in dem Sinne, dafs all unser 
'Wissen Stückwerk und keines unverbesserbar sei, wird oft mit einer 
Emphase verkündet, die mit ihrer allseitigen Unbestrittenheit in einem 
sonderbaren Mifsverhältnis steht. Was wir hier unter jenem Begriffe 
verstehen, ist ersichtlich etwas ganz anderes: die Relativität ist nicht 
eine abschwächende Zusatzbestimmung zu einem im übrigen selb tän-
digen Wahrheit begriff: sondern ist das Wesen der Wahrheit selbst, 
ist die Art, auf die Vorstellungen zu Wahrheiten werden, wie sie die 
Art ist, auf die Begehrungsobjekte zu Werten werden. Sie bedeutet 
nicht, wie in jener trivialen Verwendung, einen Abzug an der Wahr-
heit, von der man eigentlich ihrem Begriffe nach mehr erwarten könnte, 
sondern grade umgekehrt die positive Erfüllung und Gültigkeit ihres 
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Begriffes. Dort gilt die Wahrheit, trotzdem sie relativ ist, hier grade, 
weil sie es ist. 

Ich begnüge mich hier, da relativistische Prinzip beispielsweise 
für einige allgemeine Fragen des Erkennen überhaupt ausgeführt zu 
haben - nicht für die Inhalte de selbcn, sondern fur die Form, in 
der diese uns Wahrheit werden. Man hat vielfach die relativisti ehe An-
schauung als eine Herab etzung des Wertes, der Zuverlässigkeit und Be-
deutsamkeit der Dinge empfunden, wobei übersehen wird, daf nur da 
naive Festhalten irgend eines Absoluten, das ja grade in Frage ge teilt 
ist , dem Relativen diese Stellung zuweisen könnte. Eher liegt es in 
Wirklichkeit umgekehrt: durch die ins Unendliche hin fortgesetzte 
Auflö ung jedes starren Fürsichseins in Wech elwirkungen nähern wir 
uns überhaupt erst jener funktionellen Einheit aller Weltelemente, 
in der die Bedeutsamkeit eines jeden auf jedes andere überstrahlt. 
Darum steht der Relativismus auch seinem extremen Gegensatz, dem 
Spinozismus mit seiner allumfassenden ubstantia ive Deu , näher 
als man glauben möchte. Dieses Absolute, das keinen anderen In-
halt hat al· den Allgemeinbegriff des Seins überhaupt, schliefst dem· 
nach in eine Einheit alle ein, was überhaupt ist. Die einzelnen 
Dinge können nun allerdings kein Sein für sich mehr haben, wenn 
alles Sein seiner Realität nach schon in jene göttliche Substanz ebenso 
vereinheitlicht worden ist, wie es seinem abstrakten Begriff nach, 
eben als Seiendes überhaupt, eine Einheit bildet. Alle singulären 
Beständigkeiten und Substanzialitäten, alle Absolutheiten zweiter Ord-
nung sind nun so vollständig in jene eine aufgegangen, dafs man direkt 
agen kann: in einem Monismus, wie dem Spinozischen, sind die sämt-

lichen Inhalte des Weltbildes zu Relativitäten geworden. Die um-
fa~sende Substanz, das allein übrig gebliebene Absolute, kann nun, 
ohne dafs die Wirklichkeiten inhaltlich alteriert wUrden, aufser Betracht 
gesetzt werden - die Expropriateurin wird expropriiert, wie Marx 
einen formal gleichen Prozefs beschreibt - und es bleibt thatsächlich die 
relativistische Aufgelöstheit der Dinge in Beziehungen und Prozesse 
übrig. Dies also mag als Hinweisung auf einen philosophischen tand-
punkt genügen, auf dem die Mannigfaltigkeit der Dinge eine letzte 
Einheit der Betrachtung zu gewinnen vermag, und die die oben ge-
gebene Deutung des wirtschaftlichen Werte. in den weitesten Zu-
sammenhang einordnet. Indem der Grundzug aller erkennbaren Exi-
stenz, das Aufeinander-Angewiesensein und die \Vechselwirkung alles 
Daseienden den ökonomi eben Wert aufnimmt und seiner Materie dieses 
Lebensprinzip erteilt, wird nun erst das innere We en de Ge 1 des 
verständlich. Denn in ihm hat der \Vert der Dinge, als ihre wirt-
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schaftliehe Wechselwirkung verstanden, seinen reinsten Au druck und 
Gipfel gefunden. Lt 

\Velchrs auch der - keineswegs feststehende - geschichtliche 
Ursprung des Geldes gewesen sein möge, das eine ist jedenfalls \'On 
vornherein sicher, dafs es nicht plötzlich als ein fertiges, seinen reinen 
Begriff reprii ·entierendes Element in die 'Yirtschaft eingetreten sein, 
sondern ich nur aus vorher bestehenden 'Verten entwickelt haben 
kann, und zwar derart, dafs die Geldqualität, die jedem Objekte, so-
weit es überhaupt tauschbar ist, in irgend einem l\Iafse eigen ist, sich 
an einem einzelnen in höherem Mafse herausgestellt hat, und es die 
Funktion des Geldes zunächst noch sozusagen in Personalunion mit 
seiner bisherigen \Yertbedeutung ausgeübt hat. Ob da Geld diese 
genetische Verbindung mit einem Werte, der nicht Geld ist, je voll-
ständig gelö t hat oder lösen kann, haben wir im nächsten Kapitel zu 
untersuchen. Es hat jedenfalls unendliche Irrungen veranlafst, dafs 
man \Vesen und Bedeutung des Geldes nicht von den Bestimmtheiten 
derjenigen '' erte begrifflich gesondert hat, an denen es sich, als Steige-
rung einer Qualität derselben, heraufgebildet hat. "'rir aber betrachten 
es hier zunächst ohne jede Rücksicht auf den Stoff, der sein sub tan-
zieller Träger ist; denn gewis e Eigenschaften, die ihm vermittels 
dieses beigesellt sind, reihen das Geld noch demjenigen Kreise von 
Gittern ein, dem es als Geld gegenüber gestellt ist. Schon auf den 
ersten Blick bildet das Geld gleichsam eine Partei, und die Gesamt-
heit der mit ihm bezahlten Güter die andere, so dafs, wenn sein reines 
\Vesen in Frage steht, man es wirklich blofs als Geld und in Los-
lösung von allen ihm sekundären Bestimmungen behandeln mufs, die es 
dieser ihm gegenüberstehenden Partei doch wieder koordinieren. 

In diesem Sinne findet man das Geld als .ab tt·akten Vermögens-
wert" definiert; als sichtbarer Gegenstand ist es der Körper, mit dem 
der von den wertvollen Gegenständen selbst abstrahierte wirtschaftliche 
Wert sich bekleidet hat, dem Wortlaut vergleichbar, der zwar ein 
akustisch- physiologisches Vorkommnis ist, seine ganze Bedeutung für 
uns aber nur in der inneren Vorstellung hat, die er trägt oder sym-
bolisiert. Wenn nun der wirtschaftliche Wert der Objekte in dem 
gegenseitigen Verhältnis besteht, das sie, als tam;chbare, eingehen, so 
ist das Geld also der zur Selbständigkeit gelangte Ausdruck dieses 
Verbältni ses; es ist die Darstellung des abstrakten Vermögenswertes, 
indem aus dem wirtschaftlichen Verhältnis, d. h. der Tau chbarkeit, 
der Gegen ·tände die That ache dieses Verhältnisses ab ·trahiert, her-
ausdifferenziert wird und ihm gegenüber eine begriffliebe - und ihrer-
seits an ein sichtbares Symbol geknüpfte - Existenz gewinnt. Es ist 
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die SonderverwirklichUilg dessen, was den Gegenständen als wirtschaft-
lichen gemeinsam ist - im Sinne der Scholastik könnte man es so-
wohl als universale ante rem wie in re wie post rem bezeichnen - 1 

und deshalb iiufsert die allgemeine ot des Menschenlebens sieb in 
keinem äufseren Symbol so vollständig wie in der beständigen Geldnot, 
die die meisten leuscheu bedrUckt. Der Geldpreis einer Ware bedeutet 
da M:afs der Tauschbarkeit, da zwi ·eben ihr und der Gesamtheit der 
übrigen Waren be teht. Nimmt man das Geld in jenem reinen Sinne, 
der von allen Folgen seiner konkreten Darstellung unabhängig ist, so 
bedeutet die Änderung des Geldpreises, dafs das Tau chverhilltnis 
zwischen der einzelnen Ware und der Gesamtheit der übrigen sich 
ändert. ·wenn ein \Varenquantum A seinen Preis von einer :Mark auf 
zwei steigert, während alle anderen \Varen B CD E den ihrigen be-
halten, so bedeutet dies eine Verschiebung des Verhältnisse zwischen 
A und B CD E 1 die man auch so ausdrücken könnte 1 dafs diese 
letzteren im Preise gefallen sind, während A den seinigen behalten 
hat. Nur die gröf ere Einfachheit des Au drucks läfst uns die er tere 
Vorstellungsweise vorziehen, gerade wie wir bei der Lageveränderung 
eines Körpers gegen sein Umgebungsbild sagen, er habe sich z. B. 
von Osten nach Westen bewegt, während die thatsächliche Erscheinung 
sich genau so zutreffend als Bewegung der gesamten Umgebung (den 
Zuschauer einbegriffen) von Westen nach Osten, bei Ruhelage jenes 
einen Körpers, beschreiben läfst. \Vie die Lage eines Körpers ihm 
nicht als eine Bestimmtheit seiner für sich allein, sondern nur als ein 
Verhältnis zu anderen zukommt, so dafs bei jeder Änderung derselben 
ebenso gut diese anderen wie jener selbst als das thätige oder als das 
passive Subjekt bezeichnet werden kann - so läfst sich jede \Vert-
änderung von A innerhalb des wirtschaftlichen Kosmos, da sein ·wert 
selbst nur in dem Verhältnis zu diesem besteht, gleichmäfsig und nur 
unbequemer als Änderung von BCDE bezeichnen. Diese Relativität, 
wie sie im Naturaltausch unmittelbar praktisch wird, kristallisiert nun 
zu der Ausdrückbarkeit des Wertes in Geld. Auf welche Weise das 
geschehen kann, ist Sache späterer Untersuchung. Der Satz: A ist 
eine Mark wert, hat aus A alles hinweggeläutert, was nicht wirtschaft-
lich, d. h. nicht Tauschbeziehung zu B CD E ist; diese Mark, als Wert 
betrachtet, ist die von ihrem Träger gelöste Funktion des A in seinem 
Verhältnis zu den übrigen Objekten des \Virtscbaftskreises. Alles, 
was A an und für sich, und aus dieser blofsen Beziehung herau -
tretend, sein mag, ist hier völlig gleichgültig; jedes A1 oder A2, das 
von jenem qualitativ abweicht, ist, insofern es ebenfalls eine :Mark gilt, 
ihm gleich, weil, oder genauer: indem es zu B CD E dasselbe Verhält-
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ni quantitativ bestimmten Austausches hat. Geld ist das "Geltende" 
schlechthin, und wirtschaftliches Gelten bedeutet etwas gelten, d. h. 
gegen etwas anderes vertauschbar zu sein. Alle anderen Dinge haben 
einen be timroten Inhalt und gelten deshalb; das Geld umgekehrt hat 
seinen Inhalt davon, daf es gilt, es ist das zur Substanz erstarrte 
Gelten, das Gelten der Dinge ohne die Dinge elbst. Indem es so 
rlas Sublimat der Relativität d<>r Dinge ist, scheint es selbst die er 
entzogen zu sein - wie die Xormen der 'Wirklichkeit nicht der elben 
Relativität unterliegen, die die 'Wirklichkeit beherrschen, und zwar nicht 
trotzdem, sondern grade weil ihr Inhalt die zu selbständiger Leben-
digkeit, Bedeutung und Haltbarkeit aufgewachsenen Verhältnisse zwi-
chen den Dingen sind. Alles Sein ist gesetzmäfsig, aber eben des-

halb sind die Gesetze, denen es unterliegt, nicht selbst wirder gesetz-
mäfsig: man würde sich im Zirkel bewegen, wenn man ein r aturgesetz 
des Inhalts annähme, daf es Naturgesetze geben mü se - wobei ich 
freilich dahingestellt lasse, ob dieser Zirkel nicht etwa dennoch als 
legitimer besteht, weil er zu den fundamentalen Bewegungen des Den-
kens gehöre, die in ich selbst zurück- oder auf einen im Unendlichen 
liegenden Zielpunkt hingehen. So sind die Normen - mag mau sie 
mit Plato und Schopenhauer die Ideen, mit den Stoikern die Logoi, 
mit Kant da Apriori, mit Regel die Stufen der Vernunftentwicklung 
nennen -, nicht als die Arten und Formen der RelativWi.ten selb ·t, 
die sich zwischen den Einzelheiten der Wirklichkeit, sie gestaltend, 
entwickeln. Eben deshalb können sie als das Absolute auftreten, da 
ie freilich selbst nicht relativ, sondern die Relativität selbst sind. 

Auf dieser Grundlage wird es verständlich, dafs das Geld, als der ab-
strakte Vermögenswert, nichts anderes au drückt, als die Relativität der 
Dinge, die eben den Wert au macht, und doch zugleich al der 
ruhende Pol den ewigen Bewegungen, Schwankungen, Au gleichungen 
derselben gegenübersteht. Insofern es das letztere nicht thut, wirkt 
es eben nicht m<>hr seinem reinen Begriffe nach, sondern als Einzel-
objekt, das allen anderen koordiniert ist. 

Aus dieser Doppelheit seiner Rollen - aufserhalb und innerhalb der 
Reihen der konkreten Werte -gehen, wie gesagt, unzählige Schwierig-
keiten in der praktischen Behandlung de Geldes und noch mehr Un-
klarheiten und Wider prUchP der Geldtheorien hervor. Insoweit es 
das Wertverhältnis der Guter untereinander ausdrückt, sie mif t und aus-
tau eben hilft, tritt e · zu der Welt der direkt nutzbaren Guter als eine 
Macht ganz anderer Provenienz hinzu, sei es als schemati eher 11faf tab 
jen eits aller Greifbarkeiten, ei es als Tauschmittel, da sich zwischen 
diese letzteren aber nur schiebt, wie der Lichtäther zwischen die Pon-
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derabilien. Damit es aber diese Dienste JeistPn kann, die auf seiner 
Stellung aufserhalb aller sonstigen Guter beruhen, ist es anfanglich, 
und dadurch, dafs es sie leistet, i t es schliefslieh selbst ein konkreter 
oder ingulii.rer Wert. Hiermit steigt es in die Verkettungen und Be-
dingungen der Reibe hinab, der es doch zugleich gegenübersteht: es 
wird >On Angebot und Nachfrage in seinem Werte abhängig, seine 
Produktionskosten üben einen (wenngleich minimalen) Einflufs auf 
diesen aus, e tritt in verschiedenwertigen Qualitäten auf etc. Die 
Verzinsung ist ein Ausdruck dieses Wertes, der ihm als Träger einer 
Funktionen zukommt. Oder von anderem tandpunkt her angesehen: 
die Doppelrolle des Geldes ist, dafs es einerseits die Wertverbältni e 
der austauschenden Waren untereinander mifst, andererseits aber selbst 
in den Austau eh mit ihnen eintritt und so selbst eine zu me sende 
Griifse darstellt; und zwar mifst es sieb wiederum einerseits an den 
Gütern, die seine Gegenwerte bilden, andererseits am Gelde elbst; 
denn nicht nur wird das Geld selbst mit Geld bezahlt, was da reine 
Geldgeschäft und die zinsbare Anleihe ausurücken, sondern das Geld 
de. einen Laudes wird, wie die Valutaverschiebungen zeigen, zum 
\Yertmesser für das Geld dPs anderen. Das Geld gehört also zu dP.n-
jenigen normierenden Vorstellungen, die sich elbst unter die Norm 
beugen, die sie selbst sind. Alle solche Fälle ergeben Verwicklungen 
und Kreisbewegungen des Denkens: der Kreter, der alle Kreter als 
Lügner bezeichnet und so unter sein eigenes Axiom gehörend seine 
eigene Aussage Lügen straft; der Pessimist, der die ganze Welt schlecht 
nennt, so daf seine eigene Theorie es auch sein mufs; der Skeptiker, 
der wegen der grundsätzlichen Leugnung aller Wahrheit auch die des 
Skeptizismus selbst nicht aufrecht erbalten kann etc. So steht das 
Geld als l\fafsstab und Tauschmittel über den wertvollen I)ing!'n und, 
weil diese Dienste ursprünglich einen wertvollen Träger fordern und 
dann ihrem Träger selbst einen Wert verleihen, reiht es sich zwischen 
jene Dinge und unter die "ormen ein, die von ihm selbst ausgehen. 

Da nun das schlief lieh Gewertete nicht das Geld, der blofse Wert-
ausdruck, sondern die Gegenstände sind, so bedeutet Preisänderung eine 
Verschiebung ihrer Verhältnisse untereinander; das Geld selbst - immer 
nach dieser reinen Funktion seiner betrachtet - bat sich nicht ver-
schoben, sondern sein Mehr oder Weniger ist jene Ver chiebung selb t, 
von ihren Trägern differenziert und zu selbständigem Ausdrucke ge-
formt. Diese telJung des Geldes ist offenbar da selbe, was, al innere 
Qualität angesehen, seine Qualitätlosigkeit oder Unindividualität genannt 
wird. Indem e. zwischen den individuell bestimmten Dingen, in inhalt-
lich gleichpro Verhältnis zu jedem derselben steht, mufs e an sich 
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·elbst völlig indifferent sein. Auch hier stellt sich das Geld nur als 
die höchste Entwicklungsstufe innerhalb einer kontinuierlichen Reihe 
dar, eine der logisch difficilen, fllr unser Weltbild aber äufser t be-
deutsamen, in denen ein Glied, obgleich durchaus nach der Formel der 
Reihe und als Äufserung ihrer inneren Kräfte gebildet, dennoch zugleich 
aus ihr heraustritt, als ergänzende oder beherr chende oder ihr gegen-
über parteibildende Potenz. Den Au gangspunkt der Reihe bilden die 
ganz unersetzlichen Werte, deren Eigenart freilich grade durch eine 
Analogie zu der Geldausgleichung leicht verwischt wird. Für das 
l\Iei te, wa wir be itzen, gäbe es einen Ersatz, wenigsten · im weitesten 
Sinne, so dafs der Gesamtwert unserer Existenz der elbe bliebe, wenn 
wir da eine verlören und dafür das andere gewönnen: die eudämo-
nistische Summe läfst ich durch sehr ver chiedene Elemente auf der 
gleichen Höhe halten. Allein diese Austauschbarkeit versagt gewissen 
Dingen gegenüber, und zwar - worauf es hier ankommt- nicht nur 
wegert des· Glücksmafses, das uns kein anderer Besitz in gleicher Höhe 
gewähren könnte, sondern weil das W ertgefllhl sich grade an diese 
individuelle Gestaltung, nicht aber an das Glücksgefllhl, da ihr mit 
anderen gemeinsam ist, geheftet hat. Nur ein irriger Begriffsreali mus, 
der mit dem allgemeinen Begriff al mit dem vollgültigen Vertreter 
der einzelnen Wirklichkeit operiert, läfst uns glauben, dafs wir die 
Werte der Dinge durch Reduktion auf einen allgemeinen Wertnenner 
empfinden, durch Hinleitung auf ein W ertzentrum, in dem sie sich nur 
als quantitativ höhere oder niedere, in letzter Instanz aber gleichartige 
dar teilten. Wir werten vielmehr das Individuelle oft genug, weil wir 
eben gerade dies wollen und nichts anderes, dem wir vielleicht das-
selbe oder ein höheres Quantum von Glückswert für uns zugeben. 
Feinere Empfindungsweisen unterscheiden sehr genau das Mafs von 
Glücksgefllhl, das der bestimmte Besitz uns bereitet, durch das er aber 
mit anderen vergleichbar und vertauschbar wird, von seinen spezifischen, 
jenseits seiner eudämonistischen Folgen liegenden Bestimmtheiten, durch 
die er uns gleichfalls wertvoll und insofern nun völlig unersetzlich sein 
kann. Dies tritt mit einer leichten Modifikation, aber doch sehr be-
zeichnend hervor, wenn persönliche Affektionen oder Erlebnisse einen an 
sich häufigen und fungibeln Gegenstand fur uns mit Unersetzlichkeit 
au gestattet haben. Über den Verlust eines solchen kann uns unter 
keinen Umständen ein ganz gleiches Exemplar derselben Gattung 
trösten - onderu viel eher vermag dies ein Gut, das völlig anderen 
Qualitäts- und Gefühlskomplexen angehört, das an jene überhaupt 
nicht erinnert und jede Vergleichung mit ihm ablehnt! Diese Indivi-
dualform des Wertes wird in demselben Iafse negiert, in dem die 
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Objekte tauschbar werden, so daf das Geld, der 'I'riiger und Ausdruck 
der Tauscbbarkeit als solcher 1 das unindividuellste Gebilde unserer 
praktischen Welt ist. Insoweit die Dinge gegen Geld vertauscht 
werden - nicht ebenso im ~aturaltau eh! - haben sie an dieser 
Unindividualitii.t Teil und man kann den :Mangel jenes spezifischen 
Wertes an einem Dinge nicht schärfer au drU$!ken, als dafs man seine 
Stelle durch sein Geldäquivalent ausfüllen läfst, ohne eine Lücke zu 
empfinden. Das Geld ist nicht nur der absolut fungible Gegenstand, 
von dem also jedes Quantum durch beliebig andere Stücke ununtE>r-
scbeidbar ersetzt werden kann, sondern es ist sozu agen die Fungibili-
tät der Dinge in Person. Dies sind die beiden Pole, zwischen denen 
alle Werte überhaupt stehen: einerseits das schlechtbin Individuelle, 
dessen Bedeutung für uns nicht in irgend einem allgemeinen, in irgend 
einem anderen Objekt gleichfalls darstellbaren Wertquantum liegt, und 
dessen Stelle innerhalb unseres Wertsystems ilnrch nichts anderes ans-
füllbar ist, andererseits das schlechthin Fungible; zwischen beiden 
bewegen sich die Dinge in verschiedenen Graden der Ersetzbarkeit, 
bestimmt danach, in welchem Mafse sie überhaupt ersetzbar sind, und 
danach, durch eine wie grofse Mannigfaltigkeit anderer Objekte ·ie es 
sind. :Man kann es auch so darstellen, dafs man an jedem Dinge die 
Seite seiner Unersetzlichkeit und die seiner Er etzlichkeit unterscheidet. 
Von den meisten Dingen wird man sagen dürfen - worüber uns frei-
lieb von der einen Seite die Fliichtigkeit des praktischen Verkehrs, 
von der entgegengesetzten her Beschränktheit und Eigensinn oft 
täuschen - dafs jeder Gegenstand an beiden Bestimmtheiteu Teil hat; 
selbst das fur Geld Käufliche und durch Geld Ersetzbare dürfte bei 
genauerem HinfUhlen oft doch Sachqualitäten haben, deren Wertnuance 
durch keinen anderen Besitz v ö 11 ig ersetzt werden kann. Erst die 
Grenzen unserer praktischen Welt werden durch die Erscheinungen 
bezeichnet, in denen je die eine dieser Bestimmtbeiten unendlich klein 
ist: auf der einen Seite die an Zahl äufserst geringen Werte, von 
denen die Erhaltung unseres Ich in seiner individuellen Integrität ab-
hängt, bei denen also eine Tauscbbarkeit nicht in Frage steht, auf der 
anderen das Geld - die aus den Dingen heraus abstrahierte Tausch-
barkeit ihrer - dessen absolute Unindividualität daran hängt, dafs es 
das Ver h ä 1 t n i s zwischen Individuellerem aus pricbt und zwar das-
jenige, das bei endlosem Wechsel dieses immer das elbe bleibt. 

J euer Sinn des Geldes, den Relationen der Wirt chaftsobjekte 
gegenüberzustehen, grade weil es nichts ist, als die Körper gewordene 
Relation selbst, äufsert sich empirisch alsWert k o n stanz, die ersicht-
lich an seiner Fungibilität und Qualitätlosigkeit hängt, und in der man 
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eine der hervorstechendsten und zweckmäfsigsten Eigenschaften des 
Geldes zu erblicken pflegt. Die Länge der wirtschaftlichen Aktions-
reihen, ohne die es zu der Kontinuität, den organischen Zusammenhängen, 
der inneren Fruchtbarkeit der Wirtschaft nicht gekommen wäre, hängt 
von der Stabilität des Geldwertes ab, weil diese allein weitau chanende Be-
rechnungen, vielgliedrige ,Unternehmungen, langsichtige Kredite möglich 
macht. So lange man nun die Preisschwankungen eines einzelnen Ob-
jekts im Auge hat, ist es nicht bestimm bar, ob der Wert des letzteren 
sich verlindert und der des Geldes stabil bleibt, oder ob es etwa um-
gekehrt ist; eine Konstanz des Geldwertes ergiebt ich er t als objek-
tive Thatsache, sobald den Preiserhöhungen einer Ware oder eines 
Warengebiete Preis enkungen anderer korrespondieren. Eine allgemeine 
Erhöhung Rämtlicher Warenpreise würde Erniedrigung des Geldwertes 
bedeuten; sobald jene . tattfindet, ist also die Konstanz de Geldwertes 
durchbrochen. Möglich ist dies uberhaupt nur dadurch, dafs das Geld 
Uber seinen reinen Funktionscharakter als Ausdruck des Wertverhält-
ni seskonkreter Dinge hinan gewisse Qualitäten enthält, die e peziali-
sieren, zu einem Marktgegen tand machen, es bestimmten Konjunkturen, 
Quantität bestimmungen, Eigenbewegungen unterwerfen, also e aus seiner 
absoluten Stellung, die e als Ausdruck der Relationen hat, in die 
einer Relativität hineindrängen, o dafs es, kurz gesagt, nicht mehr 
Relation ist, sondern Relationen hat. Nur in dem Mafse, in dem 
das Geld, seinem reinen Wesrn tren, dem allen entzogen ist, besitzt 
es W l'rtkonstanz, die a.ho dar an gebunden ist, dafs Preisschwankungen 
nicht Änderungen sei u er Beziehung zu den Dingen, sondern nur sich 
ändernde Beziehungen d<'r Dinge untereinander bedeuten; und diese 
wiederum involvieren, dafs der Erhöhung des einen eine Erniedrigung 
eines anderen korrespondiert. oweit das Geld also die ihm wesent-
liche Eigenschaft der Wertstabilität wirklich besitzt, verdankt es sie 
seiner Aufgabe, die wirtschaftlichen Relationen der Dinge, oder: die 
Relationen, durch die die Dinge zu wirtschaftlich wertvollen werden, 
in sich in reiner Abstraktheit - durch sein blofses Quantum - aus-
zudrücken, ohne selbst in Hie einzutreten. Deshalb ist auch die 
Funktion des Geldes eine um so dringlichere, je umf'anglicher und 
lebhafter die Änderungen der wirtschaftlichen Werte erfolgen. Wo 
die Werte der Waren sehr entschieden und dauernd fixiert sind, liegt 
es nahe, sie in natura anszntau eben. Das Geld entspricht dem Zu-
stand des W ecbsels ihrer gegen eitigen W ertverbältnisse, weil es flir 
jede Änderung derselben den absolut zutreffenden und schmiegsamen 
Ausdruck darbietet. Dafs der wirtschaftliche Wert eines Dinges in 
dem nach allen Seiten hin bestimmten Austauschverhältnis zu allen 

S Im m e l , Philosophie des Geldes. G 
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anderen Dingen be teht, wird ersichtlich durch die Variabilität dieser 
Verhältnisse am fühlbar teu, da jede partielle Ver chiebung weitere 
Ausgleichsbewegungen zu fordern pflegt und so die Relativität innerhalb 
des Ganzen immer von neuem bewufst macht. Indem das Geld nicht 
als der Ausdruck dieser Relativität ist, verstehen wir die anderwärt 
hervorgehobene That ache, daf Geldbedarf mit dem Schwanken der 
Preise, Naturaltausch mit ihrer Fixiertheit in gewissem Zusammen-
hange stehen. 

Der so bestimmte reine_ Sinn....des Geldes tritt ersichtlich sowohl 
theoreti eh wie prakti eh erst mit ausgebildeter Geldwirtschaft klarer 
hervor; der Träger, an dem dieser Sinn sich erst in allmählicher Ent-
wicklung darstellt, hHlt das Geld ursprünglich noch in der Reihe der 
Objekte selbst zurück, deren blofses Verhältnis es eigentlich zu sym-
boli ieren bestimmt ist. Für die mittelalterliche Theorie ist der Wert 
etwas Objektives: sie verlangt vom Verkäufer, er solle den "gerechten" 
Preis für seine Ware fordern, und sucht die en gelegentlich durch Preis-
taxen zu fixieren i jenseits der Verhältnisse Yon Käufer und Verkäufer 
haftete dem Dinge an und für , ich ein Wert als eine Eigenschaft 
seiner i olierteu T atur an, mit der es in den 'l'auschakt eintrat. Diesr 
Vorstellung vom Werte - dem substanzial- absolutistischen Weltbild 
der Epoche entsprechend - liegt bei naturalwirtschaftliehen Verhält-
nissen besonders nahe. Ein Stück Land für geleistete Dienste, eine Ziege 
für ein paar Schuhe, ein Kleinod für zwanzig .Seelenmessen - daH waren 
Dinge, an die sich gewisse Intensitäten des "\Vertgefühles so unmittelbar 
knüpften, dafs ihre Werte als objektiv einander entsprechend er~cheineu 
konnten. Je unmittelbarer der Taus.:h stattfindet und in je einfacheren 
Verhältnissen - so dafs nicht erst eine Vielheit vergleichendPr Be-
ziehungen dem Objekt seine Stellung zuweist - desto eher kann der 
Wert als eine eigene Bestimmtheit des Objektes erscheinen. Dir ein-
deutige SiclJCrheit, mit der mau so den Austausch vollzog, spiegelte 
sich in der Vorstellung, daf sie durch eine objektive Qualität der 
Dinge selbst hervorgebracht wiirde. Erst die Einstellung des einzelnon 
Objekts in eine vielgliedrige Produktion und nach allen SeitPn hin aus-
greifende Tauschbewegungen legt rs nahe, seine wirtschaftliche Be-
deutung in seiner Beziehung zu anderen Objektrn, und so wechsel-
seitig zu suchen; dies aber fällt mit der Ausbreitung der Geldwirtschaft 
zusammen. Dafs der Sinn des wirtschaftlichen Objektes als solchen 
in dieser Relativität besteht und dafs es der Sinn des Geldes ist, sich 
immer reiner zum Ausdruck dieser RelatiYität zu machen - dies 
beides wird erst in Wechselwirkung dem Bewufstsein näher gebracht. 
Das Mittelalter nahm eine unmittelbare Beziehung zwischen dem Ob-
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jektc und dem Geldprei an, d. h. eine, die auf dem an ich seien-
den ·wert jedec; von ihnen beruhte und die de halb zu einer ob-
jektiven "Richtigkeit" gebracht werden konnte und albo auch sollt •. 
Der Irrtum dieser sub tanzialistischenAnschauung ist methodi eh derselbe, 
wie wenn mau zwi eben einem IndiYiduum und dem Inhalte irgend 
eines Rechtes einen unmittelbaren Zusammenhang behaupten wollte, 
derart, daf das We en jene· l\Ienbchen, wie f' an und für sich und 
ohne weitere Rück icht auf aufser ihm Liegendes ü,t, auf die e Kom-
petenz einen "gerechten" Anspruch hätte - wie es etwa in der 
individualistischen Vorstellung der n)len chenrechte" geschehen i t. 
In Wirklichkeit ist Recht doch nur ein Verhältnis von Menschen 
untereinander und v o 11 z i e h t ich nur an den Interf's en, Objekten 
oller Machtvollkommenheiten, die wir einen Rechtsinhalt, "ein Recht" 
im engeren Sinne nennen und die an und für bich überhaupt keine 
angebhare, ihnen selbst anzu ehf'nde "gerechte" oder "ungerechte" Be· 
ziehung zu einem Individuum haben. Erst wenn jene Verhältni be· 
teht und sich zu X ormen gefestigt hat, können diese von ich aus, 

einen einzelnen ~Ienschen und einen einzelnen Inhalt gleich ·am zu· 
sammen ergreifend, die Verfügung gewalt jenes ttber die en als eine 
gerechte charakterisieren. o kann es allerdings einen gerechten Geld-
preis fttr eine Ware g·eben; aber nur als Ausdruck eines bestimmten, 
nach allen Seiten bin an geglichenen Tauschverhältnis es zwischen 
dieser und allen anderen Waren, nicht aber als Folge des inhaltlichen 
Wesens der \Varen für ich und der Geldsumme für sich, die sich so 
vielmehr ganz beziehung los, jenseit von gerecht und ungerecht gegen-

überstehen. ' 
Dafs die Bedeutung de Gelde , die wirt chaftliche Relativität der 

Qbjekte in sich darzu teilen - wovon seine praktischen Funktionen 
abzweigen -, nicht als fertige Wirklichkeit d-asteht, ondern wie alle 
historischen Gebilde ·eine Erscheinung er t allmählich zu der Reinheit 
des Begriffes aufläutert, den wir als seinen Beruf und seine Stellung 
gleichsam im Reiche der Ideen !lenken - das findet sf'in Gegenstuck 
darin, dafs man von allen Waren agen konnte, sie seien in gewissem 
Sinne Geld. Jeder Gegenstand b, der gegen a und von seinem nun-
melll'igeu Besitzer gegen c vertauscht wird, spielt insofern, jenseits 
seiner Dingqualitäten, die Rolle des Geldes: es ist der Ausdruck der 
Thatsacbe, daf b, a und c gegeneinander vertauschbar sind und des 
Maf es, in dem sie es ind. Dies geschieht mit unzähligen Gegen· 
ständen und that ächlich <>hen wir, je weiter wir in der Kultur· 
entwicklung zurückgehen, eine um so gröfsere Zahl ganz ver chieden-
artiger Objekte die Funktion des Gelde m vollkommnerer oder 

6* 
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rudimentärerer Art au üben. o lange die Gegenstände noch in 
natura aneinander gemessen, bezw. gegeneinander ausgetauscht werden, 
befinden ~>ich ihre subjektiven und ihre wirt chaftlich- objektiven 
Qualitäten 1 ihre absolute und ihre relative Bedeutung noch in uu-
geschiedenem Zu tande; sie hören in demselben Mafse auf, Geld zu 
sein oder ein zu können 1 in dem das Geld aufhört, Gebrauchsware 
zu sein. Das Geld wird immer mehr zu einem Ausdrucke des wirt-
scllaftlichen Werte , weil die er elbst nichts ist 

1 
als die Relativität 

der Dinge als untereinander tau chbarer 1 die e Relativität aber ihrer-
seits an den zum Geld werdenden Objekten mehr und mehr Herr 
über deren sonstige Qualitäten wird, bis sie schliefslieh nichts anderes 
al die sub tanzgewordeue Relativität selbst sind. 

Wir sahen früher, dafs erst die Relativität den 1-Vert der Objekte 
im objektiven Sinne schafft, weil er t durch sie die Dinge in eine 
Distanz vom Subjekt gestellt werden. Auch ftlr diese beiden Be-
stimmungen ist das Geld Gipfel und Verkörperung, damit ihren Zu-
sammenhang auf neue beweisend. Indem das Geld niemal unmittel-
bar geno,sen werden kann (die später zu behandelnden Ausnahm<' n 
negieren sein eigentliches Wesen!) 1 entzieht e ich selbst jeder sub-
jektiven Beziehung; das Jenseits des Subjekt , das der wirt chaftliche 
Verkehr überhaupt darstellt, ist in ihm vergegenständlicht, und es 
hat deshalb auch von allen Inhalten desselben die sachlich ten Usancen, 
die logisrhstPn , blofs mathematischen Normen, die absolute Fremdheit 
allem Per önlichen gegenüber in sieb ausgebildet. Weil es blofs das 
~I i t t e 1 flir die eigentlich assimilierbaren Objekte ist, steht es seinem 
inneren ·w esen nach in einer nicht aufzuhebenden Distanz zu dem 
begehrenden und geniefsenden Ich; und insofern es das unentbehrliche 
)littel ist, das sich zwischen dieses und die Objekte schiebt, rUckt es 
auch die letzteren in eine Distanz von uns; es hebt zwar diese selbst 
wieder auf, aber indem es dies thut, und jene dem subjektiven Ver-
brauch übermittelt 1 entzieht es sie eben dem objektiv wirtschaftlieben 
Kosmos. Der Abstand, der das Subjektive und das Objektive aus ihrer 
ursprünglichen Einheit voneinandergetrieben hat, i t im Geld sozuRagen 
körperhaft geworden - während andrerseits sein Sinn ist, getreu der 
oben behandelten Korrelation von Distanz und Xäbe 

1 
uns das sonst 

Unerreichbare nahe zu bringen. Die Tauschbarkeit, durch die es 
überhaupt er t wirt chaftlicbe Werte giebt, indem sie durch die elbe 
ihr objektives Füreinandersein erbalten 1 und die doch die Entfernung 
de Ausgetauschten und die Annäherung de · Eingetauschten in einem 
Akt zusammen chlief t 1 hat in dem Gelde nicht nur ihr techni eh 
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vollendet 'tes Mittel, sondern eine eigne, konkrete, alle Bedeutungen 
jener in ich sammelnde Exi tenz gewonnen. 

Die ist die philosophische Bedeutung des Gelde : dafs es inner-
halb der praktischen Welt die entschiedenste Sichtbarkeit, die deut-
lichste Wirklichkeit der Formel des allgemeinen Sein i t, nach der 
die Dinge ihren Sinn an einander finden und die Gegenseitigkeit 
der Verhältnis e, in denen ie schweben, ihr Sein und Sosein au -
macht. 

E gehört zu den Grundthat achen der seelischen Welt, dafs wir 
Verhältnis e zwischen mehreren Elementen des Daseins in besonderen 
Gebilden verkörpern; diese sind freilich auch ubstanzielle We en für 
sich aber ihre B e d e u tu n g für uns haben sie nur als Sichtbarkeit 
eines Verhältni es, da in lo erer oder engerer Weise an sie gebunden 
ist. So ist der Ehering, aber auch jeder Brief, jedes Pfand, wie 
jede Beamtenuniform Symbol oder 'l'räger einer sittlichen oder intellek-
tuellen, einer juristischen oder politischen Beziehung zwischen l\1enschen, 
ja, jeder sakramentale Gegenstn.nd das substanziierte Verhältnis 
zw i chen dem Menschen und seinem Gott; die Telegraphendrä.hte, die 
die Länder verbinden, sind nicht weniger als die militärischen Waffen, 
die ihre Entzweiung ausdrUcken, derartige Substanzen, die kaum eine 
Bedeutung für den Einzelmenschen als solchen, sondern einen Sinn 
nur in den Beziehungen zwischen Menschen und Men chengruppen 
haben, die in ihnen kristallisiflrt sind. Gewifs kann die Vor tellung 
der Beziehung oder des Verhältnisses schon als eine Abstraktion gelten, 
insofern nur die Eiernflute real sind, deren wechselseitig bewirkte 
Zustände wir so zu Sonderbegriffen zusammenfassen; erst die meta-
phy ische Vertiefung, die das Erkennen in seiner empirischen Richtung, 
aber Uber seine empirischen Grenzen hinaus verfolgt, mag auch diese 
Zweiheit aufheben, indem sie überhaupt kein<> sub tanziellrn Elrmrnte 
mehr best('hen liif~t, sondern jedes derselben in Wechselwirkungen 
und Prozesse auflöst, deren 'l'räger demselben Schicksal unterworfen 
werden. Das praktische Brwufstsein aber hat die Form gefunden, 
um die Vorgänge der Beziehung oder der Wechselwirkung, in der die 
Wirklichkeit verläuft, mit der substanziellen Existenz zu vereinigen, 
in die die Praxis eben die abstrakte Beziehung als solche kleiden 
mufs. Jene Projizierung blofser Verhältnisse auf Sondergebilde ist 
eine der grofsen Leistungen des Geistes, indem in ihr der Geist zwar 
verkörpert wird, aber nur um da Körperhafte zum Gefäfs des Geistigen 
zu machen und diesem damit eine vollere und lebendigere Wirksamkeit 
zu gewähren. Mit dem Gelde hat die Fähigkeit zu solchen Bildungen 
ihren höchsten Triumph gefeiert. Denn die reinste Wech elwirkung 
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hat m ihm die rein te Dar tellung gefunden, es ist die Greifbarkeit 
des Ab traktesten, das Einzelgebilde, das am meisten einen inn in 
der Übereinzelheit hat; und so der adliqnate Ausdruck fur das Ver-
hältnis des !Iien eben zur Welt, die diesf'r imm<'r nur in einem Kon-
kreten und 'ingulären ergreifen kann, die er aber doch nur wirklich 
ergreift, wenn diese ihm zum Körper de~ lebendigen, geit-itigen 
Proze e wird, der alles Einzelne ineinander verwebt und o c:>r t 
au · ihm die Wirklichkeit schafft. Dieoe Bedeutung einer würde ~;ich 

nicht ändern, auch wenn die Gegen~tiinde der Wirtschaft die Relativität 
ihre Wertes nicht von vornherein, sondern er t als ein Entwicklungs-
ziel besäfsen. Denn den Begriff, mit dem wir das 'Yesen einer Er-
cheinung definieren, können wir häufig gar nicht aus ihr selb t, sondern 

nur aus einer vorgeschrittenereD und rrineren schöpfen. Da Wesen der 
'prache wrrden wir nicht den ~rsten tammellauten des Kinde ent-

lH'hmen; an einer Definition des tieri ·chen Lebens wird es uns nicht 
irre machen, wenn sie an den 'Cbc:>rgangswesen von der Pflanze her 
:r.ur ~;ehr unvollkommen verwirklicht ist; erst an den höchsten Er-
. cheinungen des Seelenlebens erkennen wir oft den Sinn seiner nie-
dPren, trotzdem wir ihn an den letzteren selbst vielleicht gar nicht 
11achweisen künnrn; ja, der reine Begriff einer Er cbeinungsreihe 
i~t oft ein ldf'al, das in ihr selbst nirgends restlos verwirklicht ist, 
alwr deunodt .lall I'( h. dafs sie ihm zustrel.Jt, ihren Sinn und Gehalt 
.sültig dc•utet. ~o ist die Bedeutung des Geldc:>s: die Relativität der 
begehrten Dinge, durch die sie zu wirtschaftlichen Werten werden, 
in sich darzustellen - dadurch nicht verneint, dafs es noch andere, 
jene lwrabsetzende und verund<'utlichende Seiten besitzt. Insofprn diese 
an ihm wirkc:>n, ist e~ eben 1 r ],] "- 'llll dPr wirtschaftliche 
"rert in dem 'l'auschn~rhältnis von UhjPkteu :;rmiifs unserer subjektiven 
Henktion auf sie besteht, so entwickelt ~ich eben ihre wirtschaftliche 
Relath·ität erst allmählich aus ihrer anderweitigen Bedeutung und 
kauu in ihrem Ge amtbilde, odc:>r auch Gesamtwerte, nie völlig 
über diese llerr werden. Der Wert, dc:>r den Dingen durch ihre 
'I'auschbarkeit zuwächst, bezw. diese ßlc:>tamorpho~e ihres "\Yertes, 
durch die er zu einem wirtschaftlichc:>n wird, tritt zwar mit der c:>xtc:>n-
si-1-en und intemiv<'n 'teigerung tlN "TITirtscbaft immer reiner und 
mächtiger an den Dingen hervor - eine 'I'hatsache, die :Marx als das 
Ausge ·chaltetwerden des Gebrauch wertes zu Gunsten des Tauschwertes 
in der warenproduzierenden Gesellschaft ausdrUckt - aber diese 
Entwicklung scheint nie zu ihrrr Vollc:>ndnng kommen zu können. 
Nnr das Gelrl, seinem reinen Begriff nach, hat diesen äufsersten Punkt 
erreicht, es ist nichts als die reine Form der rrauschbarkeit, es ver-
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körpert das Element oder die Funktion an den Dingen, durch die sie 
wirtschaftliche sind, die aber nicht ihre Totalität, wohl aber die seine 
ausmacht. Inwieweit nun die histori ehe Verwirklichung des Geldes 
diese Idee seiner darstellt, und ob es nicht in jener noch mit einem 
Teil seine Wesens nach einem anderen Zentrum gravitiert - sollen 
die Untersuchungen de näch ten Kapitels klarstellen. 



Zweites Kapitel. 

Der Substanzwert des Geldes. 

I. 
Die Di kus ion über das We en des Geldes wird allenthalben 

von der Frage durchzogen: ob das Geld, um seine Dienste des Messen , 
Tauschens, Darstollens von Werten zu leisteu, selbst ein Wert sei und 
sein müsse, oder ob es für diese genüge, wenn es, ohne eigenen Sub-
stanzwert, ein blofse Zeichen und Symbol wäre, wie eine Rechenmarke, 
die Werte vertritt, ohne ihnen wesensgleich zu sein. Die ganze sach-
liche und historische Erörterung dieser, in die letzten Tiefen der Geld-
und Wertlehre hinunterreichenden Frage würde sich erübrigen, wenn 
ein oft hervorgehobener logischer Grund sie von vornherein entschiede. 
Ein Mefsmittel, so sagt man, mufs von derselben Art sein, wie der 
Gegenstand, den es mifst: ein Mafs für Längen mufs lang sein, ein 
Mafs für Gewichte mufs schwer sein, ein Mafs ' für Rauminhalte mufs 
t·äumlich ausgedehnt sein. Ein Mafs für Werte mufs deshalb wertvoll 
sein. So beziehung los zwei Dinge, die ich aneinander messe, auch in 
allen ihren sonstigen Bestimmungen sein mögen - in Hinsicht de1jenigen 
Qualität, in der ich sie vergleiche, müssen sie übereinstimmen. Alle 
quantitative und zahlenmäfsige Gleichheit oder Ungleichheit, die ich 
zwischen zwei Objekten aussage, wäre sinnlos, wenn sie nicht die rela-
tiven Quantitäten einer und derselben Qualität beträfe. Ja, 
diese Übereinstimmung in der Qualität darf nicht einmal eine allzu 
allgemeine sein; man kann z. B. die Schönheit einer Architektur nicht 
der Schönheit eines Menschen gleich oder ungleich grofs setzen, ob-
gleich in beiden doch die einheitliche Qualität "Schönheit" ist, sondern 
nur die speziellen architektonischen oder die speziellen men chlichen 
Schönheiten ergeben untereinander die Möglichkeit eines Vergleichs. 
Wenn man aber doch eine Vergleichbarkeit, bei völligem Mangel jeder 
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gemein amen Eigen chaft, in der Reaktion erblicken wollte, die da 
empfindende ubjekt an die Gegenstände knüpft: wenn die chönheit 
des Gebäudes und die Schönhoit de. ~1en chen vergleichbar sein 
sollen nach dem !1afs von Beglückung, das wir bei der Betrachtung 
des einen und der de anderen empfinden: o würde auch hier, unter 
abweichendem Scheine, eine Gleichheit von Qualitäten au gesprochen 
ein. Denn die Gleichheit der Wirkung, an demseI b P n Sub j e k t 

hervortreten d, bedeutet unmittelbar die Gleichheit der Objekte in 
der hier fraglichen Beziehung. Zwei völlig verschiedene Er-
scheinungen, die dem elben Subjekt die gleiche Freude bereiten, haben 
unter aller ihrer Ver chiedenheit eine Gleichheit der Kraft oder des 
Verhältnisses zu jenem Subjekt, wie ein Windstofs und eine mensch-
liche Hand, wenn sie beide einen Baumzweig brechen, unter aller Un-
vergleichbarkeit ihrer Qualitäten, dennoch eine Gleichheit der Energie 
bewei en. So mag der Geld toff und alles, dessen 'Wert man mit ihm 
mifst, einander noch so unähnlich sein, aber in dem Punkte, daf beide 
Wert haben, müssen ie überein timmen; und selbst wenn der Wert 
überhaupt nichts anderes i t, als ein ubjektives Fühlen, mit dem wir 
auf die Eindrücke der Dinge antworten, so mufs wenigstens diejenige -
wenngleich nicht isolierbare - Qualität, durch welche sie überhaupt 
sozu agen auf den Wertsinn der Menschen wirken, bei beiden dieselbe 
sein. So soll wegen der Thatsache, dafs es mit Werten verglichen 
wird, d. h. in eine quantitative Gleichung mit ihnen eintritt, das Geld 
die Wertqualität nicht entbehren können. 

Dieser Überlegungsreihe stelle ich eine andere mit abweichendem 
Resultate gegenüber. ·wir können allerdings in dem obigen Beispiel die 
Kraft des Windes, der den Baumzweig bricht, mit der der Hand, die 
das elbe thut, nur insofern vergleichen, al diese Kraft in beiden quali-
tativ gleich vorhanden ist. Allein wir können die Kraft des \Vindes 
auch an der Dicke des Zweiges messen, den er geknickt hat. Zwar 
drückt der geknickte Zweig nicht an und für sich schon das Energie-
quantum des Windes in demselben Sinne aus, wie der Kraftaufwand 
der Hand es ausdrücken mag ; allein das Stärkeverhältnis zwischen 
zwei Windstöfsen und damit die relative Stärke des einzelnen ist wohl 
darau zu messen, dafs der eine einen Zweig zerbrochen hat, den der 
andere noch nicht verletzen konnte. Und ganz ent cheidend scheint 
mir da folgende Bei piel. Die ungleichartigsten Objekte, die wir 
Uberhaupt kennen, die Pole des Weltbildes, die aufeinander zu redu-
zieren weder der Ietaphysik noch der ~ aturwis enschaft gelungen ist -
sind materielle Bewegungen und Bewufstsein erscheinungen. Die reine 
Extensität der einen, die reine lnten ität der anderen haben bi her 
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keinen Punkt entdecken la~sen, der allgemein überzeugend als ihre 
Einheit gälte. Dennoch kann de~; Psychophysiker nach den Ande-
rungPn der äufseren Bewegungen, die als Reize unsere innesapparate 
treffen, die relativen Stärkeänderungen der bewufsten Empfindungen 
mesben. Indem also zwi~chen den uanten de · einen und denen des 
anderen ]i'aktors ein konstante Ver h ä 1 t n i besteht, be timmrn 
die Gröfsen de einen die rrlativen Griifsen des anderen, ohne dafs 
irgend eine qualitative Beziehung oder Gleichheit zwischen ihnen zu 
existieren braucht. Damit ist das logi. ehe Prinzip durchbrochen, das 
die Fähigkeit deb Geldes, \1 erte zu me 'SPn, von der Thatsache seinPs 
eigrnen Wertes abhängig zu mal'hen schien. Das ist freilich richtig: 
vergleichen kann mau die Quanten verschiedener Objekte nur, wenn 
sie .von einer und derselben Qualität sind; wo also das Messen nur 
durch u n mit t e I bare Gleichung zwischen zwei Quanten geschrhen 
kann, da setzt es Qualität gleichheit voraus. \Yo aber eine Anderung, 
eine Differenz oder das Verhältnis je zweier Quanten gemessen werden 
soll, da genügt es, dafs die Proportion r n der messenden Substanzen 
sich in denen der ;;emes enen spiegeln, um diese völlig zu bestimmen, 
ohne dafs zwischen den Snbstanzrn selbst irgend eine Wesensgleichheit 
zu bestehen brauchte. E lassen sich also nicht zwei Dinge gleich 
setzen, die qualitativ verschieden sind, wohl aber zwei Proportionen 
zwischen je zwei qualitativ verschiedenen Dingen. Die beiden Objekte 
m unrl n mögen in irgend einer Beziehung stehen, die aber aboolnt 
nicht die der Qualitätsgleichheit ist, so dafs unmittelbar keine von ihnen 
zum l\Iafsstab für die andere dienen kann; die zwischen ihnen be-
stehende Beziehung mag die der Ursache und ·wirkung, oder der Symbolik, 
oder des gemeinsamen Verhältnisses zu ei11em dritten oder was somt 
ein. Es sei nun das Objekt a gegeben, von dem ich weif~, dafs ('S 

14 m i~t; es sei ferner das Objekt b gegeben, von dem mau nur 
weifs, dafs es irgend ein Teilquantum von n ist. Wenn nun rine 
Beziehung zwischen n und b enbteht, wrlche der zwischen m und n 
entspricht, so folgt daraus, dafs b gleich 1/4 n sein mufs. Trotz aller 
Qualitätsungleichheit und Unmöglichkeit eines direkten Vergleiches 
zwischen a und b ist es so doch möglich, die Quantität des pinen 
nach der des anderen zu bestimmen. 'o besteht z. B. zwischen einem 
gewissen Quantum von Speisen und dem momentanen X ahrnngsbedürf-
nis, zu des ·en völliger tillung es ausreichen würde, gewifs kein 
Gleichungsverhältnis; allein wenn so viel 'peisen gegeben ~ünd, dafs 
gerade die Hälfte jenes Bedürfnis es dadurch befriedigt wird, so kann 
ich demnach unmittelbar bestimmen, dafs dieses verfügbare Quantum 
gleich drr Hälfte jenes ersteren ist. Unter solchen Umständen grntigt 
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also das Besteben eines Gesamtverhältnisse , um die Quanten der 
Glieder aneinander zu messen . \Venn eR nun möglich ist, das Messen 
der Objekte am Gelde als ein nach diesem Schema erfolgencles anzut;ehen, 
so ist die direkte Vergleichbarkeit beider und damit die logL ehe Fordr-
rung rles Wertcharakters des Geldes elbst insoweit hinflillig, 

Um von die er gleichfalls nur logi chen Möglichkeif zur Wirklich-
keit zu kommen, etzen wir nur ein ganz allgemeine i!IafsveJ·hältnis 
zwischen Güterquantum und Geldquantum voraus, wie Ps ich in dem 
freilich oft verdeckten und an Ausnahmen reicheu Zusammenhange 
zwi chen wachsendem Geldvorrat und steigenden Preisen, wach endem 
Gütervorrat und sinkenden Preisen zrigt. Wir bilden danach, alle 
nähere Be timmung vorbehalten, die Begriffe eines Gesamtwarenvorrates 
nnd eines Gesamtgeldvorrates und eines Abhängigkeitsverhältnisses 
zwi chen ihnen. 

Jede einzelne Ware i t nun ein bestimmter Teil jenes verfügbaren 
Ge amtwarenquantum ; nennen wir da letztere a, so i t jene etwa 
1 m a: der Prei , den ie bedingt, ist der entsprechende Teil jenes 
Gesamtgeldquantums o daf · er, wenn wir dieses b nennen, gleich 1 m b 
ist. Kennten wir also die Griif ·en a und b, und wüfsten wir, einen 
wie grofsen 'l'Pil der verkäuflichen \Verte überhaupt ein bestimmter 
Gegenstand ausmacht, so wüfsten wir auch seinen Geldprris, und um-
gekehrt. Ganz unabhängig davon also, ob das Geld und jene~ wert-
volle Objekt irgend eine qualitative GleicblJeit haben, gleich gü 1 t ig 
al o dagegen, ob das erstere selbst ein Wert ist oder 
n i c lt t, kann die bestimmte Geldsumme den Wert des Gegenstandes 
be timmen oder messen. - Ian mufs hierbei immer den vollständigen 
Relativitätscharakter des Messens im Auge behalten. Absolute Quanten, 
welche einander äquh·alent gesetzt werden, messen sich damit in einem 
ganz anderen 'inne, als die hier fraglichen Teilquanten. "T enu etwa 
vomusgesetzt wiirde, dafs die Gesamt umme des Geldes - unter b<'-
btimmten Restriktionen - den Gegenwert für die Gesamtsumme der 
VerkaufsgegenRtilnde bildete, o brauchte man dies noch nicht als ein 
Mes ·en dPs einen am anderen anzuerkennen. Es ist eben nur das 
Verhliltnis b!'ider zu dem wertsetzenden Menschen und seinen prakti-
schen Zwecken, das sie untereinander in eine Beziehung von Aquivalenz 
setzt. Wie stark die Tendenz i t, Geld überhaupt und Ware über-
haupt ohne weitere als einander ent precbend zu behandeln, zeigt 
eine Erscheinung wie diP folgende, die an mehr als einer Stelle auf-
getreten i t. \Venn ein roherer tamm eine naturale 'l'au~rheinheit 
hat und in Verkehr mit einem höher entwickelten, Ietallgeld be-
Ritzenden Xachbar tritt so wird hiiufig die naturale Einheit 
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als gleichwertig der Münzeinheit dieses letzteren be-
h an d e I t. So setzten die alten In'n, als sie in Beziehung zu den 
Römern traten, ihre Werteinheit, die Kuh, gleich einer Unze Silber; 
die wilden Berg tämme in Anuam, die nur T atUI·altausch treiben, haben 
den Büffel als Grundwert, und bei ihrem Verkehr mit den kultivierteren 
Bewohnern der Ebene wird die Werteinheit dieser, eine Silberstauge 
von be timroter Gröfse, gleich einem Büffel gewertet. Derselbe Grund-
zug i t bei einem wilden Volks tamm nahe Lao wirk am: diese treiben 
nur Tauschhandel, ihre Einheit ist die ei erne Hacke. Aber ie waschen 
Flufsgold aus, da ie den Nachbarstämmen verkaufen und das der 
einzige Gegenstand i t, den sie wägen. Dazu haben sie kein andere 
Mittel al das Maiskorn; und nun verkaufen sie je ein Maiskorn Gold 
für je eine Hacke! Da die " 'areneinheit des Naturaltausches ebenso 
die Wertidee des ganzen Objektskreises versinnlicht oder vertritt, wie 
die Geldeinheit die des Münzkomplexes, so ist die e Formulierung: 
Eins gegen Ein - nur die naiv ausgedrückte Äquivalenz der fraglichen 
Ge amtheiten. :Man darf wohl annehmen, dafs da Verhältnis der Ein-
heiten als mindestens symbolische Dar tellung de Verhältnis es der 
Ganzheiten empfunden wird. 

Liegt nun aber einmal die Äquivalenz der letzteren gleich am als 
wirksames, wenn auch nicht gewufstes Apriori zum Grunde, so stellt sich 
über des en subjektiv.er Zufälligkeit eine objektive Proportion zwischen 
den Teilquanten her. Denn nun ist wirklich etwas da, was auf beiden 
Seiten das genau glt>iche ist: nämlich der Bruch zwischen jeder der 
beiden vorliegenden Teilgröfsen und dem absoluten Quantum, zu dem 
die einzelne gehört. Vollkommene Ausgeglichenheit aller Verschiebungen 
und zufalligen Ungleichmiifsigkeiten in der Preisbildung vorau gesetzt, 
würde sich in dem Bezirke des Geld-"raren-Tausches jede Ware zu 
ihrem Preis verhalten, wie alle momentan ökonomisch wirksamen 
'Yaren zu allem momentan wirksamen Geld. · Ob dieses letztere mit 
dem anderen eine begriffliche, qualitative Verwandt chaft hat, ist hier-
bei völlig irrelevant. "renn eine 'Vare also 20m kostet, so ist dies l •m 
des Geldvorrats überhaupt; d. h. sie ist an 'Vert 1m des Gutervor-
rats überhaupt. Durch diese Vermittlung hindurch können 20 m sie 
völlig mes en, obgleich sir generell von ihr völlig verschieden sind; 
wobei immer wieder betont werden mufs, dafs die Voraussetzung einer 
einfachen Beziehung zwi chen allen "~aren und allem Geld eine ganz 
vorläufige, rohe und schematische i t. Dafs die 'Vare und ihr Mafs tab 
gleichen Wesens sein müssen, wäre eine richtige Forderung, wenn man 
eine einzelne Ware unmittelbar einem Geldwert gleich zu setzen hätte. 
Aber rn an hat ja blof für Zwecke des Tau ehe. und der Wertbestimmung 
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das Ver h ä I t n i s verschiedener (bezw. aller) Waren zu einander (also 
das Re ultat der Division der einzelnen durch alle anderen) zu be-
stimmen und der Geldsumme, d. h. dem entsprechenden Bruchteil des 
wirksamen Geldvorrates gleichzu etzen; und dazu bedarf es nur irgend 
einer numerisch bestimmbaren Gröfse. Wenn ich die \Yare n zu der 
Summe A aller verkäuflichen Waren verhält, wie a Geldeinheiten zu 
der umme B aller vorhandenen Geldeinheiten: so ist der ökonomi ehe 
Wert von n ausgedrückt durch a/B. Dafs man die mei "tens nicht o 
vor teilt, liegt daran, dafs B ebenso wie A ganz elb ·tverständlich sind -
weil ihre Wandlungen nicht leicht in unsere Wahrnehmung treten -
und de halb in ihrer Funktion als ~enner gar nicht besondrr bewufst 
werden; was un im einzelnen Falle intere siert, sind aus chliefslich 
die Zähler n und a. Daher konnte die Vor tellnng ent tehen, daf n 
und a ich an und für sich, unmittelbar und ab olut ent prächeu, wozu 
' ie allerdings gleichen \Ve ens sein müf ten. Dafs jener allgemeine, 
das Verhältnis überhaupt begrUndende Faktor in Vergessenheit geriete, 
bezw. nur thatsächlich, aber nicht bewuf t wirkte, wäre ein Beispiel 
für einen der durchgreifendsten Zuge der menschlichen ~ atur. Die 
beschränkte Aufnahmefähigkeit unseres Bewuf tseins einerseits, die 
kraftsparende Zweckmäf igkeit seiner Verwendung andrerseits bewirkt, 
dafs von den unzähligen Seiten und Bestimmungen eines Interes en-
objekts immer nur eine geringe Zahl wirklich beachtet werden. Den 
verschiedenen Gesichtspunkten, von denen die Au wahl und Rangierung 
der bewufst werelenden :Momente au geht, entspricht es, rlafs diese 
letzteren in eine systematische Stufenfolge gegliedert werden können; 
die elbe beginnt damit, dafs von einer Reihe von Erscheinungen nur 
da jenige, was ihnen allen gemeinsam i t, beachtet wird, an jeder nur 
<lie Grundlage, die sie mit den amleren t ilt, in . Bewufstsein tritt; das 
entgegengesetzte Endglied der Skala bezeichnet e , wenn an jeder Er-
scheinung grade nur das zum Bewnfstscin kommt, wa sie von jeder 
anderen unterscheidet, das absolut Individuelle, während das Allgemeine 
uncl Fundamentale unter der Schwelle des Bewuf t eins bleibt, Zwischen 
diesen beiden Extremen bewegen sich in den mannigfaltig ten Ab-
stufungen die Punkte, an welche sich 1 al an Seiten der Gesamt-
er cheinungen, das höchste Bewnfstsein heftet. Ganz durchschnittlich 
kann man nun agen, claf theoretische Intere sen das Bewuf tsein mehr 
auf clie Gemeinsamkeiten, praktische mehr auf die Individualität der 
Dinge hinweisen werden. Dem metaphysisch intere sierten Denker 
ver chwinden oft genug clie individuellen Differenzen der Dinge als 
unwesentlich, bis er etwa an o allgemeinen Vorstellungen wie ein 
oder Werden haften bleibt, tlie allen Dingen chiechthin gemeinsam 
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bind. Umgekehrt verlangt das praktiHche Leben allenthalben, an den 
uns angehenden Menschen und Verhältnissen die Uuterbchiede, EigrH-
heiten, X uancen mit chärfstem Bewufstbein aufzufa sen, während die 
allgemein menschlichen Eigenschaften oder die gemein ame Grundlage 
aller der fraglichen Verhältnisse als ~;elbstverständlich keiner besonderen 
Aufmerksamkeit bedarf, ja selbst eine solche ie sich oft nur milh~;am 
klar machen kann. Innerhalb des Familienlebens z. B. bauen sich die 
Verhältnisse de1· Mitglieder untereinander bewuf terwei ·e auf der Er-
fahrung de1jenigen persönlichen Qualitäten auf, durch welche sich jedl' r 
allen anderen gegenüber unterscheidet, während der allgemeine Familien-
charakter gar kein Gegenstand besonderer Beachtung für die an ihm 
Teilhabenden zu sein pflegt, so wenig, dafs oft nur Fernerstehende 
denselben überhaupt zu charakterisieren vermögen. Das verhindert aber 
nicht, dafs diese allgemeine und unbewufste Grundlage dennoch p ychisch 
wirk am wird. Die individuellen Eigenschaften der Familienmitglieder 
werden thatsiichlich sehr verschiedene Verhältnisse unter ihnen hervor-
rufen, je nach dem allgemeinen Charakter und 'l'on, der in der ganzen 
Familie herr cht; er t dieser giebt doch den freilich unbeachteten 
Untergrund ab, auf dem jene ihre eindeutig bestimmten Folgen ent-
falten können. Ganz dasselbe gilt für weitere Kreise. So sehr alle 
Verhältnisse zwischen Men chen überhaupt auf den besonderen Be· 
d ingungen beruhen, die jeder Einzelne hinzu bringt, so kommen sie 
doch in ihrer bestimmten Art thatsächlich nur dadurch zustande, dafs 
aufser ihnen gewisse ganz alltiernein-menschliche 'l'hatsachen und Vor-
aussetzungen selb 'tver tändlich vorhanden sind und gleich am den 
Generalnenner bilden, zu dem jene individuellen Differenzen als die 
bestimmenden Zähler treten und erst so die 'l'otalität des Verhältni~ses 
erzeugen. Ganz dasselbe psychologisch~ Verhältni könnte nun bezug-
lieh der Geldpreise obwalten . Die Gleichsetzung zwischen dem Werte 
einer ·ware und dem Werte einer Geldsumme beucutet keine Gleichung 
zwischen einfachen Faktoren, sondern eine Proportion, d. h. die Gleich-
heit zweier Brüche, deren Nenner einerseits die Summe aller ·waren, 
andrerseits die nmme alles Geldes - beides natürlich noch erheb-
licher Dctermi11ationen bedürftig - eines bestimmten Wirtschaftskreises 
ist. Als Gleichung kommt sie dadurch zustande, dafs diese beiuen 
Summen aus praktischen Gründen a priori als einander äquivalent ge-
setzt werden; oder genauer: das prakti ehe Verhältnis, in dem wir 
beide Kategorien handhaben, spiegelt sich im theoretischen Bewufstsein 
in der Form einer ~~quivalenz. Allein da dies die allgemeine Be-
gründung aller Gleichungen zwischen einzelnen Waren und einzelnen 
Preisen ist, so kommt sie nicht zum Bewufstsein, sondern bildet zu 
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jenen allein interessierenden und deshalb allein bewufsten Einzelgliedern 
den unbewufst mitwirkenden Faktor, ohne den jene überhaupt nicht 
die Iöglichkeit einer Beziehung hätten. Dif' ungeheure Wichtigkeit 
jener absoluten und fundamentalen Gleichung würde ihre Unbewufstheit 
so wenig unwahr cheiulicb, ja eigentlich gerade . o wahrscheinlieb 
machen, wie es ent ·prechend in den angeführten Analogien der 
Fall i t. -

Gewif würde unter Voraus~etzung eines an sieb wertlo en Geldes 
der einzelne Geldpreis ganz beziehungslo neben der Ware stehen, deren 
Wert er ausdrücken soll, wenn sich die BetrachtuQg auf die e beiden 
1\Iomrnte beschränktP; man würde nicht wis en, woraufhin da' eine 
Objekt einen um ein ganz Bestimmtes höheren oder niederen Preis 
bedingen sollte, als ein anderes. Sobald aber, als ab ·olute Voraus-
setzung diesf'r ganzen Relation, die umme alles Verkäuflichen der 
Summe alles Geldes - in ciriem nachher zu erörternden .._inn der 
"Summe" - äqui>alent gesetzt wird, ergiebt sich die Preisbestimmt-
heit jeder einzelnen \Vare einfach al. der Bruch zwischen ihrem 
\Yert und jenem Totalwert, der ich als der Bruch zwi chen ihrem 
Prei und dem Ge amtgeldquantum wiederholt. Dies enthält, worauf 
ich nochmals hinwei ·e, keineswegs den Zirkel: dafs die Fähigkeit 
einer bestimmten Geldsumme, den Wert einer ·einzelnen Ware zu 
messen, auf das Gleichungsverhältnis alles Geldes mit allen Waren 
gegründet wird, dieses selbst ja aber schon die :M:efsbarkeit des 
einen am anderen voran setze; die Fmge, ob jede :Messung eine 
W csensgl ichheit zwi eben dem Objekt und dem :Maf ·stab fordere, 
würde so freilich den konkreten Fall nicht mehr treffen, um aber 
an der Voraussetzung desselben ungelöst haften zu bleiben. That-
. ächlich inde ist eine 1\Ie ung relativer Quanten daraufhin mög-
lich, dafs ihre absoluten Quanten in irgend einem Verhältnis stehen, 
welches nicht Messung oder Gleichheit zu sein braucht. Gewifs besteht 
zwischen der Dicke eine Eisenrohres und einer bestimmten Was er-
kraft keine Gleichheit und l\fessungsmöglichkeit; allein wenn beide 
integrierende 'l'eile eines mechanischen Systems mit einem bestimmten 
Krafteffekt bilden, so kann ich, wenn eine gewisse Modifikation . dieses 
letzteren gegeben ist, unter Um tänden an der mir bekannt werdenden 
Änderung der Was erkraft genau ermessen,. welches der Durchmesser 
des in dem Sy tem verwendeten Rohres ist. So mögen Waren über-
haupt und Geld überhaupt aneinander nicht mefsbar sein; es würde 
genügen, daf sie beide fltr da Leben des 1\fen eben eine gewi se 
Rolle innerhalb seines praktischen Zwecksystems spielen, damit die 
quantitative Modifikation des einen den Index für die des anderen ab-
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gäbe. Zu dieser Reduzierung der Bedeutung jedes Geldquantumb als 
olchen auf einen Bruch, der es noch ganz dahingestellt sein läfst, von 

welcher absoluten Gröf e er diesen bestimmt.en Teil au macht 1 ist 
es nicht ohne Beziehung, dafs die Römer ihre l\!ünzen - mit einer 
besonders begründeten Ausnahme - nicht nach der ab olutcn, sondern 
der relativen chwere benannten. o bedeutet as nur ein Ganzes aus 
12 Teilen, das eben ogut auf die Erbschaft wie auf die ::llaf e oder 
Gewichte bezirhbar ist und ebenso für das Pfund wie für jeden be-
liebigen Teil desselben gesetzt werden kann. Und daf hier blof · die 
Relativität de · .Mafses bewufst und wirksam i t, wird auch durch die 
Hypothese nicht alteriert, nach der das as vor Urzeiten eine Kupfer-
stange von absolut bestimmtem Gewicht bedeutet habe. 

Jetzt mufs die chon angedeutete Restriktion an dem Begriff des 
Gesamtgeldquantums etwas genauer vollzogen werden. Dafs man nicht 
einfach sagen kann 1 es gäbe o viel kaufendes Geld, wie e kaufbare 
Ware giebt, liegt nicht etwa an der unermefslichen Quantitätsdifferenz, 
die zwischen allen aufgehäuften Waren auf der einen eite und allem 
aufgehäuften Geld auf der anderen bestünde. Denn da es keinen ge-
meinsamen l\Iafsstab für beide, wie für qualitativ gleichgeartete Dinge, 
giebt, so besteht zwischen ihnen überhaupt kein unmittelbares l\fehr 
oder Weniger; und da kein Warenquantum von sich au eine sachliche 
Beziehung zu einem bestimmten Geldquantum hat, vielmehr jede be-
liebige Geldsumme prinzipiell jedem beliebigen Warenwerte äquivalent 
gesetzt werden könntr, o ergiebt ein direkter Vergleich jener beiden 
überhaupt keinen Schlufs. Die Unverhältnismäfsigkeit zwischen der 
Totalität des Geldes und der der Waren, als ~enner jener wert-
an drückenden Brüche, ruht vielmehr auf der Thatsache, dafs der Geld-
vorrat als ganzer sich viel schneller umsetzt als der Warenwert als 
ganzer. Denn niemand läfst, soweit er es vermeiden kann, erheblichere 
Geldsummen still liegen, und man kann es thatsächlich fast immer ver-
meiden; kein Kaufmann aber entgeht dem, daf beträchtliche Teile 
seine Vorrates lauge liegen, ehe sie verkauft werden. Diese Differenz 
des Umsatztempos wird noch viel gröfser, wenn man diejenigen Objekte 
einrechnet, die sich nicht zum Verkaufe anbieten, trotzdem aber ge-
legentlich und für ein verführerisches Gebot verkäuflich sind. Legt 
man also die wirklich gezahlten Preise ftir die einzelnen Waren zum 
Grunde und fragt nach dem Geldquantum, das daraufhin zum Ankauf 
de ge ·amten Vorrats erforderlich wäre 1 so sieht man allerdings, dafs 
dasselbe den thatsächlichen Geldvorrat unermefslich übersteigt. Von' 
diesem Ge ·icht ·punkt aus mufs man sagen, dafs es sehr viel weniger 
Geld als Waren giebt und dafs der Bruch zwischen der Ware und 
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ihrem Preise durchaus nicht dem zwischen allen Waren und allem 
Gelde gleich, sondern, wie sich leicht aus dem vorhergehenden ergiebt, 
erheblich kleiner als dieser ist. Auf zwei Wegen aber läfst sich 
dennoch unsere grundlegende Proportion retten. :Man könnte nämlich, 
erstens 1 als das in sie eintretende Ge amtwarenquantum dasjenige an-
sehen, da sich in aktueller Verkauf bewegung befindet. Aristotelisch 
zu reden 1 ist die unverkaufte Ware nur eine Ware "der Möglichkeit 
nach", sie wird zur Ware "der Wirklichkeit nach" erst in dem :Moment 
ihres Verkauftwerdens. Wie das Geld erst in dem Augenblick, wo es 
kauft 1 d. h. die Funktion des Geldes übt 1 wirklich Geld ist 1 so ent-
sprechend die Ware erst, wenn sie verkauft wird; vorher ist ie Ver-
kaufsobjekt nur vermöge und innerhalb einer ideellen Antizipation. 
Von diesem Standpunkt aus ist es ein ganz selbstver ·tändlicher 1 ja 
identischer Satz 1 dafs es so viel Geld giebt 1 wie e Verkaufsobjekte 
giebt - wobei natürlich unter Geld auch alle durch den Kredit und 
Giroverkehr ermöglichten Geldsubstitute einbegriffen sind. Nun sind 
zwar die momentan ruhenden Waren keinesweg wirtschaftlich unwirk-
sam, und das wirtschaftliebe Leben wäre unermefslicb verändert, wenn 
auf einmal der Warenvorrat so restlo in die Bewegung jedes Momentes 
einginge, wie der Geldvorrat es thut. Allein genauer betrachtet scheint 
mir der ruhende Warenvorrat nur nach drei Seiten hin auf die wirk-
lichen Geldkäufe zu wirken: auf das Tempo des Geldumlaufs, auf die 
Beschaffung der Geldstoffe oder -äquivalente 1 auf das Verhältnis der 
Geldan gaben zu den Reserven. Aber diese Momente haben auf die 
aktuellen Umsätze schon ihre Wirkung geübt 1 unter ihrem EinHufs 
hat sich da empirische Verhältnis zwischen Ware und Preis gebildet, 
und sie verhindern also gar nicht 1 in jener fundamentalen Proportion 
das Gesamtwarenquantum als dasjenige zu ver teben1 das sieb ans den 
in jedem gegebenen Moment wirklich geschehenden Käufen zusammen-
set:>:t. Das kann aber 1 zweitens 1 auch als Folge der Thatsache an-
erkannt werden, dafs dasselbe Geldquantum 1 weil es nicht wie die 
Waren konsumiert wird 1 eine unbegrenzte Zahl von Umsätzen ver-
mittelt und die Geringfiigigkeit seiner Gesamtsumme im Verhältnis zu 
der der Waren, die in jedem isolierten Augenblick besteht, durch die 
Schnelligkeit seiner Zirkulation ausgleicht. An einigen Höhepunkten 
des Geldwesens wird es ganz unmittelbar anschaulich, eine wie ver-
schwindend geringe Rolle die Geldsubstanz in den durch sie vermittelten 
Wer tau gleichen spielt : im Jahre 18 90 hat die französische Bank auf 
Kontokorrent das 135 fache des thatsächlich darauf eingezahlten Geldes 
umgesetzt (54 }filliarden auf 400 Millionen frcs.) 1 ja 1 die deutsche 
Reichsbank das 190 fache. Innerhalb der funktionierenden Geldsummen, 

· im m o I , Philosophie des Geldes. 7 
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auf die hin die Geldpreisbestimmung der Waren erfolgt, wird di<' Geld-
summ<' gegenüber dem, was durch ihr Funktionieren aus ihr wird, eine 
verschwindende Gröfse . Man kann deshalb zwar nicht von einem 
einzelnen Augenblick, wohl aber von einer bestimmt ausgedehnten 
Periode sagen, daf~ das Totalquantum deb in ihr umgesetzten Gelde!' 
der Totabumme der in ihr verkäuflich gewesenen Objekte entspräche. 
Der Einzelne macht doch auch eine Ausgaben, bewilligt in besondere 
Jie Preise für gröfsere Anschaffungen nicht von ihrem Verhältnib zu 

einem momentanen Geldbestand aus, sondern im Verhältni zu einen 
Gesamteinnahmen innerhalb einer längeren Periode. o mag in unserer 
Proportion der Geldbruch seine Gleichheit mit dem Warenbruch da-
·durch gewinnen, dafs sein Nenner nicht das substanziell Yorhandene 
Geldquantum, sondern ein durch dif' Zahl der Um ätze in einer gewissen 
Periode zu bestimmendes Vielfache desselben enthält. Von diesen 
Gesichtspunkten au läfst sich die Antinomie zwi eben den überhaupt 
vorhandenen und den aktuellen \Yaren al Gegenwerten des Geldes 
lösen und die Behauptung aufrecht halten, dafs zwibchen der Ge ·amt-
summe der Waren und der des Geldes in einem geHchlossPnen ·wirt-
schaftskreise keine prinzipielle Disproportion herrschen kann - so ehr 
man über das richtige Verhältnis zwischen einer einzelnen Ware und 
einem einzelnen Preise streiten mag, so viel Schwankungen und Di~
proportionalitäten entstehen mögen, wenn eine bestimmte Gröfse der 
fraglichen Brüche psychologisch fest geworden und daneben durch objek-
tive Verschiebungen eine andere richtig geworden ist, so srhr nament-
lich eine rasche Steigerung des Verkehrs einen zeitweiligen Mangel 
an Umsatzmitteln fühlbar machen mag. Die Metallimporte und -exporte 
die aus einem Mangel bezw. einem Überflufs von Geld in dem betreffen-
den Landr im Verhältnis zu seinen Warenwerten hervorgehen, sind nur 
Ausgleichungen innerhalb eines Wirtschaftskreises, dessen Provinzen 
die beteiligten Länder bilden, und bedeuten, dafs das allgemeine, in 
diesem \Virtschaftskreise jetzt wirkliebe Verhältnis zwischen beiden 
aus der Verschiebung, die es in einem einzelneu Teile erlitten hat, 
wieder hergestellt wird. Unter diesen Annahmen würde die Frage, 
ob ein Preis angemessen ist oder nicht, sich unmittelbar aus den beiden 
Vorfragen beantworten: erstens, welche umme von Geld und welche 
Summe von Verkauf: objekten momentan wirk am sind, und zweitent;, 
welchen Teil de letzteren Quantums das jetzt in Rede stehende Objekt 
ausmacht. Die letztere ist die eigentlich entscheidende, und die 
Gleichung zwischen dem Objektbruch und dem Geldbruch kann eine 
objektiv und berechenbar wahre oder fal ehe sein, während es sich bei 
der zwischen den Objekten überhaupt und dem Geld überhaupt nur um 
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Zweckmäfsigkeit oder Unzweckmäf~igkeit, nicht aber um Wahrheit im 
Sinne einer logischen Erweislichkeit handeln kann. Die ·es Verhältnis der 
Totalitäten zu einander hat gewisserma~ en die Bedeutung eine Axioms, 
<Ia gar nicht in dem elbeu l:;inne wahr ist, wie die einzelnen Sätze, 
die ich auf da selbe gründen; nur diese ind beweisbar, während jenes 
auf nicht hinwei en kann, von dem es sich logisch herleite. Eine 
methodische Norm von grofser Bedentsamkeit kommt hier zur Geltung, 
fiir die ich ein Bei piel aus einer ganz anderen Kategorie von \Verten 
anführen will. Die Grundbehauptung des Pes imismus i t, dafs die 
Gesamtheit des Seins einen erheblichen Über chnf der Leiden iiber 
die Freuden aufweise; die \Yelt der Lebewesen, al eine Einheit be-
trachtet, oder auch der Durchschnitt derselben, empfinde sehr viel mehr 
Schmerz als Lust. Eine solche Behauptung ist nun von vornherein 
unmöglich. Denn sie setzt voran , daf man Lu t und chmerz, wie 
qualitativ gleiche Gröfsen mit entgegengesetztem Vorzeichen, unmittel-
bar gegeneinander abwägen und aufrechnen könne. Da kann man aber 
in 'Wirklichkeit nicht, da e keinen gemeinsamen Iafs tab für ie giebt. 
Keinem Quantum Leid kann es an und ftlr sich anempfunden werden, 
ein wie grofses Quantum Freude dazu gehört, um es aufzuwiegen. 
Wie kommt es, dafs dennoch solche Abmessungen in einem fort tatt-
finden, dafs wir sowohl in den Angelegenheiten des Tages, wie in dem 
Zusammenhn.ng der Schicksale, wie in der Gesamtheit des Einzellebens 
das Urteil fllllen, das Freudenmars sei hinter dem ~1afs der Schmerzen 
zurückgeblieben, oder habe es überschritten? Da ist nicht anders 
möglich, alf> dafs die Erfahrung des Leben uns - genaner oder un-
genauer - darüber belehrt, wie Glück und Unglück thatsächlich veJ-
teilt sind, wieviel Leid im Durchschnitt hingenommen werden mnfs, 
um ein gewi~:;es Lustquantum damit zu erkaufen, und wieviel von beiden 
das typi du :\Ienschenlos aufweist. Erst wenn hierüber irgend eine 
Vorstellung besteht, wie nnbewnfst und unbestimmt auch immer, kann man 
sagen, dafs in einem einzelnen Falle ein Genufs zu teuer, d. h. mit 
einrm grofsen Leidquantum - erkauft ist, oder dafs ein einzelnes 
l\f enschenschicksal einen berschnfs von Schmerzen über seine Freuden 
zeige. J euer Durchsclmitt · elbst ist aber nicht "nnverhältnismäfsig", 
weil er vielmehr dasjenige i t, woran sich da Verhältnis der Empfin-
dungen im einzelnen Falle er 't al ein angemessenes oder unangemessenes 
bestimmt - so wenig wie man ageu kann, der Durch chnitt der 
:Men chen wäre grof oder klein da dieser Durch chnitt ja erst den 
Mar~ ·tab abgiebt, an dem der e nzelne Mensch - als welcher allein 
grofs oder klein ein kann - sich mifst; ebenso, wie mau nur ehr 
mirverständlich sagen kann, dafs "die Zeit" schnell oder langsam ver· 

7• 
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ginge - das Vergehen der Zeit vielmehr, d. h. das als Durchschnitt 
erfahrene und empfundene Tempo der Ereignisse überhaupt ist die 
messende Gröfse, an der sich die Schnelligkeit oder Langsamkeit der 
einzelnen Zeitabschnitte ergiebt, ohne daf dieser Durchschnitt ·elbst 
schnell oder langsam wäre. So also ist die Behauptung des Pessimis-
mus, dafs der Durchschnitt des :Menschenlebens mehr Leid als Lust 
aufweise, ebenso methodisch unmöglich wie der des Optimismus, dafs 
er mehr Lust al Leid einschliefse; das Empfundenwerden der Gesamt-
quanten von Lust und Leid (oder, an der am;gedrückt, ihres auf das 
Individuum oder die Zeitperiode entfallenden Durchschnitt ) ist das 
Urphänomen, des en Seiten nicht miteinander verglichen werden können, 
weil es dazu eines aufserhalb beider gelegenen und sie gleichmlifsig 
umfassenden Maisstabes bedürfte. 

Der Typus des Erkennens, um den es sich hier handelt, dürfte 
so hinreichend charakterisiert sein. Innerhalb der angeführten und 
mancher anderen Gebiete sind die primären, sie bildenden Elemente 
an ich unvergleichbar, weil sie von verschiedener Qualität sind, also 
nicht aneinander oder an einem dritten gemes en werden können. 
Nun aber bildet die Thatsache, da~ das eine Element eben in diesem, 
das andere in jenem l\Iafse vorhanden ist, ihrerseit den l\fafsstab fltr 
die Beurteilung des singulären und partiellen Falles, Ereignisses, 
Problemes, in dem beiderlei Elemente mitwirken. IndPm die Elemente 
des einzelnen Vorkommnisses die Proportion der Gesamtquanten wieder-
holen, haben sie das "richtige", d. h. das normale, durchschnittliche, 
typische Verhältnis, während die Abweichung davon als "Übergewicht" 
des einen Elementes, als "Unverhältnismäf igkeit" erscheint. An und 
für sich besitzen naturlieb diese Elemente der Einzelfalle so wenig ein 
Verhältnis von Richtigkeit oder Falschheit, Gleichheit oder Ungleich-
heit, wie ihre Ge amtheiten PS haben; sie gewinnen es vielmehr er~t 
dadurch, dafs die :Mafse der Gesamtquanten das Absolute bilden, nach 
dem das Einzelne, als das Relative, geschätzt wird; das Absolute selbst 
aber unterliegt nicht den Bestimmungen der Vergleichbarkeit, die es 
seinerseits dem Relativen ermöglicht. - Diesem Typus könnte nun 
das Verhältnis zwischen dem Verkaufsobjekt und seinem Geldpreis an-
gehören. Vielleicht haben beide inhaltlich gar nichts miteinander 
gemeinsam, sind qualitativ so ungleich, dafs sie quantitatiY unvergleich-
bar sind. Allein da nun einmal alles Verkäufliche und alles Geld 
zusammen einen ökonomischen Kosmo au machen, so könnte der Preis 
einer Ware rler "ent prechende" ein, wenn er denjenigen Teil des 
wirk amen Gesamtgeldquantums darstellt, den die Ware von dem wirk-
samen Gesamtwarenquantum ausmacht. r icht der gleiche "Wert" in 
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der W nre und der bt>stimmten Geldsumme braucht ihre gegenseitige 
Verhältnismäfsigkeit zu begründen; der Geldpreis braucht vielmehr keinen 
Wert überhaupt oder wenig tens keinen 'Vert in demselben inne zu 
enthalten, sondern nur denselben Bruch mit allem Geld überhaupt zu 
bild<>n, den die Ware mit allen Warenwerten überhaupt bildet. -Auch 
der Verlauf der Individualwirtschaft zeigt, wie abhängig dAr Geldpreis 
einer Ware von dem Verbältni die er zu einer Warengesamtheit ist. 
Man sagt: wir bringen ein Geldopfer - da uns an ich beschwerlich 
ist - nur wenn wir einen angemessenen Gegenw11rt erhalten. Jede 
Ersparnis an jenem Opfer wird als ein positiver Gewinn gerechnet. 
Allein sie ist ein Gewinn nur rlndurch, dafs sie ermöglicht, dasselbe 
Opfer bei einer anderen Gelegenheit zu bringen. wurste ich mit dem 
Geld son t nichts anzufangen, so würde ich mPinen ganzen Geldbesitz 
ohne weitere für da eine Objekt, für das er gefordert würde, hin-
geben. Die Angemes enheit des Prei es bedeutet also nur, dafs ich -
als Durch chnittswesen - nachdem ich ihn bezahlt habe, noch so viel 
übrig behalten mufs, um die übrigen gleichfall begt>hrten Dinge zu 
kaufen. Der Aufwand fur jeden einzelnen Gegenstand mufs sich 
danach richten, dafs ich noch andere Gegenstände aufser ihm kaufen 
will. Wt>nn jedermann seine privaten Ausgaben so reguliert, daf ein 
Aufwand für jede Warengattung seinem Gesamteinkommen proportioniert 
ist, so bedeutet dies, dafs sein Aufwand für das Einzelne sich zu seinem 
Aufwand flir das Ganze der Wirtschaft verhält, wie sich die Bedeutung 
des beschafften Einzelobjekts zu der der zu beschaffenden Gesamtheit 
der ihm wünschbaren und zugängigen Objekte verhillt. Und dieses 
Schema der Individualwirtschaft i t offenbar nicht nur eine Analogie 
der Wirtschaft überhaupt, sondern au~ seiner durchgängigen Anwendung 
mufs die Fest~etzung der Durch. chnitt preise hervorgehen: die fort-
währenden subjektiven Abwitgungen müssen al Niederschlag das objek-
tive Verhältnis zwischen Ware und Preis erzeugen, das also ebenso 
voll der Proportion zwischen dem wirksamen Gesamtwarenvorrat und 
dem Gesamtgeldquantum abhängt, wie - alle Modifikationen vor-
behalten - von der Proportion zwi chen den Gesamtbedürfnissen 
des Einzelnen und seinem dafür verfügbaren Gesamtgeldeinkommen. 

Die ganze bisherige Deduktion berUhrte in keiner ·weise die Frage, 
ob das Geld in Wirklichkeit ein Wert ist oder nicht· sondern nur dafs 
seine Funktion, Werte zu messen, ihm den Charakter eines Eigen-
wertes nicht aufzwingt, galt es zu beweisen. Aber diese blo~ e Mög-
lichkeit macht doch den Wf\g fllr die Erkenntnis nicht nur eines 
wirklich<'n Entwicklung gange , sondern vor allem seine innerlichen 
W esllns frei. -Auf den primitiven Wirtschaftsstufen treten allenthalben 
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Gebrauchswerte al Geld auf: Vieh, alz, klaven, Tabak, Felle u. s. w. 
Auf welche Wei~e sich das Geld auch entwickelt habe, am Anfang mufs 
es jedenfalls ein ·wert gewesen sein, der unmittelbar als solcher em- . 
pfunden wurde. Daf · man die wertvollsten Dinge gegen einen be-
druckten Zettel fortgiebt, ibt erst bei einer ehr grof en Ausdehnung 
und Zuverlä ·sigkeit der Zweckreiben möglich, die es sicher macht, dafs 
das unmittelbar Wertlose un weiterhin zu Werten verhilft. o kann 
man logi ehe chlufsreihen, die auf durchau bttndige chlufssätze fUhren, 
durch an sich unmögliche oder widerspruch volle Glieder hindurch-
leiten - aber doch nur, wenn das Denken einer Richtung und Richtig-
keit ganz sicher ist; ein primitives, noch schwankendes Denken wlirde 
an einem solchen Punkte sofort seine Direktion und sein Ziel ver-
lieren und mufs de halb seine Funktionen an ätzen ausüben, von 
denen jeder flir sich möglichst konkret und von greifbarer Richtigkeit 
ist - freilich um den Preis der Beweglichkeit des Denken und der 
Weite seiner Ziele. Entsprechend steigert die Dnrchflihrung der ·wert-
reihen durch das Wertlose ihre Ausdehnung und Zweckmäf igkeit ganz. 
aufserordentlich, kann sich aber erst bei einer gewachsenrn Intellektua-
htät der Einzelnen und stetigen Organi ·ation der Gruppe verwirklichen. 
Jiemand wird so thöricht sein, einen \Vert gegen etwas wegzugeb(;'n, 

was er unmittelbar überhaupt nicht verwenden kann, wenn er nicht 
sicher ist, die es EtwaR mittelbar wieder in Werte umsetzen zu können. 
Es ist also nicht anders denkbar, als dafs der Tausch ursprünglich ein 
Naturaltausch, d. h. ein zwischen unmittelbaren ·werten erfolgender 
gewesen ist. Man nimmt an, clafs Objekte, welche grade wegen ihrer 
allgemeinen Erwlinscbtheit besonders häufig eingetauscht wurden und 
kursierten, also besonders häufig mit anderen Grgenständen dem \V crte 
nach gemessen wurden, psychologisch am ehe ten zu allgf'meinf'n \Vert-
mafsen auswachsen konnten. In schein bar entschiedenem Gegensatz 
gegen das eben gewonnene Resultat, nach dem das G('Id an und fUr 
sich k<>in Wert zu sein braucht, sehen wir hier, dafs zunächst grade 
das Notwendigste und Wartvollste dazu neigt, zum Geld zu werden. 
Das Notwendigste verstehe ich hier keine~wegs im physiologischen 
Sinn; vielmehr kann z. B. das Schmuckbedürfnis die herrschende Rolle 
unter den empfundenen "Xotwendigkeiten" spielen; wie wir denn auch 
thatsächlich von ~ aturvölkern hören, clafs der chmuck ihres Körpers, 
bezw. die dazu verwendeten Gegenstände, ihnen wertvoller ibt als alle 
die Dinge, die wir uns als vif'l dringlicher notwendig vorstellen. Da 
die Jotwendigkeit der Dinge fur unb immer nur ein Acecut ist, den 
unser Geftthl ihren an sich ganz gleichberechtigten - richtiger: an 
sich überhaupt nicht "berechtigten" - Inhalten erteilt, und der aus-
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schliefslieh von den Zwecken abhängt, die wir uns ·etzen - ~o ist von 
vomlwrein in keiner Weise auszumachen, welches denn nun jene 
unmittelbar dringlichen und den Geldcharakter anzunehmen geneigten 
·werte <'igentlich sind; nur dafs ·ich der letztere ursprünglich an Holehe 
geknüpft hat, die durch ihre em}Jfundene Notwendigkeit eine be ondere 
Häufigk.,it de Austau ches gegen dif' Mannigfaltigkeit andf'rf'r Dinge 
aufwiesen, scheint mir eine unumgängliche Annahme. "' rder als 
Tauschmittel noch al Wertme er hätte eH ent tehf'n können, wenn es 
nicht einem Stoffe nach als unmittelbar wertvoll empfunden 
worden wäre. 

Vergh•ichen wir damit den jetzigen Zustand, so ist unzweifelhaft, 
clafs das Geld für uns nicht mrhr deshalb wertvoll ist, weil sein Stoff 
als unmittelbar notwendig, al · ein unentbehrlicher ·wert vorgestellt 
wiirde. Kein -:\Iensch europäiRcher Kultur findet heute ein Geld tück 
"-ertvoll, weil ich ein Schmuckgegenstand daraus herbteilen lief ·e. Und 
chon deshalb kann der heutige Geldwert nicht auf seinen Metall-

wert zurückgehen, weil das Edelmetall jetzt in viel zu grofsen Quanti-
täten vorhanden i t, um blofs zu Schmuck- und technischen Zwecken 
noch lohnende Verwendung zu finden. Denkt man sich, wie es in der 
Konsequenz der :u etallwerttheorie liegt, einen solchen Übergang als 
vollzogen, so würde dies eine derartige Piethora von Gegen tiinden aus 
Edelmetall erzeugen, dafs der Wert derselben auf ein Minimum sinken 
müf ·te. Dafs man f1as Geld also auf seine mögliche Umsetzung in 
sonstige Ietallobjekte wertet, ist grarle nur unter der Bedingung 
möglich, dal1 diese Umsetzung nicht oder nur in ganz verschwindendem 
~Iafse erfolge. o sehr also auch am Anfang der Entwicklung, d. h. 
bei einem sehr geringen Bestande von Edelmetallen, ihre Verwendung 
al chmuck ihren Geldwert bestimmt haben möge, o verschwindet 
diese Beziehung doch in dem M:afse ihrer gesteigerten Produktion. 
Diese Entwicklung wird noch dadurch unterstützt, dafs der primitive 
1\fensch, wie ich hervorhob, es zwar für eine vitale > otwendigkeit hält, 
sich in einer bestimmten Weise zu schmucken, dafs aber die spätere 
Ausbildung der \Vertskalen dieHes lnteres ·e thatsärhlich in die Kate-
gorie des "Entbehrlichen" oder "Überfitis igen " einreiht. Der Schmuck 
spielt im modernen Kulturleben absolut nicht mehr die soziale Rolle, 
die wir mit Staunen in den ethnologischen, aber auch noch in mittel-
alterlichen Berichten finden. Auch d iesPr Umstand mufs dazu dienen, 
die Bedeutung des Geldes, die es seinem Material verdankt herab-
zudrticken. }[an kann sagen, daf der \Yert des Geldf's immer mehr 
von seinem terminus a quo auf einen terminu · ad quem übergeht, 
und dafs so das Metallgeld, in Bezug auf die psychologische Vergleich-
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gültigung seines Materialwertes, mit dem Papiergeld auf einer Stufe 
steht. M:an darf die materiale Wertlosigkeit dieses letzteren nicht des-
halb als irrelevant erklären, weil es nur eine Anweisung auf Metall 
wäre. Dagegen spricht schon die Thatsache, dafs selbst ein völlig 
ungedecktes Papiergeld doch immer al Geld gewertet wird. Denn 
wenn man auch auf den politischen Zwang hinweisen wollte, der allein 
solchem Papiergeld seinen Kurs ver chaffte , so heifst das ja grade, 
dafs andere Gründe als der der unmittelbaren und materialen Ver-
wertung einem bestimmten Stoff den Geldwert verleihen können und 
jetzt that ächlich verleihen. Der steigende Ersatz des baren Ietall-
geldes durch Papiergeld und die mannigfaltigen Formen de Kredits 
wirken unvermeidlich auf den Charakter jenes selbst zurück - un-
gefähr wie im Persönlichen jemand, der sich fortwährend durch Andere 
vertreten läf~t, schliefslieh keine ander<> 'chätzung erfährt, al die seinen 
Vertretern gebührende. Zu je ausgedehnt<>ren und mannigfaltigeren 
Dienst<>n das Geld berufen ist und je schneller das einzelne Quantum 
zirkuliert, drsto mehr mufs sein :E'unktionswert über seinen Substanz-
wert hinauswachs<>n. D(•r modern entwickelte Verkehr strebt offenbar 
dahin, das Geld als substanziellen 'Vertträger mehr und mehr aus-
zuschalten, und er murs dahin streben, weil auch die gesteigertste Edel-
metallproduktion nicht ausreichen wUrde, alle Umsätze in bar zu 
begleichPn. Der Giroverkehr einerseits, der internationale Wechsel-
versand andrerseits sind nur hervortretende Punkte dieser allgemeinen 
Tendenz, deren schon frühe und charakteristische Erscheinungen der 
letzte Abschnitt dieses Kapitels behandeln wird. 

Im ganzen wird, je primitiver die wirtschaftlichen Vorstellungen 
sind, um so mehr auch das Messen ein sinnlich-unmittelbares Verhältnis 
zwischen den verglichenen Werten voraussetzen. Die eben geschildert<> 
Auffassung: dafs dir Wertgleichung zwischen einer Ware und einer Geld-
summe die Gleichheit des Bruches bedeute, welcher zwischen die en 
beiden als Zählern und den ökonomisch in Betracht kommenden Gesamt-
quanten aller "'aren und alles Geldes als Nennern bestehe - ist offen-
bar der Thatsache nach überall wirksam, weil sie erst die eine Objekt-
art wirklich zum Gelde macht; allein da das Geld als solches eben nur 
allmählich ent teht, wird auch dieser Modus sich aus dem primitiveren 
einer unmittelbaren Vergleichung der auszutauschenden Objekte ent-
wickeln. Die niedrigste Stufe bezeichnet vielleicht ein Fall, der von 
den neu-britannischeu Inseln gemeldet wird. Die Eingeborenen br-
nutzen dort alb Geld schnurweise aufgereihte Kaurimuscheln, welche sie 
Dewarra nennen. Dies Geld wird nach Lilngrnmaf. en: Armlängen u. s. w. 
zum Einkauf VPrwandt; für Fiscbl' wird in der Regel so v i e 1 in D e-
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warra gegeben, wie sie selbst lang ind. Auch son t wird aus 
dem Gebiet deb Kaurigeldes gelegentlich gemeldet, der Typus des Kaufes 
sei, dafs da gleiche l\1afs zwcier ·waren als wertgleirh gelte: ein Mafs 
Getreide z. B. gilt das gleiche :Mafs Kaurimuscheln. Hier hat offenbar 
die Unmittelbarkeit in der Äquivalenz von Ware und Preis ihren voll-
ständigsten und einfachsten Au druck erlangt, der gegenüber einP Wert-
vergleichung 7 die nicht auf quantitative Kongruenz hinau läuft, schon 
einen höherf'n geistigen Prozef darstellt. Ein Rudiment jener naiven 
Gleichwertung gleicher Quanten liegt in der Er cheinung 7 die Mungo 
Park im 18. Jahrhundert von einigen westafrikanischen tämmen 
berichtet. Dort habe Eisengeld in Stangenform als Geld kur iert und 
zur Bezeichnung der Warenquanten gedient, so dafs man ein bestimmtes 
l\Iafs Tabak oder Rum je eine Stange Tabak, eine Stange Rum genannt 
habe. Hier hat sich das Bedürfnis 7 Wertgleichheit al Quantitäts-
gleichheit anzusehen -- offenbar ein starker 7 innlich eindrucksvoller 
Anhalt primitiver Wertbildung - in den sprachlichen Ausdruck ge-
flüchtet. Bei sehr ver chiedenem Au sehen gehören doch der gleichen 
prinzipiellen Empfindung einige andere Erscheinungen an. Von der 
Stadt Olbia am Dnjepr, einer milesischen Kolonie, sind un alte Bronze-
münzen erhalten, welche die Gestalt von Fi eben haben, mit Aufschriften, 
welche wahrscheinlich Thunfisch und Fischkorb bedeuten. Jun wird 
angenommen 1 daf ' jenes Fischervolk ursprünglich den Thunfisch al 
Tauscheinheit benutzte und es - vielleicht wegen des Verkehrs mit 
tieferstehenden T achbarstämmen - bei Einführung der Münze nötig 
fand 7 den Wert je eines Thunfisches in einer Münze darzustellen, die 
durch die Gleichheit ihrer Form diese Gleichwertigkeit und Ersetzbar-
keit unmittelbar versinnlichte - während man an anderen Stellen, 
weniger nachdrücklich und doch auf das äufserlicbe Sichentsprechen 
nicht verzichtend, auf die Münze nur da Bi I d des Gegenstandes (Ochse, 
Fisch, Axt) prägte, der in der 'I'auschepoche die Grundeinheit bildete 
und des~en Wert eben die Münze darstellte. Dasselbe Grundgefühl 
herrscht, wenn der Zend-Avesta vorschreibt, der Arzt solle al Honorar 
für die Heilung eines Ilausbesitzers den Wert eines schlechten Ochsen 
forelern 7 fttr die eines Dorfvorstandes den Wert eines mittelguten, fttr 
die eines StadthPrrn den Wert eines hochwertigen, für die eines Provinz-
statthalters den Wert eines Viergespanns; dag1:1gen käme ibm fi.tr die 
Heilung der Frau eines Hausbesitzers eine Eselin an \Vert zu 7 für 
die Frau eines Dorfvorstandes eine Kuh, für die Frau eines Stadtherrn 
eine tute, für die Frau eines taUbalters ein weibliches Kamel. Die 
Gleichheit de Geschlechte am Leistungsobjekt und am Leistungs-
entgelt bezeugt auch hier die T eigung 1 die Äquivalenz von Wert und 
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Gegenwert auf eine unmittelbar äufserliche Gleichheit zu gründen. 
Ebenso verhält es sich mit der Thatsache, dafs das Geld am Anfang 
einer Entwicklung aus Stücken von grofser und schwerer Quantität 

zu be tehen pflegte: Felle, Vieh, Kupfer, Bronze; oder aus sehr ma sen-
haften, wie das Kaurigeld. Es wirkt hier noch die Tendenz der Bauern-
regel: viel hilft viel - für die ein natürliches und er t durch eine 
feinere und reflektierende Empirie widerlegbares Gefühl pricht. Auch 
von Edelmetallgeld finden wir die gröfsten Münzen fa t au schlief lic h 
bei Völkern vnn nnmJsgebil<leter oder naturalwirtschaftlicher Kultur: 
als das griifste Goldstück gelten der Lool der Auamiten, der 880 :Mk. 
wert i:;t, der japanische Obang (220 Mk.), der Benta der Aschantis; 
auch hat Anam eine Silbermlinze im Werte von 60 Mk. Aus dem-
selben Gefühl von der Bedeutung des Quantums heraus bleibt das 
Prägerecht der gröf ten Münzen oft den obersten Machthabern vor-
behalten, während die kleineren (auch von dem gleichen Metall!) von 
niederen Instanzen geschlagen werden: so prägte der Grofskönig von 
Persien das Grof geld, die Satrapen aber die goldene Kleinmlinze, vom 
Viertel abwärts. Der Charakter erheblicher Quantität ist sogar nicht 
nur primitiven Metallgeldformen, sondern auch dr.n Geldarten, die diesen 
vorangehen, manchmal eigen: die Iaven, welche in dem 1. Jahr-
hundert un erer Zeitrechnung zwischen Saale und Eibe safsen und ein 
aufserordentlich rohes Naturvolk waren, bedienten sich als Geldes 
leinener Tüch~r; die Kaufkraft eines solchen betrug 100 Hühner, oder 
·weizen für 10 Mann auf 1 Monat! Und selbst innerhalb de~ aus-
gebildeteren Geldwesens ist bemerkbar, wie die Geldbegriffe von immer 
geringeren Metallwerten erflillt werden. Der mittelalterliche Gulden war 
eine Goldmünze im Wert eines Dukaten- der heutige zählt 100 Kupfer-
kreuzer; der ehemalige Groschen war Pine dicke (grossus) Silbermünze; 
die ehemalige Mark betrug ein Pfund Silber, das Pfund Sterling war 70 ~fk. 
wert. In primitiven, naturalwirt chaftlichen Verhältnissen wird der Geld-
verkehr iiberhanpt nicht die kleinen BNlUrfnisse des Tages, sondern 
nur relativ gröfsere und wertvollere Objekte betroffen haben, und ihnen 
gegenüber wird die cigung zur Symmetrie, die allen unausgebildeten 
Kulturen eigen ist, auch den Geldtausch beherr cht und für äufserlich 
Grofses auch ein äufserlich grofses \Vertr.eichen gefordert haben: 
dafs die äufserste quantitative Ungleichheit der Erscheinungen den-
noch eine Gleichheit der Kraft 1 der Bedeutung, des \Yertes gestattet, 
pflegt erst von höheren Bildung::; ·tufen eingesehen zu werden . Wo eine 
Praxis auf da V ollziehen von Gleichungen gestellt ist, da wird zuerst 
eine möglichst anschauliche Unmittelbarkeit des Gleich eins Yerlangt, 
wie die quantitative Mächtigkeit des primitiven Geldes es im Verhliltnis 
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zu ihr!'n Gegenwerten zeigt. Die Ab trnktion, die päter ein kleines 
Ietallstückchen als Äquivall'nt irgend eine umfänglichst!'n Objektes 

anerkennt, steigert ich, in der gleichen Richtung auf das Zi!'l hin, dnfs 
die eine Seite der Wertgleichung gar nicht mehr als \Vert an und für 
ich, soudem nur noch als abstrakter Ausdruck für den Wert der 

anderen funktioniere. Daher ist denn auch die :;'\lefsfunktion d!'s Geldes, 
die von vornherein am wenig ten an die Materialität seine ub trate 
geknüpft ist, durch die Veränderungen der modernen 'Wirtschaft am 
wenigsten alteriert worden. 

Ein ~Iafsverhältnis zwi eben zwei Gröfsen nicht mehr durch 
unmittelbares Aneinanderl1alten herzustellen, ·ondern daraufhin, daf:s 
jede derselben zu je einer nnderen Gröfse eiu Verhältni · hat und diese 
beillen Ver h ä I t n i s e einander gleich oder ungleich sind - das ist 
einer der gröf ten Fort chritte, die dit> l[enschhett gemacht hat, die 
Entdeckung einer neuen ·weit aus dem :Material der alten. Zwei 
Leistungen ganz verschiedener IIöhe bieten sich dar - sie werden 
vergleichbar, da sie im Verhältnis zu dem Kraftmaf:, da jeder der 
Leistenden einzusetzen hatte, die gleiche " rillen anspannung und Hin-
gebung zeigen; zwei Schicksale stehen auf der kala des Gllicks weit 
voneinander ab - aber ie gewinnen sogleich eine mefsbare Beziehung, 
wenn man jedes auf das Mafs des Verdienstes bin an ieht, durch da sein 
Träger seiner würdig oder unwürdig i ·t. Zwei Bewegungen, die völlig ver-
chierlene Geschwindigkeit haben, gewinnen eine Zusammengehörigkeit 

und Gleichheit, sobald wir beobachten, daf die Beschleunigung, die jede 
von ihnen im Verhältnis zu ihrem Anfangsstadium erfährt, bei bei-
den die gleiche ist. • ~icht nur für unser Gefuhl pinnt sich eine 
Art von Zu ammengehörigkeit zwischen zwei Elementen, die zwar in 
ihrer ubstanziellen Unmittelbarkeit einander fremd, der n V rhältni se 
zu einem dritten und vierten Element aber die gleichen sind; soudem 
eben damit wird das eine zn einem Faktor fur die Ausrechcnbarkeit 
des nnd ren. Und nun weiter ausgreifend: so unvergleichbar zwei 
Personen in ihren angehbaren ~igenschaften sein mögen, so stiften 
Beziehungrn zu einem je dritten l\I<'n eben doch eine Gleichheit zwiRchen 
ihuen; obald die erste die gleiche Liebe oder IIaf , Ilerrschaft oder 
Unterworfenheit einer dritten gegenliber zeigt, wie dil' zweite einer vierten 
gegenüber, so haben diege Relationen hier der Fremdheit des Fürsich-
sein jener eine tiefe und wesentliche Gleichheit untergebaut. Endlieb 
ein letztes Bei piel. Die Vollendung verschiedenartiger Kunstwerke 
wUrden wir nicht miteinander vergl<>ichcn können, ihre 'Yerte wUrden 
sich nicht in den Zu ammenhang einer tufenleiter ordnen, wenn nicht 
jedes zu dem eigentümlichen Ideale einer Art ein bestimmte Ver-
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bältni hätte. Au dem Problem, dem Material, der tilart jedes Kunst-
werkes wiichot uns eine Norm heraus, und zu ihr bat seine \Yirklich-
keit eine fühlbare Relation von 1 ähe oder Ab tand, die offenbar bei 
der gröfsten Mannigfaltigkeit der Werke die gleiche oder Yergleichbare 
ein kann. Durch diese mögliche Oleichl1eit solcher Relation er!.t wird 

aus den einzelnen, an sich einander ganz fremden Werken eine ästhe-
tibche \Yelt eine genau gefugte Ordnung, ein ideelle Zuoamml'ngehöreu 
dem \Yerte nach. Und dies rt-. treckt sich nicht nur auf den Kosmos der 
Kun t bondern dafs überhaupt aus dem 'toff un. erer i olierten 
Schätzungen eine Gesamtheit gleichet· oder abgestufter Bedeutsamkeiten 
erwäch t, dafs auch da Disharmonische nur tiber der Forderung einer 
einheitlichen Ordnung und inuerrn Beziehung der Werte untereinander 
als olche empfunden wird - diesen wesentlichen Zug verdankt unser "T eltbild allenthalben unserer Fähigkeit, nicht nur je zwei Dinge, 
Foondern auch die Verhältnisse je zweier zu je zwei anderen gegen-
einander abzuwiigen und in der Einheit eines GleichheitH- oder 
~\.hnlichkeit ·urteil zusammenzufas!.en. Das Geld, als Produkt dieser 
fundamentalen Kraft oder Form unseres Innern, ist nicht nur deren 
weitestes Beispiel, soudem sozu agen garnichts anderes, als die reine 
Verkörperung derselben. Denn das Geld kann das im Tausch zu 
realisierende "\\T erlverhältni der Dinge zu einander doch nur so aus-
drücken, dafs das Verhältnis der singulären Summe zu einem irgrndwie 
gewonnenen Nenner dasselbe i ·t, das zwischen der ihr entsprechenden 
Ware und der Totalität der fur den Austausch in Frage kommenden 
Waren besteht. Das Geld ist seinem 'Wesen nach nicht ein wertYoller 
Gegenstand, dessen Teile untereinander oder zum Ganzen zufällig 
dieselbe Proportion hätten wie andere \Yerte untereinander; sondPrn 
l'S erschöpft seinen • inn darin, das \Vertvt>rhiiltnis ebPn dieser andt>ren 
Objekte zu einander auszmlriicken, was ihm mit Hülfe jener :Fähigkeit des 
ausgebildeten Geistes gelingt: die Relationen der Dinge auch da gleich-
zusetzen, wo die Dinge selbst keine Gleichhrit oder Ähnlichkeit be-
sitzen. Da die e Fähigkeit sich aber erst allmählich aus der primitiYeren 
entwickelt, die Gleichheit oder Ähnlichkeit zwei er Objekte u n mittel-
bar zu beurteilen und auszudrücken, so ent tehen die oben bt>rlihrten 
Er ·cheinungrn, in denen man auch das Geld in eine unmittelbare Be-
ziPhung dieser Art zu seinen Gegenwerten zu bringen suchte. 

Innerhalb der modernen Wirtschaft setzt der fragliche Übt>rgang 
z. B. an das ~It>rkantilsystem an. Das Bestreben der Regierungen, 
möglichst viel bare~ Geld ins Land zu bekommen, wurde zwar aucl1 
noch YOn dem Prinzip: viel hilft vil•l - geleitet; allein der E<chlit>fs-
liche Zweck, zu dem es helfen sollte, war doch schon die funktionelle 
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Belebung der Industrie und de Marktes. Der Fort chritt darüber 
hinans be ·tand in der Einsicht, dafs die die em Zwecke dienstbaren 
Werte der ·nbstanziellen Geldform nicht bedürften, vielmehr da un-
mittelbare Produkt der Arbeit schon al solches den ent eheidenden 
Wert darstellte. Da verhält sich ungefahr wie mit den Zielen früherer 
Politik: nur möglichst viel Land zu gewinnen und es mit möglich t 
viel ~frn ·chen zu npeuplieren': bis tief in das 18. Jahrhundert hinein 
fiel es kaum einem Staatsmann ein, daf die eigentliche nationale Gröfse 
ander als durch den Gewinn von Land gefordert werden könnte. Die 
Berechtigung solcher Ziele unter gewissen hi torisehen Umständen hat 
doch die Einsicht nicht verhindert, daf all die e substanzielle Fülle 
nur als Grundlage dynamischer Entwicklungen bedeutsam ist, dafs 
die e letzteren aber schliefslieh nur eine sehr begrenzte Unterlage 
jener Art fordern. E hat sich gezeigt, dafs für die teigerung der 
Produktion und de Reichtums die pl1y ische Gegenwart des Geld-
äquivalents immer entbehrlicher wird und dafs, selbst wenn das n viele" 
Geld nicht mehr um seinethalben, ·ondern um bestimmter funktioneller 
Zwecke willen erstrebt wird, die e gleichsam in frei chwebenden 
Proze, sen, unter Au schaltnng jenes erreicht werden können - wie 
insbesondere der moderne internationah• Warenaustausch erweist. Die 
Bedeutung des Geldes, die relativen Werte der Waren auszudrücken, 
ist nach unseren obigen Ausführungen von einem an ihm bestehenden 
Eigenwert ganz unabhängig; wie es für eine Skala zur ~I es •tmg von 
Raumgröfseu gleichgültig ist, ob sie au Eisen, Holz oder Glas besteht, 
weil nur das Verhältni ihrer 'feile zu einander, bezw. zu einer dritten 
Gröfse, in Betracht kommt - so hat die Skala, die das Geld fur die 
Bestimmung von Werten darbietet, mit dem Charakter seiner 'ubstanz 
nichts zu thnn. In dieser seine1 ideellen Bedeutung als Maf~stab und 
Ausdruck flir den Wert von ·waren ist e ganz ungeändert geblieben, 
während es als Zwi chenware, vVertaufbewahrungs- und W erttransport-
mittel seinen Charakter teil geändert hat, teils noch weiter zu ändern 
im Begriff steht: aus der Form der Unmittelbarkeit und Substanzialiät, 
in der es diese Obliegenheiten zuerst erflillte, geht es in die ideelle 
über, d. h. e übt seine Wirkungen als blofse Idee, welche sich an 
irgend ein >ertretendes Symbol knUpft. 

Hiermit cheint sich die Entwicklung de · Gelde · in eine tief-
gelegene Kulturtendenz einzuordnen. Man kann die verschiedenen 
Kultur chichten danach charakteri ieren, inwieweit und an welchen 
Punkten sie zu den Gegen tänden ihrer Interessen ein unmittelbares 
Verhältni haben, und wo andrerseits ie sich der VermitteJung von 

ymbolen bedienen. Ob z. B. die religiösen Bedlirfnisse durch sym-
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bolische Dien te und Formeln erfüllt werden oder durch ein unmittel· 
bares ich-Hinwenden des Individuums zu seinem Gott: ob di Achtung 
der M:enschen für einander sich in einem festgesetztell1 die gegPn eitigen 
Positionen durch bestimmte Zeremonien andeutenden chematismu offen· 
hart oder in der formfreien Ilöflichkeit, Ergebenheit und Re,;;pekt; oh 
Käufe, Zu agen, Verträge durch einfache Verlautbarung ihre,., Inhalte, 
vollzogen werden, oder ob ie durch ein 1iufseres Symbol feierlicher 
Handlungen er t legali iert und zuverlässig gemacht werdet.· ob da 
tlleoretische Erkennen sich unmittelbar an die sinnliche Wirklichkei• 
wendet, oder sich mit der Vertretung derselben durch allgemeine B<'-
griffe und metaphysische oder mythologi ehe Sinnbilder zu thun macht-
das gehört zu den tiefgreifendsten Unterschieden der Lebensnchtunger. 
Diese Unterschiede aber sind natürlich nicht starr; die innere Geschieht> 
der Menschheit zeigt Yielmehr ein fortwährendes Auf- und Ab. teige'l 
zwischen ihnen; auf der einen eite wächst die Symboli ie rung dH 
Realitäten, zugleich aber werden, ab Gegenbewegung, stetig ymbol 
aufgelöst unn auf ihr ur prüngliches Sub trat reduziert. Ich führe ei:t 
ganz singuläres Beispiel an. Die exuellen Dinge standen schon lange 
unter der Verhüllung durch Zucht und Scham, während die \Yortr, 
die sie. bezeichneten, noch völlig ungeniert gebraucht wurden; erst h 
den letzten Jahrhunderten ist das 'Vort unter dieselben Kautelen g( · 
stellt - das Symbol rückte in die Gefühlsbedeutung der R alität eir. 
Nun aber bahnt sich in der allerneuesten Zeit wieder ein<> Lösm g 
dieser Verbindung an. Die naturalistische Kunstrichtung hat auf d ~e 

Undifferenziertheit und Unfreiheit des Empfindens hingewiesen, das an 
das Wort, also an ein blofses, zu künstlerischen Zwecken ve rwandt(S 
Symbol, dieselben Empfindungen knüpfe, wie an die Sache -;l•lbst; d 
Darstellung des Unanständigen sei noch keine unanständige Darstellun~, 
und man mUsse die Realitätsempfindungen von der symboli chen 'V t 
lösen, in der jede Kunst, auch die naturalbtische, sich bewege. Vi · 
ll'icht in Zusammenhang hiermit kommt eine allgemeine gröfsere Fre-
heit der gebildeten Stände im Besprechen heikler Objekte auf; 110 

objektive und reine Gesinnung vorausgesetzt wird, ist mancherlei frlihtr 
Verbotenes auszusprechen erlaubt - die Schamempfindung ist ebm 
wieder ausschliefslicher der ache zug<>wandt und läfst das 'Vort, a , 
ein blofse ymbol ihrer, wieder freier. o chwankt, auf den engstm 
wie auf den weitesten Gebieten, na Verhältnis zwi chen Realität md 
Symbol, und mau möchte fast glauben - so wenig solche Allgemeil-
heiten ihre Beweislast auf sich nehmen können - daf entweder je(e 
Kultur tufe (und chliefslich jede Nation, jeder Kreis, jedes Individuun) 
eine be8ondere Proportion zwischen symboli eher und unmittelbar reL-
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listischer Behandlung ihrer Interes en aufweist; oder dafs gerade diese 
Proportion im Ganzen beharrt und nur die Gegenstände, an denen ie 
sich dar ·teilt, dem Wechsel unterliegen. Vielleicht aber kann man 
sogar etwas spezieller bestimmen, dafs ein be onders augenfälliges 
Hervortreten von ymbolik ebenso ehr primitiven und naiven, wie 
sehr hochentwickelten und komplizierten Kulturzu tänden eigen i t; 
und dafs, auf die Objekte hin angesehen, die aufwärt schreitende Ent-
wicklung uns auf dem Gebiete des Erkennaus immer mehr von Sym-
bolen befreit, sie uns aber auf praktischen Gebieten immer uotweudiger 
macht. Gegenüber der nebelhaften ymboli tik mythologischer ·welt-
an chauungen zeigt die moderne eine gar nicht vergleichliehe Un-
mittelbarkeit im Ergreifen der Objekte; dagegen bringt die extensive 
und inten ive Häufung der Leben momente es mit sich, dafs wir viel 
mehr mit Zu ammenfa sungen, Verdichtungen und Vertretungen ihrer 
m ymbolischer Form operieren mü ·sen, als es in einfacheren und 
engeren Verhältnis en nötig war: die Symbolik, die auf den niederen 
Lebensstufen so oft Umweg und Kraft,·ergeudung ist, dient auf den 
höheren grade einer die Dinge beherrschenden Zweckmäfsigkeit und 
Kraftersparnis. Uan mag hier etwa an die diplomati ehe Technik 
d nken, sowohl im intemationalen wie im parteipolitischen inne. 

icher ist es das Verhältnis der realen Machtquanten, das über den 
Ausgang des Interessengegensatzes entscheidet. Aber die e messen sich 
eben nicht mehr unmittelbar, d. h. in physischem Kampfe, aneinander, 
sondern >~·erden durch blofse Vorstellungen vertreten. Ilinter dem 
Repräsentanten jeder Kollektivmacht steht in verdichteter potenzieller 
Form die reale Kraft seiner Partei, und genau nach dem :Mafse dieser 
ist seine timme wirksam und kann sein Interesse sich durchsetzen. 
Er elbst i ·t gleichsam das ymbol dieser Macht; die intellektuellen 
Bewegungen zwischen den Reprä entanten der Yflrschiedenen Macht-
gruppen symbolisieren den Verlauf, den der reale Kampf genommen 
hätte, derart, dafs der Unterlegne sich in das Resultat jener genau so 
fügt, als wäre er in die em besiegt. Ich erinnere z. B. an die Ver-
handlungen zwi chen Arbeitern und Arbeitgebern zur Vermeidung eines 
drohenden Streikes. Ilier pflegt jede Partei genau nur bis zu dem 
Punkte nachzugeben, bis zu dem, ihrer Abschätzung der Kräfte nach, 
auch der wirklich au brechende Streik sie zwingen würde. Man ver-
meidet die ultima ratio, indem man ihr Ergebnis in zusammenfas enden 
Vor tellungen antizipiert. Wäre die e Vertretung und M:e ung der 
realen Kräfte durch blofse Vorstellungen immer mit Sicherheit möglich, 
so könnte überhaupt jeder Kampf er part werden. Jener utopi ehe 
Vorschlag: künftige Kriege durch eine Partie Schach zwischen den 
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Feldherren zu eut cheiden - ist deshalb so ab urd, weil der Ausgang 
einer Schachpartie gar keinen Anhalt dafür giebt, welches der Aus-
gang des Waffenkampfes gewesen wäre, und also diesen nicht mit 
gültigem Erfolge versinnbildlichen und vertreten kann· wogegen etwa 
ein Krieg spiel, in dem alle Heeresmassen, alle Chanct>n1 alle Intelli-
genz der Führung einen voll tändigen symboli eben Ausdruck fände, 
unter der unmöglichen Voraussetzung Reiner Herstellbarkeit allerdings 
den phy i~;chen Kampf unnötig machen könnte. 

Die Fülle der :Momente - der Kräfte, Substanzen und Ereig-
nisse -, mit denen das vorgeschrittene Leben zu arbeiten hat, drängt 
auf eine Verdichtung desselben in umfassenden Symbolen, mit denen 
man nun rechnet, sicher, dafs dasselbe Resultat sich ergiebt, als wenn 
man mit der ganzen Breite der Einzelheiten operiert hätte ; o dafs 
das Resultat ohne weiteres für diese Einzelheiten gültig, auf sie an-
wendbar ist. Das mufs in df'm 1\Iafse möglicher werden, in dem die 
Quantitätsbeziehungen der Dinge sich gleichsam selbständig machen. 
Die fortschrt>itende Differenzierung unseres Vorstellen bringt es mit 
sich, dafs die Frage des Wieviel eine gewi se psychologische Trennung 
von der Frage des Was erfahrt - so wunderlich dies auch in logi-
·cher Hin icht erscheint. In der Bildung der Zahlen geschieht dies 
zuerst und am Prfolgreichsten, indem aus den o und so vielen Dingen 
das So und Soviel herausgehoben und zu eigenen Begriffen verselb-
ständigt wird. Je feststehender die Begriffe ihrem qualitativen Inhalt 
nach werden, desto mehr richtet sich das Interesse auf ihre quantitativen 
Verhältnisse, nnd schliefslieh hat man es für das Ideal de Erkennans 
erklärt, alle qualitativen Bestimmtheiten der Wirklichkeit in rein 
quantitative aufzulösen. Diese Aussonderung und Betonung der Quan-
tität erleichtert die symbolische Behandlung der Dinge: denn da die 
inhaltlich verschiedene.ten doch eben in quantitativen Hinsichten über-
ein timmen können, so vermögen derartige Beziehungen, Bestimmtheiten, 
Bewegungen des einen ein gültiges Bild für eben dieselben an einem 
anderen abzugeben; einfachste Beispiele sind etwa die Rechenmarken, 
die uns zahlenmäfsige Bestimmungen beliebiger Objekte beweisend ver-
anschaulichen 1 oder das Fen terthermometer, das uns das .Mehr oder 
Weniger zu erwartender Wärmeempfindungen in den Zahlen der Grade 
anzeigt. Diese Ermöglichung von Symbolen durch die psychologische 
Heran sonderung des Quantitativen aus den Dingen 1 die uns heute 
freilich sehr selbstverständlich erscheint, ist eine Geistasthat von auf er-
ordentlichen Folgen. Auch die Möglichkeit des Gelde geht auf sie 
zurück, insofern e , von aller Qualität des Wertes absehend, das reine 
Quantum desselben in numerischer Form darstellt. Einen ganz bezeicl1-
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neuden Übergang von dem qualitativ bestimmbaren zu dem quantitativ 
symbolischen _\.usdruck bietet ein Bericht aus dem alten Rufsland. 
Dort hätten zuerst }Iarderfelle als Tau chmittel gegolten. Im Laufe 
de Verkehr· aber hätte die Gröfse und die Schönheit der einzelnen 
Pelle allen Einßufs auf ihre Tauschkraft verloren, jedes hätte schlecht-
weg nur für eines und jedem anderen gleiches gegolten. Die daraus 
folgende alleinige Bedeutung ihrer Zahl hätte bewirkt, dafs, als der 
V~rkehr sich titeigerte, man einfach die Zipfel der Felle al · Geld ver-
wendete, bis schliefslieh Leder ·tückchen, die wahr·cheinlich von der 
Regierung gestempelt wurden, als Tau~chmittel kursierten. Hier ist 
es sehr deutlich, wie die Reduzierung auf den rein quantitativen Ge-
ichtspunkt die Symbolisierung des Wertes trägt, auf der er t die 

ganz reine Verwirklichung des Geldes ruht. 
::\fit der Wirksamkeit solcher sekundären Symbole - wie man sie 

im Unterschied gegen die primitive und unmittelbare Symbolistik naiver 
Gei te zustände nennen kann- ist offenbar die Bedeutung des Intellekts 
für die Lebensführung aufserordentlich gesteigert. Sobald da Leben 
nicht mehr zwischen sinnlichen Einzelheiten verläuft, sondern sich durch 
Abstrak tiouen, Durchschnitte, Zusammenfassungen bestimmen läfst, so 
wird insbesondere in den Beziehungen der Menschen untereinander 
der schnellere und genauere Vollzug der Abstraktionsprozesse einen 
erheblichen Vorsprung verleihen. ·wenn da, wo in roheren Zeiten die 
öffentliche Ordnung nur durch physi ehe Gewalt hergestellt werden 
konnte, heute das blofse Erscheinen eines Beamten dazu gehört; wenn 
die blofse X amensunter chrift uns äufserlich und innerlich bedingung -
lo bindet; wenn unter feinfühligen ~Ienschen ein leise andeutendes 
Wort oder C'ine ~Iiene hinreicht, ihr Verhältnis dauernd festzustellen, 
das ich unter tiefer~tehenden erst auf lange Auseinander etzungen 
oder praktische Ilandlungsweisen hin ergiebt; wenn man uns durch eine 
Berechnung auf dem Papiere zu Opfern bringen kann, die dem Unver-
~tändigen nur durch die reale Einwirkung der betreffenden Faktoren 
abgezwungen werden - so ist diese Bedeutung symbolischer Dinge 
und 'l'haten offenbar nur bei ehr gesteigerter Intellektualität möglich, 
nur bei dem Vorhandensein einer so selbständigen geistigen Kraft, 
dafs sie des Eintretens unmittelbarer Einzelheiten nicht bedarf. 

Ich habe dies ausgeführt, um die Einordnung des Geldes auch in 
diese 'trömung der Kultur einleuchtend zu machen. Das immer 
wirkungsvoller werdende Prinzip der Ersparnis an Kräften und Sub-
stanzen führt zu immer ausgedehnterem Verfahren mit Vertretungen 
und Symbolen, welche mit demjenigen, was sie vertreten, gar keine 
inhaltliche Verwandtschaft haben; o dafs es durchau · in der elben 

Si m m e 1, Philosophie des Geldes. 8 
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Richtung liegt, wenn die Operationen mit Werten sich an einem 
Symbol vollziehen, das mehr und mehr die materiale Beziehung zu den 
definitiven Realitäten seines Gebietes einhilfst und b l o f s Symbol wird. 
Diese Lebensform setzt nicht nur eine aufserordentliche Vermehrung 
der psychü;chen Proze se voraus - wie komplizierte psychologische 
Vorbedingungen fordert etwa nur die Deckung von Banknoten durch 
Barreserve! - sondern auch eine Erhöhung derselben, eine prinzi-
pielle Wendung der Kultur zur Intellektualität. Dafs das Leben .im 
wesentlichen auf den Intellekt gestellt i t und die er als die praktisch 
wertvollste unter unseren psychischen Energien gilt - das pflegt, wie 
nachherige Überlegungen noch ausfuhrlieh zeigen werden, mit dem 
Durchdringen der Geldwirtschaft Hand in Hand zu gehen ; wie denn 
auch innerhalb des Handelsgebietes, insbesondere wo reine Geld-
geschäfte in Frage stehen, zweifellos der Intellekt im Besitz der 
Souverän"tät ist. Die Steigerung der intellektuellen, abstrahierenden 
Fähigkeiten charakterisiert die Zeit, in der das Geld immer mehr zum 
reinen Symbol und gegen seinen Eigenwert gleichgültig wird. 
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Bei alledem muf festgehalten werden, dafs so nur eine R ich-
tun g der E n t w i c k l u n g bestimmt wird, der Entwicklung, die 
mit einem wirklichen Werte des Geldstoffes, allen anderen Werten 
koordiniert, begonnen hat. Deshalb müssen einige naheliegende Vor-
stellungen widerlegt werden, die scheinbar mit der unsrigen von der 
\Vertlo igkeit de1· Geldsub tanz Ubereinstimmen, indem sie den Unter-
schied des Geldes gegen alle anderen \Verte betonen und mit die em 
bewei en wollen, dafs da Geld prinzipiell kein Wert der. elben Art 
wie diese sein kann. Es wurde damit, wie so oft, in der ]'orm der 
Erstarrung und der Vorwegnahme festgelegt, was sich nm in unend-
licher Annäherung vollziehen kann. Aus der Abwehr des dogmatischen 
·wertes des Geldes dürfen wir nicht in ein Dogma von seinem Nicht-
wert verfallen, zu dem die folgenden Vorstellungen verführen könnten. 
Es scheint, als ob selb t da nutzbarste Objekt, um als Geld zu 
funktionieren, auf seine Ntitzlichkeit verzichten mUfste. Wenn z. B. 
in Abes inien besonders zugeschnittene Stücke Steinsalz als Scheiue-
mUnze kursieren, so sind sie doch eben G c l d nur dadurch, dafs man 
sie nicht als Salz gebraucht. An der SomalikUste zirkulierten früher 
Stucke blauen Baumwollstoffes, jedes zwei Ellen grofs, als Geld; ein 
so grofser Fortschritt im Sinne des Geldverkehrs dies auch gegenüber 
dem Zeuggeld ist, das man beliebig zerschneidet und zusammensetzt, 
so deutet diese Form des Gebrauchs doch eben die Tendenz an, auf 
die Verwendung des Zeuges als Zeug zu verzichten. Der mögliche 
.._Tutzen von Gold und Silber für technische und ä thetische Zwecke 
kann solange nicht verwirklicht werden, wie sie als Geld zirkulieren; 
und so mit allen Geldarten. Von den vielerlei Wirkung~>n, mit denen 
die Geldstoffe in die menschlichen Zweckprovinzen hineinstrahlen, 
müssen alle übrigen schweigen, wenn ihre Wirkung als Geld eintreten 
soll. In dem Augenblick, in dem sie ihren sonstigen und .1. Utzlich-
keitswert entfalten, sind sie der Zirkulation entzogen, sind sie nicht 
mehr Geld. Alle anderen \Verte mag man untereinander vergleichen 

8* 
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und sie nach dem :Mafe ihre Xutzbarkeibquantum antitau eben, um 
sich eben dieseb zu eigen zu machen; aus dieser Reihe ab~r tritt das 
Geld völlig heraus. Denn sobald man e in demselben 'inne ver-
wendete, wie den erhalteneu Gegenwert, wiirde es eben nicht mehr 
Geld ein. Zu der be ondereu Eignung der Edelmetalle al" Geld~toffe 
mag es beitragen, dafs sie be onders leicht aus jeder Formung zu 
anderweitigem Zwecke in die Geldform zurliekverwandelt wt•rdeu 
können; darum aber ·tehen ie doch in jedem grgebeneu Augen blick 
nicht weniger vor der Alternative, entweder Geld oder 'ckmuck,tuck 
zu sein, anders ausgedrückt: entweder als Geld oder als Gebrauchs-
wert zu funktionieren. Scheinbar freilich wird grade dadurch das 
Geld in die anderen \Y ertkategorien wieder eingestellt. Denn wenn 
ich einen Meter Brennholz kaufe, so werte ich doch auch eine nb-
stanz nur nach dem, was sie mir als Heizmaterial leistet, nicht aber 
nach einer anderen, etwa auf erdem noch möglichen Verwendung. In 
\Yirklichkeit aber liegt es ganz andet". "' enn man behauptet, de1· 
\Yert des Geldes bestehe in dem \Yerte ·einer Substanz, so heifst das, 
er liegt in denjenigen Seiten oder Kräften dieser 'ubstanz, nach denen 
oder mit denen es grade nicht Geld ist. Der lVidersinn, den dies 
zu enthalten scheint, weist darauf hin, dafs das Geld nicht notwendig 
von Substanzen, die "an sich", d. h. in anderweitigen Beziehungm11 

wertvoll sind, getragen zu werden braucht, sondern dafs es genügt, 
wenn grade nur die Fähigkeit, als Geld zu funktionieren, auf irgend 
eine sonst irrelevante 'ub tanz libertragen wird. Ob solcher Verzicht 
auf alle diejenigen \Vertfunktionen, auf die man den notwendigen 
\Vert der Geldsubstanz begründet hat, mit Recht auf die Möglichkeit 
eines Geldes schliefsen läfst, da· von vornl1erein nur Geld und weit(•r 
nichts sei - gilt es zu prüfen. 

Es handelt sich hier um die äurserst wichtige Erscheinung des 
Objekts mit mehreren Funktionsmöglichkeiteu, von denen nur die eine, 
unter Au schlufs der anderen, verwirklicht werden kann, und um die 
.Frage. wie eben diese verwirklichte in ihrer Bedeutung und ihrem 
\Yerte durch das Zurücktreten der übrigen modifiziert wird. Um der 
gesuchten Ein icht willen, die auf das X ebeneinander verschiedener 
:Möglichkeiten geht, darf man wohl hervorheben, wie das Kacheinander 
mannigfaltiger l!'unktionen auf die schlie~ lieh die anderen überlebende 
wirkt. Wenn der reuige Slinder einen höheren \Yert für die sittliche 
\Yeltordnung haben soll, al der Gerechte, der niemals ge tmuclwlt ist, 
so zieht die sittliche Höhe jenes solche Bewertung doch nicht aus dem 
Momente, in dem sie nun wirklich vorhanden ist - denn der ethische 
In halt eben dieses Momente ist ja vorausge etztermafsen von der V tlr-
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fassung des vou vornherein Gerechten nicht unterschieden - sondern 
aus den YOrangegangeneu, Rittlieh anders gerichteten, und der That-
sache, dafs diese jetzt nicht mehr bestehen. Oder wenn nach starken 
IIrmmuugen uu erer Thätigkeit, ltuf erlicher Erzwuugenlleit ihrer 
Richtung wieder Freiheit und 'elbstbestimmung eintritt, so knUpft sich 
nun an unser Thun ein spezifisches 'Vohl- und W ertgefühl, das gar 
nicht aus den einzelneu Inhalten derselben oder ihrem Erfolge quillt, 
sondern ausschliefslieh daraus, dar~ die Form der Abhängigkeit 
bPseitigt ist: genau das, elbe Thun wUrde, an eine ununterbrochene 
Reihe unabhängiger Handlungen sich anschliefsend, eb<>n di<>ses Reizes 
entbehren, der aus dem blof en Vorbeisein jener früheren Lebensform 
quillt. • oieher Erfolg des Xichtseienden für das Seiende erscheint 
etw'ls modifiziert und unserer Rpeziellen Frage - bei aller inhaltlichen 
Frrmdheit - näher liegend in der Bedeutung, die das unmittelbare 
Gefiiblsleben fiir das lyrische oder musikalische Kunstwerk be. itzt. 
Denn so sehr Lyrik und )lu. ik auf der tärke der subjektiven inneren 
Bewegungen aufgebaut sind, so verlangt ihr Charakter als Kun t doch, 
dnfs deren Unmittelbarkeit überwunden werde. Der Roh toff des Ge-
fiihls mit einer Impulsivität, seiner per. onalen Beschränktheit, seiner 
unausgeglichenen Zufl11ligkeit, bildet zwar die Vorau, setzung de KunRt-
werkes, aber die Reinheit desselben ,·erlangt eine Distanz gegen jenen, 
eine Erlöstheit von ihm. Das ist ja der ganze Sinn der Kunst, für 
den Schaffenden wie für den Genief. enden, dafs sie uns Ubrr die Un-
mittelbarkt'it des VerhältnisRes zu uns selbst und zur Welt hinan -
hebe, und ihr 'Vert h~tngt daran, dafs wir dies hintt.>r uns gelns. en 
haben, dafs es als etwas wirkt, was nicht mehr dn ist. Und wenn 
man o;;agt, e sei doch eben dao;; :Nachhallen jene~ autochthonen Ge-
fühlr ', jener ursprünglich ten Erregtheit der Seele, von dem rler Reiz 
des Kunstwerkrs lrbt', so wird damit grnde zugegeben, dafs dns, JH'- " 
z i fi b c h e desselben nicht in demjenigen liegt, was der unmittelbaren 
und der ilsthetischen Form des GefUhlsinhalts gemeinsam ist, sondern 
in dem neuen Ton, den die letztere insoweit erhält, als die erstere 
verklungen ist. Und emllich der entechieden te und allgemeinste Fall 
die es Typus, der wegen seiner tiefen Eingebettetheit in unserE' funda-
mentalen \Yertungeu wenig beachtet wird. E scheint mir nämlich, 
als ob eine ungeheure Anzahl von Lebensinhalten, deren Reiz wir g<'-
niefseu, die Höhe de seihen drm Umstande verdankt, daf. wir nm 
ihretwillen unzählige Chancen anderen Gerriefsens und Uns-bewährans 
uuausgeschöpft Ia en. Xicht nur in dem Aneinander-Vornbergehen 
der Menschen, ihrem Auseinandergehen nnch kurzer Berlthrnng, ja in 
der völlig<'n Fremdheit gegen unzählige, denen wir und die uns ein 
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Höchstes zu geben hätten - nicht nur an und für sich liegt darin 
eine königliche Verschwendung, eine lässige Grof artighit des Daseins, 
sondern jenseits dieses Eigenwertes de r ichtgeniefsens strahlt von ihm 
auch auf das, was wir nun wirklich besitzen, ein neuer, erhöhender, 
konzentrierender Reiz hinüber. Dafs von den unzähligen )löglichkeiten 
des Lebens grade die e zur ·Wirklichkeit geworden i t , \"erleiht ihr 
einen sieghaften Ton, die Schatten der unerlösten, ungenossenen Fülle 
des Leben bilden ihr Triumphgeleit Und o nicht nur in dem, was 
wir genief en, sondern auch in dem, wa wir thun. Plötzliche, 
zwino-ende Anforderungen brlehreu uns oft, dnfs wir Brgnbungrn 
und Kräfte fUr bi her frrnliegendste Aufgaben be itzen, Energien, die 
flir immer latent geblieben wären, wenn nicht irgend eine zufällige 
Not sie herausgelockt hätte. Da weist darauf hin, dafs in j edem 
:Menschen aufser den Kräften, die er bewährt, noch eine uube timmte 
Menge anderer Potenzen schlummern, dafs schliefslieh aus jedem vieles 
andere hätte werden können, als thatsächlich geworden i t. ·wenn 
nun das Leben von die en vielen Möglichkeiten nur eine sehr brgrenzte 
Anzahl zur Bewährung zuläfst, so er cheinen diese um so bed eutsamer 
und ko tb~trer, je drutlicher wir empfinden, aus wie vielen sie die Aus-
wahl darstellen, wie viele Bethätigungsformen unentwickelt bleiben und 
ihr Kraftquantum jenen überlassen mllssen, damit sie zur Entfaltung 
gelangen. Indem so eine FUlle an sich möglicher Bewährttogen ge-
opfert wird, damit es zu einer bestimmten komme, stellt diese gleich-
sam den Extrakt eines sehr viel weiterrn Umfangs von Lebensener-
gien dar und zieht aus der Versagtheit der Entwicklung dieser eine 
Bedeutung und Pointiertheit, einen 'l'on von Erlesenheit wrl ge am-
melter Kraft, die sie, über die von ihr direkt erfüllte Provinz unseres 
\Vesen. hinaus, zum Brennpunkt und Vertreter seines Gesaotumfanges 
macht. 

In diesen allgemeinen Typus der \Vertbildung mag sie das Geld 
zunär hst einreihen. Es ist sicher richtig, dafs die sonstigen \V erte des 
Geldstoff<>s aufser Funktion treten mlls en, damit dieser eben Geld 
werde; allein der Wert, den er als solches be itzt, und d>r ihn als 
solches funktionieren läfst, kann von denjenigen Verwertungsmiiglich-
keiten bestimmt werden, auf die er verzichten mufs. \V1e in allen 
eben behandelten Fällen etzt sich der empfundene Wert du verwirk-
lichteil Funktion aus ihrem positiven Inhalt und der mi:wirkenden 
Verneintheit jener anderen, Uber deren Opfer ie sich erhebt, zu-
ammen. ~icht dar.~ diese anderen Funktionen wirken, s0mlern daf 

sie nicht wirken, ist hier das Wirksame. Wenn dies den Wert eines 
Objektea bestimmt, dafs um einetwilleu ein Opfer gebrachr wird, so 
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li<•gt der Wert der Geld ubstanz als solcher darin, dafs ihre gesamten 
Verwendungsmöglichkeiten aufgeopfert werden müssen, damit ie Geld 
sei . Diese \Vertungsart mufs natUrlieb zweiseitig wirksam seiu, d. h. 
der Geldstoff mufs auch eine \Verterhöhung seiner sonstigen X utzbar-
keiten durch den Verzicht auf seine Verwertung als Geld erfahren. 
Wenn der Wampum der Indianer aus Muschelschalen bestand, die als 
Geld dienten, aber auch als Gürtel zum Schmuck getragen wurden, 
so finden sich diese .Funktionen offenbar in reiner Wechselwirkung: 
auch die Bedeutung der Musebeln al Schmuck h<tt ganz sicher einen 
besonderen Oberton von Vornehmheit dadurch erhalten, dafs man 
um ihretwillen auf die unmittelbar mögliche Verwendung als Geld 
verzichtete. Man kann diesen ganzen Typus als einen Fall des 
Seltenheitswertes ansehen. Gewöhnlich wird derselbe nur so dargestellt, 
dafs ein Objekt einem gewissen Bedürfnis entspricht, das an mehr In-
dividuen oder in stärkerer Intensität vorhanden ist, als das gegebene 
Quantum des Objekt zu decken vermag. \Venn hier nun die ver-
s c b i e denen Bedürfnisse, denen das gleiche Objekt dienen kann, um 
dasselbe konkurrieren - sei es innerhalb de seihen Individuums, ·ei 
es zwischen mehreren Individuen - so gründet sich doch auch dieses 
natUrlieh auf die Beschränktheit des Vorrats, die nicht ge tattet, dafs 
jedes die er Bedürfnisse sein Genüge finde. \Venn der Verkehrswert 
etwa des Getreides darauf zurückgeht, dafs nicht genug Getreide da 
ist, um jeden llunger ohne weiteres zu stillen, so der des Geldstoffes 
darauf, dafs nicht genug davon vorbanden ist, um damit ansser dem 
Bedürfnis nach Geld noch alle anderen auf ihn gerichteten zu befrie-
digen. So weit entfernt also, dafs der Verzicht auf anderweitige Ver-
wertung das Metall als Geld auf eine Wertstufe mit sonst völlig uD-
verwertbaren Stoffen herabsetzte, sehen wir jetzt grade, dafs die mög-
lichen, aber unverwirklicbteu Verwertungen zu dem \Vert, den es als 
Geld bat, aufs erheblichste mitwirken. 

ocb unmittelbarer als die so widerlegte :Meinung von der Wert-
losigkeit des Geldstoffes will aucl1 die folgende uns glauben machen, 
dafs das Geld kein Wert sein kann. Denkt man sich nämlich eine 
absolut mächtige Persönlichkeit, der innerhalb eines bestimmten Krei es 
despotisches Verfügung Techt über alles zu ttinde, worauf ihr Wunsch 
sich richtet - wie man von Häuptlingen in der Südsee sagt, dafs sie 
"nicht stehlen können", weil ihnen von vorn herein alles gehört -, 
so wUrde ein olcbes Wesen niemals Veraula sung haben, ich auch 
das Geld die es Kreises anzueignen, da e ja alle de sen, wa es fiir 
Geld haben könnte, sich auch ohne dies unmittelbar bemächtigen darf. 
Wäre das Geld ein Wert, der zu den sonst vMbandenen ·werten hinzu-
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käme, so würde ich sein Wunsch darauf so gut wie auf diese anderen 
richten können. Geschieht da nun in dem hier fingierten Fall ein-
leuchtender Weise nicht, so scheint zu folgen, dafs das Geld wirklich 
nur eine reine Vertretung realer VIT ertr ist, deren es deshalb nicht 
mehr bedarf, sobald uns eben diese auch ohne jenes zugängig sind. 
Die er einfache Gedanke setzt indes voraus. was er bewei&en will : 
daf da Geldsub trat keinen eigenen, neben seiner Geldfunktion noch 
gültigen Wert habe. Denn hätte es einen solchen, so könnte es auch 
von jenem Lachthaber begehrt werden, freilich nicht um sein<>r Be-
deutung als Geld, sondern um ~eine anderweitigen, nämlich substan-
ziellen Wertes willen. Fehlt dagegen dieser Wert von vornherein. so 
braucht sein Fehlen nicht nochmals bewiesen zu werden. .. ber diese 
logische Unzulänglichkeit hinan · macht aber der Fall allerding' di e 
eigentumliehe Wertart des Geldes klar. Den Wert, den das Geld als 
solches besitzt, hat e als Tau chmittel erworben; wo es also nichts 
zu tauschen giebt, hat es auch keinen 'Wert. Denn ersichtlich Hteht 
seine Bedeutung als Aufbewahrungs- und Transportmittel nicht in der-
selben Linie, sondern ist ein Derivat seiner Tauschfunktion, ohne 
welche es jene anderrn Funktionen niemal Uben könnte, wiihrend sie 
selbst von diesen unabhängig i t. So wrnig für denjenigen, dem aus 
irgend einem Grunde die flir Geld erlangbaren Güter wertlos sind, 
das Geld noch einen Wert hat, so wenig fi.ir denjenigen, der krin Geld 
braucht, um jene zu erlangen. Kurz, das Geld ist Ausdruck und 1\Iittel 
der Beziehung, des Aufeinanderangewiesenseins der Menschen, ihrer 
Relativität, die die Befriedigung der 1\·unsclJe des einen imrnrr vom 
anderen wechselseitig abhängen läfst; es findet also da keinen Platz, 
wo gar keine Relativität stattfindet - sei es, weil man von den 
Menschen überhaupt nichts mehr begehrt, sei e~, weil man in absolutPr 
Höhe über ihnen - also gleich am in keiner Relation zu ihnen -
steht und die Befriedigung jedes Begehrens ohne Gegenleistung er-
langen kann. 

Wiire das Geld völlig auf diesen Wert reduziert und hätte rs jede 
Koordination mit den Dingen, die an und für ich wertvoll sind, ab-
grstreift, so wiirde es damit im Ökonomischen jene höchst merkwürdigr 
Vorstellung verwirklichen, die der platoni eben Ideenlehre zum Grunde 
liegt. Die tiefe Unbefri<>digung an der erfahrbaren W<>It, an die wir 
dennoch gefe~selt sind, bewog Plato. ein überempirisches, über Raum 
und Zeit erhabenes Reich der Ideen anzunehmen, das das e1grntliche, 
in sich befriedigte , absolute Wesf'n der Dinge in sicl1 enthirlte. Zu 
des~en Gunsten wurde cli<> irdi. ehe Wirklichkeit einerseits von allrm 
wahrhaften Sein und allrr Bedeutung entleert; andrerseit ab•'r strahlte 
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doch von diesen etwa auf sie zurück, w~nigstens als blas er chatten 
jenes leuchtenden Reich~s des Absoluten hatte sie teil an ibm und 
gewann auf diesem Umw~ge schliefslieh doch noch eine Becleutsamkeit, 
die ihr aLt und für ich ver agt war. Die es Verhältnis findet nun 
thatsächlich eine Wiederholung oder Bestätigung im Gebiete der Werte. 
Die Wirklichkeit der Dinge, wie ·ie vor dem blofs erkennenden Geiste 
steht, weifs - o teilten wir am Anfang dieser Untersuchungen fe t -
nichts von Werten: sie rollt in jener gleichgültigen Ge etzmäfsigkeit 
ab, die so oft das Edelste vernichtet und das Kiedrigst~ kon erviert, 
wril sie eben nicht nach Rangordnungen, Interessen und \Verten ver-
fii.hrt. Dieses natürliche objektive Sein unt~rstellen wir nun einer 
Hierarchie der Werte, wir schaffen eine Gliederung innerhalb Reiner 
nach gut und schlecht, edel und gering, kostbar und wertlos - eine 
Gliederung, von der jenes Sein selbst in seiner greifbaren Wirklich-
keit gar nicht berührt wird, YOn der ihm aber doch alle Bedeutung 
kommt, die e fur uns haben kann und die wir, bei aller Klarheit 
über ihren men. chlicheu Ur~prung, doch in Yollem Gegen atz zu aller 
blofsen Laune und subjektivem Belieben empfinden. Der Wert der 
Dinge - der ethische wie der eudämonisti ehe, det religiö e wie der 
ästheti ehe -, schwebt über ihnen, wie die platoni eben Ideen über 
der Welt: wesensfremd und eigentlich unberührbar, ein nach eigenen 
inneren :r ormen verwaltetes Reich, das aber doch jenem anderen sein 
Relief und seine Farben zuteilt. Der ökonomische Wert ent teht nun 
in Ableitung von jenen primären, unmittelbar empfundenen Werten, 
indem die Gegenstände derselben, insoweit Hie austau chbar sinrl, gegen 
einander abgewogen werden. Innerhalb dieses Gebietes aber, gleich-
viel wie es sich konstituiert hat, nimmt der ökonomi ehe Wert dieReibe 
eigenartige Stellung zu den rinzelnen Objekten ein, die dem We.rt 
überhaupt zukommt: es ist eine W 11lt für sich, die die Konkretheit der 
Obj~kte nach eigenen, in diesen s~lbst nicht gelegenen X ormen gliedert 
tlnd rangiert; die Dinge, nach ihrem ökonomischen Werte g~ordnet 

und verzweigt, bilden einen ganz anderen Kosmos, als ihre natur-
gesetzliche, unmittelbare Realität es thut. Wenn das Geld nun wirk-
lich nichts wäre, als der Ausdruck für den Wert der Dinge aufser ihm, 
so würde es sich zu diesen verhalten wie die Idee, die icb Plato ja 
auch sub tanziell, als metaphysi ches Wesen vorstellt, zu der empirischen 
Wirklichkeit. Seine Bewegungen: Ausgleichungen, Häufungen, Ab-
ßii se - würden unmittelbar die \Vertverhältni e der Dinge darstellen. 
Die Welt der Werte, die über der wirklichen Welt, scheinbar zu-
sammeuhangslo, und doch so unbedingt beherr chend, schwebt, würde 
im Geld die .,reine Form" ihrer Darstellung gefunden haben. Und 
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wie Plato die Wirklichkeit, aus deren Beobachtung und 'ublimierung 
die Ideen zu tande gekommen sind, dann doch als eine blofse Au-
spiegelung eben die er deutet, so er cheinen die wirtschaftlichen Ver-
lüiltnisse, Abstufungen und Fluktuationen der konkreten Dinge als 
Derivat ihres eigenen Derivate : nämlich als Vertretungen und chatten 
der Bedeutung, die ihren Geldäquivalenten zukommt. Keine andere 
Gattung von Werten befindet ich in dieser llin icht in einer gtin tigert>n 
Lage, als es die ökonomi chen Werte thun. WPnn sich der religiöse 
Wert in Priestern und Kirchen, der ethisch-soziale in den Verwaltern 
und Riebtbaren Institutionen der Staatsgewalt, der Erkenntniswert in 
den Xormen der Logik verkörpert, o steht keines von diesen los-
gelöster über den konkreten wertvollen Grgemtänden oder Vorgängen, 
keines ist mehr der blofs abstrakte 'l'räger des Wertes und nichts 
weiter, kaum in einem geht die Gesamtheit der fraglichen Wertprovinz 
in n treuer Abspiegelung auf. 

Die er harakter des reinen ymbols der ökonomischen \Yerte i t 
das Ideal, dem die Entwicklung des Geldes zustrebt, ohne ihn je 
vülhg zu erreichen. Es steht ur prünglich - das muf unbedingt fe ·t-
gehalten werden - in einer Reihe mit allen anderen Wertobjekten, 
und sein konkreter ubstanzwert tritt in Abwägung gegen diese. Mit 
dem steigenden Bedürfnis nach Tauschmitteln und Wertmaisstäben 
wird es immer mehr aus einem Gliede von Wertgleichungen zu dem 
Ausdruck derselben, nnd insofern von dem Werte seines Substrates 
immer unabhängiger. Dennoch kann es einen Rest von substanziellem 
'Verte nicht ab treifen, und zwar nicht eigentlich aus inneren, aus 
seinem Wesen folgenden Gründen, sondern wegen gewis er Unvoll-
kommenheiten der ökonomischen Technik. Die eine betrifft das Geld 
als TauschmitteL Der Ersatz des Eigenwertes des Geldes durch eine 
blofs symbolische Bedeutung kann, wie wir gesehen haben, daraufhin 
erfolgen, dafs die Proportion zwischen der einzelnen Ware und dem 
augenblicklich ökonomisch wirksamen Gesamtwarenquantum unter be-
stimmten l\Iodifikationen gleich ist de1jenigen zwischen emer Geld-
summe und dem augenblicklich ökonomisch wirksamen Gesamtgeld-
quantum; dafs die X enner die er Brüche nur praktisch, aber nicht 
bewuf t wirksam ind, da nicht sie, ondern nur die wechselmlcn Zähler 
von realem, den wirklichen Verkehr bestimmendem IntereRse sind; und 
dafs deshalb in diesem Verkehr eine unmittelbare Gleichun; zwischen 
der Ware und der Geldsumme tattzufinden scheint, die .reilirh auf 
einer ganz anderen ßa is ruht, als die primäre Gleichun; zwi eben 
dem Objekt und dem Substanzwert des Geldes, welche letztere all-
mählich in jene übergeht. Wenn die e Entwicklung elbst zugegeben 
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wird, so stehen doch jedenfalb die aus den betreffenden Gesamtwert-
summen bestehenden Faktoren zwischen äufserst ·chwankenden Grenzen, 
der instinktiv gewonnene Überschlag, in dem sie wirken, kann immer 
nur rin ·ehr ungenauer sein. Vielleicht i.t dies ein Grund, weshalb 
auf eine unmittelbare 'Vertausgleichung zwischen Waren und Geld 
nicht völlig verzichtet werden kann. Das Stückehen eigenen, materialen 
'Vertes, das im Geld steckt, iHt der Halt und die Ergänzung, deren 
wir bedürfen, weil un ere Erkenntnis zu der genauen Bestimmung jener 
Proportion nicht au reicht, bei der allerdings eine We ensgleichbeit 
zwischen dem Gemessenen und dem :\Iafse, cl. h. ein Eigenwert des 
Geldes, ich erilbrigen wlirde. So lauge aber empfunden wird und an 
der Praxis des Wirtschaftens sich zeigt, dafs die dieses bedingende 
Proportion keine Genauigkeit besitzen kann, bedarf das Messen noch 
einer gewis en qualitativen Einheit des Wertmarsstabe mit den "\Verten 
selbsq Es i t vielleicht nicht uninteressant, ich einen ent precbend('n 
Fall aus der ästhetischen Verwertung der Edelmetalle klar zu machen. 
Von der Londoner Au tellung von 1851 berichtete ein Kenner über 
clen Unterschied engli eher und indischer Gold- und Silberarbeiten: bPi 
den englischen scheine der Fabrikant sich bemüht zu haben, eine 
möglich t grofse Menge Metall in ein :\Iinimum von Formung hinein-
zupressen; bei den indi eben aber sei "das Emailliereu, Tauschieren, 
Durchbrechen u .. w. so zur Anwendung gebracht, dafs auf das geriugst 
mögliche )letallquantum die gröfstmögliche )!enge vollendet geschickter 
Arbeit kommt". Dennoch ist es fltr die ästhetische Bedeutung auch 
dieser letzteren sicher nicht glPichgiiltig, dafs das wenige )letal!, in 
dem sich die Formen ausdriicken, eben doch Edelmetall i t. Auch 
hier ist die Form, d. h. das blofse Verhi\ltni der Substanzteile zu 
einander, über die Substanz und ihren Eigenwert Herr geworden. Aber 
wenn das auch so weit getrieben werden mag, dafs die Metallmasse nur noch 
verschwindenden 'Vert hat, so mufs dieses Minimum, damit der Gegrn-
stand im höchsten l\Iafse ßchmlicke und ästhetisch erfreue, immerhin 
uoch ein e dIe r 'toff ein. Sein eigentlicher ßlaterialwert steht hier 
freilich nicht mehr in Frage, sondern nur dies, dafs überhaupt nur der 
edel te Stoff der adäquate Träger für ein vollendete formales Ver-
hältnis der '!'eile ist. 

Es liegt librigens nuf der Hand, dafs jPne Zurlickfiihrung de 
ßlaterialwertes beim Geld auf ein Ergänzungs- und Festigungsprinzip 
gegenüber den nicht hinreichend zu siebernden blofsen Relationen nur 
eine Deutung von Prozes en i t, die völlig unterhalb des Bewufl:>t eins 
der vVirt chaftenden selbst vorgehen. Die wirt chaftlichen 'Vechsel-
,wirkungen verlaufen eben Uberhaupt in so wunderbarer Zweckmä~ ig-
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k(•it, iu RO fein organisiertem Ineinandergreifen unzähliger ElenH'nte, 
dafs man einen überschauenden, nach ttberindividueller \Yeisheit 
schaltenden Geist als Lenker derselben annehmen müfste, wenn man 
nicht auf die unbewufste Zweckmäfsigkeit des memchlicl1en Gattungs-
ll'bens zurtickgreifen wollte. Bewnfhtrs " ' ollen und Voraussrhrn des 
Einzelnen wurde nicht ausreichen, das wirt chaftliche Getriebe in der-
jenigen Harmonit> zu halten, die es neben all' seinen furchtbaren 
Dissonanzen und Unzulänglichkeiten auf,veist; e miL en vielmehr 
unbewufste Erfahrungen und Berechnungen angenommen werden, die 
sich im geschichtlichen Verlauf der "Wirtschaft hummieren und den-
selben regulieren. Immerhin darf man nicht vergesben, dafs tmbewuf"te 
Vorstellungen keine zulängliche Erklärung, sondern nur ein Ilnlfs-
ausdruck sind, der sich eigentlich auf einem Trugschlufs n.ufbaut. 
Gewisse Ilandlnngen uud Gedanken entspringen in un~ auf Grund be-
timmter Vorstellungen, Schlufsreihen u. s. w. 'obald nun aber jene 

ohne diese Antezedentien in un auftauchen, so schliefsen wir, dafs 
eben die elben, nur in unbewufster Form, dennoch dagewesen wären. 
Dies aber ist 7.weifello logisch unberechtigt. Die blofs negative 'l'hat-
sache, dafs wir un in diesem Falle keiner begründenden Vorstellungen 
bewufst ind, drehen wir unter der Iland in die positive um, dafs 
unbewufste Vorstellungen vorhanden sind. 'l'hat ächlich wissen wir 
über solche, ein psychisches Resultat ohne bf'gründende Bewufst-
seinsvorgänge darbietende Vorgänge gar nichts Käheres, und die 
unbewufsten Vorstellungen, Erfahrungen, Schlüs e sind nur der Aus- 1 

druck dafür, dafs jene so verlaufen, a I s o b bewufste MotiYe und Ideen 
ihnen zum Grunde lägen. Dem Erklärungstrieb bleibt aber vorläufig 
nicht übrig als diese aufzusuchen und als - unbewufst - wirkende 
Ursachen zu behandeln, so sehr sie l'in blofses Symbol des wirklichen 
Verlaufes sind. Bei dem jetzigen tande dl'S Wissen ist es unvermeid-
lich und desl1alb ll'gitim, die Wertbildungen, ihre Fixierungen und 
Fluktnil'rungen als unbewufste Vorgänge nach den Kormen und Formen 
der bewufsten Vernunft zu deuten . 

Die zweite Veranlassung dazu, das Geld nicht in seinem ymbol-
c}Jarakter völlig aufgehen zu lassen, liegt mehr nach seiner Bedeutung 
als Eleml'nt des Verkehr hin. So sehr die Tauschfunktionen des 
Geldes, ab trakt betrachtet, durch ein bloftie Zeichengeld erf'Ullt 
werden könnten, so würde doch keine menschliche }lacht es mit den 
hinreichenden Garantien gegen die dann naheliegenden Mifsbräuche 
umgeben können. Die Tausch- wie die l\rl'fsfunktion jedes Geldes 
ist offenbar an eine bestimmte Begrenzung einer Quautitiit, an seine 
" eltenheit", wie man zu sagen pflegt, gebunden. Gilt nämlich jen~ 
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Proportion zwi ' chen dem Einzelquantum und dem Gesamtquantum von 
\Varen und Geld , so scheint sie freilich bei jeder beliebigen Ver-
mehrung des letzteren unverändert und mit gleicher Bedeutung für die 
Preisbildung weiterbe tehen zu können. Der Geldbruch zeigte dann 
nur bei der Vergröfserung des X enners auch die proportionale Ver-
gröfseruug des Zählers, ohne einen Wert zu ändern. Allein that-
bächlich findet bei sehr erheblicher Geldvermehrung diese Proportio-
nalität der Änderung nicht tatt. Während vielmehr in Wirklichkeit 
der "enner de Geldbruche ich sehr vergröf ert, bleibt zuuäch ·t, und 
bis alle Verkehrsverhältnisse sich der neuen Grundlage angepafst haben, 
drr Zähler der elbe. Der Prei al o, der au der absoluten Gröfse 
des letzteren be ·teht, ist vorläufig ungeändert, während er relativ, 
d. h. während der Geldbruch, viel kleiner wird. Infolgedessen ist der 
Besitzer der nenen Geldmassen, zunächst also etwa die Regierung, in 
einer aufserordentlich begün tigtcn Lage allen Warenverkäufern gegen-
über, worauf daun um·ermeidlich Reaktionen voll schwerster Er-
·chütterungen de Verkehrs eintreten mi.i sen, und zwar besonder von 
dem Augenblick an, wo die Einnahmen der Regierung selbst in dem 
entwerteten Gelde eingehen. Die Ausgleichung, d. h. der Zähler des 
Geldbruches - der Preis der Waren - hebt sich natürlich erst 
dann proportional, wenn der übermäfsige Geldvorrat der Regierung 
im wesentlichen ausgegeben ist. ie findet sich also den erhöhten 
Preisen ihrer Bedürfnisse wieder mit einem gesenkten Geldvorrat 
gegenüber, eine Situation, in der die Ver uchung, ihr durch eine neue 
Emis ion von Geld zu begegnen, meist unwiderstehlich ist und das 
Spiel von neuem beginnen läfst. Ich führe dies nur als Typus der 
zahlreichen und so oft behandelten Mif erfolge willkürlicher Papiergdd-
Pmi";;ionen an. 'olche liegen aber verführerisch nahe, sobald nicht 
eine feste Bindung de Geldes an eine Substanz da i t, deren Ver-
mehrung eine begrenzte i t. Ja, eine äu serlich gegenteilige Er-
scheinung beweist dies um so eutschiedell('lr. Im 16. Jahrhundert 
schlug ein französischer Staat ·mann vor, man solle doch künftig das 
Silber nicht mehr als Geld verwenden, ondern die Münzen aus Eisen 
prägen - und zwar von dem Gesicht punkt aus, dafs die Massen-
einfuhr des Silbers au Amerika die em Metall seine Seltenheit raubte. 
~ ähme man dagegen ein Metall, das ausschliefslieh durch die staat-
liche Prägung überhaupt einen Wert erhält, o läge darin eine gröfsere 
Garantie für die erforderliche Eingeschränktheit des Geldquantums; 
während, wenn jeder Besitzer YOn ilber damit unmittelbar auch Geld 
habe, e an jeder Grenze für eine l\Ia se fehle. Dieser merkwllrdige 
Vorschlag zeigt also ein sehr klares Gefühl dafür, dafs Edelmetall nicht 
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als solches der geeignete Geldstoff ist, hondel'll nur insofern es der 
Geldherötellung die unentbehrliche Grenze steckt; so dafs, wenn e. 
dies zu thun aufhört, irgend ein anderes Substrat, zu dessen Ein-
geschräuktheit man gröfseres Vertrauen hat, an seine Stelle zu treten 
hat - wie es deun überhaupt nur be timmte funktionelle Qualitäten 
der Edelmetalle sind, die ihnen den Vorzug als Zirkulationsmittel ver-
schaffen, und, wenn diese ihnen einmal au irgend einem Grunde 
fehlen, ein anderes in diesen Hin ichten be ser qualifiziertes Umlauf". 
mittel an ihre teile tritt: in Genua trieb im Jahre 16i3 eingestandener-
mafsen die elende Beschaffenheit und unberechenbare Verschiedenheit 
1ler einströmenden Münzen dazu, den Verkehr auf Wechsel und An-
weisungen zu ba ieren. \Vir wissen heute nun freilich, dafs nur die 
Edelmetalle, oder sogar nur das Gold die Garantie für die erforder· 
lieben Qualitäten, insbe ondere für die Quantitätsbeschränkung giebt, 
nnd dafs Papiergeld der Gefahr des Mifsbraucbs durch willkUrliehe 
Yermebrung nur durch ganz be timmte Bindungen an Metallwert ent-
~;cht, die entweder durch Gesetz oder durch die Wirt chaft selbst 
fixiert ind. \Yie wirksam die Zweckmäfsigkeit dieser Einschränkung 
iöt - so dafs sie sogar über den primären individuellen Nutzen völlig 
Herr werden kann - zeigt z. B. die folgc:'ndc Erscheinung. Während 
des BUrgerkrieges in den Vereinigten Staaten war in den westlichen 
Staaten die Zirkulation des Papiergeldes - der Greenbacks - that-
sächlich au gc;>schlo~sen; obgleich sie:' gesetzlichPs Zahlungsmittel waren, 
wagte niemand, ein in Gold empfangenes Darlehen in ihnen zurUck-
zuzahlen, wobei er einen Gewinn von 150° o gemacht hätte. Ähnlich 
ging es sogar anfangs des 18. Jahrhunderts mit Schatzbons, dit> die 
französische Regierung in grofser Geldnot au gab. Obgleich sie durch 
Gesetz bestimmte, dafs YOn jeder Zahlung ein Viertel in diesen Bons 
geleistet werden dUrfe, so fielen sie dennoch sehr bald auf einen ganz 
geringen Bruchteil ihres Nominalwertes. Solche Fälle beweisen, wie 
sehr die Ge ·etze des Verkehrs selbst die Bedeutung des Metallgeldes 
konservieren. Und zwar können sie das keineswegs nur nach dem 
'l'ypus der angefuhrten Beispiele. Als die Bank von England zwischen 
1796 und 1819 ihre Koten nicht mehr einlöste, betrug schliefslieh die 
Entwertung derselben gegen Gold nur 3-5 ° o · aber die Warenpreise 
erhöhten sich infolgedessen um 20-50 ° o! Und wo ein Zwangskur~ 
aus~chliefslich Papier und cheidemUnze im Verkehr läfst, sind die 
schwerstc;>n chädiguugen nur dadurch zu vermeiden, da~ das Agio 
fUr längere Perioden immer nur minimale Schwankungen zeigt, was 
eben seiner eits nur durch genane Eingrenzung der rapiergeld-
emissionen möglich i~t. Die e unentbehrliche regulierende Bedeutung 
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aber hat das Gold und hatte frllher auch das Silber nicht wegen seiner 
Wertgleichheit mit den Gegenständen, deren Au~tam;ch e!. vermittelt, 
sondern wegen seiner relativen Seltenheit, die die Überschwemmung 
des Marktes mit Geld und damit die fortwährende Z.erstiirung der-
jenigen Proportion verhindert, auf der die Äquivalenz einer 1\T are mit 
einem bestimmten Geldquantum beruht. Und zwar findet die Zer-
~törung dieser Proportion Yon beiden Seiten her tatt. Die über-
mäf ige Geldvermehrung erzeugt im Volke einen Pessimismu und 
Argwohn, irrfolgedes en man soweit wie möglich des G~lde zu ent-
raten und auf Xaturaltau eh oder Obligation zurliekzugreifen ucht. 
Indem dies die ~ achfrage nach Geld vermindert, inkt fur das kur-
sierende der \Vert, der eben in der X achfrage liegt. Da nun 
die geldemittierende Instanz dieser Wertverringerung durch ge-
steigerte Vermehrung cutgegenarbeiten wird, so müssen Augebot 
und X achfrage immer weiter auseinanderklaffen und der circulu 
vitio ·us der augedeuteten Gegenwirkungeu den Wert solchen Geldes 
immer tiefer senken. Auch kann das Mifstrauen gegen die durch die 
&taatliche Prägung erzeugte \Vertung de Geldsubstrat - gegenüber 
der Zuverläs igkeit des reinen Metallwertes - die Form annehmen, 
dafs in der späteren römisclwu Republik die Iünze eigentlich nur im 
Detailverkehr zirkulierte, der Grofsverkehr dagegen sich überwiegend 
des Geldes nach Gewicht bediente; nur so glaubte er gegen politische 
Krisen, Parteiinteressen und Regierung ·einflüsse gesichert zu sein. 

Nach alledem scheint es freilich, als wären die Unzuträglichkeiten 
einer durch nichts begrenzten Geldvermehrung nicht eigentlich ihr 
selbst, sondern nur der Art ihrer Verteilung zuzuschreiben. Nur weil 
das aus dem Xicht geschaffene Geld sich zunächst in e i n e r Hand 
befindet und sich YOn da aus in uugleichmäfsiger und unzweckmäfsiger 
W eise verbreitet, entstehen jene Erschütterungen, Hypertrophien und 
Stockungen; sie scheinen vermeidlich, wenn man einen Modus fände, 
der die Geldmassen entweder gleichmäf ig oder uach einem bestimmten 
Gerechtigkeitspriuzip zur Verteilung brächte. So · ist behauptet worden, 
clafs wenn plötzlich jeder Engländer in seiner Tasche da Geld ver-
doppelt fände, dadurch zwar eine ent prechende Erhöhung aller Preise 
eintreten, dieselbe aber niemandem einen Vorteil bringen würde; der 
ganze Unterschied wäre, daf man die Pfunde, Schillinge und Pence 
in höheren Ziffern zu rechnen hätte. Damit würde nicht nur der 
Einwand gegen das Zeichengeld fortfallen, sondern nun würde der 
Vorteil der Geldvermehrung hervortreten, der sich auf die empiri 'ehe 
Thatsache gründe, dafs mehr Geld immer auch mehr Verkehr, Behagen, 
l\Iacht und Kultur bedeutet habe. 
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o wenig nun die Erörterung dieser, auf ganz tmrealisierbaren 
Voraussetzungen ruhenden Konstruktionen um ihrer selbst willen lohnt, 
·o fuhrt sie doch über die Erkenntni realer Verhältnisse, die es be-
wirken, dafs die. allmähliche Auflö ung des Sub tanzwertes des Geldes 
niemal · ihren Endpunkt völlig erreichen kann. - 'Xe hmen wir jenen 
idealen Zu tand als gegeben an, in dem die Vermehrung deb G<>ldes 
wirklich die gleichmäf ige Erhöhung jedes individuellen Besitzes be-
wirkt habe, so widerspricht die eine Folgerung: dafs alles beim Alten 
bleibt, da alle Preise gleichmäfsig in die Höhe gingen - der anderen, 
die der Vermehrung des Geldes eine Belebung und Erhöhung des ge-
amten Verkehrs zu chreibt. Denn die Vorstellung liegt zwar ver-

lockend nahe: die Verhältnisse der Individuen untereinander, d. h. die 
·oziale Position eines jeden zwischen dem darüber und dem darunter 
Stehenden würden in diesem Falle ungeändert bleiben; dagegen die 
objektiven KulturgUter würden in lebhafterer, intensiverer und exten-
siverer ·weise produziert werden, so dafs schliefslieh die Leben -
inhalte und -geniis e jedes Einzelnen, absolut genommen, mit dem 
sozialen Gesamtniveau gestiegen wären, ohne dafs sich in den Reich-
tums- oder Armutsverhältnissen ebende seihen, die sich nur durch 
seine Relation zu anderen bestimmen, etwas geändert hätte. M:an 
könnte darauf hinwei en, dafs die moderne geldwirtschaftliche Kultur 
schon jetzt eine Reihe von Gutern - öffentliche Einrichtungen, 
Bildungsmöglichkeiten, Unterhaltsmittel u. s. w. - dem Armen zu-
gängig gemacht hat, die früher sogar der Reiche entbehren mufste, 
ohne dafs dadurch die relative Stellung beider zu gunsten des er teren 
verschoben wäre. Diese Möglichkeit: dafs die proportional au geteilte 
Geldvermehrung die objektive Kultur, also auch den Kulturinhalt des 
einzelnen Lebens, absolut genommen, vermehre, während die Verhält-
nisse der Individuen untereinander ungeändert bleiben - ist an sich 
gewifs der Erörterung wert. Sieht man aber genau zu, so ist jener 
bachliehe Erfolg doch gar nicht anders zu realisieren, als dafs die 
Geldvermehrung - wenigstens zunächst- vermittelst einer u n g I eich -
m ä f s i g e n Verteilung wirkt. Das Geld, ein ausschliefslieh soziologisches, 
in Beschränkung auf ein Individuum ganz sinnloses Gebilde, kann 
irgend eine Veränderung gegen einen gegebenen Status nur als Ver-
änderung der Verhältni se der Individuen untereinander bewirken. 
Die gesteigerte Lebhaftigkeit und Intensität des Verkehrs 1 die einer 
Geld plethora folgt, geht darauf zurtick, dafs mit ihr die Sehnsucht 
der Individuen nach mehr Geld gesteigert wird. Der Wunsch, von' 
dem Geld der Anderen möglichst viel in die eigene Tasche zu leiten, 
ist zwar ein chronischer, er wird aber offenbar nur dann akut genug, 
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um den Einzelnen zu besonderer Kraftanspannung und Ern ·igkeit zu 
führen 1 wenn diesem sein Minderbesitz anderen gegenüber besonders 
scharf und dringend ins Bewnfstsein tritt; in welchem Sinne man sagt: 
I es affaires - c' est l'argent des autres. Wenn die Voraussetzung 
jener Theorie einträte: dafs die Vermehrung des Geldquantums die 
Relationen der Menschen zu einander und der Warenpreise zu ein-
ander völlig ungeändert liefse 1 so würde e zu oieher Anstachelung 
der Arbeitsen~rgien nicht kommen. Auch wird jene zauberhafte Ver-
doppelung der Geldquanten nur dann keine Veränderung der Relationen 
mit sich bringen 1 wenn sie nicht auf eine bestehende Ver chiedenheit 
der Besitze trifft. Denn die Verdoppelung z. B. dreier Einkommen 
von 1000, 10 000 und 100 000 Mark verschiebt auch das V e rh ä I t n i s 
ihrer Besitzer gegen den vorigen Stand sehr erheblich 1 da für die 
zweiten 1000 etc. Mark doch nicht blofs das Doppelte der für die 
ersten 1000 etc. Mark beschafften Dinge gekauft wird. Es würde viel-
mehr auf der einen Seite etwa nur zu einer Verbesserung der :Xahrung, 
auf der zweiten zu einer Verfeinerung der ä thetischen Kultur, auf 
der dritten zu gröf eren Spekulationswagnissen kommen. Unter der 
Voraussetzung vorangängiger absoluter Gleichheit würden allerdings die 
ubjektiven Niveaus ungeändert bleiben 1 aber auch das objektive -

während andereufalls dieses letztere in unberechenbarer Weise alteriert 
wurde und jedenfalls jenen gerühmten Aufschwung nur dann zeigen 
wurde, wenn die Unterschiede im Besitz der Einzelnen entschiedener 
als vorher bestehen oder empfunden werden . 

.1: och näher aber an unser Ziel reichen die Überlegungen heran, 
die sich an die sachliche Seite jener Theorie knüpfen: dafs die Ver-
doppelung jedes Geldbesitzes deshalb alles ungeändert liefse1 weil damit 
sogleich auch für alle Warenpreise gleichmäfsige Verdoppelung ein-
treten würde. Allein diese Begründung ist irrig und übersieht eine 
eigentümliche 1 tief einschneidende Bestimmtheit des Geldes, die man 
seinen relativen Elastizitätsmangel nennen könnte: sie besteht darin, 
dafs ein neues 1 innerhalb eines Wirtschaftskreises verteiltes Geld-
quantum die Preise nicht nach ihren bisher bestehenden 
Pr o p o r t i o n e n erhöht, sondern neue Preisverhältnisse zwischen ihnen 
schafft, und zwar auch ohne dafs die Macht individueller Interessenten 
die e Verschiebung bewirkt. Sie beruht vielmehr auf den Folgen der 
Thatsache, dafs der Geldpreis einer Ware, trotz seiner Relativität und 
seiner inneren Zusammenhangslosigkeit mii der Ware 1 dennoch bei 
längerem Bestehen eine gewisse Festigkeit annimmt und daraufhin 
als das s a chIich angemessene Äquivalent erscheint. Wenn der Preis 
eines Gegenstandes lange Zeit hindurch sich auf einem bestimmten 

im m e I , Philosophie des Geldes. 9 
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Durchschnitt~niveau innerhalb bestimmter 'chwankungsgrenzPn gehalten 
hat, so pflegt er diese Höhe auf Grund einer Änderung des Geld-
wertes nicht zu verlassen, ohne irgend einen \Yiderstand zu leisten. 
Die Assoziation - nach Ergriffen wie nach Interessen - zwischen 
dem Gegenstand und seinem Preise ist psychologisch ~o fc t geworden, 
dafs weder der Vrrkäufer drs en inken, noch der Käufer dessen 
'teigen mit jen r Leichtigkeit zugeben, die selbstverständlich sein 

mUfste, wenn der Au gleich zwischrn Geldwert und Warenwert wirk-
lich durch denselben hemmungslosen Mechanismu erfolgte, durch den 
da~ 'l'hermometer je nach der Lufttemperatur steigt oder , inkt, ohne 
die Genauigkeit der Proportion zwischen Ursache und Wirkung durch 
eine Verschiedenheit des Widrr taudes zu stören, den es der einen 
Bewegung mehr als der anderen entgegensetze. Auch wenn man 
plötzlich noch einmal soviel Grld in der Tasche hat, als kurz vorher, 
ist man doch nicht geneigt, nun ebenso plötzlich für jede Ware das 
Doppr lte wie vorher aufzuwenden; mau wird allerdings vielleicht, im 
Übermut des neuen Be itzes, dessrn Bedeutung man unvermeidlich 
nicht nach dem ueuen, sondern n11ch dem von früher gewohnten l\f af~
stab r.chätzt, nach dem Prei e überhaupt nicht fragen. Allein das 
Überschreiten de~ jetzt angemessrnen zeigt nicht wenigrr als das 
Dahinter-Zuriickbl<•iben, dafs von einer proportionalen Regulierung der 
Preise wenigstens in der ersten Zeit der Geld pletbora nicht die Rede 
sein kann, da~ in diese Rrgulit>rung vielmehr die festgewordene 
A soziation zwi~:~cben der ·ware und dem gewohnten PrPis-Spielraum 
immerzu ablenkend eingreift. .Ferner wird sieb die Xachfrage nach 
den Waren bei einer, wenn auch alle Wirtschaftenden gleicbmäfsicr 
treffenden, IIm·ab- oder Heraufsatzung ihres Geldbesitzrs sehr ver-
schieben. Im ersteren Falle werdrn z. B. bisher ziemlich gleicbmäfsig 
verkäufliche Objekte bis zu einem gewissen Mafs de Umfanges oder dt>r 
·· berflüssigkeit noch für die lliilfte de~ Preises abzusetzen sein, jensrih 

jrner Grenze aber überhaupt keinen Abnehmer mehr finden. Andrrr-
seits im Falle allseitiger Geldve11nrhrung, wird eine stürmische J.Tach-
frage nach nutern entstehen, die fur di<' breiten Massen das bishrrige 
Ziel ihrer \Ytinsch<' waren 1 also drnjenigen, die unmittelbar oberhalb 
drs Niveaus ihrer bisherigen Lrben haltung liegen; weder flir die 
primitiv ten Bediirfnisse - deren Y erbrauchsmenge physiologi. eh be-
grenzt ist - noch flir die feinsten und höch ten - die immer nur 
für kleine, ehr langsam vergröfserbare Kreise von Bedeutung sind -
würde sich die :K' achfrage erheblich teigern. Die Preiserhöhung würde 
al o jene mittleren Guter in extrrmer Wei e treffen, auf Kostrn der 
anderen, in ihren Preisen relativ verharrenden; von einer proportio-
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nalen Verteilung des Geldzuflusses auf alle Prei e könnte nicht die 
Rede sein. Prinzipiell ausged rlickt: die Lehrr von der Gleichgültig-
keit deR absoluten Quantums vorhandenen Geldes, die sich auf die 
Relativität der Preise stützt, ist de halb unrichtig, weil diese Relativität 
in der praktischen Preisbildung nicht vollständig besteht, sondern von 
einer p ychologi eben Verfestigung und Verabsolutierung der Preise 
in Hinsicht be timroter Waren fortwährend durchbrochen wird . 

.1. un wird man vielleicht die en Bedenken gegen die Harmlo ig-
keit der durch keine äufsere Schranke begrenzten Geldvermehrung 
entgegenhalten, dafs sie doch nur die Übergang zeiten zwi chen je 
zwei Anpa · ungen des Preisniveaus beträfen. Ihre Voran setzung i t 
ja gerade, daf · der ganze Prozefs von einer nach den Quantität -
verhältnissen von Waren und Geld be timroten Proportionalität der 
Preise ausgeht. Eben diese mufs doch aber auch auf einem anderen 
Xiveau herstellbar sein, und so gut, wie die Schwankungen, die jener 
früheren voran gingen, einmal beseitigt worden sind, können es auch 
die später entstehenden. Jene Bedenken gelten nur der Veränderung 
des Zustandes, aber nicht dem veränderten Zu tand, den man nicht 
für die Unausgeglichenheiten, · Erschütterungen und Schwierigkeiten 
des ·· bergange zu ihm verantwortlich machen dürfe. Es läf t ich 
allerdings kein Quantum von Umlaufsmitteln denken, an das nicht 
schliefslieh eine vollkommene Anpas ung stattfinden könnte, d. h. bei 
dem nicht der Geldpreis einer Ware die Proportion zwischen ihrem 
Werte und dem de in Frage kommenden Gesamtwarenquantums ge-
recht ausdrückte; so dafs die beliebige Vermehrung des Gelde diesl' 
Proportion nicht dauernd zu stören vermöchte. - Dies ist gam: 
richtig. Allein e beweist dennoch nicht, daf die Entfernung jeder 
inneren Schranke der Geldvermehrung innerhalb der Unzulänglichkeit 
menöchlicher Verhältnisse möglich wäre. Denn sie würde ja gerade 
jenen Übergangszustand, dessen Schwankungen und Schwierigkeiten 
zugegeben sind, in Permanenz erklären und würde e zu der An-
gepafstheit, die prinzipiell freilich für jedes Q.uantum von Geld er-
reichbar ist, niemals kommen laRsen. 

Man könnte diese Erörterungen so zusammenfassen: das Geld erfüllt 
seine Dienste am besten, wenn es nicht blof Geld ist, d. h. nicht 
blofs die \Y ertseite der Ding in reiner Abstraktion darstellt. Denn 
dafs die Edelmetalle zum Schmuck . und zu technischen Zwecken ver-
wendbar sind, ist zwar auch wertvoll, aber doch als primäre Thatsache 
von der <~ekundären: dafs sie infolge jener wertvoll sind - durchaus 
begrifflich zu unterscheiden; während das Geld an einem Wertsein 
seine erste und einzige Bestimmung hat. Aber eben die Realisierung 

9* 
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die ·es begrifflich Geforderten, der Übergang der Geldfunktion an ein 
reines Zeichengeld, ihre völlige Lösung von jedem, die Geldquantität 
einschränkenden Substanzwert ist technisch unthunlich - während doch 
der Fortschritt der Entwicklung tiO erfolgt, als ob sie an diesem 
Punkte mUnden sollte. Das ist so wenig ein \Viderspruch, dafs viel-
mehr eine unüber ehbare Anzahl von Entwicklungen nach demselben 

chema vor ·ich gehen: ie nähern sich einem bestimmten Ziel punkte, 
werden durch den ·elben unzweideutig in ihrer Richtung bestimmt -
würden aber bei wirklieber Errrichung de seihen grade die Qualitäten 
einbüfsen, die sie durch das treben zu ibm erbalten haben. :Eine 
eminent geldwirtschaftliche Er cheinung mag das zunächst beleuchten, 
die zugleich an individuellen Verhältnissen eine Analogie für die Folgen 
unbegrenzter Geldvermehrung beibringt. Das 'treben des Einzelnen, 
immer mehr Geld zu verdienen, ist von der gröf ·ten sozial-ökonomi eben 
Bedeutung. Indem der Börsenkaufmann möglichst grofse Gewinne zu 
machen sucht, schafft er die Lebhaftigkeit des Verkehrs, die gegen-
heitige Deckung von Angebot und X achfrage, die Einbeziehung aller 
sonst sterilen Werte in den ökonomischen Kreislauf. Allein die 
Reali&ierung ehr hoher Börsengewinne ist in der Regel nur bei un-
mäfsigem Schwanken der Kurse und Überwiegen des rein spekulativen 
Elementes zu erzielen. Durch dieses aber wird Produktion und Konsumtion 
der \Yaren, auf denen doch das soziale Interesse letzter Instanz beruht, 
teil · hypertrophisch angeregt, teils vernachlässigt, jedenfalls aus der-
jenigen Entwicklung herausgedrängt, die den eigenen inneren Be-
dingungen und den realen Bedürfnissen entspricht. Hier ist es also 
das ganz pazifische Wesen des Geldes, auf dem sich die Divergenz 
des individuellen vom sozialen Interesse aufbaut, nachdem beide bis 
zu einem bestimmten Punkte zusammengegangen sind. Nur indem sich 
der ·wert der Dinge von den Dingen seJb.,t gelöst und eine Eigen-
existenz an einem besonderen Substrat gewonnen hat, kann dieses 
Interessen, Bewegungen und X ormen an sich ausbilden, die sich ge· 
legentlieh denen der damit symbolisierten Objekte ganz entgegen-
gesetzt verhalten. Das privatwirtschaftliche Bestreben, das sich an 
das Geld knlipft, kann das sozialwirtschaftliche, schliefslieh an die zu 
produzierenden und zu konsumierenden Güter gebundene, so lange 
fördern, wie es sozusagen blof · Be ·h·eben bleibt- während die schliefs· 
liehe Erreichtheit seine Zwecks die des sozialen unterbinden kann. -
Am häufigsten und entschiedensten wird sich dieser Typus an Fällen 
verwirklieben, wo Impulse des Gefühls ein absolutes Ziel erstreben. 
ohne sich darüber klar zu sein, dafs sich alle erhoffte Befriedigun 
nur an die relative Annäherung an dieses knüpft, um bei restloser 
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Erreichung vielleicht sogar m ihr Gegenteil umzu chlagen. Ich er-
innere an die Liebe, die durch den 'Vunsch nach innigster und 
daur.rnder Vereinigung ihren Inhalt und ihre Färbung erhält, um nur 
allzuoft, wenn jene erreicht i t, die e beides zu verlieren: an politi. ehe 
Ideale, nie dem Leben ganzer Generationen seine Kraft, seinen 
geistig-sittlichen Schwung verleihen, aber nach ihrer Realisierung durch 
die e Bewegungen durchaug keinen idealen Zustand, sondern einen 
olchen von Erstarrung, Philistro ität und praktischem Materialismus 

hervorrufen; an die Sehn, ucht nach Ruhe und Ungestörtheit de Leben , 
die seinen Itihen und Arbeiten das Ziel giebt, um grade nachdem 
ie gewonnen ist, so oft in innere Leere und Unbefriedigung aus-

zugehen. Ja es ist schon eine 'l'rivialitiit geworden, da[ selbst 
das Glücksgefühl, obgleich ein absolutes Ziel unserer Be trebungen, 
doch zu blofser Langeweile werden mUfste, wenn es wirklich als 
ewige • eligkeit realisiert wUrtle ; obgleich also un er Wille nur so 
verläuft, als ob er an diesen Zu tand mUnden sollte, so \\'i.irde der. elbe 
als erreichter ihn selbst dementieren und erst der Zusatz eine ge-
flohenen GPgensatzes, des Leidens, kann ihm seinen inn erhalten. 
Näh<'r kann man diesen Entwicklung typus so be chreiben. Die 
zweckmäf ige Virirksamkeit bestimmter, vielleicht aller Elemente des 
LebEins i t davon abhängig, dafs nflben ihnen entgegengesetzt gerichtete 
bestehen. Die Proportion, in der ein jedes und sein Gegenteil ge-
eign<'t zu ammenwirken, ist natürlich eine veränderliche, und zwar 
manchmal in dem Sinne veränderlich, dafs das eine Element stetig zu-
nimmt, das andere stetig abnimmt; die Richtung der Entwicklung ist 
also eine solche, als ob sie auf völlige Verdrängung des einen durch 
das andere hinzielte. Allein in dem Augenblick, in dem dies ein-
triite und jeder Beisatz des zweiten Elemente völlig verschwände, 
wäre auch die Wirk amkeit und der inn des ersteren lahmgelegt. 
Das tritt etwa bei dem Gegensatz der individualistischen und 
der sozialistischen Ge ellschaft tendenz ein. Es giebt hi torisehe 
Epochen, in denen z. B. die letztere die Entwicklung der Zu-
stände bflherrscht, und zwar nicht nur in Wirklichkeit, sondern 
auch als Folge idealer Ge innungen und als Ausdruck einer fort-
schreitenden, der Vollkommenheit sich nähernden Gesell chaft verfassung. 
Wenn nun aber die Parteipolitik einer solchen Zeit schlieft: da jeder 
Fortschritt jetzt auf einem Anwach en de soziali ti chen Elementes 
beruht, so wird da vollkommenste Herrschen desselben der fort-
geschrittenste und ideale Zustand sein - so übersieht sie, dafs jener 
ganze Erfolg von l\Iafsregeln soziali tischer Tendenz daran gebunden 
ist, dafs sie in eine im übrigen noch individualistische Wirtschafts-
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ordnung bineingebracht werden. Alll' durch ihre relative Zunahme 
bedingten Fortschritte ge tatten gar nicht den Schlufs, dafs ihr absolutes 
Sich-Durchsetzen einen weiteren Fort chritt darstellen w rde. Ganz 
ent prechend geht es in den Perioden des steigenden Jnd ividuali mu ·. 
Die Bedeutung der von ihm geleiteten l\1afsregeln ist daran gcbundrn, 
dafs noch immer Institutionen zentralistischen und sozialisierenden 
Charakters vorhanden ind, die zwar mehr und mehr h rahgedrückt 
werden können, deren völliges Verschwinden aber auch jenP zu sehr 
tmerwarteten und von ihren bibherigen sehr verschiedenen Erfolgen 
fu.hrPn würde. Ähnlich verhält es Hieb in den künstlerischen Ent-
wicklungen mit den naturalistischen und den tilisierenden Bestrebungen. 
Jeder gegebene Moment der Kunstentwicklung ist eine Mi chung aus 
blofser Abspiegelung der Wirklichkeit und subjektiver Umbildung der-
selben. Tun mag, vom Standpunkt des Realismus aus, die Kunst 
durch fortwährendes Wachsen des objektiven Elementes sich immer 
vollkommener entwickeln. Allein in dem Augenblick, wo die den 
alleinigen Inhalt des Kunstwerke · bildete, würde das bis dahin immer 
ge teigerte Interesse plötzlich in Gleichgültigkeit umschlagen, weil das 
Kunstwerk dann sich von der Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden 
und die BeJeutung seiner Sonderexistenz einbüfsen wUrde. Andrer-
seits mufs die Steigerung des verallgemeinernden und idealisierenden 
Momentes, so sehr es eine Zeitlang die Kunst veredeln mag, an einen 
Punkt kommen, wo die Ausscheidung jeder individualistischen Zu-
fälligkeit ihr die Beziehung zur Wirklichkeit überhaupt nehmen mufsr 
die jene idealistische Bewegung grade in immer reinerer uuJ voll-
kommenerer Form darstellen sollte. Kurz, eine Reihe der wichtigstl'n Ent-
wicklungen vollziehen sieb nach dem Schema: dafs das immer steigende 
· bergewicht eines Elementes einen gewissen Erfolg immer Rteigert 
ohne dafs doch die absolute Herrschaft jenes und völlige Eliminierung 
des entgegengesetzten diesen Erfolg nun auch auf seine absolute Höhe 
höbe; umgekehrt wUrde jene ihn sogar seines bisher innegehaltenen 
Charakter · berauben. - "Nach solchen Analogien mag sich das 
Verhältnis zwischen dem substanziellen Eigenwert des Geldes und seinem 
blofs funktionellen und symbolischen Wesen entwickeln: immer mehr 
ersetzt das zweite den ersteren, während irgend ein M:afs dieses ersteren 
noch immer vorhanden sein mufs, weil bei absoluter Vollendung tlie er 
Entwicklung auch der Funktions- und Symbolcharakter des Geldes 
seinen Halt und seine zweckmäfsige Bedeutung einbüf en wUrde. 

E handelt sich aber biermit nicht nur um eine formale Analogie 
innerlich verschiedener Entwicklungen, sondern um die Einheit de~ 

tieferen Lebenssinne , der sich in dieser äufseren Gleichheit verwirk-
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licht. Mit der Vielheit der Elemente und Tendenzen, alB deren In-
einander und Durcheinander das Leben sich vorfindet 1 scheinen wir 
praktisch nur so auszukommen, dafs wir unser Verhalten auf jedem 
Gebiet und in jeder Periode von einem einheitlichen und einseitigen 
Prinzip absolut regieren lassen. Auf die em Wege aber holt j ene 
Mannigfaltigkeit des Wirklichen uns 'immer wieder ein und verwebt 
unsere bubjektive Bestrebung mit allen gegen ätzliehen Faktoren zu 
einem empirischen Dasein 1 in dem das Ideal überhaupt erst in die 
Wirklichkeit eintreten kann; das bedeutet durchau · keine Dementierung 
jenes, vielmehr i t das Leben auf solche absolute Bestrebungen 
als Elemente einer eingerichtet, wie die phy ikalische ·welt anf Be-
wegung(•n, die, ungestört sich selbst überlassen, zu Unausdenkbarem 
fuhren wiirden, aber nun, mit hemmenden Gegenwirkungen zusammen-
stofsend, gerade das vernunftmäfsigc Naturgeschehen ergeben. Und 
wenn die praktische Welt o zustande kommt, daf · un er \Vollen eine 
Richtung ins Ungemessene verfolgt und erst durch .Abbiegungen und 
Zurliekbiegungen gleichsam zu dem Aggregatzu tand des Wirklichen 
gelangt, so hat auch hier das prakti ehe Gebilde das theoretische vor-
geformt: auch un ere Begriffe von den Dingen bilden wir unzählige 
l\Iale so 1 dafs die Erfahrung ic in dieser Reinheit und Absolutheit 
überhaupt nicht zeigen, sondern dafs er t Abschwä.chung und Ein-
schränkung durch entgegenge etzt gerichtete ihnen eine empirische Form 
geben kann. Darum aber sind jene Begriffe nicht etwa verwerflich; 
sondern grade durch dies eigentUmliebe, exaggerierende und wieder 
reduzierende Verfahren an Begriffen und Maximen kommt das unserer 
Erkenntnis beschiedene Weltbild zustande. Die Formel, mit der unsere 
Seele zu der ihr unmittelbar nicht zugängigen Einheit der Dinge gleich-
~am nachträglich, nachbildend, ein Verhältnis gewinnt i t, im Prakti-
schen wie im 'fheoretischen, ein primäres Zusehr, Zuhoch, Zurein, dem 
zurliekdämmende Gegensätze die Consistenz und den Umfang der Wirk-
lichkeit wie der Wahrheit eintragen. So bleibt der reine Begriff des 
Geldes: als der blofse, jedem Eigenwert fremde Ausdruck des gegen-
seitig gemessenen Wertes der Dinge - völlig gerechtfertigt, obgleich 
die historische Wirklichkeit immer nur als Herabsetzung die es Begriffes 
vermittels des entgegengesetzten, des Eigenwertbegriffes des Geldes, 
auftritt. Unser Intellekt kann nun einmal da ~Iafs der Realität nur 
als Ein chränkung reiner Begriffe ergreifen und begreifen, die sich, 
wie ie auch von der Wirklichkeit abweichen 1 durch den Dienst legi-
timit•ren, den sie der Deutung dieser leisten. 



III. 

Es handelt sich jetzt um diP historische Ausgestaltung des prin-
zipiell Konstruierten. Wesen und Bedeutung des Geldes treten nach 
ihren grofsen kulturphilosophischen Zusammenhängen an den Bewegungen 
hervor, die es auf seinen reinen Begriff zu und von seiner Fesselung 
an bestimmte Substanzen abführen - so wenig dieser Weg das Ziel 
erreichen kaun, das ihm die Richtung giebt. Hiermit erst schlief t sich 
das Geld der allgerneinen Entwicklung an, die auf jedem Gebiet und in 
jedem Sinn das Substanzielle in freischwebende Proze. e aufzulösen 
strebt; und zwar gewinnt das Geld diesen An. chlufs in jeder überhaupt 
möglichen Form: einerseits als ein Bestandteil jener umfassenden Ent-
wicklung, andrerseits, wegen seines eigentümlichen Verhältnisses zu 
den konkreten Werten, als Symbol derselben; einerseits ferner als 
Wirkung der von jener Entwicklung regulierten Kulturströmungen, 
andrerseit~ als von sich aus wirksame Ursache derselben. Dieser 
Zusammenhang interessiert uns hier in derjenigen Richtung, in der er 
die Gestaltung des Geldes als die Folge der Verfassungen und der 
Bedürfnis e menschlichen Zusammenlebens bewirkt. Jene Einschränkung 
also, daf· es sich um einen nicht zu vollendenden Weg hand<•lt, ein 
für allemal vorbehalten, behandle ich nun die Funktionsbedeutung des 
Geldes und ihr Steigen bis zur Vt>rdeckung seiner Substanzbedeutung. 

Auf die letzten Grundlagen hin angesehen, ist die so bezeichnete 
Auflösung des Geldbegriffes viel weniger radikal, als es scheint. Denn 
genau genommen ist auch der Substanzwert des Geldes nichts als t>in 
Funktionsw0rt. So sehr man die Edelmetalle als blofse Substanzen 
schätzen mag, so chätzt man sie doch etwa nur, weil sie schmücken, 
auszeichnen, technisch verwendbar sind, ä thetische Freude gewähren 
u. ähnl. - also, weil sie gewisse Funktionen ausüben; niemals kann ihr 
Wert in ihrem in ich ruhenden Sein bPstehen, sondern immer nur in dem, 
was sie leisten; ihre Substanz, wie die aller praktischen Dinge, ist uns 
rein als solche und abgesehen von dem, was ie lei tet, das gleichgültigste 
von der Welt. Von der M:0hrzahl der Objekte kann man sagen: sie 
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sind nicht wertvoll, sondern sie werden es - denn dazu mU. sen sie 
fortwährend aus sich heraus und in Wechselwirkung mit anderen 
treten; es ind nur Wirkungen ihrer, an die f;icl1 ein "\Vertgefühl 
knüpft. Denn selbst wenn eine ästhetische • timmung die Edelmetalle 
jenen objektiven Werten zurechnete, durch deren blofses Da ein, jen-
seit alles Anerkannt- und Genossenwerdens, die Welt an und für ich 
wertvoller und bedeut amer wird - o würden sÜ' doch mit diesem 
Werte keinesfalls in die Wirt chaft eintreten. Hier vielmehr bleibt 
aller Wert an ihre Lei tung geheftet, und e i t eine blofs willkürliche 
und den wahren Sachverhalt verhüllende Ausdruckswei e, dafs sie einen 

ub tanzwert besäfsen, der YO!l ihren Lei tungen al Geld prinzipiell 
geschieden wäre; denn jener Substanzwert der Metalle i t gleichfalls 
]i'unktionswert, nur nicht dPr ihrer Funktionen als Geld. Alle Werte 
des Edelmetalls vielmehr bilden eine Reihe, die nichts anderes ist als 
eine Reihe von Funktionen. Die verbirgt sich naturlieh der Erkennt-
nis um so mehr, je weniger lebhaft diese Funktionen in der Wirklich-
k<>it sind. Die ganzen Bedenken de l\Iittelalters gegen das Zinsen-
nehmen gehen darauf zurück, dafs das Geld viPl starrer, ub tanzieller, 
den Dingen geschlo sener gegenüberstehend erschien und war, als in 
der Neuzeit, in der es vielmehr dynamisch, ßief end, sich an chmiegend 
wirkt und er cheint. Die Adoption der Ari totPlischeu Lehre: es sPi 
unnatürlich, dafs Geld Geld gebäre, und die Verurteilung de Zinses 
als Diebstahls, da ja das zurückerstattete Kapital schon so viel sei 
wie das entliehene; die Begründung eben de elben durch AlexandPr 
von Haies: dafs da. Geld sich doch durch den Gebrauch nicht abnütze 
und dafs es nicht, wie die Objekte eines Miet vertrages, dem Gläubiger 
ein~m utzen abwerfe: die Lehre des hl. Thoma , dafs beim Geld, 
weil eR von vornherein zum Weggeben bestimmt ei Gebrauch und 

erbrauch zusammenfielen und man deshalb jenen nicht, wie etwa bei 
einem Wohnhaus, ge ondert wrkanfen kiinne- all diese Lehren zeigen, 
wie starr, den Fluktuationen de. Lebens unverbunden, wie wenig als 
P•·oduktivkraft das Gelrl erschien. Die thatsächliche Geringfügigkeit 
seiner Wirkungen verdeckte seinen funktionellen Charakter Uberhaupt. 
Das i t aber da selbl• Grundgefühl dem Gelde gegenüber, da sein 
Wesen an eine l\Ietallsubstanz als solche gefesselt meint. Auch diese 
:Meinung stellt es, wie da Iittelalter, den Bewegungen der wirtschaft-
lichen Objekte als ein en per se gegenüber, tatt e in sie einzube-
ziehen und zu erkennen, daf. eR, welche auch sein Träger , ei, al~ 

Geld nicht sowohl eine Funktion hat, al eine Funktion ist. 
Zu jener oberflächlichen Anschauung hat wohl das alte chema 

mitgewirkt, da die Er cheinungen durchgehend m ubstanzen und 
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Aceidenzen teilen liefb. Gewifs war dies historisch von unermefslicher 
Bedeutung; dafs man jede Erbcheinung in einen substanziellen Kern 
und relative, bewegliche Änfserungsweisen und Eigenschaften zerlegte, 
war eine erste Orientierung, ein erster fester Leitfaden durch die 
rät elhafte Formlosigkeit der Dinge, ein Ge talten und Unterwerfen 
ihrer unter eine durchgehende, un erem Gei te adäquate Kategori<'; 
die blof sinnlichen Unter chiede des er ten Anblicks gewinnen so eine 
Organi ation und Bestimmtheit des gegenseitigen Verhältni ses. Es 
ist aber das Wesen solcher Formen, wie der ozialen Organisationen, 
unter dem Anschein und dem Anspruch ewiger Dauer zu bestehen. Wie 
e deshalb bei der Vernichtung einer Geselbchaftsverfas ung zu Gunsten 
einer anderen scheint, als ob es mit aller Ordnung und Verfassung über-
haupt vorbei wäre, o ruft die Umbildung der intellektuellen Ordnungen 
den gleichen Eindruck hervor: die objektive Festigkeit, wie das subjek-
tive Ver tändnis der Welt scheint zerbrochen, wenn eine Kategorie fällt, 
die bisher gleichsam zu dem Rückgrat des Weltbildes gehörte. Der Geld-
wert wird aber der Reduktion auf einen Funktionswert so wenig wider-
stehen können, wie das Licht, die Wärme und da Leben ihren be-
sonderen substanziellen Charakter bewahren und ich der Auflö ung 
in Bewegungsarten entziehen konnten. 

Ich beobachte nun zunächst gewisse Strukturverhältnisse des Wirt-
schaftskreises. 

In welchem Mafse es von diesen, und nicht von der Substam: des 
Geldes abhängt, inwieweit es wirklich Geld ist, d. h. als Geld wirkt, -
das mag aus einem negativen, an eine prinzipielle Überlegung anzu-
knüpfenden Beispiel hervorgehen. Wir bemerken, dafs in Verhältnissen 
zwi eben zwei Menschen die äuf ere Form selten der genau angepaSste 
Ausdruck ihres inneren Intensitätsmarses ist; und zwar pflegt sich die 
Inadäquatheit beider so darzustellen, dafs sich die inneren Beziehungen 
kontinuierlich, die äufseren aber sprungwei e entwickeln. Wenn also 
selbst zu einem gegebenen Zeitpunkt beide einander entsprechen, so 
beharren die letzteren in ihrer einmal gewonnenen Form, wiihrend die 
ersteren sich steigern. Von einem gewissen Grade ab erfolgt nun ein 
plötzliches Wachsturn jrner, das - und hier liegt nun da Charakte-
ri tische - in der Regel nicht bei dem Punkte Halt macht, der dem 
gleichzeitigen inneren Verhältnis entspricht, sondern über diesen 
hinaus eine noch vorgeschrittenere Innerlichkeit antizipiert. So wird 
z. B. da Du zwischen Freunden, das als der endliche Ausdruck einer 
chon lange bestehenden Zuneigung auftritt, doch in der ersten Zeit 

oft noch als ein wenig exaggeriert empfunden und schafft mit einem 
Schlage eine äufsere Intimität, der die ganz entsprechende innere erst 
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10 etmger Zeit nachzukommen pflegt. ie kommt ihr aber manchmal 
auch nicht nach, und o gehen manche Verhältnisse darliber zu Grunde, 
dafs ihre Form, obgleich durch ihre Innerlichkeit bi zu einem gewissen 
Grade berechtigt, von dieser nicht völlig eingeholt werden kann. Etwas 
Entsprechendes findet auch im Unpersönlichen tatt. Kräfte de sozialen 
Lebens, die auf ihren ~\..usdruck in bestimmten Kon tellationen von 
Recht, Au tauschformen, Herrschaftbverhältnistien etc. hindrängen, finden 
denselben oft lange nicht, weil die einmal erlangten Formen die~('r 
GE>biete leicht ertitarren. Tritt nun die innerlich erforderte äufsere 
AndE:>rung dennoch ein, so erfolgt sie oft in einem i\Iafse, für das die 
innerlieben Kräfte doch noch nicht ganz reif sind und des en nachträcr-
liche Legitimiernng nicht immer gelingt. So ist die Geldwirtschaft manch-
mal aufgekommen. Xachdem die allgemeinen \"Virtschaftsverhältnissr 
chon lange auf ie hindrängten, tritt sie dann in Er cheinungen so ge-

waltigen mfange hervor. daf nun wieder jene ihr nicht ganz genügen; 
dann können olche Er cheinungE>u ein tragi ches Ende finden, wenn die 
Entwicklung der inneren ökonomi eben Kräfte die Form, die sie vor-
wrggenommen hat, nicht schnell genug einholen. Da war die ituation, 
in der die ]i'ugger, ja alle die grofsen oberdeutschen Bankiers des 
16. Jahrhunderts, zu Grunde gingen. Ihre Geldgeschäfte, vollkommen 
den 'I'ransaktionen moderner Weltbankiers vergleichbar, fielen in eine 
Zeit, tlie zwar der naturalwirtschaftliehen Enge des )littelalter ent-
wachsen war, aber doch noch nicht die Kommunikationen, Sicherheiten 
und Usancen besafs, die das notwendige Korrelat solcher Geschäfte 
sind. Die allgemeinen Verl1ältnisse lagen noch nichL so, dafs man 
AufsenstänJe in Spanien und bei regierenden Herren ohne weitere 
hätte einziehen können. Die neuE'n geldwirtschaftlichen Formen ver-
leiteten Anton Fugger, sie weit über das }lafs zu spannen, in dem sie 
der adäquate Ausdruck der damaligen realen Verfassung Europas ge-
wesen wären. Den Schuldnern jener Finanzmächte ging es aus dem-
selben Grunde nicht besser. Die spani ehe Finanznot des 16. Jahr-
hunderts entstand dadurch, daf das Geld zwar in Spanien oft genug 
vorhandE'n war, aber nicht dort, wo es grofsenteils gebraucht wurde, 
in den :Niederlanden. Dadurch entstanden Schwierigkeiten, Verzöge-
rungen, Kosten, die zum Ruin der spanischen Finanzen sehr viel bei-
trugen. Bei anderen lokalen Bedingungen teilt sich auch ofort eine 
ganz anderE' Funktionierung de Gelde ein: die :Niederlande ihrerseit 
hatten in ihrem Kriege gegen panien den ungeheuren Vorteil, daf 
ihr Geld ebenda, wo e war, auch seinE' Verwendung fand. In den 
Händen der Xiederländer war es wirklich erst n Geld u, weil es hier 
ungehindert funktionieren konnte - obgleich sie, auch relativ, sehr 
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viel wPniger Geld ub tanz besafsen als Spanien, und ihre Existenz auf 
den Kredit gestellt war. Je giinstiger die lokalen Bedingungen der 
Geldfunktion sind, mit desto weniger Substanz können sie ausgelibt 
werden, o daf man paradoxerweise sagen kann: je mehr es wirklich 
Geld ( einer we entlichPn Bedeutung nach) ist, desto weniger braucht 
es Geld ( einer Sub tanz nach) zu sein. 

eben dem Einflufs lokaler Bedingungen ist e nun weiterhin die 
Festigkeit und Zuverlässigkeit der sozialen Wechselwirkungen, gleich-
sam die Konsistenz des Wirtschaftskrei~es, die die Auflösung der Geld-
substanz vorbereitet. Das zeigt sich etwa gPlegentlich der Thatsache, 
dafs das Geld eine immer teigende Anzahl von Wirkungen hervor-
bringt, während es selbst ruht. Die manchmal auftretende Vorstellung, 
dafs die ökonomische Bedeutung de Geldes das Produkt aus seinem 
Werte und der Häufigkeit seiner Umsetzungen in einer gegebenen 
Zeit wäre, übersieht die mächtigen Wirkungen, die da Geld durch 
blofse Hoffnung und Furcht, durch Begierde und Besorgnis, die ich 
mit ihm verbinden, tibt; es trahlt diese auch ökonomisch so bedeut-
samen Affekte aus, wie Himmel und Hölle sie ausstrahlen: als blofse 
Idee. Die reine. Vorstellung de Vorh:mden eins oder des Mangels 
von Geld an einer bestimmten Stelle wirkt au,pannend oder lähmend, 
und die Goldreserven in den Kellern der Banken, die deren Noten 
decken, bewei en handgreiflich, wie das Geld in einer rein psycho-
logischen Vertretung volle Wirkungen zustande bringt; hier ist es 
wirklich als der "unbewegte Beweger" zu bczeichnrn. Nun liegt es 
auf der Hand, dafs diese Wirkung des Geldes als blofser Potenzialität 
von der Feinheit und Sicherheit der wirtschaftlichen Organisation über-
haupt abhängt. Wo die sozialen Verbindungen locker, sporadisch, 
träge sind, da wird nicht uur blofs gegen bar verkauft, sondern auch 
das ruhende Geld findet nicht die vielen psychologischen Kanäle, durch 
die hin e wirken kann. Hierhin gehört auch die Doppelexistenz 
des ausgeli-ehenen Geldes: einmal in der ideellen aber doch höchst 
bedeutungsvollen Form des Aufsenstandes, und aufserdem als Realität 
in der Hand des Schuldners. Als Forderung gehört es in den Ver-
mögensbestand des Gläubigers und ist, obgleich es gar nicht an dieser 
Stelle vorhanden ist, doch an ihr iiufserst wirksam; andrerseits, ob-
gleich dieser "' ert sich gar nicht in dem Vermögen des Entleihers be-
findet, so kann er doch mit ihm dieselben wirt chaftlichen Wirkungen 
üben, als ob das der Fall wäre. o wird durch das Ausleihen des 
Geldes seine \Yirksamkeit in zwei Teile zerlegt und damit der Ertrag 
seiner wirtschaftlichen Energie auf erordentlich gesteigert. Aber die 
intellektuelle Abstraktion, die diese Zerlegung bewirkt, kann ihre Er-
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folge eben uur unter einer o gefesteten und verfeinerten Gesellschafts-
verfassung üben, dafs man in ihr überhaupt mit relativer 'iclwrheit 
Geld ausleihen und wirtschaftliche Aktionen auf jene 'l'eilfunktionen 
seiner griindeu kann. Wie es einer gewissen Extensität und Inten-
sität der sozialen Beziehungen bedarf, um Geld überhaupt wirksam 
werden zu lassen - vorher unterscheidet es sich nicht von anderen 
Tauschwaren - so einer ·ehr ver tärkten, um seine \Virkungen zu 
vergeistigen. An die en ge teigorten Erscheinungen dokumentiert ich 
besonders durchsichtig, wie wenig das Geld seinem ionersten \Vesen 
nach an die Körperhaftigkeit seines ubstrates gebunden ist; da e 
nun aber ganz und gar eine soziologische Er cheinung ist, eine Form 
der \Vechselwirkung unter den Menschen, so tritt seine Art um so 
reiner hervor, je kondensierter, zuverlä siger, leichter ansprechend die 
sozialen Verbindungen sind. Ja, bis in alle Äufserlichkeiten der Geld-
form hinein wirkt die allgemeine l<'e tigkeit und Sicherheit der Ver-
kehr kultur. Dafs ein so feiner und leicht zerstörbarer Stoff wie Papier 
zum rl'räger höchsten Geldwertes wird , ist nur in einem so fest und 
eng organi ·ierten und gegenseitigen chutz garantierenden Kulturkrei e 
möglich, dafs eine Reihe elementarer Gefahren flir dasselbe - sowohl 
ät&erer wie namentlich psychologischer Natur - ausgeschlo en sind; 
b zeichnender Weise hat deshalb das :Mittelalter ziemlich häufig Leder-
geld verwendet. Wenn das Papiergeld wegen seines gleichsam un-
substanziellen ·wesens die vor chreitende Auflösung des Geldwertes in 
blofsen Funktionswert bezeichnet, so mag das Ledergeld eine Vorstufe 
dazu symboli ieren: von den Qualitäten, die das substanzielle Geld 
charakteri ·ieren, hat das Ledergeld wenigstens die der relativen Un-
zerstörbarkeit noch bewahrt und kann sie erst bei einer bestimmten . 
vorgeschrittenen Struktur der individuellen und sozialen Verhältnisse 
abgt•ben. 

Die Praxis und die Theorie der Geldpolitik scheint eben ·o 
den Entwicklungsgang von der Substanzbedeutung des Geldes zur 
.l!""'unktionsbedeutung, wie die Abhängigkeit desselben von diesen sozio-
logischen Zu tänden zu be ·tätigen. )fan könnte den Fi kalismus des 
Iittelalters und den Merkantilismus als materialistische Gelrlpolitik 

bezeichnen. Wie der Materialismus den Geist mit seinen Äufserungen 
und seinem Werte der :Materie einordnet, so meinten jene tandpunkte 
das \Vesen und die Bewegungskraft de staatlich-wirt chaftlichen Lebens 
an die Geldsub tanz gebunden. Es be teht aber zwischen ihnen der-
elbe Unterschied wie zwischen der rohen und der feineren Form des 

~Iaterialismus. Jene behauptet, dafs die Vor tellung selb t etwas 
materielles wäre und das Gehim Gedanken absondere, wie die DrUsen 
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ihre Fli.is igkeit, wie die Leber die Galle. Diese: die Vorstellung sei 
nicht elbst materirll, aber einr Be11·rgungsf'orm des ~1ateriellen, der Ge-
danke best(•he wie Licht, '\lärme, ElektriziUit, ill' einer br onderen Art 
von chwingungen körperlicher Teile. Diesem Unter chiede der intrllek-
tuellell Standpunkte entspricht es, wenn einer eits der Fiskali mus das 
Interesse der Regierung darein verlegt, möglichst viel bares Geld zur 
unmittelbaren Verwendung der Fürsten oder für die ' taabzwecke her-
an zuschlagen, andrerseits der Merkantilismus zwar auch auf das bare 
Geld einen Hauptwert legt, aber nicht um es substanziell herauszu-
ziehen, ondrrn um die wirt chaftliclwn Bewegungen de Lande funk-
tionell zu beleben. Innerhalb dieher materialisti chen Richtungen der 
Geldpolitik selbst, die noch ganz tief in der Vor~tellung teckten, dafs 
die Geldsubstanz der '\Yert an und für sich wäre, - macht sich also 
doch schon die Wendung von der grob äufserlichen zu der funktio-
nellen Bedeutung rlie er ub"tanz geltend. D<'m ent pricht die po-
litische Verfassung der fraglidH•n Perioden. Der Fürst da, wo die 
mittelalterliche fi kalisehe Verfassung heiTschte, in einem blofs äufser-
lichen Verhältnis zu . einem Lande, oft in einem völlig unorga-
nischen, durch Erheiratung oder Eroberung l1ergestellten, so dafs e" 
sich in der Tendeuz, nur möglichst viel Geld aus dem Lande zu 
ziehen, völlig adäquat ausdrUckte - wovon der häufige Verkauf 
ganzer Territorien gegen Geld der konsequente Abschlufs war; indem 
da starre, blofs substanzielle Geldinteresse Herrscher und Beherrschte 
verbru1d1 zeigte es, wir unverbunden sie waren. Fur dieses soziologi-
sehe Y •rhältuis zwischen den beidrn Parteien ist die im )[ittelalter so 
häufig<' )Iiinzpolitik der Herrscher, die in einer fortwährenden Ver-
schlechterung der Münze bestand, die nächstliegende Technik; nur bei 
einem völlig unorganischen Zusammen ind derartige Politik<'n miiglich, 
die auf der eite des einen allen ~ ' utzen, auf der der anderen allen 
Schaden lassen. Die Freude am baren Grlde, die den Orientalen an-
geboren scheint, hat man auf den l<'ibkalismus der Fürsten zurückgeflihrt, 
die das Münzrrgal als Steuerquelle benutzen, ohne sich um die Folgen 
der Valutaverschlechterung zu sorgen: das notwendige Gegenstück dazu 
sei die Leidenschaft des Unterthanen für die Aufhäufung Yon barem 
Gold und ilber. Der aufkommende zentralisti~ch- despotische taat 
bedeutete ein viel engeres und lebendigere ' Verhältnit. zwischen den 
politischen Faktore11: die Vor telJung ihrer organischen Einheit bildet 
das Gemeinsame der Fürstenideale, vom l'etat c'est mni bis zum Könige 
als dem er ten Diener eines Volkes. '\'\renn nun auch hier da Inter-
esse der Regierung noch an dem Hereinbringen möglichst reichlicher 
Geldsubstanz haftet, so ent pricht es doch der regeren '\Yech..;elwirkung 
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zwischen Haupt und Gliedern deb taatskörpers, der Belebtheit der 
Staatsexistenz als solcher, daf nicht mehr in dem substanziellen Be-
sitze, sondern in der Fruchtbarkeit de Geldes für das Gedeihen der 
Industrie etc. dPr Endzweck seines Erwerbes gesucht wurde. Als dann 
die liberalen Tendenzen das staatliche Leben zu immer freierem Fluf , 
immer ungehemmterar Geschmeidigkeit, immer labilerem Gleichgewicht 
der Elemente flihrten, war die materielle Grundlage für die Theorie 
Adam Smith gegeben: dafs Gold und Silber blofse Werkzeuge sind, 
nicht ander als Kochgeräte, und dafs ihr Import an und fur ich o 
wenig den Wohl tand der Länder steigere, wie man durch die Vermehrnug 
der Kochgeräte schon mehr zu essen habe, Haben sich schlief;;lich die 
alten substanziellen Ordnungen soweit aufgelöst, um anarchi;;ti ehe 
Ideale zu ermöglichen, so wird in ihnen begreiflicherweise auch diebe 
Richtung der Geldtheorie ihr Extrem erreichen, Proudhon, der alle 
festen Staatsgebilde beseitigPn und die freie unmittelbare 'Vechselwirkung 
der Individuen al die einzig richtige Form des ozialen Lebens an-
erkennen will, bekämpft den Gebrauch des Geldes überhaupt; denn 
in ihm siebt er ein genaues Analogon jener Ilerr chaftsgebilde, die au 
den Individuen ihre lebendige Wechselwirkung heraussaugen und in 
sich kri talli ieren. Es müsse daher die Tau chbarkeit der "r erte 
ohne Dazwi chenkunft des Geldes begründet werden, ebenso wie die 
Regierung der Gesellschaft durch alle Bürger ohne Dazwischenkunft 
tles König ; und wie man jedem Bürger das Stimmrecht gegeben habe, 
so müsse jede Ware an und für sich und ohne Vermittltmg des Geldes 
zum ''\ertrepräsentanten werden. - 1\:Iit der Ansicht Adam miths ist 
die Richtung auf die hier vertretene Geldtheorie eingeschlagen, die mau 
im Gegen atz zu dPn materialistischen, als spiritualistische (vielleicht als 
erkenntnistheoreti ehe) bezeichnen kann. Denn während jPne die ·Wert-
bedeutung der lebendigen wirtschaftlichen Vorgänge in eine ubstanz 
setzen, wird hier umgekehrt aller Wert der Substanz in Funktionen 
gesetzt. So erklärt der l\Iaterialismus: der Geist ist Materie, der Spiri-
tuali mu : die l\Iaterie ist Geist. Der eine Standpunkt läfst die Be-
wegung zur Substanz erstarren, der andere löst die Substanz in Be-
wegung auf. Wenn uns die eine Annahme als Irrtum erscheint, so 
war derselbe, wie wir einsehen, kein zufälliger, soudem der angemes ene 
theoretische Ausdruck eine thatsächlichen soziologi chen Zustandes, der 
erst durch reale Mächte überwunden werden mufste, ehe sein theore-
ti ehe' Gegenbild durch theoreti ehe iiberwunden werden konntr. 

Der weitere Zusammenhang, in den sich der soziologi ehe Charakter 
des Gelde~ ein tellt, i t die er. Als den Ausgangspunkt aller sozialen 
Gestaltung können wir uns nur die W ech elwirkung von Person zu 
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Per~on vorstellen. Gleichviel wie die in Dunkel gehüllten hi torischeu 
Auflinge des gesell chaftlichen Lebens wirklich ge taltet waren - seine 
genetischr und sy tematische Betrachtung mufs diese einfachste und 
unmittelbar ·te Beziehung zum Grunde legen, vou der wir doch schliefslieh 
auch heute noch unzählige grsellschaftliche X eubildungen ausgehen sehen. 
Die weitere Entwicklung ersetzt nun diese Unmittelbarkeit der wechsel-
wirkenden Kräfte durch die Schaffung höherer aberpersönlicher Gebilde, 
die al::, ge onderte Träger eben jener Kräfte auftreten und die Be-
ziehungen der Individuen untereinander durch sich hindurchleiten und 
vermitteln. Diese Gebilde bieten ich in den verschiedensten Er-
scheinungsarten dar: in greifbarer Realität wie als blofse Ideen und 
Phanta ·ieprodukte, als weitverzweigte Organisationen wie in der Ver-
körperung durch Einzelpersonen. So bildeten sich aus den Erforderlich-
keiten und Usancen, die sich im Verkehr der Gruppengenossen znuächst 
von Fall zu Fall entwickeln und sich schliefslieh fixieren, die objek-
tiven Gesetze der Sitte, de Recht ·, der Moral - ideale Erzeugniose 
des menschlichen Vorstelleus und Wertens, die nun für unser Denken 
ganz jeuseit de einzelnen "\V ollans und Handeln · teheu, gleichsam 
als dessen losgelö ·te "reine Formen". o verkörpert sich, diesen 
Prozefs fort ·atzend, das Staatsgesetz in dem Richterstand und der ganzen 
Verwaltungshierarchie; o die zusammenhaltend~· Kraft einer politischen 
Partei in dem Parteivorstand und der parlamentarischen Vertretung; 
so verlegt sich die Kohäsion eines Regimentes in seine Fahne, einer 
mystischen Vereinigung in ihren Gral u . s. w. Es werden also die 
"\Vechselwirkungen unter den intere sierten Elementen selbst, die die 
soziale Einheit erzeugen, dadurch ersetzt, dafs jedes dieser Elemente 
für sich zu dem darüber oder dazwischen geschobenen Organe in Be-
ziehung tritt. In diese Kategorie ubstanzgewordeuer Sozialfunktionen 
gehört das Geld. Die Funktion des Tausches, eine unmittelbare 
\Vechselwirkung unter Individuen, ist mit ihm zu einem für sich be-
stehenden Ge bilde kristallisiert. Der Austausch der Arbeitsprodukte 
oder des sonst aus irgend einer Quelle her Bese senen, ist offenbar eine 
der reinsten und primitivsten Formen menschlicher Vergesellschaftung; 
und zwar nicht o, dafs die "Gesellschaft" schon perfekt wäre, und 
dann käme es zu 'fauschakten innerhalb ihrer; sondern der Tausch 
selbst ist eine der Funktionen, die aus dem blof en :Nebeneinander der 
Individuen ihre innerliche Verknüpfung, die Ge ellschaft, zustande 
bringen ; denn die Gesell chaft ist nicht eine ab olute Einheit, die erst 
dasein müfste, damit alle die einzelnen Beziehungen ihrer Mitglieder: 
Über- und Unterordnung, Kohäsion, Nachahmungen, .Arbeitsteilung, 
Tausch, gleichgerichtete Angrilfe und Verteidigungen, religiöse Gemein-
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schaft, Parteibildung und viele andere in ihr als dem Träger oder 
Rahmen jener entstünden. Sondern Gesellschaft ist nichts als die 
Zusammenfassung oder der allgemeine Name für die Gesamtheit dieser 
speziellen Wechselbeziehungen. Die einzelne freilich kann ausscheiden, 
und es bleibt noch immer "Ge ellschaft" übrig- aber nur, wenn nach 
Wegfall der einen noch eine binreichend grofse Anzahl anderer in 
kraft bleiben; fielen sie fort, so würde es auch keine Ge eil chaft mehr 
geben: grade wie die Leben einheit eine organischen Körpers noch 
damit weiter bestehen kann, daf eine oder die andere seiner Funktionen, 
d. h. der Wech elbeziehungen zwischen seinen Teilen aufhört, aber nicht 
mehr damit, dafs ie alle aufhören - weil "Leben" nichts anderes ist 
als die umme solcher, unter den Atomen eines Körpers wechselseitig 
ausgeübten Kräfte./ Fast ist es deshalb noch ein zweideutiger Aus-
druck, dafs der Tau eh Vergesellschaftung bewirke; er ist vielmehr 
eine Vergesellschaftung, eine jener Beziehungen, deren Bestehen eine 

umme von Individuen zu einer sozialen Gruppe macht, weil "Gesell-
chaft" mit der Summe dieser Beziehungen identisch ist. 

Die oft hervorgehobenen Unbequemlichkeiten und Unzulänglich-
keiten des Naturaltausches nun sind d urehau denen vergleichbar, die 
sich bei anderen sozialen W ech elwirkungen einstellen, so lange sie sich 
noch in dem Stadium der Unmittelbarkeit befinden: wenn alle Regierungs-
mafsregeln von der Gesamtheit der Burger beraten und gebilligt werden 
müssen; wenn der Schutz der Gruppe nach aufsen noch durch den 
primitiven Waffendienst jedes Gruppenangehörigen bewerkstelligt wird; 
wenn die Verwaltung der Gerechtigkeit noch auf dem unmittelbaren 
Urteilsspruch der Gemeinde beruht - so ergeben sich daraus bei 
wachsender Exten ität und Komplikation der Gruppe allejene Unzweck-
mäf igkeiteu, Behinderungen und Lockerungen, die einer eits auf die 
Abgabe die er Funktionen an besondere arbeitsteilige Organe, andrer-
seits auf die Kreierung vertretender und zusammenhaltender Ideale und 
Symbole hindrängen. Die Tauschfunktion führt thatsächlich zu Bildungen 
von beiderlei Art: einer eit zum Stande der Händler, andrerseits 
zum Geld. Der Händler ist der differenzierte Träger der sonst zwischen 
den Produzenten unmittelbar ausgeübten Tauschfunktionen, statt der 
einfachen Wechselbeziehungen unter diesen tritt die Beziehung ein, 
welche jeder derselben für sieb zum lländler hat, wie die unmittelbare 
Kontrole und Kohäsion der Gruppengenossen durch die gemeinsame 
Beziehung zu den Regierungsorganen ersetzt wird. Und nun kann man, 
genauere Erkenntni vorbereitend, sagen: wie der Händler zwischen 
den tauschenden Subjekten steht, grade so steht das Geld zwischen 
den Tauschobjekten. Statt dafs deren Äquivalenz unmittelbar wirksam 

Si mme I, Philosophie des Geldes. 10 
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wird und ihre Bewegungen in sich beschlossen sein läfst, tritt nun jede 
von ihnen für sich in ein Gleichungs· und Au tau chverhältnis zum Geld. 
Wie der llänuler die verkörperte Funktion des Austausches ist, so das Geld 
die verkörperte Funktion des Au getau chtwerdens: es ist, wie wir früher 
sahen, das zur Substanz gewordene blof e Verhältnis der Dinge zu ein-
ander, wie es in ihrer wirtschaftlichen Bewegung zum An druck kommt. 
So steht es schliefslieh jenseits der einzelnen Dinge, deren jedes zu ihm in 
Beziehung steht, al ein nach eigeneil Normen organi iertes Reich, das 
eben doch nur die Objektivation der ursprUnglieh unter jenen einzelnen 
Dingen selbst ge eheheuen Ausgleichs- und Austauschbewegungen ist. 
Allein dies ist, wie gesagt, nur eine vorbereitende Ansicht. Deiin 
schliefslieb sind es doch nicht die Dinge, sondern die Menschen, die 
diese Prozesse vollziehen, und die Verhältnisse zwischen jenen sind 
auf dem hier fraglicheil Gebiete doch Verhältnisse zwischen diesen. 
Was der Tausch unter Individuen al Aktion ist, da ist das Geld iil 
konkret gewordener, für sich bestehender, gleichsam er tarrter Form, 
in demselben Sinne, wie die Regieruilg das gegenseitige Sichinordnung-
halteil der Gruppenmitglieder, wie das Palladium oder die Lade ihre 
Kohäsion, wie der Kriegerstand ihr Sichverteidigen darstellt. Alle · 
dies sind gleichmäfsig Fälle jenes weitesten Typus: dafs aus primären 
Erscheinungen, Substanzen, Vorgängen eine einzelne Seite, die nur an 
und mit ihnen existiert, wie die Eigenschaft an ihrer Substanz und 
die Thätigkeit an ihrem Subjekt, dennoch von ihnen gelöst wird, indem 
sie sich mit einem eigenen Körper bekleidet: die Abstraktion wird eben 
dadurch vollzogen, dafs sie zu einem konkreten Gebilde kristallisiert. 
Aufserbalb des 'l'ausches ist das Geld so wenig etwas, wie Regimenter 
und Fahnen aufserl1alb der gemeinsamen Angriffe und Verteidigungen 
oder wie Priester und Tempel aufserhalb der gemeinsamen Religiosität. 
Die Doppelnatur des Geldes: zwar eine sehr konkrete und als solche 
geschätzte Substanz zu sein und doch seinen Sinn nur in der völligen 
Auflösung in Bewegung und Funktion zu besitzen - gründet sich 
darauf, dafs es nur in der Hypostasierung, gleichsam in der :Fleisch-
werdung einer reinen Funktion, des Tausches unter l\lenschen, be teht. 

Die Entwicklungen des Geldstoffes bringen seinen soziologischen 
Charakter zu immer vollkommnerem Au druck. Die primitiven Tausch-
rn i ttel, wie Salz, Vieh, Tabak, Getreide, sind ihrer Verwenduilg nach 
von dem reinen Individualinteresse bestimmt, solipsistisch, d. h. sie 
werden schliefslieh von einem Einzelnen konsumiert, ohne dafs in 
diesem Augenblick andere noch ein Interesse daran hätten. Das Edel-
metall dagegen weist durch seine Bedeutung als Schmuck auf die 
Beziehung zwischen den Individuen hin; man schmückt sich für 
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Andere. Der Schmuck ist ein soziales Bedürfnis und die Edel-
metalle eignen sich eben durch ihren Glanz ganz besonders dazu, die 
Augen auf sich zu ziehen. Darum sind bestimmte Schmuckarten auch 
bestimmten sozialen Positionen vorbehalten; so war im mittelalterlichen 
Frankreich das Tragen von Gold chmuck allen unter einem gewi sen 
Range Stehenden verboten. Dadurch, dafs der Schmuck seine ganze 
Bedeutung in den psychologischen Vorgängen hat, die er aufserhalb 
srines Trägers in anderen erregt, unter cheidet sich das Edelmetall 
durchaus von jenen ursprünglicheren, sozusagen zentripetalen Tausch-
mitteln. Der Tausch als das reinste soziologische Vorkommnis, d. h. 
al die vollständigste Wechselwirkung, findet den entsprechenden Träger 
in der Substanz des Schmuckes, der alle Bedeutung für seinen Be-
sitzer nur mittelbar, nämlich als Beziehung zu anderen Menschen, 
aufweist. 

Wenn diese Verkörperung der Tauschaktion in einem besonderen 
Gebilde sich nun technisch so vollzieht, dafs jedes Objekt, statt un-
mittelbar gegen ein anderes, zunächst gegen jenes eingetauscht wird, 
so ist nun die Frage : welches ist, näher angesehen, da dem ent-
sprechende Verhalten der hinter den Objekten stehenden Menschen? -
denn das gemein ame Verhalten zum Händler, so sehr es Ursache und 
Wirkung des Geldverkehrs ist, konnte hierfür doch nur als Gleichnis 
dienen. Tun scheint es mir klar: das Fundament und der sozio-
logische Träger jenes Verhältnisses zwischen den Objekten und dem 
Gfllde ist das Verhältnis der wirtschaftenden Individuen zu der Zentral-
macht, die das Geld ausgiebt oder garantiert. Den Dien t, als ab olute 
Zwischeninstanz über allen Einzelprodukten zu stehen, leistet das Geld 
erst, wenn die Prägung es über den blofsen Charakter als Metall-
quantum - von naturaleren Geldarten nicht zu reden - hinaus-
gehoben hat. Jene Abstraktion des Tauschprozesses aus den einzelnen 
realen Tauschen und ihre Verkörperung in einem objektiven Sonder-
gebilde kann erst eintreten, wenn der Tausch etwas anderes 
geworden ist als ein privater Vorgang zwischen zwei Individuen, der 
völlig in den individuellen Aktionen und Gegenaktionen dieser be-
schlossen liegt. Dies andere und weitere wird er, indem der Tausch-
wert, den die eine Partei giebt, seine Bedeutung für die zweite nicht 
unmittelbar, sondern als blofse Anweisung auf andere, definitive Werte 
enthält - eine Anweisung, deren Realisierung von der Gesamtheit 
des Wirtschaftskreises oder von der Regierung als der Vertretung des-
selben abhängt. Indem der Naturaltausch durch den Geldkauf ersetzt 
wird, tritt zwischen die beiden Parteien eine dritte Instanz: die soziale 
Gesamtheit, die für das Geld einen entsprechenden Realwert zur Ver-

10* 
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fUgung stellt. Der Drehpunkt der Wechselwirkung jener beiden rückt 
damit weiter fort, er entfernt sich aus der unmittelbaren Verbindung· 
Iinie zwischen ihnen und verlegt sich in das Verhältnis, das jeder V OLl 

ihnen als Geldinteressent zu dem Wirt cbaftskrei e bat, der das Geld 
aceaptiert und dies durch die Prägung seitens einer höchsten Vertretung 
dokumentiert. Hierauf beruht der Kern von W abrheit in der Theorie, 
dafs alle Geld nur eine Anwei. ung auf die Gesellschaft ist; es er-
scheint gleichsam als ein Wechsel, in dem der Name des Bezogenen 
nicht ausgefUllt ist, oder auch: in dem die Prägung die Stelle des 
Acceptes vertritt. Wenn man gegen die Lehre, die auch im 1\Ietall-
gelde einen Kredit finden will, eingewendet hat, dafs der Kredit doch 
eine Verbindlichkeit begründe, die Metallgeldzahlung aber jede Ver-
bindlichkeit löse, so ist übersehen, dafs, was fUr den Einzelnen Lösung 
ist, fUr die Gesamtheit Bindung sein kann. Die olvierung j eder 
privaten Verbindlichkeit durch Geld bedeutet eben, dafs jetzt die Ge-
samtheit die e Verpflichtung gegen den Berechtigten übernimmt. Die 
Verbindlichkeit aus einer naturalen Leistung ist doch nur auf zweierlei 
vVeise aus der 1Velt zu schallen: entweder durch direkte Gegen-
leistung oder durch Anweisung auf eine solche. Letztere hat der 
Geldbesitzer in der Hand, und indem er sie an denjenigen, der vor-
geleistet hat, übergiebt, weist er ihn an einen vorläufig anonymen 
Produzenten, der auf Grund seiner Zugehörigkeit zu dem betreffenden 
Wirt chaftskreise jene erforderte Leistung gegen eben dieses Geld auf 
sich nimmt. Der Unterschied zwischen dem gedeckten und dem nu-
gedeckten Papiergeld, den man in Beziehung zu dem Kreditcharakter 
des Geldes gesetzt hat, ist dabei ganz irrelevant. l\Ian hat gemeint, 
nur uneinlösbares Papier sei wirklich Geld (papier-monnaie), wogegen 
einlösbares nur eine Anweisung auf Geld sei (monnaie de papier); da-
gegen ist nun wieder geltend gemacht, dafs dieser Unterchied keine 
Bedeutung für den Verkehr zwischen Käufer und Verkäufer habe, 
denn in diesem funktioniere auch das gedeckte Papier nicht als Zahlungs-
versprechen, sondern als definitive Zahlung, im Unter chiede etwa gegen 
den Check, der auch zwischen Käufer und Verkäufer nur ein Ver-
sprechen sei. Diese ganze Fragestellung dringt nicht zu dem sozio-
logischen Sachverhalt hinunter; fUr diesen i t kein Zweifel, dafs auch 
das Metallgeld ein Ver prechen ist und dafs e sich insofern von dem 
Check nur durch die Gröfse des Kreises unter cheidet, der des ·en 
Einlösung verbürgt. Das gemeinsame Verhältni von Käufer und Ver-
käufer zu einem sozialen Kreise - der Anspruch jene an eine in 
diesem Kreise zu prä tierende Leistung und da Vertrauen de anderen, 
dafs. dieser An pruch honoriert werden wird - ist die soziologische 
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Konstellation, in der sich der Geldverkehr im Gegensatz zum Katural-
verkehr vollzieht. 

Thatsächlich stecken m dem J\fetallgeld, das man als den absoluten 
Gegensatz des Kreditgeldes aufzufassen pflegt, zwei in eigentümlicher 
Weise verschlungene Kreditvoraussetzungen. Zunächst ist innerhalb 
des täglichen Verkehrs die PrUfung der Münze auf ihr Schrot und 
Korn nur ausnahmsweise thunlich. Ohne ein Vertrauen des Publikums 
zu der emittierenden Regierung oder, gegebenen Falls 1 zu denjenigen 
Personen, die den Realwert der Münze gegenüber ihrem ominalwert 
festzustellen imstande ind, kann es auch zu einem Bargeldverkehr 
nicht kommen. Die Aufschrift der Malte. er Münzen: non aes sed 
fides - bezeichnet ganz vortrefflich den integrierenden Zusatz des 
Glaubens, ohne den die noch so vollwichtige Münze ihre Funktion in 
den weitaus meisten Fitlien nicht ausüben kann. Grade die Mannig-
faltigkeit, oft Entgegengesetztheit der Gründfl für die Acceptierung des 
Geldstücks zeigt, dafs nicht deren objektive Beweiskraft das Wesentliche 
ist: in einigen Gegenden von Mrika mufs der Maria-Theresia-Thaler 
weifs und rein sein 1 in anderen grade fettig und schmutzig 1 damit 
man ihn als echt annehme! Es mufs aber zweitens der Glaube vor-
handen sein, dafs das Geld, das man jetzt einnimmt 1 auch zu dem 
gleichen Wert wieder auszugeben i ·t. Auch hier ist das Unentbehr-
li he und Entscheidende: non aes sed fides - das Vertrauen zu dem 
Wirtschaftskreise 1 dafs er uns das fortgegebene Wertquantum flir den 
dafür erhaltenen Interimswert 1 die Münze, ohne Schaden wieder er-
setzen werde. Ohne so nach zwei Seiten hin Kredit zu gebe11, kann 
niemand sich der Münze bedienen; dieser doppelte Glaube erst ver-
leiht der schmutzigen, vielleicht kaum erkennbaren l\Iünze das be-
stimmte W ertrnafs. Wie ohne den Glauben der Menschen aneinander 
11bcrhaupt die Gesellschaft auseinanderfallen wUrde, - denn wie wenige 
Verhältnisse gründen sich wirklich nur auf das, was der eine beweisbar 
vom anderen weifs, wie wenige wUrden irgend eine Zeitlang dauern, wenn 
der Glaube nicht ebenso stark und oft stärker wäre als verstandesmäfsige 
Beweise und ogar als der Augenschein! - so würde ohne ihn der 
Geldverkehr zusammenbrechen. Dieser Glaube ist indes in einer be-
stimmten 'Veise niianciert. Die Behauptung, jedes Geld sei eigentlich 
Kreditgeld, da sein Wert auf dem Glauben des Empfangcrs beruhe, 
für das Tauschinstrument eine gewisse Menge Waren zu bekommen-
ist noch nicht vollständig aufklärend. Denn auf derartigem Glauben 
beruht nicht nur die Geldwirtschaft, sondern jede Wirtschaft überhaupt. 
Wenn der Landwirt nicht glaubte 1 dafs das Feld in diesem Jahre so 
gut wie in früheren FrUchte tragen wird 1 so wUrde er nicht säen; 
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wenn rler lländler nicht glaubte , dafs das Publikum seine ·waren be-
gehren wird, so würde er sie nicht an cbaffen u. s. w. Diese Art des 
Glaubens ist nicht als ein abgeschwächtes induktives ·wissen. Allein 
in dem Fall des Kredites, des Vertrauens auf jemanden, kommt zu 
die em noch ein weiteres, schwer zu be ehreibendes Moment hinzu, 
das am reinsten in dem religiösen Glauben verkörpert ist. "Tenn man 
sagt, man glaube an Gott, so i t da nicht nur eine unvollkommene 
Stufe des \Vi ens von ihm, sondern ein überhaupt nicht in der 
Richtung des \Vissens liegender Gemütszustand, einer eits freilieb weniger, 
andrer eit aber mehr als dieses. E ist eine sehr feine und tiefe 
Wendung der prache, dafs man "an jemanden glaubt" - ohne dafs 
weiter hinzugesetzt oder auch nur deutlich dabei gedacht würde, was 
man denn eigentlich von ihm glaube. Es ist eben das Gefühl, dafs 
zwischen unserer .Idee von einem Wesen und diesem \Vesen , lbst 
von vornherein ein Zusammenhang, eine Einheitlichkeit da sei, eine 
gewisse Konsistenz der Vorstellung von ihm, eine Sicherheit und 
Widerstandslosigkeit in der Hingabe des Ich an diese Vorstellung die 
wohl auf angehbare Gründe bin entsteht, aber nicht aus ihnen beftebt. 
Auch der wirtschaftliche Kredit enthält in vielen Fällen ein Elenent 
dieses übertheoretischen Glaubens, und nicht weniger tlmt dies . enes 
Vertrauen auf die Allgemeinheit, dafs sie uns flir die symboliFChen 
Zeichen, fur die wir die Produkte unserer Arbeit bingegeben h1 ben, 
die konkreten Gegenwerte gewähren wird. Das ist wie gesagt in sehr 
hohem Mafse ein einfacher lnduktionsscblufs, aber es enthält da1über 
binaus noch einen Zusatz jenes sozial-psychologi eben, dem religöf<en 
verwandten "Glaubens". Das Gefühl der persönlichen Sicherheit cia' 
der Geldbesitz gewährt, ist vielleicht die konzentrierteste um :t.U· 

gespitztaste Form und Äufserung des Vertrauens auf die staalil'h-
gesellscbaftlicbe Orgänisation und Ordnung. Die Subjektivitllt de))es 
Vorganges ist gleichsam die höhere Potenz de1jenigen, die den ~f,tall
wert überhaupt schafft: wenn dieser letztere schon vorausgesetzt it, so 
wird er nun durch jenen zweiseitigen Glauben erst flir d!'n Geldvekehr 
praktisch. Es zeigt sich deshalb auch hier, dafs die Entwicklung vom 
Substanzgeld zum Kreditgeld weniger radikal ist, als es scheint, weil 
das Kreditgeld als Evolution, Verselbständigung, Herauslösung der-
jenigen Kreditmomente zu deuten ist, die schon in dem Substangeld 
in entscheidender \Veise vorhanden sind. 

Die Garantie für die Weiterverwertbarkeit des Geldes, in de das 
Verhältnis der Kontrahenten zu der Ge amtgruppe beschlossen ist bat 
indes eine eigenartige Form. Abstrakt angesehen, ist sie nämlicl gar 
nicht vorhanden, da der Geldbesitzer niemanden zwingen kann 1 ibm 
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fl.lr Geld, selb ' t fiir das unzweifelhaft gute, etwas zu liefern; was sich 
denn auch in Fällen von Boykottierung durchaus fühlbar gemacht l1at. 
Xur bei schon bestehenden Verpflichtungen kann der Berechtigte 
gezwungen werden, die Verpflichtung, welcher Art sie auch sei, durch 
Geld solvieren zu lassen - und auch das nicht einmal in allen Ge etz-
gebungen. Diese :Möglichkeit, dafs der im Geld liegende Anspruch 
doch auch nicht erfüllt wiirde, bestätigt den Charakter rles Gelde als 
eines blofsen Kredite ; denn das i t doch das 'Vesen de Kredites, 
dafs der \\T ahrscheinlichkeit bruch seiner Realisierung niemals gleich 
eins wird, so sehr er sich dem auch nähern mag. Thatsächlich ist der 
Einzelne also frei, sein Produkt oder einen sonstigen Besitz dem Gelcl-
be itzer hinzugeben oder nicht - während die Gesamtheit allerdings 
diesem gE>genUber verpflichtet ist. Diese Verteilung von Freiheit und Ge-
bundenheit, so paradox sie i t, dient doch nicht seltrn als Erkenntnis-
kategorie. So haben z. B. Verteidiger der "statistischen Gesetze" be-
hauptet, die Gesell chaft mlifste zwar unter bestimmten Bedingungen 
naturgesetzlich eine be timmte Anzahl von :Morden, Diebstählen, un-
('helichen Geburten hervorbringen; der Einzelne aber set dadurch nicht 
zu einem beztiglichen Verhalten genötigt, er vielmehr ei frei, moralisch 
oder unmorali eh zu handeln; das tatistische Gesetz bestimme nicht, 
dafs grade dieser Bestimmte derartige Thaten zu vollbringen habe, 
sondern nur, dafs das Ganze, dem er angehört, ein prädestiniertes 
Quantum der elben produzieren mlis e_ Oder wir hören auch: die 
Gesamtheit der Gesellschaft oder der Gattung habe ihre fe tgesetzte 
Rolle in dem göttlichen \\Teltplan, in der Entwicklung des Seins zu 
den letzten trans zendeuten Zwecken zu spielen; die einzelnen Trägflr 
derselben aber seien irrelevant, ie hätten die Freiheit, gleichsam die 
Gesamtleistung unter sich zu verteilen, und der Einzelne könne sich 
dem auch entziehen, ohne dafs jE>ner Gesamtlei tung Abbruch geschehe. 
Endlich ist herv0rgehoben, daf die Aktionen einer Gruppe immer 
durch den naturgesetzlieben Zug ihrer Intere sen schwankung los be-
stimmt eien, wie die Materienmassen durch die Gravitation; das Indi-
viduum dagegen sei von Theorien und Konflikten beirrt, es stehe 
zwischen vielen [öglichkeiten, unter denen es richtig oder irrt11mlieh 
wählen kiinue - im Unterschiede von den jeder Freiheit entbehren-
den, weil von chwankung losen Instinkten und Zweckmäfsigkeiten 
geleiteten Kollektivhandlungen. \Vieviel richtiges und falsche an diesen 
Vorstellungen ist, steht hier nicht zur Untersuchung, sondern nur darauf 
ist hinzuweisen, wie auch sonst dieses Schema eines Verhältnisses 
zwischen Allgemeinheit und Individuum gilt: jene als nezessitiert und 
diese als frei vorzustellen, die Gebundenheit jener durch die Freiheit 
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dieses zu mildern, die Freiheit die es durch die Gebundenheit jenfr 
zu begrenzen und in eine Be timmtheit des Gesamterfolges einzustellen. 
Die Garantie fiir die \Yeiterverwertbarkeit des GeldeR, die der Ilerrschtr 
oder Vertreter der Gesamtheit durch die Prägung des Metallstücks odu· 
den Aufdruck auf das Papier übernimmt, ist <li!' E komptierung dH 
ungeheuren Y\' ahrscheinlichkeit, dafs jeder Einzelue, trotz seiner Freiheit 
da Geld zurückzuweisen, e nehmen wird. 

Dies sind die Zusammenhänge, au denen heraus bemerkt worJen 
ist, dafs, je gröfser ein Kreis i t, in dem ein Geld gelten soll, d,e 
Währung um so höherwertiger sein muk Innerhalb einer Gru?pe 
von lokaler Begrenztheit mag ein minderwertiges Geld zirkuliewn. 
So schon in der primitivsten Kultur: in Darfur zirkulieren imer-
halb jedes Distrikt lokale 'I'auschmittel: Ilacken, Tabak, Ba m-
wollknäule u. s. w.; die höhere -Währung aber i t allen gemeinstm: 
der Bekleidung toff, das Rind, der klave. Es kommt vor, dafs la 
Papiergeld eines Staates sogar provinziell beschränkt ist: in der Tülk<·i 
wurden 1853 X oten ausgegeben, die nur in Konstantinopel geJ:en 
sollten. Ganz kleine und eng liierte Gesellschaften verständigen tich 
gelegentlich darüber, irgend eiu beliebiges Symbol - bis zur Spei-
marke- als Geld anzusehen. Die Erweiterung der Handclsbeziehun;en 
aber verlangt hochwertiges Geld, schon weil die notwendigen Vertell-
dungen desselben auf weite Strecken die Konzentration seines We-tes 
auf einen möglichst geringen Umfang zweckmäfsig machen; so 1afs 
ebenso die histori eben ·Weltreiche wie die Handelsstaaten mit w3it-
ausgreifenden Verkehrskreisen immer zu einem Geld von relativ holem 
Substanzwert hingedrängt worden sind. Hierfür wird von gewifo'len 
Erscheinungen auch der Beweis aus dem Gegenteil geliefert. )er 
wesentliche Vorteil der mittelalterlichen Münzprivilegien bestand dain, 
dafs der l\fUnzherr in seinem Gebiete jederzeit neue Pfennige schla;en 
und den Umtausch aller alten oder fremdrn, die zu Handel geschäten 
in dies Gebiet kamen, gegen die neuen erzwingen konnte; er profiti•rte 
also bei jeder Verschlechterung seiner Münze die Differenz zwiscaen 
ihr und der eingetan chten besseren. Allein wie sich zrigte, war dit>er 
Nutzen dadurch bedingt, dafs der Bezirk des Münzherrn ein rel.tiY 
grofser war. FUr ganz kleine Bezirke lohnte sich das MUnzprivleg 
nicht, weil der Markt für ihre l\Iünzen ein zu beschränkter war, so afs 
bei dem un äglichen Leichtsinn, mit dem man jedem Kloster und jder 
kleinen Stadt ein Prägerf'cht verlieh, das l\IUnzunbeil in Deut chlnd 
noch viel ärger geworden wäre, wenn nicht der ~utzen der l\1ünz"Cr-
schlechterung an eine gewisse Gröfse des Bezirks gebunden wre. 
Grade also, weil der gröfsere Kreis seiner sozialwirtschaftlieben trukur 
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nach ein gutes Geld verlangt, ist der Vorteil an einem aufgezwungenen 
schlechten eben nur in ihm nennenswert grofs. PositiY erwies ich 
dies nun weiterhin, indem das Anwachsen des europäi eben Verkehrs 
im 14. Jahrhundert die Einfuhrung des Guldens als allgemeiner Ein· 
heit de Münz ystems und die Verdrängung der Silberwährung durch 
Goldwährung bewirkte. Schillinge und Pf~nnige waren nun Scheide· 
münze, die jedes Ländchen und Städtchen für seinen Verkehr und o 
wertlos, wie es wollte, prägen konnte. Deshalb betraf auch die Ver· 
leihung de lünzrechtes im Mittelalter zunächst nur silbern!\ Münzen; 
das Recht, Goldmünzen zu schlagen, bedurfte be onderer Ge tattuug, 
die wohl nur der Regierung eines gröf eren Territorium gegeben 
wurde. E ist flir diese Korrelation äufserst bezeichnend 1 dafs der 
letzte Rest der römischen Weltherr chaft 1 der dem Hofe von Byzanz 
- bi zum 6. Jahrhundert- verblieb, das ausschliefsliehe Recht war, 
Goldmünzen zu schlagen. Und endlich wit·d sie dadurch bestätigt, 
dafs unter den Fällen der oben erwähnten lokalen Beschränktheit fur 
die Papiergeldzirkulation innerhalb des ausgebenden taates selb t, 
auch dieser vorkommt: in Frankreich gab es einmal oten, welche 
überall, nur nicht in Hafenstädten, also nicht an den Punkten 
des weitausstrahlenden Verkehrs, gelten sollten. Ganz allgemein mufs, 
sobald der Kreis sich erweitert, auch dem Fremden und den Bezugs· 
Iändern die 'Yährung annehmbar und verfuhrarisch gemacht werden. 
Mit der V ergröfserung de 'Yirtschaftskreises geht nun - ceteris pa· 
ribus - Lockerung desselben Hand in Iland; die gegenseitige Einsicht 
in die Verhältnisse wird unvollkommner, das Vertrauen bedingter, die 
Vollstreckbarkeit der Anspruche unsicherer. Unter solchen Umständen 
wird niemand 'Vare liefern, wenn das Geld, mit dem er bezahlt wird, 
nur in dem Kreise des Abnehmers mit Sicherheit verwendbar ist, 
während die in anderen zweifelhaft ist. Er wird also ein Geld ver· 
langen, das an sich wertvoll ist, d. h . überall aceoptiert wird. Die 
Steigerung des Substanzwertes des Geldes bedeutet die Vergröfserung 
des Kreises von Subjekten, in dem seine allgemeine Anerkennung ge· 
sichert ist, während in einem engeren Kreise seine Weiterverwertbar· 
keit sich auf besondere soziale, rechtliche 1 per onale Garantien und 
Verknüpfungen hin ergeben kann. Setzen wir voraus, dafs die Weiter-
verwertbarkeit des Geldes das Motiv seiner Annahme ist, so bildet sein 
Sub tanzwert gleichsam das Pfand dafur 1 das auf :rull sinken kann, 
wenn die Verwertbarkeit durch andre Mittel gesichert ist, und um so 
höher steigen mufs, je gröfser das Risiko ihrer ist. un aber bewirkt die 
wach ende wirtschaftliche Kultur, dali· der ehr vergröfserte, chliefslich 
internationale Kreis in dieser Hinsicht die Züge erhält, die ursprüng· 
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lieh nur gesclllossene Gruppen charakterisierten: die wirtschaftlichen 
und rechtlichen Bindungen überwinden die räumliche Trennung immer 
gründlicher und wirken ebenso icher 1 exakt und berechenbar in die 
Ferne, wie früher nur in die :rähe. In dem :\fafse, in dem da· ge-
chieht1 kann jenes Pfand 1 d. h. der Eigcnwert des Gelde~ ht•runter-

gehen. Die selbst Anhängern de~ Bimetallismus geläufige Vorstellung, 
Jafs derselbe nur bei internationaler Einführung möglich :il'i, liegt 
innerhalb dieser Erwägung. \Yie weit wir auch von der Ynlbtändigen 
Enge und Zuverlä sigkeit des Zu ammenbanges - owohl innerhalb 
der einzelnen • ~ ationen wir der X ationen untereinander - noch ent-
fernt sein mögen, so geht doch diP Entwicklung zweifdlos ·tuf ihn zu: 
die durch Gt>setze 1 Usancen und Interessen immer wachsl'nde Verbin-
dung und Vereinheitlichung immer gröf~erer Kreise ist die Grundlage 
dafür 1 dafs der Substanzwert des Geldes immer geringer werden und 
immer vollständiger durch seinen Funktionswert er etzt werden kann. 

Bezeichnenderweise fuhrt jene räumlich weite Er treckung der 
Handelsbeziehungen, die I wie oben erwähnt I die Substanzwertigkeit 
des Tauschmittels teigerte, in der modernen Kultur grade auf Yöllige 
Eliminierung eben der elben: auf die interlokale und internationale 
Ausgleichung durch Giro und durch -nrech elversand. Auch innerhalb 
einzelner Interessenprovinzen des Geldes wird die Entwicklung von 
dieser Form beherrscht. Die Steuerleistung z. B. wird jetzt über-
wiegend nach dem Einkommen, aber nicht nach dem Besitz gefordert. 
In Preuli en ist ein reicher Bankier 1 der die letzten Jahre mit Ge-
schäftsverlust gearbeitet hat, steuerfrei bis auf die geringe, und auch 
erst kürzlich eingeführte Vermögen steuer. Also nicht einmal der 
Geld besitz, ondern erst das Erträgni · seines Arbeitans 1 das Geld ans 
dem Gelde 1 entscheidet über die Pflichten 1 und 1 insoweit die Wahl-
rechte von der teuerleistung abhängen, auch über die Rechte gegen-
über der Allgemeinheit. In welcher Richtung die allgemeine Entwick-
lung des Geldes damit festgelegt ist, zeigt ein Blick auf die Rolle des 
Geldkapitals im alten Rom. Wie da selbe auf unproduktivem W cge 
erworben war - durch Kriege, Tribute, Wechselgeschäfte - so war 
es auch für den Borger nicht zur Produktion 1 sondern nur zur Kon-
sumtion bestimmt. Dabei konnten auch die Zinsen ersichtlich nicht 
als die natürlichen Früchte des Kapitals gelten, und daher das unklare 
und unorgani ehe Verhältnis zwischen beiden, das sich in den weit in 
das Christentum hineinerstreckten Zinsschwierigkeiten zeigte und er t 
durch Begriff und Thatsache des produktiven Kapitals ·achlich regu-
liert und organisiert wurde. Jenes ist also der äufserste Gegensatz zu 
dem jetzigen Zustand, in dem das Kapital seine Bedeutung nicht mehr 
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an dem 7 was es an und für sich ist, be itzt, sondern an dem7 wa es 
leistet: seine Entwicklung hat es aus einem starren 7 der Produktion 
innerlich fremden Elemente in lebendige Funktion in und an ders lben 
übergefUhrt. - Sehen wir nun noch einmal auf die Garantierung des 
Geldes als beineu Lebensnerv zurück7 so verliert sie naturlieh in dem 
l\Iafse an Bündigkeit, in dem das objektive, die Gesamtheit vertretende 
Gebilde nur be ·chränkte Abteilungen der elben oder ihre Intere · en 
nur unvollständig reprii. entiert. o ist z. B. auch eine Privatbank ein 
relativ objektives überper önliches 'Vesen7 das ich zwis eben den Ver-
kehr individueller Juteres enten ·chiebt. Die er soziologi ehe Charakter 
ihrer befiihigt sie allerding zur Ausgabe von Geld 7 allein sobald 
nicht staatliche Aufsicht die Garantie auf das wirklich allgemeine 
Zentralgebilde überträgt 7 wird die blofse Partialität des in ihr objek-
tivierten Bezirke sich in der Unvollkommenheit des "Geld "charakters 
ihrer ~oten zeigen. Die :Mif stände der nordamerikanischen Papier-
geldwirt ·chaft ent taroroten zum Teil der Meinung, die J\Iünze sei zwar 

taatssache 7 die Herstellung von Papiergeld aber komme den Privat-
banken zu und der Staat habe sich nicht hineinzumischen. Man über-
ah dabei die blofse Relativität des Unter chiedes zwi ·eben ~1etall- und 

Papiergeld, dafs beide, insofern sie eben Geld sind7 nur in einer Sub-
tanziierung der Tauschfunktion durch gemein ames Verhältnis der In-

teressenten zu einem objektiven Organe bestehen, und dafs das Geld 
seine Funktion nur insoweit üben 7 d. h. nur insoweit die unmittel-
baren Werte vertreten kann7 als jenes emittierende Organ wirklich den 
Interessenkreis in sich vertritt oder zum Ausdruck bringt. De halb 
uchen die ~lUnzen lokaler Machthaber auch manchmal wenigstens den 

.Anschein der Zugehörigkeit zu einem umfa senden Gebilde zu gewinnen. 
~och Jahrhunderte nach dem Tode Philipps und Alexanders wurden 
an den verschiedensten Plätzen Münzen mit ihren Namen und Stempeln 
geprägt - formell königliche 7 materiell städtische Münzen. Die auf-
wärt · gehende Entwicklung strebt in Wirklichkeit auf eine Vergröfse-
rung - und , was . hier unmittelbar dazu gehört 7 auf eine Zentralisie-
rung - der Organe und Potenzen 7 die die Geldwerte garantieren. 
Es ist flir diese Richttmg sehr bezeichnend, dafs die Schatzanweisungen, 
die die taaten vor dem 18. Jahrhundert ausgaben 7 gewöhnlich auf 
einzelne Einkünfte der Krone basiert und durch sie gewährleistet 
waren. Erst die englischen exchequer bills de 18. Jahrhunderts waren 
Anweisungen auf sämtliche taatseinnahmen; sie hatten also keine von 
be onderen Um tändeu abhängige und be onders zu untersuchende 
Bonität7 sondern diese bestand nur noch in dem allgemeinen Zutrauen 
in die Zahlung fahigkeit des Staates überhaupt. Hterin zeigt sich die 
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grofse zentralisierende Tendenz der T euzeit, die ihrer gleichzeitig it-
dividualisierenden in keiner \Yeise widerspricht: beides sind vielmßlr 
die Seiten eines Prozesses 1 einer schärferen Differenzierung 1 eirur 
neuen Zusammenfassung der der Gesell chaft und der dem eignon 

ubjekt zugewendeten eiten der Per önlichkeit. Die Entwicklmg 
läutert aus dem Wesen des Geldes alle individualistisch vereinzelndoll 
Elemente heran und macht die zentrali ierten Kräfte des weite t•n 
sozialen Kreises zu seinen 'friigern. Die ab h·akte Vermögensform d•s 
Geldes trägt die e Entwicklung ebenso dem Personalkredit wie den 
Staat kredit ein. Die Für ten als Personen besafsen noch im 15. und Al· 
fangs des 16. Jahrhunderts im ganzen wenig Kredit; nicht nach ihN 
eignen Kreditwürdigkeit, sondern nach dem Wert der Bürgschaften md 
Pfiinder wurde gefragt. Der Personalkredit beruht darauf 1 dafs mm 
annimmt: wie auch die Objekte wechseln mögen, die den Besitz d•s 
Schuldners bilden, die 1Yertsumme seines Be itzes wird immer für de 
bestimmte chuld gut sein. Erst wenn das Vermögen jemandes as 
\Yert überhaupt 1 d. h. in Geld taxiert ist 1 kann er als Person einm 
dauernden Kredit haben· sonst mufs dieser von dem wechselnden Q,. 
jektbesitze abhängen. Es erscheint als ein Übergang Yon dieser Ietzterm 
Stufe zu der heutigen 1 dafs noch im 18. Jahrhundert die meistm 
Schulden auf bestimmte Summen bestimmter Münzsorten lauteten. ls 
war also der Begriff des abstrakten 1 von jeder Spezial form gelöstm 
\>Yertes noch nicht völlig wirksam geworden - jenes \Vertes1 hint.r 
dem nicht mehr eine sachliche Bestimmtheit, sondern nur noch d,r 
Staat oder die Einzelpersönlichkeit als Garanten stehe.X 

Die Haupt ache aber ist, dafs die Bedeutung des Metalls fur d.s 
Geldwesen immer mehr hinter die Sicherung seines funktionellm 
Wertes durch die Organisation des Gemeinwesens zurücktritt. Dem 
das Metall ist eben ur prlinglich immer Privatbesitz und darum köunm 
die öffentlichen Juteres en und Kräfte nie absolut Herr darüber werdet. 
"\[an kann sagen, daf das Geld immer mehr eine öffentliche Einric.-
tung in immer strengerem Sinne des \Yortes wird: es besteht me•r 
und mehr aus dem 1 was die öffentliche :M:acht 1 die öffentlichen Inst· 
tutionen1 die von der Gesamtheit getragenen Verkehr arten und Garru-
tien daraus machen und wozu sie es legitimieren. Es ist deshalb ho-
zeichnend 1 daf in früheren Epochen das Geld gleichsam noch nictt 
allein, auf seiner ab h·akten :E uuktion, stehen kann; da Geldge chift 
lehnt sich entweder an pazifische Betriebe oder an die technisc.e 
Herstellung der Münze oder an den Handel mit Edelmetallen an. lo 
waren es in 'Wien anfangs des 13. Jahrhunderts die flämi chen Tuct· 
farber1 die regelmässige Wechselgeschäfte besorgten 1 wie in Engla1d 
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und teilweise auch in Deut chland die Goldschmiede. Der Mtinzwechsel, 
der im Mittelalter überhaupt erst den Geldverkehr trug (da in jedem 
Orte prinzipiell nur in seiner Lokalmünze gezahlt werden durfte), war 
ursprünglich da Privileg der Münze selbst, der "Münzer Hausgenossen". 
Er t al päter die Städte die Münze erwarben, wurde das Wech ·el-
geschii.ft und der Edelmetall-Handel von der Münze getrennt. Die Funk-
tion der Münze ist also zunächst, gleichsam durch Personalunion, an 
ihren • toff gebunden; sobald die öffentliche Gewalt für sie garantiert, 
wird sie von den onst mit ihr liierten Beziehungen unabhängig, der 
Wech el und der Handel mit ihrem l\Iaterial teht jedem frei, und 
zwar grade in dem l\Iaf e, in dem ihre Funktion als Geld überindivi-
duell ge icherter wird. Die wachsende Entpersonalisierung des Geldes, 
sein immer engeres Verhältnis zu dem zentralisierten gröf ten Sozial-
kreise steht in genauer und wirksamer Beziehung zu der Accentuierung 
seiner Funktionen in ihrer Selbständigkeit gegenüber dem l\Ietallwert. 
Es ist die Sicherheit des Geldes, auf der sein Wert ruht und als 
deren Träger die politi ehe Zentralgewalt allmählich durch die unmittel-
bare Bedeutung de. :Metall , sie verdrängend, hindurchwäch t. Hier liegt 
eine Analogie zu einer wenig beachteten Nuance des Wertempfindans 
vor. obald der Wert eines Objektes darauf beruht, dafs es uns ein 
anderes zugängig macht, so ist sein Wert durch die beiden Koeffi-
zienten bestimmt: den inhaltlichen Wert de ·sen, was es uns ver-
mittelt, und die Sicherheit, mit der ihm diese Vermittlung gelingt; die 
Erniedrigung des einen Koeffizienten kann, bis zu einer gewissen 
Grenze, den Gesamtwert ungeändert lassen, wenn ihr eine Erhöhung 
des andern entspricht._,\- So ist die Bedeutung einer Erkenntnis für 
un · gleich dem Produkt aus ihrer Sicherheit und der Wichtigkeit ihres 
Inhaltes. In den Naturwissenschaften pflegt der erstere, in den Geistes-
wissenschaften der letztere Koeffizient zu überwiegen, wodurch dann 
prinzipiell eine Gleichheit ihres Ge amtwertes möglich ist; nur wenn 
man, wie Ari toteles, an der Sicherheit de Wissens nicht zweifelt, kann 
man seinen \Vert ausschliefslieh von dem seines Objekts abhängen 
lassen. So ist der Wert eines Lotterielooses ein Produkt aus der 
Wahrscheinlichkeit, daf es gezogen wird, und der Höhe des eventuellen 
Gewinnes, so der Wert jedes beliebigen Handeins gleich dem Produkt 
aus der Wahr cheinlichkeit, dafs es seinen Zweck erreicht und der 
Wichtigkeit dieses Zweck, so der Wert eines'Rentenpapier zu ammen-
ge ctzt au der Sicherheit für das Kapital und der Höhe der Verzin ung. 
Nun verhält sich das Geld zwar nicht genau ebenso, denn seiner 
steigenden Sicherheit ent pricht keine Wertminderung der Objekte, 
deren Erlangung es sichert; aber die Analogie gilt doch so weit, dafs 
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mit der steigenden Sicherung st::iner Verwertbarkeit sein andrer Wot-
koeffizient, der innere :Metallwert, unbestimmt weit sinken kann. olne 
seinen Gesamtwert zu alterieren. Andrerseits ergiebt sich unmitel-
bar al Ursache wie als Wirkung der soziologi ch«>n Stellung des Gelrus, 
dafs es di Beziehungen zwischen der Zentralgewalt der Gruppe uul 
ihren einzelnen Elementen zahlreicher, stärker und enger machen mtfs, 
weil eben jetzt die Beziehungen dieser Elemente untereinander glei .h-
sam durch jenes hindurchgeleitet werden. So haben chon die Ka·o-
linger ein deutliches Bestreben, den Tatural- oder Viehtausch dueh 
Geldwirtschaft zu verdrängen. Sie verordnen oft, die Münzen dürfen 
nicht zurückgewie en werden und bestrafen ihre Tichtaunahme h:rt. 
Das Münzrecht war ausschliefslieh Königsrecht und so bedeutete tas 
Durchsetzen des Verkehl'S in Münze die Er treckung der königliclen 
Macht dahin, wo früher rein privater, persönlicher Verkehrsmodus le-
tand. Es i t ganz in dem gleichen Sinne, wenn die römischen God-

unrl Silbermtlnzen seit Augustus ausschliefblich im Namen und Auftng 
des Kai ers geprägt wurden, wogegen das Recht, Scheidemünze ats· 
zugeben, einerseit dem Senat, andrerseits den Kommunal verbäncen 
verblieb; und e verallgemeinert diesen Zusammenbang nur, dafs gro~e 
Für&ten so oft auch gewaltige Münzsysteme geschaffen haben: Darins I., 
Alexander d. Gr., Augustus, Diokletian bis zu :rapoleon I. Die gaiZe 
Technik, durch die in naturalwirtschaftliehen Zeiten eine grofse sozi.le 
Macht bestehen kann, weist sie darauf hin, sich selbst zu genlig•n, 
sich - wie es z. B. von den Grofsgrundherrschaften seit den l\feo-
vingern gilt - zum Staat im Staate zu machen; wogegen entsprechede 
l\Iachtgebilde in der Geldwirt chaft grade im Anschlufs an die Staas-
organisation erwachsen sind und ich erhalten haben. er modene 
zentralistische Staat wurde deshalb auch an dem ungeLeuren A f-
schwnng der Geldwirtschaft grofs, den die beginnende emeit aus ter 
Erschliefsung der amerikani eben Metallvorräte gewann. Die Selbt-
genlig amkeit feudaler Verhältnisse wurde zerstört, indem •ich in jde 
Transaktion die auf die Zentralgewalt hinweisende, die .Beziehungn 
der Kontrahenten über sich hinausweisende l\IUnze schob: w dafs mn 
diese Macht des Geldes, die Einzelnen mehr an die Krone m drängm, 
enger an sie zu binden, al den tieferen inn des l\lerk1ntilsyste:~ 

angesprochen hat. Andrerseits gilt die Thatsache, dafs dit deut chn 
Kaiser sich diese Zentralisierungsmittel von den Territorialherren ert:-
reif en lief en, al einer der wesentlichen Gründe für die Zersplite-
rung de Reiche - während die französischen und englischen Könr;e 
de 13. und 14. Jahrhunderts die Einheit ihrer Reiche mit HUfe 
der geldwirtschaftlichen Bewegung gründeten. Als da> ru iscte 
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Reich im Gauzen schon als ein unteilbares galt, stattete Iwan lli. 
doch seine jüngeren Söhne noch mit Landesteilen aus, in denen 
sie ouverän schalten konnten und für die er der Zentralgewalt 
aufser der höheren Gerichtsbarkeit nur das 1\f ü n z recht vorbehielt. 
Ja, die lockere phäre, die, aus den Handel beziehuugen eines Landes 
bestehend, es jenseits seiner politischen Grenzen umgiebt, gewinnt 
aufserordentlich an Ausdehnung und Konsi tenz, sobald das Lande · 
gcld durch seine Solidität allenthalben gültig wird und so alle Punkte 
die es Kreises mit dem Ursprungsland verbindet und immer wieder 
auf das elbe zurückweist. o verlieh der Kurs de englischen Sove-
reigns in Portugal und Brasilien dem engli eben Handel ein grof es 
Prestige und hielt die in diese Länder ausstrahlenden Handel beziehungen 
einheitlich zusammen. In Deutschland war der Gang der, dafs bald 
nach der Karolingerzeit der König einzelnen Personen und Stiften da 
Prägerecht verlieh, wobei er inde noch selbst Schrot, Korn und Form 
der MUnzen bestimmte. Aber chon vor dem 12. Jahrhundert durfen 
die so Beliehenen M:ünzfufs und Stempel beliebig festsetzen und also 
so viel Profit, wie sie wollen, dabei herausschlagen. o gebt die 
Lö ung des Münzw~sens von der Zentralgewalt und die Verschlechte-
rung der 1\fünze Hand in Hand: d. h. das Geld ist um so weniger 
wirklich Geld, je weniger der gröfste soziologische Kreis bezw. des en 
Zentralorgan es garantiert. Die Rückläufigkeit dieses Zusammenhanges 
bestätigt ihn nur: die Verelendung des Geldes wirkte ihrerseits auf 
die Auflösung und den Auseinanderfall des gröfsten Kreises, auf dessen 
Einheit e angewiesen gewesen wäre. Ja sogar eine rein formale und 
symbolische Beziehung mag in diesen Erscheinungen irgendwie mit-
gewirkt haben. Zu den wesentlichen Charakterzügen von Gold und 
Silber gehört ihre relative Unzerstörbarkeit, in deren Konsequenz ihr 
Gesamtquantum lange Perioden hindurch fast stetig bleibt, weil jedes 
durch Schürfung hinzukommende Quantum im Verhältnis zu dem be-
reits vorhandenen nur minimal ist. Während die Mehl'zabl aller an-
deren Objektr. verbraucht wird, in ewigem Flusse verschwindet und 
sich wieder ersetzt, bleibt das Geld in seiner fast unbegrenzten Dauer-
haftigkeit von diesem "\Yechsel der individuellen Dinge unberührt. 
Damit aber erbebt es sich über diese, wie die objektive Gruppenein-
heit über die Fluktuation der Persönlichkeiten. Denn da eben ist 
ja die charakteristische Lebensform jener konkret gewordenen Ab-
straktionen der Gruppenfunktionen, dafs sie jenseits der einzelneu 
Verwirklichungen dieser stehen, ruhende Gebilde in der Flucht der 
individuellen vorüberß.iefsenden Erscheinungen, die gleichsam in sie 
aufgenommen, von ihnen geformt und wieder entlassen werden: das 
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ist die Un terblichkeit des Königs, die jenseits seiner zufälligen Pu·-
sönlichkeit, seiner einzelnen Mafsregeln, der wechsAlnden Schicksae 
seiner Gruppe steht und für die die relative Ewigkeit der Münze, de 
sein Bild trägt, sowohl als Symbol wie al Beweis wirkt. Die G•-
chäfte mit Fürsten waren es, die im 16. Jahrhundert überhaupt est 

da reine Geldgeschäft grofsen Stiles schufen; der Verkehr mit dem 
E ür ten, den e bewirkte, liefs den bis dahin damit verbundenen ·waret-
handel als etwas Plebejisches er cheinen, über das sich der Geldkatf-
mann in einer Analogie zu königlicher Würde erhob. So mag auh 
der Hafs der Soziali ten gegen das Geldwesen nicht nur der diesen 
zugeschriebenen privatwirtschaftliehen Übermacht des Kapitalisten ülrr 
den Arbeiter gelten, sondern auch ihren antimonarchischen Instinktn 
entspringen; denn so wenig die Objektivierung der Gruppengesamthet, 
deren das Geld bedarf, in monarchischer .Form geschehen mufs, so ht 
doch in der neueren Geschichte grade die e Form aufs kräftigste d•r 
Einschiebung der Zentralgewalt in die wirtschaftlichen Funktionen d•r 
Gruppe gedient. Auch die festen Re idenzen der Fürsten, die cie 
Zentralisation so sehr fördern, sind erst bei Geldsteuern möglich ; d n 
nicht transportabeln aturalsteuern entspricht das Herumziehen d•s 
Hofe , der sie überall in natura verzehrt. Es ist durchaus in diesen 
Sinn, wenn moderne Steuerpolitik vielfach dahin strebt, den Kommnun 
die Realsteuern zu überlassen, den Staat aber auf Einkommensteu·r 
zu stellen. Indem die Steuerforderung der Zentralgewalt sich auf d.s 
reine Geldeinkommen der Einzelnen richtet, erfafst sie grade d o_ 

jenige Besitzobjekt, zu dem sie von vornherein das engste Verhältus 
hat. Die Ausbildung des Beamtenwesens mit seiner engen Beziehu g 
zum Geldwesen ist insofern nur ein Symptom dieser zentralistischn 
Entwicklung; das Beamtenturn des Lehenswesens ist ein dezentrai· 
siertes, der räumlich ferne Landbesitz des Belehnten führt sein I-
teres e von der Zentralstelle ab, während die immer von neuem 
folgende Geldentlohnung ihn zu dieser hinführt, seine Abhängigkt t 
von dieser immer von neuem eindringlich macht. Deshalb war de 
Pforte bei ihrer ständigen Münzverschlechterung doch Anfang crs 
Jahrhundert einmal genötigt, für ihre Beamten und Offiziere doppJt 
schwere Münzen schlagen zu lassen, weil es grade den eigentlich n 
Staatsfunktionären gegenüber eines wirklich gültigen Geldes bedurfe. 
Darum war die ungeheure Vermehrung und Verfeinerung des 
amtcutums erst bei der Geldwirt ·chaft möglich; sie i t aber nichts ~ 

eines der Symptom& der Beziehung, die zwischen dem Geld und dr 
Objektivierung de Gruppenzu ammenbanges zu einem besonderen z -
tralen Gebilde besteht. Bei den Griechen wurde diese ursprlinglih 
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nicht von einer staatlichen, sondern von der religiösen Einheit getragen. 
Alles hellenische Geld war einmal sakral, ebenso von der Priesterschaft 
ausgegangen, wie die andern allgemein gllltigen :Mafsbegrifle: Gewichte, 
Umfangsmafse, Zeiteinteilungen. Und diese Priesterschaft repräsentierte 
zugleich die Verhand einheit der Landschaften, die ältesten Verbände 
ruhten durchaus auf religiöser Grundlage, die manchmal fllr relativ weite 
Gebiete die einzige blieb. Die Heiligtümer halten eine überpartikula-
ri ti ehe, zentralisierende Bedeutung, und diese war es, die das Geld, 
das Symbol der gemeinsamen Gottheit auf sich tragend, zum Ausdruck 
brachte. Die religiös-soziale Einheit, die im Tempel kristallisiert war, 
wurde in dem Gelde, das er ausgab, gleichsam wieder flüssig und gab 
diesem ein Fundament und eine Funktion, weit über die Metallbedeu-
tung des individuellen Stückes hinaus. Von diesen soziologischen Kon-
stellationen getragen und sie tragf'nd, realisiert sich die steigende Be-
deutung der Geldfunktionen auf Kosten der Geldsubstanz. Einige 
Beispiele und ·· berlegungen mögeu die en Prozefs verdeutlichen, und 
zwar knüpfe ich dieselben, unter den vielen, seinen Inhalt bildenden 
Diensten des Gelde , an die folgenden: an die Erleichterung de Ver-
kehrs, an die Beständigkeit des Wertmafsstabes, an die Mobilisierung 
der Werte und die Be chleunigung ihrer Zirkulation, an ihre Konden-
sierung und möglich t kompendiöse Form. 

Einleitenderweise möchte ich hervorheben, dafs grade die oben 
erwähnten, von den Fllrsten begangenen Münzverschlechterungen durch 
die ungeheure Übervorteilung der Massen den Funktionswert des Geldes 
seinem Metallwert gegenüber aufs schärfste beleuchten. Wa die Unter-
thanen bewog, die verschlechterte Münze zu aceaptieren und für sie 
die an l\Ietall be sere hinzugeben, war doch eben, dafs jene den Ver-
kehrszweck des Geldes erfüllte. Was die Münzherren herau chlugen, 
war das ungebührlich ge teigerte Äquivalent für den Funktionswert 
des Gelde , um dessentwillen die Unterthanen in den Münztausch 
d. h. in die Aufopferung seines Metallwertes willigen mufsten. Allein 
dies ist nur das ganz allgemeine Phänomen, als dessen spezifische Zu-
spitzung es erscheint, dafs dns Geld, das durch seine Form dem Ver-
kehr im allgemeinen besser dient, als ein anderes, nicht nur bei 
gleichem Sub tauzgehalt diesem überlegen ist; sondern es kann da-
durch seine eigene Substanzbedeutung so weit wie in dem folgenden 
Fall überflügeln. Als im Jahre 1621 durch die niederdeutsche Münz-
verschlechterung der Wert des Reich thalers auf 48-54 Schillinge ge-
stiegen war, erliefsen die Obrigkeiten von .Holstein, Pommern, Lübeck, 
Harnburg und anderen, ein gemeinsames l\1Unzeuikt, wonach der Thaler 
von einem gewissen Zeitpunkt an nur 40 Schillinge gelten sollte. Ob-

si m m e I, Philosophie des Geldes. 11 
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gleich dies allgemein als richtig und heilsam beurteilt und accepticr 
wurde, galt der Thaler doch weiterhin wegen der leichteren Ve1~ 

teil u n g und Rechnung noch lange 48 Schillinge. Es ist auf eine· 
viel höheren und komplizierten Stufe dasselbe, wenn die Börsen jet:t 
bei Rentenpapieren, die in gröfseren und kleineren Ab~chnitten au,.. 
gegeben sind, die letzteren etwa höher zu notieren pflegen, als do 
ersteren' weil jene mehr gesucht ind und dem kleineren ve ... 
kehr be er dienen - obgleich der \Vert pro rata der genau gleicl:e 
ist. Ja im Jahre 1749 erklärte ein Komitee für Münzzwecke in de1 
amerikani eben Kolonien: in Ländern mit unausgebildeter Wirt chat, 
die mehr kon umieren als produzieren, müsse das Geld immer schlechto· 
sein als das ihrer reicheren T achbarn, weil es sonst unvermeidli<n 
diesen znflös e. Dieser Fall i t al o die Steigerung und Aufgipfelmg 
der spezifischen Thatsache des vorhererwähnten, in dem die Eignutg 
einer bestimmten Geldform zu Berechnungen und Ausgleichungen diesor 
Form einen Wert verschafft, der absichtlich weit über den sachlith 
gültigen gehoben wird. Die funktionelle Zweckmäfsigkeit des Geldos 
ist hier über seinen Substanzwert bis zur Umkehrung seiner Bedeutmg 
hinau gewachsen. llierhin gehören, als Bewei e für die Überwuchermg 
dP.s 1\Irtallwertes durch den Funktionswert, alle die Jo'älle, in dP.nol 
da völlig minderwertige Kleingeld dem Edelmetall gegenüber einm 
manchmal unglaublichen Preis behauptet hat. Das kommt z. B. n 
Goldgräberdistrikten vor, wo die gewonnenen Reichturner einen le•-
haften Verkehr erzeugen, ohne dafs man in ihnen doch da Tausc•-
mittel für die kleineren Bedllrfnisse des 'l'ages hätte. So war untor 
den Goldgräbern in Brasilien am Ende des 17. Jahrhundert eine '•t 
um kleine Münze ausgebrochen, die der König von Portugal benutzt·, 
um ilbergeld gegen ein ungeheures Agio in Gold hinüberzuschaffe1. 
Später ist e auch in Kalifornien wie in Australion vorgekommen, d:fs 
die Goldgräber, um nur Kleingeld zu haben, seinen 2 bis 16 fach•n 
Met.'lllwert dafür in Gold bezahlt haben. Die ärgsten ErschP.inung·n 
dies<•r Art bietet der jetzige - ganz neuerdings, wie man sagt, n 
der Heform begriffene - Münzzustand in der Türkei. Dort existi<rt 
weder ~ '"ickel- noch Kupfergeld, sondern als Kleingeld nur jamma--
volle Silberlegierungen: Altilik , Baschliks und Metalliques, die alle n 
einer für den Verkehr völlig unzureichenden Masse vorhanden sid. 
Die Folge davon ist, dafs die e Iünzen, deren nominellen \Vert de 
Regierung selbst 1880 um ungefähr die ilälfte herabsetzte, diesen f. t 
unverändert behalten haben und gegen Gold gar kein nennen wert!s 
Disagio machen, ja die l\1etallique~, die für das schlechteste in <hr 
ganzen ·weit kursierende Geldzeichen gehalten werden, stehen zet-
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weise über pari gegen Gold! Grade dies ist äuf erst bezeichnend: 
die geringste Münze ist eben für den Verkehr die wichtigste und wird 
au schliefslieh nach dieser Wichtigkeit gewertet - weshalb denn auch 
allenthalben die kleinen Münzen die er ten Objekte der Münz-
verschlechterung sind. Der Preis der Metalliq ues enthält da Para-
doxon, dafs ein Geld um so wertvoller sein kann, je wertloser e ist -
weil grade seine substanzielle \Yertlosigkeit es zu gewissen funktio-
nellen Diensten geschickt macht, die seinen Wert nun fa t unbegrenzt 
beben können. 

Das gesteigerte Bewufstsein und die gesteigerte Thatsäcblichkeit 
der Funktionsbedeutung des Geldes ermöglichte auch den Einwand 
gegen die Silberwährung: was man vom Geld fordere, sei zu er t und 
unbedingt Bequemlichkeit und Handlichkeit. Man könne zwar ein 
:rabrungsmittel beibehalten, wenn sein Gebrauch auch viele Unbequem-

lichkeiten mit sieb bringt, sobald e nur nahrhaft und wohlschmeckend 
sei, auch ein unbequemes Kleidung ttick, weil es schön oder warm 
i t. Aber ein unbequemes Geld ei wie ein ungenief bares Nahrungs-
mittel oder ein untragbares Kleidungsstück. Denn der oberste Zweck 
des Geldes sei die Bequemlichkeit des Güteraustau ehe . Der Unter-
schied gegen die hier verglichenen Güter beruht eben darauf, dafs da 
Geld weniger Nebenqualitäten neben seiner Hauptqualität bat und 
haben darf, als andere Güter. Da es das absolute Abstraktum über 
allen konkreten Gütern ist, o wird es von jeder Qualität, die aufser-
halb seiner reinen Bestimmung liegt, ungebührlich belastet und ab-
gelenkt. 

Dafs die Steigerung oder Herab etzung einer Funktion des Geldes 
seinen Wert unabhängig von seinem Substanzwert erhöben oder er-
niedrigen könne - gilt selb t fur denjenigen Schätzung grund seiner, 
drr besonders eng mit seinem ubstanzwert verbunden scheint: fur 
seine Wertbeständigkeit. Die römi eben Kaiser besafsen 1 wie schon 
erwähnt, das ausschliefsliebe Recht der Gold- und Silberprägung, 
wiihrend die Kupfermünzen, d. h. das Kreditgeld, vom Senat und im 
Orient von den Städten geschlagen wurden. Das bildete von vorn-
berein eine gewisse Garantie dagegen, dafs der Kaiser das Land mit 
substanzwertloser ScheidemUuze überschwemmte. Der Erfolg war 
schliefslieb nur der, dafs die Kai er sieb an die ihnen freistehende 
Verschlechterung des Silber hielten, von der dann auch der bodenlo e 
Verfall des römischen Münzwesens ausging. Daraus entstand nun eine 
merkwürdige Umkehrung der Wertverhältnis e: das Silber sank durch 
seine Verschlechterung zur Kreditmünze herab, während das Kupfer 
cladurch 1 dafs es sich ziemlich unverändert behauptet hatte, wieder m 

11* 
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höherem Mafse den Charakter der Wertmünze erhielt. Die Eigen 
schaft der Wertbeständigkeit also ist hier imstande, durch ihre rela 
tive Höhe oder Erniedrigung die bisherigen Charaktere der Metallsub 
stanzen als Geld wertträger völlig umzukehren. In diesem Sinne d 
Hinausragen des Stabilität wertes über den Substanzwert hat man jetz 
hervorgehoben, dafs der Übergang eines Notenlande zur Goldwährun; 
keineswegs die Wiederaufnahme der Barzahlungen mit sieb bringet 
müfste. In einem Lande wie Österreich etwa, de sen Noten keit 
Di agio gegen Silber mehr machen, wäre schon durch den Übergan; 
zur blofsen Goldrechnung der entscheidende Vorteil der Goldwährung 
nämlich die Stabilisierung des Geldwertes, gewonnen: die l!~unktiot 
der Substanz, auf die es ankommt, wäre so ganz Clhne die Substau 
selb~t erreichbar. Und neuerdings hat das Interesse an der Beständig 
keit des Geldwertes sogar zu der Forderung geführt, die metallisclu 
Deckung der Noten überhaupt abzuschaffen. Denn sobald diese be 
stände, wäre für die verschiedenen Länder eine Gemeinsamkeit d 
Systems geschaffen, die den inneren Verkehr eines jeden all det 
Schwankungen in den politischen und wirtschaftlieben Schick :tlen de· 
anderen unterwirft! Ein ungedecktes Papiergeld biete durch sein. 
Exportunf'.ihigkeit nicht nur den Vorteil, überhaupt im Lande zu bleibet 
und für alle Unternehmungen daselbst bereit zu sein, sondern vor allen 
eine vollständige Wertbeständigkeit. So angreifbar dieRe 'l'heorie is, 
so zeigt ihre blofse Möglichkeit doch jene psychologische Lösung da 
Geldbegriffes von dem Substanzbegriff und seine wachsende Erfüllun; 
durch die Vorstellung seiner funktionellen Dienste. Übrigens untet 
liegen alle derartigen Funktionen des Geldes ersichtlich den Bf" 
dingungen 1 unter denen seine allgemeine Auflöstrug in Funktion 
steht: dafs sie in jedem gegebenen Augenblick nur unvollkomme. 
gelten und ihre Begriffe ein im Unendlichen liegendes Entwicklung~ 
ziel bezeichnen. Schon dadurch 1 dafs die ·werte, die es messen un 
deren gegenseitiges Verhältnis es ausdrücken soll, etwas blofs P ·ych1· 
logisches sind, wird ibm die Beständigkeit der Raum- oder Gewicht~ 
maf~e versagt. 

Indes rechnet die Praxis mit dieser \Yertbeständigkeit als mi 
einer Thatsacbe angesicbts der Frage, wie man sich bei der Wiede1 
erstattung eines Gelddarlehn zu verbalten habe, wenn inzwischen d 
Wert des Geldes sich geändert hat. Geschieht das etwa durch Sinke. 
des Geldwertes überhaupt, so dafs die gleiche umme bei der Rüc1. 
gabe weniger wert ist, so wird dies von den Gesetzen nicht in Betrach 
gezogen; die identi ·ehe Geldsumme gilt ohne weiteres al der idet 
tiscbe \Vert. '\Vo die Münze sieb selbst verschlechtert, sei es dur 
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Legierung, sei es durch Änderung des Münzfufses, entscheiden die Ge-
setze bald so, daf die, nach dem neuen :Münzfufs, entsprechende Summe, 
bald das gleiche Quantum Feingehalt, bald rein mechanisch der Nenn-
wert der Schuld zn er tatten sei. Im ganzen also überwiegt die Vor-
stellung 1 daf das Geld einen ·wert unverändert behalte. Jun i t 
diese Stabilität zwar auch an N aturalgegenstänrlen, bei deren Ausleihe 
sie niemand bezweifelt, eine Fiktion: ein Zentner Kartoffeln, den mau 
sich im Frühjahr leiht, um ihn später in natura wiederzugeben, kann 
dann viel mehr oder viel weniger wert sein. Allein hier kann man 
sich auf die unmittelbare Bedeutung des Gegenstandes zurliekziehen: 
während der Tauschwert der Kartoffeln schwanken mag 1 bleibt ihr 
Sättigungs- und Nährwert genau der gleiche. Da nun aber das Geld 
keinen derartigen, sondern aus chliefslich Tauschwert hat, so ist die 
Voraus etzung seiner Stabilität eine um so auffallendere. Die Ent-
wicklung wird zweckmäfsigerweise dahin streben, diese praktisch not-
wendige Fiktion mehr und mehr zu bewahrheiten. Schon vom Edel-
metallgeld bat man hervorgehoben, dafs seine Beziehung zum Schmuck 
seiner Wertstabilität diene: denn da das Schmuckbedürfnis sehr elastisch 
sei, so nehme es bei Vermehrung des Metallvorrates sogleich ein 
gröfseres Quantum desselben auf und verhindere dadurch einen zu 
starken Druck auf seinen Wert, während bei steigendem Bedürfnis 
nach Geld die Schmuckvorräte alR Reservoir dienen, aus dem das er-
forderliche Quantum zu entnehmen und die Preiserhöhung zu begrenzen 
sei. In der Fortsetzung dieser Tendenz aber scheint das Ziel zu liegen, 
die Geldsubstanz überhaupt auszuschalten. Denn selbst eine so ge-
eignete wie das Edelmetall kann nicht gatiz den Schwankungen ent-
zogen werden 1 die aus seinen eigenen Bedingungen des Bedarfs, der 
Produktion, der Verarbeitung etc. hervorgehen und die bis zu einem ge-
wissen Grade mit seinem Dienste als 'l'auschmittel und Ansdruck der 
relativen Warenwerte nichts zu thun haben. Die vollständige Sta-
bilität des Geldes wäre erst erreichbar, wenn es überhaupt nichts mehr 
fUr sich wäre, sondern nur der reine Ausdruck des Wertverhältnisses 
zwischen den konkreten Gütern. Damit wäre es in eine Ruhelage ge-
kommen, die sich durch die Schwankungen der Guter so wenig ver-
ändert, wie der Meterstab durch die Verschiedenheit der realen Gröfsen, 
die er mifst. Dann wäre auch der Wert, der ihm durch das Leisten 
dieses Dienstes zukäme, auf ein Maximum von Stabilität gelangt, weil 
so das Verhältnis von Angebot und Nachfrage sich viel genauer regu-
lieren liefse als bei seiner Abhängigkeit von einer Substanz, deren 
Quantum unserem Willen nur unvollkommen unterliegt. Damit ist 
freilich nicht geleugnet, dafs unter bestimmten historischen und psy-
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cholo""i chen Umständen d;e Bindung an das :Metall dem Gelde noch 
eine gröf ere Stabilität garantieren könnte, als die Lösung von ihm 
- wie ich es oben selbst behauptet habe. So mag - um an die 
dort gegebenen Analogien anzuknüpfen - die tiefste und . ublimste 
Liebe diejenige sein, die nur zwi eben eelen, unter völliger Ausschal-
tung jedes Erdeure tes, besteht - allein so lange diese nicht erreich-
bar ist, wird sich ein 1\Iaximum YOll Liebe empfindung grade da zeigen, 
wo die rein seeli ·ehe Beziehung einen Zu. atz und Vermittlung durch 
innliche Xäbe und Anziehung erhält; so mag das Paradies das IV"under-

versprechen seiner eligkeit darin erfiillen, dafs das Bewufst ein der-
selben keines icbabhebens von entgegcngf·setzten Empfindungen be-
darf - so lange wir aber Men eben sind, können allein onst vor-
bandene leidvolle, indifferente oder herabge ·etzte Gefühlszustände uns 
ein po itive Glück, als Unter. chiedsempfindung, eintragen. Wenn 
also auch in einer idealen ozialverfassung ein ganz substanzlose 
Geld das absolut zweckmäfsige Tauschmittel ist, . o kann doch bis da-
bin eine relativ höchste Zweckmäfsigkeit grade von seiner Bindung 
an eine Substanz bedingt sein. Dieser letztere Um tand bedeutet aho 
keine Ablenkung des unendlichen \Veges, der zur Auflösung de Gelde 
in einen blofs symbolischen Träger seiner reinen Funktion fithrt. 

Der Primat des Funktionswertes vor dem Substanzwert des Ge!dt•s 
bietet auch eine Formulierung für einen sehr merkwürdigen Vorgang 
aus den amerikanischen und englischen Papiergeldperioden. Es ste!l·e 
sich nämlich damals heraus, dafs die Preise der Waren viel mehr und 
rascher stieg~>n als das Goldagio. Das letztere scheint also gar nicht 
das l\fafs anzugeben, in dem das Papier entwertet ist. Als Grund d -
fur hören wir: so bald Papiergeld auftrete, würde die Nachfrage nach 
Gold geringer und das senke seinen Preis. Allein dies kann doch 
höchstens fur den Anfang einer solchen Periode gelten und mufs au·'-
hören, sobald das billiger gewordene Gold in das Ausland geßos ·en ift. 
Mir scheint vielmehr der Zusammenbang der: da das Wesentliche an 
Geld ein Tauschdienst i t, ·o ist der Xominalwert, mit dem er iln 
vollzieht, etwas Sekundäres. Das Verhältnis seines r ominals zu den 
Güterwert ist also relativ verschiebbar. Sobald sein ·wert aber gegm 
irgend ein anderes Geld gemessen wird, das doch auch nur Funktioru-
dien te Iei ten kann, so zeigt sich sogleich die Wesengleichheit ILit 
die em. Da Geld eben Geld bleibt, o lange es diese Dienste leist~t 
und ie selbst bei sehr verschiedenen inneren Beschaffenheiten at-
nähernd gleich Iei ten kann, o ergiebt e eine geringere Reibung ur.d 
ist der zweckmäfsigere Ausdruck rler sachlichen Beziehung, wem 
die Warenpreise erheblich höher beziffert werden, als dafs die GeU-
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Rorten gegen einander erheblich verschoben werden. Dies i t naturlieh 
Pin Verhältnis, das von sehr vielen anders gerichteten Kräften und 
Erwägungen überdeckt werden kann, o dafs die Erscheinungen auch 
umgekehrt verlaufen können; wa aber nicht beweist, dafs e · sie da, 
wo Gegen in tanzen fehlf'n, nicht beherrsche. Und selb t, wo solche 
bestehen, möchte es irgendwie wirksam sein; denn auch bei ehr- gegen 
Gold - entwertetem Papier scheint dir Kaufkraft de elben den 
'Varen gegenlil.er noch schneller zu ·inken als dem Golde gegenüber. -
Ein anderes tadium de Scheidung proze ses zwischen dem Funktion -
und dem inneren 'Yert des Geldes zeigen die Fälle, wo ftir die Schätzung 
der Werte als Mafsstab ein Geld angewandt wird, in dem die that-
sächlichen Zahlungen gar nicht erfolgen. Den Tau chdien t, von dem 
ich eben sprach, kann das Geld nicht leisten, ohne zugleich Mafsdienste 
zu Iei ten; wohl aber zeigen sich die letzteren in gewisser Hinsicht von 
jenem unabhiingig. Im alten Ägypten wurden die Preise nach dem Uten, 
einem Stück gewundenen Kupferdrahts, bestimmt, während die Zahlungen 
in den verschiedensten Bedarfsartikeln erfolgten. Im 1\fittelalter wird 
vielfach der Geld prei festge etzt, während der lGi.ufer ihn zahlen darf, 
in quo potnerit. An vielen Stellen Afrikas wird heute der Guter-
austausch nach einer, manchmal recht komplizierten, Geld-Valuta voll-
zogen, aber da Geld selbst ist meistens nicht vorhanden. Die Geschäfte 
der aufserordentlich wichtigen Genueser 'Vech elmessen des 16. Jahrhun-
derts wurden nach der Werteinheit des :M:arkenskudo (scudo de' marchi) 
abgewickelt. Diese war in keiner existierenden Münze au. gedruckt, 
war vielmehr rein imaginär: 100 Skudi galten soviel wie 99 der besten 
Goldskudi. Alle Verpflichtungen waren auf 1\farkenskudi gestellt, wo-
durch die 1\fefswäluung, eben wegen ihrer Idealität, eine vollkommen 
feste, aller Schwankung und Zerfahrenheit der Prägungen entzogene 
war. Auch die indi ehe Kompagnie hat, um der Verschlechterung, dem 
Ver chleifs und der Fälschung der indischen 11flinze zu begegnen, den 
rupee current eingeführt: eine überhaupt nicht geprägte Miinze, die 
einem gewissen Quantum Silber entsprach und nur den 1afsstab 
bildete, an dem der Wert der wirklichen, deteriorierten Münzen fest-
gestellt wurde. Diese gewannen nun durch ein solches festes ideelles 
:Mafs auch flir sich einen festen relativen ·wert. Damit war fast schon 
der Zu tand l'rreicht, den ein Theoretiker von Anfang des 19. Jahr-
hundert vor Augen hat. Indem er alle gemünzte, oder in anderer 
Form den Verkehr vermittelnde Geld flir eine Anweisung auf tausch-
bare Guter erklärt, kommt er schliefslieh zu einer Negation aller 
Realität des Geldes: er stellt dem Gelde im eigentlichen Sinne die 
l\Itinze gegenliber und erklärt nur die letztere für jene "Anweisung", 
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die nur nach dem Geld berechnet wäre, während da Geld selbs 
nur der i d e a 1 e M af s ~ t ab für alle Vermögenswerte wäre. Ilier ist 
also da Prinzip des Marken kudo zu einer allgemeinen Theorie ge· 
worden, das Geld ist so sehr zu einer reinen Form und Verhältnis· 
begriff idealisiert, daf es überhaupt mit keiner greifbarf'n Wirklich 
keit mehr idcnti eh ist, sondern zu dieser sich nur noch verhält, wi< 
da ab h·akte Ge etz zu einem empiri eben Fall. In den oben an 
geführten Vorkommni en hat die Funktion des Wertmesser sich vo1 
dem ubstanziellen Träger gelöst: die Rechenmünze tritt wie in eine1 
absichtlichen Gegensatz zu der Metallmünze, um ihre tellung jen it' 
dieser festzulegen. In der hier fraglichen Beziehung thut das ideal< 
Geld die elben Dien te wie das gute Geld, denn auch die es i t hie 
eben gutes nur wegen seiner Funktion: der Sicherheit der Wert 
abmes ungcn, die sich mit Hülfe seiner vollziehen. 

Dies führt nun weiter auf die Vertretung des Geldwertes durcl 
Äquivalente, in oweit diese die Mob i 1 i sie r u n g der Wert<" al eine1 
der wesentlichen Dienste des Geldes hervortreten lassPn. Je meh 
die Bedeutung des Geldes als Tauschmittel, W'"ertmafs, A.ufbewahrung 
mittPl etc. aus ihrer ur prünglichen Geringfügigkeit zum Übergewich 
über seinen sogenannten Substanzwert aufwächst, desto mehr Gel< 
kann auch in anderer als grade in Metallform in der Welt zirkulieren 
Und dieselbe Entwicklung, die von der eingeschränkten Starrheit un< 
substanziellen Festgelegtheit des Geldes zu diesen Vertretungen fUhrt 
macht sich auch weiterhin innerhalb dieser selbst geltend. So etwa i1 
der Entwicklung von dem von Person zu Person lautenden Schuld 
schein zu clem Inhaberpapier. Die Stufen dieser Entwicklung sin< 
noch zu verfolgen. Die Klausel des Schuldanerkenntnisses, dafs de 
Inhaber desselben und nicht nur der eigentliche Au leiher zur Ein 
ziehung bf'rechtigt sei, kommt zwar schon im littelalter vor; abe 
nicht um seinen W crt zu übertragen, sondern um clie Einziehung durcl 
einen Vertreter des Gläubigers zu erleichtern. Diese blofs formal< 
Mobilisierung des Papiers wurde eine mehr thatsächliche in dem fran 
zösischen billet en blaue, das an der Lyoner Börse kursierte. Dasselb< 
wies seiner Fassung nach noch auf einen individuellen Schuldner an 
dessen Name freilich nicht ausgefüllt war; wurde ein solcher inde 
an die leere Stelle eingefugt, so war nun der Gläubiger individual 
bestimmt. Der eigentliche Handel verkehr mit reinen Iuhaberpapiere1 
begann im 16. Jahrhundert in Antwerpen; wir wi sen, dafs anfänglicl 
denselben, wenn ie ohne besondere Zession in Zahlung gegeben waren 
oft die Einlösung am Verfallstage verweigert wurde, o daf eine kaiser 
liehe Verordnung ihre prinzipielle Gültigkeit feststellen muf te. Hie 
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haben w1r eine sehr deutliche tufen(olge. Der fragliche Wert ist 
durch den individuell bestimmten Schuldschein sozusagen zwischen 
Gläubiger und Schuldner festgeklemmt; er gewinnt seine erste Beweg-
lichkeit, indem er wenigstens von einem Anderen eingezogen werden 
kann, wenngleich ftir Rechnung des ursprUngliehen Gläubigers; dies 
erweitert sich, indem das Blankopapier die personale Bestimmtheit 
des Gläubigers zwar nicht aufhebt, aber doch beliebig hinaus chiebt, 
bi schliefslieh in dem reinen Inhaberpapier, das wie eine :Miinze von 
lland zu Hand gehen kann, der Wert völlig mobili iert ist. Die er-
scheint als der Revers oder die gleichsam subjektive Wendung der 
oben an den staatlichen Schatza signationen beobachteten Entwicklung. 
Indem dieselben statt auf einzelne be ·timmte Kroneinkiinfte schlief lieh 
auf die Staatseinkiinfte überhaupt lauteten, verloren sie nach der Seite 
des Schuldners hin ihre individuelle Fixiertheit, gingen aus ihrer sub-
stanziellen Eingeschränktheit in die Bewegungen der allgemeinen Staats-
wirt chaft über und wurden, schon weil die Prüfung ihrer besonderen 
Qualität jetzt wegfiel, unendlich viel beweglichere Träger de Wertes, 
den sie darstellten. 

Die Mobilisierung der Werte ist eine der Bedingungen oder 
Seiten der allgemeinen Zirkulationabc chleunigung derselben, an der 
sich nun auch unmittelbar das Verhältnis von Substanz und Funktion 
des Geldes entwickelt. Gegenüber einer einseitigen Auffassung des 
Verhältnisses zwischen Geld und Geldsurrogaten hat man hervorgehoben, 
dafs diese letzteren - Checks, Wechsel, Warrants, Giro - das Geld 
nicht verdrängen, sondern nur zu ::~chnellerer Umsetzung veranlas en. 
Diese Funktionen grade der Vertretungen des Geldes zeigt sich recht 
daran, Jafs die oten von ihren grofsen und also schwerer beweglichen 
·werten zu immer geringeren herabsteigen: bis 1759 gab die eng-
lische Bank keine kleineren Noten aus als zu 20 Pfund, die Bank von 
Prankreich bis 1848 nur solche von 500 frcs. Indem jene Surrogate 
an die Stelle der Barzahlung treten, ersparen sie es dem Einzelneu 
zwar, einen gröfseren Geldbestand in seiner Kasse zu halten; allein 
der Vorteil davon liegt doch nur darin, dafs das so frei werdende 
Geld anderwärts bezw. bei der Checkbank arbeiten kann. Was er-
spart wird, ist also nicht eigentlich das Geld, sondern nur sein passives 
Daliegen als Kas eubestand. So ist auch sonst zu beobachten, dafs 
Kredit- und Bargeld sich keineswegs nur einfach gegenseitig ersetzen, 
sondern dafs eines das andere grade in lebhaftere Bewegung bringt. 
Wenn das meiste bare Geld am Markte ist, steigt auch oft die 
Kreditwirtschaft ins Taumelhafte und bis zu pathologischen Erschei-
nungen: so im 16. Jahrhundert, das an die grofsen Metallimporte die 
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gröfsteu und un olide teu Kredite kntipftt>, bis zu dem Griinuung. fiebtr 
der 5-Milliardenzeit in Deutschland. Dafs so Geld und Kredit ihe 
Bedeutung gegen eitig steigern, bedeutet nur ihr Berufensein zu den-
selben funktionellen Dienst; so dafs1 wenn er an der Entwicklung des 
~>inen stärker hervortritt, auch das andere zu der gleichen LelJbafti;-
keit der Beweguilg veranlafst wird. Dies widerspricht also gar nir1t 
der anderen Relation zwi eben ihnen, wonach der Kredit das bae 
Geld überflüssig macht: o hören wir, dafs in England schon 18 ~ 

trotz der ungeheuer gestiegenen Produktion weniger bares Geld vo·-
banden gewt>sen sei al · 50 Jahre friiher, ja in Frankreich weniger as 
vor der Revolution. Zwischen zwei Erscheinungen, die demselbm 
Grundmotiv entspriefsen, ist die es Doppelverhältnis: ich einerseis 
gegen ·eitig zu steigern 1 sich ru1drer~eits zu verdrängen und zu c·-
setzen - durchaus begreiflich und keineswegs selten. Ich erinnre 
daran, wie das Fnndamentalgefiibl der Liebe sich sinnlieb und geistg 
äufsern kann und zwar derart 1 dafs diese Erscheinungsweisen si-h 
gegenseitig stärken, aber auch so, daf eine von ihnen die andere au.-
zu chliefsen strebt, und dafs oft grade ein \Yechselspiel zwischen dies·n 
beiden Möglichkeiten das Grundgefiihl am tiefsten und lebendigst•n 
verwirklicht; ich erinnere daran, wie die verschiedenen Bethätigungn 
de Erkenntnistriebe , owobl wenn sie sich gegenseitig hervorrufen, we 
wenn sie sich gegenseitig verdrängen, gleichmäfsig die Einheit <h 
grundlegenden Intere se bekunden; endlich, die politischen Energi·n 
in einer Gruppe verdichten ·ich je nach :N atnrell und 1\-Iilieu d•r 
Einzelnen zu divergenten Parteien, aber sie zeigen ihr Kraftm:fs 
eben o in der Leiden chaft des Kampfe zwischen die en, wie darn1 

dafs das Interes e des Ganzen sie gelegentlieb zu gemein amer .A.kti·n 
zu v~>reinheitlichen im staude ist. u wei t die Bedeutung des Kredis: 
einerseits mit der Bargeldzirkulation in einem Verhältnis gegenHeitig' r 
Anregung zu stehen, andrerseits dieselbe zu er etzen, nur auf die Eit-
heit des Dienstes hin, den beide zu leisten haben. 

An die Stelle der Vermehrung der Geldsub tanz, die durch die St<i-
gerung des Umsatzes erfordert scheint, tritt immer mehr die Vermehru g 
seiner Umlaufsgeschwindigkeit. Ich führte früher an, dafs scl1 n 
im Jahre 1 90 die franzö ische Bank auf Kontokorrent das 135 fac e 
der that ächlich darauf eingezahlten Gelder umgesetzt hat (54 MI-

, liarden auf 400 Millionen Franc ), die deut ehe Reichsbank sogar <i 
190 fache . :Man macht sich im allgemeinen selten klar, mit wie rn-
glaublich wenig Sub tanz da Geld eine Dien. te Iei tet. Die au-
fällige Erscheinung, daf bei Au bruch eines Krieges oder sonstig~r 

Katastrophen das Geld verschwindet, als ob es in die Erde gesunkn 
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wäre, bedeutet doch nur die Stockung der Zirkulation, die ilurch die 
Äng tlichkeit des Einzelnen, sich auch nur momentan von seinem Gelde 
zu trennen, vrranlaf ·t oder verstärkt ist. In normalen Zeiten läfst die 
Schnrlligkeit der Zirkulation seine Substanz viel ausgedehnter er-
~cheinen, al, ·ie in Wirklichkeit i t - wir ein glühendes Fünkchen, 
das im Dunkeln ra eh im Kreise bewegt wird, als ein ganzer glühender 
Krei erscheint, - um in dem Augenblick, wo eine Bewegunrr auf-
hört, sofort wieder in seine substanzielle ){inimitlit zusammenzuschmelzen. 
Am heftigsten tritt dies bei einem schlechten Gelde auf. Denn das 
Grld gehört in jene Kategorie von Erscheinungrn 1 deren Wirk am-
keit sich bei regulärer Form und Verlauf in angehbaren Grenzen und 
determiniertem Umfang hält 1 während sie bei Ablenkungen und Ver-
schlimmerungrn einen unüber ehbarl'n und kaum begrenzten Schaden 
anrichtl'n. Die Typen dafür sind die Mächte de Wassers und des 
Feuer·. Da das gute Geld nicht mil so vielen X ebenwirkungen be-
laqtet i t wie das schlechte und de. halb nicht so viel Erwägungen, 
Vor icht und sekundäre Mafsrrgeln bei seiner Benutzung verlangt, so 
kann e leichter und ßii.s iger als die es kursieren. In je präzi erer 
Form es die Dien te des blofsen Gelde leistet, desto geringer braucht 
also seine Sub~tanz zu sein, desto leichter ist sie durch seine Bewl'gung 
zu ersetzen. Auch kann die Vermehrung der Umsätze tatt durch eine 
Vermehrung der kursierenden Geldsubstanz durch Verkleinerung der 
'tUcke erzielt werden. Die Entwicklung der Münze geht im all-

gemeinen von grofsen zu kleinen Stücken und ich erwähne aus der-
selben hier des bezeichnenden Falles: in England war lange Zeit der 
Parthing (gleich 0,12 gr Silber) das geringste lünzstuck; erst von 
1843 an wurdeu halbe Farthings geschlagen. Bis dahin waren also 
alle Werte, die unter ein Farthing galten 1 vom Geldverkehr aus-
geschlossen, und für alle, die zwischen zwei ganzen Zahlen von Farthing 
standen, der Verkehr erschwert. Ein Reisender erzählt au Abessinien 
(1882), wie aufserordentlicb es den llandel bebiudere, dafs nur eine 
ganz bestimmte Münze, der Maria-Theresia-Th~ler von 1780, anerkannt 
werde, das Kleingeld aber so gut wie ganz fehle. Wenn jemand also 
fllr einen halben Tbaler Gerste kaufen wolle, so müsse er für den 
Re t de Geldes irgend sonstige Geg:m tände in Kauf nehmen. Wo-
gegen aus Boruu in den sechziger .Tahren von einem besonders leichten 
Verkehr berichtet wird, da der Wert jenes Thalers in c. 4000 Kauri-
musebeln zerlegt sei und der Arme deshalb ein Geld fiir die kleinsten 
Warenmengen bes1tze. Freilieb hat die Verkleinerung der Münze 
die Folge, dafs nicht mehr so viel umsonst geleistet wird, das 
Leihen und Au helfen, das in primitiven Verhältni sen Regel i t, fällt 
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fort, obald f'tir den allerkleinsten Dienst ein Geldäquivalent zur Vm· 
fugung steht und eben deshalb auch gefordert wird. Aber jene Hin-
gabe ohne .Aquivalent, die zuerst soziale ?\'otwendigkeit 1 d nn mora-
lische Pflicht oder freie Freundlichkeit i t1 bedeutet noch keine eigen~ 

liehe und entwicklungsf'ähige Wirtschaft, so wenig wie umg kehrt de· 
Raub. Zu dieser wird die Hingabe erst mit der Objektivation de; 
Verkehrs und seiner Gegenstände. Jenes subjektive Verfahren i:t 
sicher von hohem 1 auch ökonomischem Werte - aber e · setzt cle· 
"V\1 irtschaft ehr enge Grenzen; und diese können erst durch die ~laf!
regeln ge prengt werden, die freilich jene \Verte unmittelbar veJ· 
nichten und zu denen die Einführung möglichst kleiner Mtiuze gehör 
Die Verßiichtigung des Geldstoffes sozusagen in Atome hebt den Vet 
kehr aufserordentlich; indem sie da Tempo der Geldumsätze beschien 
nigt, vermehrt sie ihre Zahl; d. h. al o, die bestimmte Art, in der da 
Geld funktioniert 1 ist im stande 1 die quantitativen llehrungen ·eine· 
Substanz zu ersetzen. 

Auch haben nun endlich gewis e Lei ·tungen de Geldes von vorn 
herein einen Sinn, der dem Wesen einer Substanz heterogen ist. E 
gehört zu den Funktionen des Geldes, die ökonomi ehe Bedeutung de· 
Dinge in der ihm eigenen Sprache nicht nur überhaupt darzustellm. 
sondern zu kondensieren. In der Einheit der Geldsumme, mit der ei1 
Gegenstand bezahlt wird, verdichten sich ebenso die \Verte aller, viel 
leicht durch einen langen Zeitraum hin erstreckten Momente seine· 
Nutzniefsung 1 wie die Sonderwerte seiner räumlich auseinanderliegeil 
den Teile, wie die Werte aller vorbereitenden und in ihm mündende! 
Krii.fte und Substanzen. Ein Geldpreis, aus wie vielen Mtinzeinheitet 
er auch bestehe 1 wirkt doch als eine Einheit; dank der völligen Un 
unterscheidbarkeit seiner Teile, die seinen Sinn ausschlief lieh in seine· 
quantitativen llöhe bestehen lufst, bilden diese Teile eine so völlig-
Einheit, wie sie auf praktischem Gebiet sonst kaum besteht. Wen 
man selbst von einem hochwertigen und vielverzweigten Objekt, etw. 
einem Landgut, sagt, es gelte eine halbe Million l\1ark1 so wird durc. 
diese Summe, auf wie viele einzelne Voraussetzungen und Erwägunge 
sie sich auch fundamentiere, doch der Wert des Gutes in einen gan 
einheitlichen Begriff zu ·ammengezogen 1 nicht anders, als wenn ma. 
eine auch in sich einheitliche Sache durch einen in sich einheitliche 
Münzbegriff schätzt, also etwa : eine Arbeit stunde gelte eine Mari. 
Man könnte dies höchstens mit der Einheit des Begriffes vergleichet, 
der da We entliehe einer Anzahl individueller Gestaltungen zusammer• 
schliefst; wenn ich z. B. den Allgemeinbegriff Baum bilde, so liege. 
die Merkmale desselben 1 die ich aus ihren sehr verschiedenartig 
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Verwirklicbungen an den einzelnen Bäumen heraus abstrahiere, nicht 
mehr nebeneinander, sondern durchdringen sieb zu einer ~inheitlichen 
Wesenheit. 'Wie es der tiefere inn de Begriffes ist, nicht ein blof es 
Zusammen von Merkmalen zu ein, sondern die ideale Einheit, in der 
diese Merkmale trotz aller ihrer Ver chiedenheiten icl1 begegnen, und 
in die sie sich einschmelzen - so läfst der Geldpreis alle vielfache 
und extensiv- ökonomi ·ehe Bedeutung des Objekts in eine gleichsam 
unau gedehnte Einheit konvergieren. Es cheint zwar, als ob jener 
Charakter reiner Quantität dies grade verhindern müf te: niemals 
könne eine l\Iark mit einer zweiten eine olche Einheit bilden wie die 
Elemente eines organi eben Körpers oder einer sozialen Vereinigung, 
die Verschlingung ineinander fehle ihnt>n, sie blieben ewig an die 
Form des Nebeneinander gebunden. Allein dies gilt thatsächlich nicht 
für den Fall, dafs die Geldsumme den Wert eines Objektes aus-
drückt. Eine halbe Million :Mark sind an und für sieb freilich ein 
blofs additionales Konglomerat zusammenhangsloser Einheiten; dagegen 
als Wert eines Landgutes sind sie das einheitliche Symbol, Ausdruck 
oder Aquivalent einer Werthöhe und so wenig ein blofses :rebenein-
ander einzelner Markeinheiten, wie, wenn man die Lufttemperatur mit 
20 ° bezeichnet, damit nicht eine Summe von 20 einzelnen Graden, 
sondern vielmehr ein in sieb völlig einheitl icher Wärmezustand ge-
meint ist. Da der Wert eineg Objektes schliefslieh auf ein Gefühl, 
also auf eine rein intensive Erscheinung zurückgebt, so gewinnt das 
rein quantitative Aufsereinander der Geldsumme als Wertausdruck für 
ein Objekt den Charakter einer inten iven Einheit. Dies entspricht 
der erwähnten Leistung des Geldes, Werte zu kondensieren; mit dieser 
schliefst es sich den grofsen Kulturmächten an, deren ·wesen es ist, 
überall in einem kleinsten Punkt die gröfste Kraft zu sammeln und 
vermöge der Form der Konzentriernng der Energien die passiven und 
aktiven Widerstände gegen uusere Zwecke zu überwinden. Hier ist 
vor allem an die Maschine zu erinnern und zwar nicht nur nach der 
auf der Haud liegenden Seite, daf sie die Naturkräfte in konzen-
trierter W ei e in die Bahnen uns rwün chter Bethätigung lenkt; 
sondern auch nach der hin, dafs jede Verbesserung der 1\laschine und 
Erhöhung ihrer Ge chwindigkeit den Arbeiter zu erhöhter Intensi-
fikation seines Krafteinsatzes zwingt. Da eben ist der Grund 1 wes-
halb Fortschritt der maschinellen Technik uud Verkürzung der Arbeit -
zeit so oft Hand in Hand gehen kann und mufs: weil die verbes erte 
Maschinerie nicht nur die Taturkräfte 1 sondern auch die Menschen-
kräfte in zusammengedriingterer, gleichsam porenloserer Form in den 
Dienst unserer Zwecke stellt. Ich sehe die gleiche Kulturtendenz ich 
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an der Herrschaft des K aturgesetzes innerhalb unseres \Veltbildes ver· 
wirklichen: gegentiber dem IIaften an der einzelneu Erscheinung, der 
Zufälligkeit und der Isoliertheit primärer Empirie, ist das Xaturgesetz 
eine ungeheure Konden ierung des Erkenuens; es fafst in eine kurze 
Formel die Er ·cheinnngsart und Bewegung endloser Einzelfälle zu· 
sammeu, der Geist komprimiert mit ibm die räumliche und zeitliche 
Exten ität des Ge ·chehens in eine tiberschaubare ystematik, in der ~o

zusagen die ganze Welt latent enthalten ist. An einem ganz anderen 
Pol der Erscheinungen zeigt die Ablö ung der Handwaffen durch die 
Feuerwaffen dieselbe Entwicklungsform. Im Pulver liegt die enorme 
Kraftvrrdichtung, die mit einem Minimum von Muskelleistung eine un· 
mittelbar gar nicht erzielbare Extensität der Wirkung entfesselt. Ja 
vielleicht ist die Wichtigkeit und die Differenzierung der Per önlich-
keit innerhalb der historischen Bewegung, die an die Stelle der Gentil-, 
Familien-, Geno, ·enschaftsorganisationen tritt, dem gleichen Prinzip 
unterthan. Indem die bewegenden Kräfte von immer individuali ier· 
teren, äufserlich enger begrenzten Trägern ausstrahlen, erscheinen sie 
komprimierter als vorher, die Schicksalsfaktoren, die bei enger Ein· 
schmelzung des Einzelnen in seine Gruppe durch diese bin verteilt 
sind, konzentrieren sich jetzt in ihm selbst; das Selbstbestimmungs· 
recht des modernen Menschen hätte zweckmäfsigerweise nicht auf· 
kommen können, wenn nicht in der engen Form personaler Existenz 
ein sehr gestiegenes Quantum von Wirkungsmöglichkeiten zusammen-
gebunden wäre. Und dem widerstreitet es durchaus nicht, dafs zugleich 
die Funktionen jener engen Gemeinschaften zum grofsen Teil an deu 
so viel extensiveren GroCsstaat tibergegangen sind. Denn auf die wirk-
lichen Leistungen angesehen, ist die Lebensform des modernen Staates 
mit seiner Beamtenorganisation, seiuen Iachtmitteln, seiner Zentrali-
sierung, eine unendlich viel intensivere, als die der kleineil und primi-
tiven Gemeinwesen. Der moderne Staat beruht auf einem ungehrun•n 
Zusammennehmen, Ineinanderflechten und Vereinheitlichen aller politi· 
scheu Kräfte; so dafs man direkt sagen kann : gegentiber den Kraft-
verschwendungen, die die Zerfällung einer Nation in jene selbständigen, 
in sich zentralisierten Gemeinwesen von gering ter Extensität bewirkt, 
stellt sowohl die freie und differenzierte Persönlichkeit, wie andrer-
seits der moderne Grofs taat ein unvergleichliches Zusammennehm n 
der Kräfte dar; die sozialen Spannkräfte ind hiermit in eine der-
artig kompendiöse Form gebracht, dafs jeder einzelnen Aufforderuug 
gegenüber mit einem Minimum von neuem Energieaufwand ein l\Ia i-
mum von Leistung erzielt werden kann. Es ist nun interes ant zu 
sehen, wie das Geld sich nicht nur diesen Beispielen der historischen 
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Tendenz auf Kraftverdichtung an chliefst, indem es die Werte der 
Dinge auf die kürzeste und komprimierte te Weise ausdrückt, sondern 
dirs auch noch so bestätigt, dafs es zu vielen jener gleich gerichteten, 
aber ganz anderen Gebieten zugehörigen Beispiele ein direktes Ver-
hältnis hat. In der Epoche der aufkommenden Feuerwaffen wurde 
pecunia nervus belli, das Pulver entwand dem Ritter und dem Bürger 
die Waffe und drückte sie dem öldner in die Hand, machte ihren 
Besitz und ihre Benutzung also zum Privileg der Geldbesitzer. Wie 
eng das Aufkommen und die Fort chritte der :Ma chinentechnik mit 
dem Geldwesen Yerbunden sind, bedarf keine X achweises. Dagegen 
werde ich später einen olchen daf'lir zu führen haben, daf jene Ent-
wicklung der primären Gruppenbildung zur Befreiung der Individualität 
einerseits und die Erweiterung zum Grofsstaat andrerseits die innigste 
innere Beziehung zu dem Aufkommen der Geldwirtschaft hat. I) 

Reben wir die Kulturtendenz der Kondensierung der Kräfte in vielerlei 
direkten und vermittelten Zusammenhängen mit der Geldform der ·werte. 
Alle jene indirekten Bedeutungen seiner für die anderweitigen eiten 
des Kulturprozesses hängen an seiner wesentlichen Lei tung, dafs der 
ökonomische Wert der Dinge mit ibm den gedrängtesten Au druck 
und eine Vertretung von absoluter Intensität gewonnen hat. Wenn 
man bergebrachterweise unter die Ilauptdienste des Geldes rechnet, 
dafs es Wertaufbewahrungs- und Werttransportmittel ist, so sind dies 
nur die grohen und sekundären Erscheinungen jener grundlegenden 
Funktion. Sie aber hat ersichtlich gar keine innere Beziehung zu dem 
Gebundensein des Geldes an eine Sub tanz, ja an ihr tritt am empfind-
barsten hervor, dafs das Wesentliche des Geldes Vorstellungen sind, 
die, weit über die eigne Bedeutung seines Trägers hinaus, in ihm in-
vestiert sind. Je gröfser die Rolle des Geldes als Wertkondensator 
wird - und das wird sie nicht durch Wertsteigerung seines einzelnen 
Quantums, sondern durch die Erstreckung dieser seiner Funktion auf 
immer mehr Objekte, durch die Verdichtung immer verschiedenartigerer 
Werte in seiner Form - desto weiter wird es von der notwendigen 
Bindung an eine Substanz fortrltcken; denn in ihrer mechanischen Immer-
gleichheit und Starrheit mufs diese der Fülle, dem Wechsel, der 
Mannigfaltigkeit der Werte immer in:tdäquater werden, die auf ihre 
Vor tellung projiziert und in ihr kondensiert werden. 

Man könnte dies als eine steigende Vergei tigung des Gelde be-
zeichnen. Denn das W e en des Geistes ist, der Vielheit die Form 
der Einheit zu gewähren. In der sinnlichen Wirklichkeit ist alles 
nPbeneinander, im Geist allein giebt e ein Ineinander. Vermittels 
des Begriffes gehen de sen Merkmale, vermittels des Urteils gehen Subjekt 
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und Prädikat in eine Einheit ein, zu der es m der Unmittelbarkeit dt 
Anschaulichen gar keine Analogie giebt. Der Organismus, als die Brlick 
von der laterie zum Geist, ist freilich ein Ansatz dazu, die Wechsel-
wirkung schlingt seine Elemente ineinander, er ist ein fortwährende· 
Streben nach einer ihm unerreichbaren vollk11mmenen Einheit. Ent 
im Geiste wird die Wechselwirkung der Elemente ein wirkliches Sich-
durchdringen. Den ·werten bereitet die Wech elwirkung im 'rausche 
diese geistige Einheit. Darum kann das Geld, die Abstraktion det· 
Wechselwirkung, an allem Räumlich-Substanziellen nur ein Symbol 
finden, denn das sinnliche Nebeneinander desselben widerstrebt einem 
Wesen. Erst in dem Mafs, in dem die Substanz zurlicktritt, wird da 
Geld wirklich Geld, d. h. wird es zu jenem wirklichen Ineinander und 
Einheitspunkte wechselwirkender Wertelemente, der nur die That de 
Geistes sein kann. 

Wenn so die Lei-tungen des Geldes ich teils neben einer Sub-
stanz teils unabhängig von ihrem Quantum vollziehen können, und 
wenn deshalb sein Wert sinken mufs- so bedeutet dies durchaus nicht, 
dafs der Wert des Geldes überhaupt, sondern nur dafs der des ein-
zelnen konkreten Geldquantums herabgesetzt i t. Beide f'allt so wenig 
zu ammen, dafs man gradezu sagen kann: je weniger das einzelne 
Geldquantum wert ist, desto wertvoller ist da Geld überhaupt. Denn 
nur dadurch, dafs das Geld so billig, jede bestimmte Summe seiner so 
viel wertloser geworden ist, kann es diejenige allgemeine Verbreitung, 
rasche Zirkulation, überall hindriJ:!gende Verwendbarkeit gewinnen, die 
ihm seine jetzige Rolle sichert. Innerhalb des Individuums spielt sich 
dasselbe Verhältnis zwischen den einzelnen Geldquanten und ihrer 
Totalität ab. Grade diejenigen Personen, die sich vom Geld, wenn 
es eine einzelne Ausgabe betrifft, am leichtesten und verschwendE'-
rischsten trennen, pflegen vom Gelde überhaupt am abhängigsten zu 
sein. Auch dies ist eine der Bedeutungen der Redensart, dafs man 
da Geld nur verachten könne, wenn man sehr viel hätte. In ruhigen 
Zeiten und Orten, mit ökonomisch langsamerem Lebenstempo, wo 
das Geld viel länger an einer Stelle liegt, wird sein einzelnes Quan-
tum viel höher gewertet als in der ökonomischen Jagd der grofs-
städtischen Gegenwart. Die schnelle Zirkulation erzeugt eine Gewohn-
heit des Weggebens und Wiedereinbekommens, macht jede einzelne 
Quantum psychologisch gleichgliltiger und wertloser, während es als 
Geld überhaupt - da da Geldge chäft dl'n Einzelnen hier viel inten-
siver und extensiver berUhrt als in jenem unbewegteren Dasein -
immer gröfsere Bedeutung gewinnt. Es handl'lt ich hier um den sel.r 
weit et'"treckten Typus: dafs der Wert eines Ganzen sich in dem elben 
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Verhältnis hebt, in dem der seiner individuellen Teile sinkt. Ich er-
innere daran, dafs M:afs und Bedeutung einer sozialen Gruppe oft um 
so höher steigt je geringer da Leben und die Interessen ihrer Mit-
glieder als Individuen eingeschätzt werden; dafs die objektive Kultur, Viel-
seitigkeit und Lebendigkeit ihrer sachlichen Inhalte ihren höchsten Grad 
durch eine Arbeitsteilung erreichen, die den einzelnen Träger und An-
teilhaber dieser Kultur oft in eintönige Speziali tentum, Be cbränktheit 
und Verkttmmerung bannt: das Ganze ist um so vollkommener und 
harmonischer 1 je weniger der Einzelne noch ein harmoni ches Ganzrs 
ist. Dieselbe Form stellt sich auch achlieh dar. Der be ondere Reiz 
und die Vollendung gewi serGedichte besteht darin, dafs die einzelnen 
w· orte durchans keinen selbständigen Sinn, aufser dem, der dem be-
herrschenden Gefühl oder dem Kunstzweck des Ganzen dient, psycho-
logisch mit anklingen la sen, dafs der Gesamtkreis der A oziationen, 
der die eigne Bedeutung des Wortes ausmacht, ganz zurücktritt, und 
nur die dem Zentrum des Gedichtes zugewandten für das Bewufstsein be-
leuchtet sind; so dafs das Ganze in dern ol ben Mafse kunstvollendeter 
ist, in dem seine Elemente ihre individuelle, fur sich seiende Bedeu-
tung einbUfsen. Und endlich ein ganz äufserlicher Fall. Der Her-
stellungs- wie der Kunstwert eines ~losaikbildes ist um so höher, je 
kleiner seine einzelnen Steinehen sind; die Farben des Ganzen sind 
die treffendsten und nUancierte ten, wenn der einzelne Bestandteil eine 
möglichst geringfugige 1 einfache und für sich bedeutungslose Farben-
fläche darbietet. Es ist also ein im Gebiete der Wertungen keines-
wegs unerhörter Fall, dafs die Worte des Ganzen und die seiner Teile 
sich in umgekehrter Proportionalität zu einander entwickeln; und zwar 
nicht durch ein zufl.illiges Zusammentreffen von Um tänden, sondern 
durch direkte Verursachung: dafs jede einzelne angehbare Geldsumme 
jetzt weniger wert ist al vor Jahrhunderten, ist die unmittelbare Bedingung 
fllr die ungeheuer gesteigerte Bedeutung des Geldes. Und diese Be-
dingung hängt ihrerseits wieder von dem Steigen des Funktionswertes 
des Geldes auf Kosten seines Substanzwertes ab. Das zeigt sich nicht 
nur am Geld im allgemeinen, sondern auch an den einzelnen davon 
abzweigenden Er cheinungen: der Zin fufs stand aufserordentlich hoch, 
so lange es teils wegen der kirchlichen Wucherlehre, teils wegen der 
naturalwirt chaftlichen Verhältnis e überhaupt wenig verzin liehe Dar-
lehen gab; eine je gröfsere Bedeutung der Zins im wirtschaftlichen 
Leben erhielt, desto geringer wurde er. 

Und auch von dem allerprinzipiellsten Standpunkte aus wäre es 
das schwerste Mifsverständni der Entwicklung von der Sub tanz zur 
Leistung, wenn man sie auf ein "'Vertlos" -werden des Geldes deutete, 

Simmel, Philosophie d es Geldes. 12 



178 

und als sei ihm damit ungefähr so viel genommen wie einem i\Iensche• 
mit der Seele - nämlich alles. Diese Auffassung gebt schon de:sbab 
an der Hauptsache vorbei, weil die Funktionen, in die das Geld si<h 
auflöst, selbst wertvolle sind, wodurch ibm ein Wert zuwächst , dor 
beim Metallgeld ein additioneUer, beim Zeichengeld der einzig is; 
so sicher aber ist er ein reeller Wert, wie die Lokomotive durclh d1 
Ausüben ihrer Transportfunktionen einen Wert hat, der mehr i. t a 
der Wert ihres Materials. Freilich kann es zunächst die Geld fun.-
tionen ausüben, weil es ein Wert ist; dann aber wird es ein et , 
weil es sie übt. Den Wert des Geldes in seinen Substanzwert setze•, 
heifst den Wert der Lokomotive in den ihres Eisengewichts, etwa no•h 
um den darin steckenden Arbeitswert erhöht, setzen. Aber grade diee 
Analogie scheint die Annahme eines besonderen, aus der Funktio)n a·-
wachsenden "'Wertes zu widerlegen. Der Preis einer Lokomotive - >111' 

brauchen in diesem Zusammenhange nicht zwischen Wert und Pros 
zu unterscheiden - besteht allerdings aus Materialwert + l!'ormwo·t 
d. h. + Wert der darin investierten Arbeitskraft. Dafs die Lo1."l-
motive wie das Geld den Austa.usch von Objekten bewirkt, d.as ~Pi 

zwar die Veranlassung, sie überhaupt zu werten, davon hänge aber dt 
Mais dieser Wertung keineswegs ab - wie auch sonst die TützlicJ-
keit unzähliger Objekte bewirke, dafs sie überhaupt einen i\Iark:tprois 
haben, die Höhe dieses aber von ganz anderen Momenten bestimnt 
werde; die Nützlichkeit gebe bei solchen Objekten allenfalls eile 
Grenze an, über die der Preis nicht steigen darf, aber sie könne her 
seine po itive Gröfse nicht erzeugen. Gilt dieser Vergleich, so soehent 
der Wert des Geldes doch wieder von seinen Funktionen auf sehe 
Substanz zurückgewiesen zu werden. Allein an einem entscheidendm 
Punkte gilt er eben nicht. Dafs eine Lokomotive nur nach ihron 
Materialwert und Formungswert bezahlt wird, hängt ausschliefslrh 
dm·an, dafs jeder Beliebige Lokomotiven bauen darf, und deshal b üe 
Idee, ohne die Material + Arbeitskraft niemals eine Lokomotive or· 
geben würden, keinen Einflufs auf die Preisbildung besitzt. Sobald es 
ein Patent auf Lokomotiven gäbe, würde sich in dem sehr erböhtm 
Preise, den man für sie bewilligte, der Wert zeigen, den sie über üe 
Summe von Materialwert und Arbeitswert hinaus besitzen; sobald tie 
Idee Gemeingut ist, haben ihre Verwirklichungen insoweit keine "Seltm· 
heit", und erst diese würde ihrer Funktionsbedeutung einen besonde:en 
Ausdruck im Preise verschaffen. ~ un aber be teht am Gelde etwas, va~ 
dem Patente entspricht: das Prägerecht der Regierungen, da jeden ln· 
legitimierten die Idee des Geldes zu verwirklichen hindert; auf dies•m 
Monopol der Regierung ruht die "Seltenheit" des Geldes entweder tril· 
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weise, wenn es aus Edelmetall besteht, oder völlig, wenn es Papier 
oder Scheidemünze ist. Ein chinesisches Gesetz drückt im ersteren 
}<'alle das :Monopol der Regierung dadurch mit charakteristischer Schärfe 
au , dafs es den Falschmünzer, der aus echtem Metall münzt, schwerer 
be traft als den, der es aus minderwertigem thut: weil, so wird dies 
begründet, er grade damit in unziemlichere Konkurrenz mit der Re-
gierung träte und in ihre Prärogative tiefer eingriffe, als im letzteren 
Fall! Wenn jeder Beliebige Geld prägen könnte, so würde sein 
Wert allerdings auf Materialwert und Formwert sinken, - womit 
denn jenes :Monopol mit seinen Vorteilen hinwegfiele. Deshalb ist 
von ethnologischer Seite bemerkt worden, dafs, wo jeder selbst Geld 
beliebig herstellen kann, wie beim :Muschelgeld, die :Machtstellung der 
Reichen und der Häuptlinge sehr leicht erschüttert wird. Umgekehrt 
hat an dem Privileg des Staates für die Herstellung des Geldes jeder 
Geldbesitzer pro rata teil - wie der Käufer eines patentierten Gegen-
standes an dem Patent des Erfinders. Vermöge des der Zentralgewalt 
vorb~>haltenen Prägerechts, da dem Geld die stete Möglichkeit, wirk-
lich als Geld zu funktionieren, garantiert - gewinnen diese Funk-
tionen nun ihrerseits die Möglichkeit, dem :Material- und Formwert 
des Geldes ein weiteres wirksames Wertquantum hinzuzufügen, oder, 
wo jene fortfallen, ihm überhaupt einen Wert zu verschaffen. Sehr 
bezeichnend ist hierfür eine Norm des römischen Rechts, schon aus 
der republikanischen Zeit. Seit der Einführung der geprägten Münze 
statt des gewogenen Kupfergeldes haben die Römer darauf gehalten, 
dafs dieselbe rechtlich für ihren konventionellen Wert aceaptiert werde, 
gleichviel, ob ihr Effektivwert damit stimmte oder nicht. Dieso Un-
abhängigkeit vom :Metall aber fordert sogleich die Zusatzbestimmung: 
G l d sei überhaupt nur eben diese Iünze, jede andre ~>i blofse 
W•tre; nur bei Forderung auf jene kann man mit der strengen Geld-
schuldklage vorgehen, alle son tigen Geldschulden sind 1 wie Waren-
~chulden, nur auf den wirklichen, also durch ihr Nominal als Geld 
Jti('ht beeinflufsten Wert (quanti ea res est) einzuklagen. Das heif t 
also, der Wert des anderen Geldes war nicht Geldwert, sondern Stoff-
wert, weil man der legalen MUnze die Funktion des Geldes vorbehielt. 
Eben dadurch erhielt sie den Wert, den die andern Münzen nur durch 
ihren Gehalt erreichen konnten, und rechtfertigte es, dafs sie unabhängig 
von ihrem inneren Werte galt. Wie ein Litermais wirt chaftlichen 
Wert hat, nicht weil es Material und Form enthält - denn wenn es 
nicht durch diese zu einem auf erhalb ihrer liegenden Zwecke ver-
wendbar wäre, so würde kein Mensch ihm nachfragen - sondern weil 
es die Funktion des Messens zweckmäfsig erfUllt, so hat auch das Geld 

12* 
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seinen Wert im Dienst des Messens und den anderen, die es lei tet. 
Nur dafs man diesen auch wieder nur in Geld mit hinreichender .All-
gemeinheit ausdrücken kann, verhindert, dies so ohne weiteres zu er-
kennen wie bei dem Litermafs, de sen Wert man in etwas anderem, 
als es selbst ist, ausdruckt. Die Dienste des Geldes bilden seinen 
"Gebra.uchswert", der doch in seinem n'l'auschwert" irgendwie zum 
.Ausdruck kommen mufs. Die Substanztheorie des Geldes wehrt sich 
gegen die doch unvermeidliche Erkenntnistendenz, die Bedeutung der 
Dinge au ihrem terminus a quo in ihren terminus ad quem zu ver-
legen: nicht was das Geld ist, sondern wozu es i t, verleibt ibm seinen 
Wert, so dafs, wenn auch ein ursprünglicher Wert des Geldes es zu 
seinen Funktionen disponiert hat, es einen Wert dann durch dif' Aus-
übung dieser Funktionen erhält und damit auf höherer Stufe zurück-
gewinnt, was es auf niederer aufgegeben bat. 

Wenn nun in den oben geschilderten Entwicklungen das Geld 
einem Punkte zustrebt, wo es zum reinen Symbol geworden, ganz in 
seinen Tausch- und Mefszweck aufginge, so zeigen mannigfache Paral-
lelen die allgemeine gei tesgeschichtliche Tendenz, die es in jene Rich-
tung fUhrt. Das Interesse, das wir primärer und unbefangener W ei e 
an den Erscheinungen nehmen, pflegt dieselbe als ungeschiedene Ganze 
zu umfassen: wie sie uns als Einheit von Form und Inhalt entgegen-
treten, so knüpft sich unser Wertgefühl auch an ihre Form, weil sie 
die Form dieses Inhalts, an ihren Inhalt, weil er der Inhalt diPsf'r Form 
ist. .Auf höheren Stufen sondern sich diese Elemente und es wenden 
sich besondere Schätzungsweisen an die Funktion als blofse l<~orm . Die 
)1annigfaltigkeit des Inhalts, die von dieser getragen wird, erscheint 
ihr gegenllber oft irrelevant. So schätzen wir z. B. die religiöse 
Stimmung, unter Gleichgültigkeit gegen ihren dogmatischen Inhalt. 
Dafs diese bestimmte Erhebung, Spannung und Versöhnung der Seele 
überhaupt vorhanden sei, die, als ein Allgemeines, die unendliche Ver-
schiedenheit der historischen Glaubensinhalte trägt, das empfinden wir 
als wertvoll. So ßöfst uns die Kraftbewährung als solche oft einen 
Respekt ein, den wir ihren Ergebnissen versagen müssen. So wendet 
sich das verfeinerte ästhetische Interesse immer mehr dem zu, was am 
Kun twerk blofs Kunst ist, der Kunstform im weitesten Sinne, unter 
wachsender Gleichgültigkeit gegen seine Materie, d. h. gegen seinen 
Vorwurf und gegen die ursprünglichen Gefühle, in deren Sublimierung 
und Objektivierung er t die eigentlich ästhetische Funktion, in Pro-
duktion wie Konsumtion, verläuft. So empfinden wir die Erkenntnis 
als wertvoll, rein als die formale Funktion des Geistes , die Welt in 
sich zu spiegeln und insoweit gleichgliltig dagegen, ob die Gegenstände 
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und Resultate des Erkennans erfreuliche oder unerfreuliche, verwert-
bare oder rein ideelle sind. Diese Differenzie1·ung der Wertgefühle 
hat nun eine weitere bemerken werte Seite. Die ganze Entwicklung 
des modernen naturalistischen Geistes geht auf die Entthronung der 
Allgemeinbegriffe und die Betonung des Einzelnen als des allein legi-
timen Vorstellungsinhaltes. In der Theorie wie in der Praxis des 
Lebens wird das Allgemeine als blofs Abstraktes behandelt, da seine 
Bedeutung nur an seinem Stoffe, d. h. an greifbaren Einzelheiten 
finden kann ; indem man sich über die e erhebt, glaubt man ins Leere 
zu fallen. Dennoch aber ist das Gefiihl für die Bedeutsamkeit des 
Allgemeinen, da einst in Plato einen Höhepunkt erreichte, nicht 
verschwunden und eine völlig befriedigende Stellung zur Welt wUrden 
wir erst gewinnen, wenn jeder Punkt unseres Bildes von ihr die stoff· 
liebe Realität des Singulären mit der Tiefe und Weite des Formal-All-
gemeinen versöhnte. So ist der Historismus und die soziale Welt-
anscbauung ein Versuch, das Allgemeine zu bejahen und doch seine 
Abstraktbeit zu verneinen: ein Erheben über das Einzelne, ein Ab-
leiten des Einzelnen aus einem Allgemeinen, das doch volle und ge-
diegne Wirklichkeit besitzt. In dieser Richtung liegt nun auch jene 
Wertung der Funktion, in ihrer Sonderung vom Inhalte. Die Funktion 
ist das Allgemeine gegenüber dem speziellen Zweck, dem sie dient: 
da religiöse Geftibl ist das Allgemeine gegenüber seinem Glaubens-
inhalte, das Erkennen das Allgemeinegegenüber seinen einzelnen Objekten, 
jede Kraft überhaupt das Allgemeine gegenüber den speziellen Aufgaben, 
zu deren Mannigfaltigkeit sie sieb als die immer gleiche verhält - gleich-
sam eine Form und Fassung, die die verschiedenartigsten Stoffe auf-
nimmt. An dieser Entwicklungstendenz scheint das Geld teilzunehmen, 
wenn das daran geknüpfte W ertgefübl sieb von seinem Stoffe un-
abhängig macht und auf seine Funktion übergeht, die ein Allgemeines 
und doch kein Abstraktes ist. Die Schätzung, welche anfangs den 
in bestimmter Weise funktionierenden Stoff als Einheit betraf, differen-
ziert sich, und während das Edelmetall als solches immer weiter ge-
schätzt wird, gewinnt nun auch seine Funktion, die jedem ihrer stoff-
lichen 'l'räger gegenüber ein Überindividuelles ist, eine besondere und 
selbständige Wertung. Dafs das Geld 'l'ausche vermittelt und Werte 
mifst, ist gleichsam die Form, in der es für uns existiert; indem das 
Metall diese Form annimmt, wird es Geld - wie Vorstellungen über 
da Überirdische zur Religion werden, indem die religiöse Gefühls-
funktion sie aufnimmt, und wie der Marmorblock zum Kunstwerk wird, 
wenn die künstlerische Produktivität ihm die Form verleiht, die nichts 
anderes als eben diese Funktion in räumlichem Festgewordensein ist. 
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Die Verfeinerung des W ertempfindens löst dies ursprüngl,iche Inein-
ander und läfst die Form oder Funktion sich zu einem selbständigen 
Werte flir uns entwickeln. Gewifs mufs auch dieser Wert des Geldes 
einen Träger haben; aber das Entscheidende ist, dafs er nicht mehr 
aus seinem Träger quillt, sondern umgekehrt der Träger das ganz 
Sekundäre ist, auf dessen an sieb eiende Beschaffenheit es nur noch 
aus technischen, jenseits des Wertempfindans liegend~n Gründen an-
kommt. 



Drittes Kapitel. 

Das Geld in den Zweekreihen. 

I. 
Der grofse Gegensatz aller Gei tesgeschichte: ob man die Inhalte 

der "Wirklichkeit von ihren Ursachen oder von ihren Folgen aus an-
·ieht und zu begreifen sucht - der Gegen atz der kausalen und der 
teleologischen Denkrichtung - findet sein Urbild an einem Unter-
schiede innerhalb unserer prakti chen Motivationen. Das Gefühl, das 
wir Trieb nennen , erscheint al an einen phy iologischen Vorgang ge-
bunden, in dem gespannte EnergiAn auf ihre Lösung drängen; indem 
jene sich in ein Thun umsetzen, endet der Trieb; wenn er wirklich 
ein blofser Trieb ist, so ist er n befriedigt", sobald er durch das Thun 
sozusagen sich selbst lo geworden ist. Diesem gradlinigen Kausal-
vorgange, der sich im Bewufstsein als das primitivstP Triebgefühl 
spiegelt, stehen diejenigen Aktionen gegenliber, deren Ursache, soweit 
sie sich al Bewufstsein inhalt kundgiebt, in der Vorstellung ihres Er-
folges besteht. Wir empfinden uns hier gleichsam nicht von hinten 
getrieben, sondern von vorn ~ezogen. Das Befriedigungsgefühl tritt 
infolgedessen hier nicht durch das blofse Thun ein, in dem der Trieb 
sich auslebt, sonde·rn erst durch den Erfolg, den das Thun hervorruft. 
Wenn etwa eine ziellose innere m·uhe uns zu einer heftigen Be-
wegung treibt, so liegt ein Fall der ersten Kategorie vor; der zweiten, 
wenn wir uns die gleiche fotion machen, um einen bestimmten 
hygienischen Zweck damit zu erreichen; das Essen aus chliefslich aus 
Ilunger gehört in die erste, das Es en ohne Hunger, nur um des 
kulinarischen Genus e willen, in die zweite Kategorie; die Sexual-
funktion im Sinne des 'l'ieres ausgelibt, in die erste, die in der Hoff-
nung eines bestimmten Genus es gesuchte in die zweite. Dieser Unter-
schied scheint mir nun nach zwei Seiten hin wesentlich zu sein. o-
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bald wir aus blofsem Triebe heraus, also im engeren Sinne rein kausal 
bestimmt handeln, so besteht zwischen der psychischen Verfassung, die 
als Ursache des Handeins auftrit~ und dem Resultat, in da sie ausläuft, 
keinerlei inhaltliche Gleichheit. Der Zustand, dessen Energien un in 
Bewegung ~;etzen, hat in ofern zu der ilandlung und ihrem Erfolge so 
wenig qualitative Beziehungen wie der Wind zu dem Fall der Frucht, 
die er vom Baum chüttelt. Wo dagegen die Vor tellung des Erfolges 
als Veranlassung gefühlt wird, da decken sich Ur ache und Wirkung 
ihrem begrifflichen oder an chanbaren Inhalte nach. Die Ur ache der 
Aktion i t inde auch in diesem Falle die reale Kraft der Vorstellung 
bezw. ihres physischen Korrelats, die die wissenschaftliche Analyse vo11 
ihrem Gedankeninhalt durchaus getrennt halten mufs. Denn die ·er ln-
halt, die sachliche Idee des Handeins oder Geschehens, ist an und für 
sich ab olut kraftlos, sie hat nur eine begriffliche Gültigkeit und kann 
nur in oweit in der Wirklichkeit sein, als sie der Inhalt einer realen 
Energie wird: sowie die Gerechtigkeit oder die Sittlichkeit als Ideen 
niemal eine ·Wirksamkeit in de~: Ge ·chichte üben, dies vielmehr erst 
können, wenn ie von konkreten :i\Iächten als Inhalt des KraftmaCses 
derselben aufgenommen werden. Der Kompetenzstreit zwi eben Kausalität 
und Teleologie innerhalb unseres Handeins schlichtet sich ai o so: 
indem der Erfolg seinem Inhalte nach, in der :E'orm p ychischer \Yirk-
samkeit da ist, bevor er sich in die der objektiven Sichtbarkeit kleidet, 
wird der Strenge der Kausalverbindung nicht der geringste AbLrucl1 
gethan; denn für diese kommen die Inhalte nur, wenn sie Energien 
geworden sind, in Betracht, und insofern sind Ursache und Erfolg 
durchaus geschieden, während die Identität, die die ideellen Inhalte 
beider zeigen, wiederum mit der realen Verursachung überhaupt nicht~ 
zu thun hat. 

Von tieferer Bedeutung für die jetzige Aufgabe ist die andere 
Differenz, durch die sich das triebhafte und das YOm Zweck geleitete 
Wollen gegeneinander charakterisieren. Sobald unser Handeln nur 
kausal (im engeren Sinne) bestimmt wird, ist der ganze Vorgang mit 
der Umsetzung der drängenden Energien in subjektive Bewegung be-
endet; das Gefühl der Spannung, des Getriebenwerdens ist gehoben, 
sobald die Aktion als :Folge des Triebes eingetreten ist. Der Trieb 
lebt sich in der ihm natürlichen Fortsetzung in Bewegung vollständig 
aus; so dafs der gesamte Vorgang innerhalb des Subjekts be chlossen 
bleibt. Ganz anders verläuft der Prozefs, der durch das Bewufstsein 
des Zwecke geleitet ist. Dieser geht zunächst auf einen bestimmten 
objektiven Erfolg des 'l'huns und erreicht seinen Abschlufs durch die 
Reaktion dieses auf da ubjekt bezw. des Subjekts auf ihn. Die 
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prinzipielle Bedeutung de Zweckhandeins liegt al o in der 'Vechsel-
wirkung, die es zwischen dem Subjekt und dem Objekt stiftet. Indem 
schon die blofse Thatsache un e1·er Existenz uns in diese Wechsel-
wirkung verwebt, hebt das zweckbestimmte Handeln sie in die Inner-
lichkeit des Gei te . Durch eben dies stellt sich un er Ve1·hältnis zur 
W alt gleichsam als eine Kurve dar, die vom Subjekt aus auf das Ob-
jekt geht, es in sich einbezieht und wieder zum ubjekt zurückkehrt. 
Und während freilich jede zufällige und mechanische Berührung mit 
den Dingen äufserlich das elbe Schema zeigt, wird es als Zweckhandeln 
von der Einheit des Bewufstseins durchströmt und zusammengehnlt<>n. 
Als Naturwesen betrachtet sind wir in fortwährender Wechselwirkung 
mit dem natürlichen Dasein um uns herum, aber in völliger Koordination 
mit diesem; erst im Zweckhandeln differenziert sich das Ich als Persön-
lichkeit von den Naturelementen aufserhalb (und innerhalb) ~>iner. 

Oder, anders angesehen: erst auf der Grundlage oieher Scheidung 
eines persönlich wollenden Gei tes und der rein kausal betrachteten 

T atur ist jene Einheit höherer Stufe zwischen beiden möglich, die sich 
in der Zweckkurve ausdrückt. 

Das ist uun nicht so gemeint, als ob der eigentliche Zweck jedes 
Zweckhandeins im handelnden Subjekt selbst liegen müfste, als ob der 
Grund, um dessentwillen irgend ein Objektive verwirklicht wird, immer 
in dem Gef!ihle bestünde, das es rückwirkend in uns erregt. Wenn 
dieH in den eigentlich egoistischen Handlungen stattfindet, stehen da-
neben doch unzählige, in denen jene Inhaltsgleichheit zwischen Motiv 
und Erfolg nur den Erfolg im Sinne des Objekts, des aufser-subjektiven 
Geschehens betrifft; unzählige Male nimmt die innere Energie, aus der 
un er Handeln hervorgeht, ihrer Bewufstseinsseite nach nur ihren sach-
lichen Erfolg in sich auf und läfst die -auf uns selbst zurliekkehrende 
\ eiterwirkung des elben ganz aufserhalb des teleologischen Prozesses. 
Zwar, wenn nicht der Erfolg unseres Thuns schliefslieh ein Gefühl in 
uns auslöste, so würde von seiner Vorstellung nicht die bewegende 
Kraft ausgehen, die ihn zu verwirklichen trebt. Allein dieses unentbehr-
1 iche End g 1 i e d des Handeins ist darum noch nicht sein Endzweck; 
unser teleologisch bestimmtes Wollen macht vielmehr sehr oft an seinem 
sachlichen Erfolge halt und fragt bewufst nicht über diesen hinaus. 
Suchen wir also die Formel des Zweckprozes es in seinem Gegen atz 
zu dem kausal -triebhaften - wobei dabinge teilt bleibt, ob dieser 
Gegensatz etwa nur ein solcher der Betrachtungsweise, so:tusagen ein 
methodologischer ist - so ist es die, daf das Zweckhandeln die be-
wufste Verflechtung unserer objektiven Energien mit einem objektiven 
Da ein bedeutet, und dafs diese Verflechtung in einem doppelten Aus-



186 

greifen der Wirklichkeit in das Subjekt hinein besteht: einmal in de: 
Antizipation ihres Inhalte in der Form der subjektiven Absicht und. 
zweitens in der Ruckwirksamkeit ihrer Realisienmg in der Form eine 
subjektiven Gefühls. Ans diesen Bestimmungen entwickelt sieb di 
Rolle des Zweck im Lebenssystem. 

Es geht zunächst daraus hervor 1 dafs sogenannte unmittelbar. 
Zwecke einen ·wider prucb gegen den Begriff des Zweckes selbst be-
deuten. \Yenn der Zweck eine Modifikation innerhalb des objektiven 
Seins bedeutet, so kann die elbe doch nur durch ein Tb u n reali iert 
werden, welches die innere Zwecksatzung mit dem ihr äufseren Da ein 
vermittelt; unser Handeln ist die Brücke, über welche der Zweckinhalt 
aus seiner psychischen Form in die \\' irklicbkeit form übergeht. Der 
Zweck i t seinem Wesen nach an die Thatsache des Mittels gebundelJ. 
Hierdurch unterscheidet er sich einerseits vom blofsen )lechanismus -
und seinem psychischen Korrelat, dem Trieb -, in dem die Energien 
jedes Momentes sich in dem u n mittelbar folgenden vollständig ent-
laden, ohne über diesen hinaus auf einen nächsten zu weisen; welcl1er 
nächste vielmehr nur von dem unmittelbar vorhergebenden res ortierl. 
Die Formel des Zweckes ist dreigliedrig, die des 1\lechani mus nur 
zweigliedrig. Andrerseits unterscheidet sich der Zweck durch sein An-
gewiesensein auf das Mittel auch von demjenigen Handeln, das ma:J. 
sich als das göttliche denken mag. Für die :Macht eines Gottes kau:1 
unmöglich ein zeitliches oder sachliches Intervall zwischen dem Willem-
gedanken und seiner Verwirklichung bestehen. Das menschlich 
Handeln 1 zwischen diese beiden Momente eingasehoben 1 i6t nichts al-. 
das Überwinden von Hemmungen, die für einen Gott nicht bestehe:1 
können; wenn wir ihn nicht nach dem Bilde irdischer Unvollkomm<'n· 
heit denken, so mufs sein \Ville unmittelbar als solcher chon Realitlit 
des Gewollten sein. Von einem Endzweck, den Gott mit drr We t 
hätte, kann man nur in einem sehr modifizierten Sinne reden, nämlich 
als dem zeitlich letzten Zustand, der ihre Schicksale abschliefst. Ver-
hielte sich aber für den göttlichen Ratschlufs jener zu diesen vorher-
gehenden, wie sich ein menschlicher Zweck zu seinen Mitteln verhält: 
nämlich als das allein Wertvolle und Gewollte - so wäre nicht aL-
zusehen, weshalb Gott ihn nicht unmittelbar und mit Übergehung jener 
wertlosen und hemmenden Zwi chen tadien sollte herbeigefuhrt haben; 
denn er bedarf doch nicht der technischen 1ittel, wie wir, die wir der 
selbständigen Welt mit sehr beschränkter, auf Kompromisse mit ihren 
Hemmungen und auf AJlmählichkeit des Durchsetzens angewiesenen 
Kräften gegenüber tehen. Oder anders ausgedruckt: fttr Gott kann es 
keinen Zweck geben, weil es für ihn keine Mittel giebt. 
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Aus dieser Gegentiberstellung wird die eigentliche Bedeutung des 
oben Betonten ersichtlich, dafs der Zweck eine Wech elwirkung zwischen 
dem persönlich wollenden Ich und der ihm äuf eren Natur bedeutet. 
Der Mechanismus, der zwi chen dem \\"'"illen und seiner Befriedigung 
steht, ist einerseits Verbindung, andrer eits aber auch Trennung beider. 
Er bedeutet ilie Unmöglichkeit für den Willen, aus sich elbst heraus 
zu einer Befriedigung zu gelangen, er stellt die Hemmung dar, die 
er überwindet. Zweckmäfsigkeit ist also ihrem "\Vesen nach ein relativer 
Begriff, weil sie immer da an ich Zweckfremde voraussetzt, in dessen 
Umformung ie besteht. Wenn e dieHer letzteren nicht bedurfte, der 
Wille vielmehr als oieher schon seine Erfiillung in sich trlige, so käme 
es gar nicht zu einer Zweck etzung. Das eigene Thun, in das der 
zweckbestimmte \Ville sich fortsetzt, ist der erste Fall, an dem wir 
die es Doppelcharakters des Mittels inne werden: an ihm fühlen wir 
ganz nahe den Wider tand des auf er eelischen eins unser selbst 
und die dirigierende Energie, die ihn Uberwindet - eine am anderen 
bewuf twerdend und ein pezifi ches Wesen gewinnend. \Venn nun 
da Thun den äufseren Gegenstand des Zweckes nicht unmittelbar er-
zeugen kann, sondern dazu erst ein anderes äufseres Ereignis einleiten 
mufs, da seinerseits das erwltnschte Resultat bewirkt, so ist das da-
zwischengeschobene Ge chehen unserem eigenen Handeln hier wesens-
gleich: beides ist gleichmäfsig Mechanismus, aber beides auch gleich-
mäfsig vom Geist zum Geiste fUhrender Mechanismus; beides setzt sich 
kontinuierlich an einander an, um die Kurve zu bilden, deren Anfangs-
und Endpunkte in der Seele liegen; die durchschnittliche Gliederzahl 
dieser Kurve innerhalb eines bestimmten Lebensstiles zeigt nun die 
Kenntnis und Beherrschung der Natur wie die Weite uud Verfeinerung 
der LebensfUhrung an. Und hier setzen die gesellschaftlichen Kom-
plikationen an, die in der chaffung de Geldes gipfeln. 

Zunächst ist folgender Zusammenhang klar. Wenn ein Zweck D 
erreicht und dazu eine Kette mechanischer Vorgänge ABC produziert 
werden soll, derart, dafs B durch A, C durch B und D erst durch C 
Yeranlafst wird, so ist diese in ihrem Inhalt und ihrer Richtung durch D 
bestimmte Reihe von der Erkenntnis des Kausalzusammenhanges zwischen 
ihren Gliedern abhängig. ·wenn ich nicht schon wUfste, dafs C imstande 
ist, D hervorzurufen 1 B ebenso C u. s. w., so würde ich mit meinem 
Verlangen nach D ganz hulflos da tehen. Niemals kann also eine 
teleologische Kette erwachsen, ohne dafs die umgekehrt gerichteten, 
kausalen Verbindungen ihrer Glieder bekannt wären. Der Zweck 
vergilt dies, indem er gewöhnlich seinerseit die psychologische An-
regung giebt, überhaupt nach kau alen Zusamm enhängen zu forschen. 
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Die teleologische Kette findet also ihre inhaltliche, logische Möglich-
keit in der kausalen, diese aber ihr Intere se, d. h. ihre regelmäisige 
p ychologische Möglichkeit in dem Wollen eines Zwecks. Die o be-
zeichnete \Vechselwirkung, die, ganz allgemein gesprochen, das Ver-
hältnis von 'Theorie und Pra.'\:is bedeutet, hat ersichtlich zur Folge, 
dafs die Vertiefung des kausalen Bewufstseins mit der des teleologischen 
Hand in Hand geht. Die Länge der Zweckreihen hängt von der Länge 
der Kausalreihen ab; und andrerseits, der Besitz der l\Iittel erzeugt 
unzählige Male nicht nur die Verwirklichung, sondern erst den Ge-
danken des Zwecks. 

Um diese Verwehung des natürlichen und des geistigen Seins in 
ihrer Bedeutung einzusehen, mufs man sich das scheinbar Selbst-
verständliche vor Augen halten, dafs wir mit vielgliedrigen Reihen von 
Mitteln mehr und we entlicbere Zwecke erreichen können als mit kurzen. 
Der primitivP ~Iensch, de sen Kenntnis der natürlichen Ur ächlichkeiten 
sehr beschränkt ist, ist dadurch in einen Zwecksetzungen ebenso be-
schränkt. Die Zweckkurve wird bei ibm als Mittelglieder kaum mehr 
als das eigene physische 'Thun und die unmittelbare Einwirkung auf 
je ein ObjPkt enthalten; wenn nun von die em nicht die erhoffte Rück-
wirkung auf ihn erfolgt, so wird die Einschiebung einer magischen In-
stanz, von der er durch irgenrl ein Beeinflussen die Bewirkung des 
gewünschten Erfolges erhofft, doch weniger als Verlängerung der teleo-
logischen Reihe, denn als Beweis f'tir die Unthunlichkeit derselben 
erscheinen. Wo jene kurze Reihe also nicht ausreicht, wird er ent-
weder auf df'n Wun eh verzichten, oder, unendlich häufiger, ihn über-
haupt nicht ausbilden. Die Verlängerung der Reibe bedeutet, dafs da 
Subjekt die Kräfte der Objekte in steigendem Mafse füt sich arbeiten 
läist. Je mehr die primitiven Bedürfnisse schon befriedigt sind, desto 
mehr Glieder pflegt die teleologische Reihe zu fordern, und erst einer 
sehr verfeinerten Kausalerkenntnis gelingt dann manchmal die Reduktion 
der Gliederzahl, indem sie unmittelbarere Zusammenhänge, kürzere 
Wege innerhalb der natürlichen Ordnung der Dinge entdeckt. Dies 
kann sich bis zu einer Umkehrung des natlil'lichen Verhältnisse 
steigern: in relativ primitiven Zeiten werden die einfachen Lebens-
bedürfnisse noch durch einfache Zweckreihen beschafft, während es 
f'tir die höheren und differenzierten vielgliedriger' Umwege bedarf; die 
vorgeschrittene technische Kultur dagegen pflegt grade für die letzteren 
relativ einfachere, direktere Herstellungsarten zu besitzen, wogegen die 
Gewinnung der fundamentalen Erfordernisse des Lebens auf immer 
gröfs re Schwierigkeiten stöfst, die durch immer kompliziertere .Mittel 
überwunden werden müssen. Die Kulturentwicklung geht, mit einem 
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Wort, auf Verlängerung der teleologischen Reihen für das sachlich Nahe-
liegende und Verkürzung derselben für das sa.chl ich Fernliegende. 
Und hier tritt der äufserst wichtige Begriff des \\Te r k z e u g s in unsere 
Erwägung des Zweckhandeins ein. Die primäre Form jener teleo-
logischen Kurve ist doch die, clafs un er Thun ein äufseres Objekt zu 
Reaktionen veranlafst, die, gemäfs der eigenen Natur desselben ver-
laufend, an den Punkt der erwünschten Einwirkung auf uns gelangen. 
Da \Verkzeug bedeutet nun die Einschiebung einer Instanz zwi ·eben 
dem ubjekt und die em Objekt, die nicht nur zeitlich-räumlich, sondern 
auch inhaltlich eine l\1ittelstellung zwischen ihnen einnimmt. Denn e 
ist einerseit zwar ein äufseres Objekt von blofs mechanischer 'Wirk-
samkeit, andrerseits aber auch eins 1 a. u f das nicht nur, sondern mit 
dem - wie mit der Hand - gewirkt wird. Das -Werkzeug ist das 
potenzierte Mittel, denn seine Form und ein Dasein ist chon durch 
den Zweck bestimmt, während bei dem primären teleologi chen 
Prozef die natürlichen Existenzen erst nachträglich in den Dienst 
des Zweckes gestellt werden. Wer einen Samen in die Erde steckt, 
um ·päter die Frucht des Gewächses zu geniefsen 1 statt sich mit der 
wild wachsenden zu begnügen, handelt teleologisch, aber die Erscheinung 
de Zweckes mündet an der Grenze seiner Hand; wenn aber bei dieser 
Gelegenheit Hacke und Spaten verwendet werden, so ist der Punkt, 
von dem an die natürlichen Prozesse sich selbst überlassen sind, weiter 
hinan ·geschoben, das subjektiv bestimmte Moment ist dem objektiven 
gegenüber verlängert. Mit dem Werkzeug fUgen wir der Zweckreihe 
allerding ein neues Glied freiwillig zu 1 damit aber nur beweisend, 
dafs keineswegs jeder Weg in dem M:afae der kürzere ist, in dem er 
der gt:adere ist. Das Werkzeug ist der Typus dessen, was man in der 
Aufsenwelt unser Geschöpf nennen könnte 1 indem es, gleichsam an dem 
einen Ende, ganz von unseren Kräften geformt wird und am andern 
ganz in unsere Zwecke eingeht; grade dadurch, dafs es selbst nicht 
Zweck ist, fehlt ihm jene relative Selbständigkeit, die der Zweck be-
sitzt, sei es, dafs er uns als absoluter Wert an sich selbst gelte, sei es, 
dafs wir von ihm eine Wirkung auf uns erwarten: es ist das Mittel 
schlechthin. Das Werkzeug-Prinzip ist nun keineswegs nur an Physischem 
wirksam. Vielmehr dort, wo das Interesse nicht unmittelbar der 
materiellen Produktion gilt, sonelern geistige Bedingungen und Seiten 
derselben oder überhaupt immaterielle Geschehnisse in Frage stehen, 
gewinnt das Werkzeug eigentlich eine noch reinere Form, insofern es 
nun wirklich ganz das Geschöpf unseres vrillens ist und sich nicht mit 
der Be onderheit und inneren Zweckfremdheit einer Materie abzufinden 
hat. Den ausgeprägtesten Typus bilden hier vielleicht die sozialen 

• 
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Institutionen, durch deren Benutzung der Einzelne Zwecke erreichen 
kann, zu denen sein blofs persönliches Können niemals zureichen würde. 
Ganz abgesehen von dem Allerallgemeinsten: dafs da Teilhaben am 
Staat durch den äufseren Schutz, den er gewährt, überhaupt die Be-
dingung für die :Mehrzahl individueller Zweckhandlungen i t - so ver-
schaffen etwa die besonderen Einrichtungen de Zivilrecht dem Wollen 
des Einzelnen Realisierungsmöglichkeiten, die ihm onst völlig versagt 
blieben. Indem sein Wille den Umweg über die Rechtsform des Ver-
trag , des Testaments, der Adoption u. s. w. einschlägt, benutzt er ein 
von der Allgemeinheit hergestellte Werkzeug, da seine eigene Kraft 
vervielfältigt, ihre Wirkungslinien verlängert, ihre Resultate sichert. 
Aus den Wechselwirkungen der Vielen entstehen, indem da Zuf'allige 
sich gegenseitig abschleift und die Gleichmäfsigkeit der Interessen eine 
Summierung der Beiträge gestattet, objektive Einrichtungen, die gleich-
sam die Zentralstation f'lir unzählige teleologische Kurven der Individuen 
bilden und diesen ein völlig zweckmäfsiges Werkzeug für die Er-
streckung derselben auf sonst Unerreichbare bieten. So verhält es 
sich auch mit dem kirchlichen Kultus: er ist ein YOn der Gesamtheit 
der Kirche bereitetes, die für dieselbe typi chen Empfindungen 
objektivierendes Werkzeug - gewifs ein Umweg f'lir die innen und 
oben gelegenen Endziele der Religiosität, aber der Umweg über ein 
Werkzeug, das, im Unterschiede von allen materiellen Werkzeugen, 
sein ganzes Wesen darin hat, blofs Werkzeug zu jenen Zielen zu 
sein, die das Individuum fur sich allein, d. h. auf direktem Wege, 
nicht glaubt gewinnen zu können. 

Und damit ist endlich der Punkt erreicht, an dem das Geld in 
den Verwehungen der Zwecke seinen Platz findet. Ich mufs mit All-
bekanntem beginnen. Beruht aller wirtschaftliche Verkehr dar:mf, daf 
ich etwas haben will, was sich zur Zeit im Besitze eines anderen be-
findet, und dafs er es mir Uberläfst, wenn ich ihm dafür etwas über-
lasse, was ich besitze und er haben will: so liegt auf der IIand, dafs 
das letztgenannte Glied dieses zweiseitigen Prozesses sich nicht immer 
einstellen wird, wenn das erste auftaucht; unzähligemal werde ich den 
Gegenstand a begehren, der sich im Besitz Yon A befindet, während 
der Gegenstand oder die Leistung b, die ich gern dafür hingäbe, für 
A völlig reizlos ist; oder aber die gegenseitig angebotenen Güter werden 
wohl beiderseitig begehrt, allein über die Quanta, in denen sie sich 
gegenseitig ent prechen, läfst sich durch unmittelbares Aneinander-
halten eine Einigung nicht erzielen. Deshalb ist es für die höchst-
mögliche Erreichung unserer Zwecke von gröfstem Werte, dafs ein 
Mittelglied in die Kette der Zwecke eingefügt werde, in welches ich b 
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jederzeit um etzen und das sich seinerseit ebenso in a umsetzen kann -
ungefähr wie jede beliebige Kraft, des fallenden Wassers, der erhitzten 
Gase 1 d r windgetriebenen llühlenßugel, wenn sie in die Dynamo-
maschine geleitet ist, mittels dieser in jede beliebige gewünschte Kraft-
form umgesetzt werden kann. \Vie meine Gedanken die Form der 
allgemein verstandenen Sprache annehmen müssen, um auf diesem Um-
wege meine praktischen Zwecke zu fordern 1 so mufs mein Thun oder 
Ilaben in die Form des Geld werte eingehen 1 um meinem weiter-
gehenden Wollen zu dienen. Da Geld ist die reinste Form des Werk-
zeugs, und zwar von der oben bezeichneten Art: es ist eine soziale 
Institution 1 in die der Einzelne ein Thun oder IIaben einmUnden 
läfst 1 um durch diesen Durchgangspunkt hindurch Ziele zu erreichen, 
die seiner auf sie direkt gerichteten B mUhung unzugängig wären. Die 
Thatsache, dafs jedermann unmittelbar mit ihm arbeitet 1 läfst seinen 
Werkzeugcharakter noch deutlicher hervortreten 1 als es in den vorhin 
erwähnten Typen geschieht - obgleich das Geld ja sein Wesen und 
seine Wirksamkeit nicht in dem StUck, das ich in der Hand habe, er-
schöpft, sondern dieselben an der sozialen Organisation und den über-
subjektiven Normen hat 1 die es, über seine materielle Begrenztheit, 
Geringfügigkeit und Starrheit hinaus 1 eben zum Werkzr.ug unbegrenzt 
mnnnigfaltiger und weitreichender Zwecke werden lassen. FUr die 
Gebilde des Staates und des Kultus war bezeichnend 1 dafs sie 1 aus-
schliefslieh aus geistigen Kräften gebildet und zu keinem Kompromifs 
mit der Eigengesetzlichkeit äufserer Materie gezwungen, ihren Zweck 
in der Ganzheit ihres Wesens restlos ausdrUckten. Aber sie stehen 
dabei ihren spezifischen Zwecken so nahe, dafs sie eigentlich schon in 
sie hinabreichen, und dafs das Gefühl sich oft gegen ihre Werkzeugs-
qualität - nach dem sie an sich selbst wertlose, durch den dahinter-
stehenden \Villen jedesmal erst zu belebende Mittel wären - sträubt 
und sie fur sittliche Endwerte erklärt. Das Geld steht einer solchen 
Verdunklung seines Mittelscharakters sehr fern. Im Unterschied gegen 
jene Institutionen hat es inhaltlich gar keine Beziehungen zu dem 
einzelnen Zweck, zu dessen Erlaugung es uns verhilft. Es steht völlig 
indifferent liber den Objekten 1 da es von ihnen noch durch das Mo-
ment dr. Tausches geschieden ist: denn was das Geld als Ganzes ver-
mittelt, da ist ja nicht der Besitz des Objekts, sondern der Austau eh 
der Objekte untereinander. Das Geld in seinen reinsten Formen ist 
das absolute Mittel, indem es einerseits völlige teleologische Bestimmt-
heit besitzt und jede aus anders gearteten Reihen stammende abweist, 
andrerseits sich aber auch dem Zweck gegenüber auf das reine Mittel-
und Werkzeugsein beschränkt 1 durch keinen Einzelzweck in seinem 
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Wesen präjudiziert wird und sich der Zweckreihe als völlig indifferentPn 
Durchgangspunkt darbietet. Es ist vielleicht der entschiedenste He-
weis und Ausdruck dafür, dafs der Mensch das n werkzeugmarhende 
'I'ier" ist, wa freilich damit zusammenf'J.llt, dafs er das nzwecksetzende" 
Tier ist. Die Idee des Mittels bezeichnet überhaupt die Weltstellung 
de Menschen: er ist nicht wie da 'l'ier an den Mechanismu des 
Trieblebens und die Unmittelbarkeit von Wollen und Geniefsen ge-
bunden, er hat aber auch nicht die unmittelbare lacht - wie wir "ie 
an einem Gotte denken - dafs sein \Yille chon an und für sich V er-
wü·klichung des Gewollten sei . Er steht in der Mitte zwischen beiden, 
indem er zwar weit über den Augenblick hinaus wollen, aber die es 
Wollen nur auf dem Umweg Uber eine gegliederte teleologische Reihe 
verwirklichen kann. \Venn für Plato die Liebe ein mittlerer Zustand 
zwischen Haben und Nicht-Haben ist, so ist sie in der subjektiYen 
Innerlichkeit da selbe, was das Mittel im Objektiven und Äuf erlichen 
ist. Und wie fur den :Men eben, den immer strebenden, niem ls 
dauernd befriedigten, immer erst werdenden die Liebe in jenem Sinne 
der eigentlich menschliche Zustand ist, o ist nach der anderen Seite 
hin da Mittel und seine gesteigerte Form, da~ \Verkzeug, das Symbol 
des 'l'ypus Mensch: es zeigt oder enthält die ganze Gröf e des men b-
lichen Willens, zugleich aber die Form, die ihn begrenzt. Die prak-
tische Notwendigkeit, den Zweck um eine dazwischen gestellte Mittelreihe 
weit von uns abzurttcken, hat vielleicht die ganze Vorstellung der Zu-
kunft erst hervorgebracht - wie die Fähigkeit des Gedächtnisses die 
Vergangenheit - und damit dem Lebensgefuhl des Menschen seine 
Form: auf der \Vasserscheide zwischen Vergangenheit und Zukunft zu 
stehen, seine Ausdehnung und seine Beschränkung, gegeben. Im Geld 
aber hat das Mittel seine reinste 'Wirklichkeit erhalten, es ist dasjenige 
konkrete Mittel, das sich mit dem abstrakten Begriffe desselben ohne 
Abzug deckt: es ist das Mittel schlechthin. Und darin, dafs es ls 
solches die praktische Stellung des lfenschen - den man, mit etwas 
paradoxer KUrze, das indirekte Wesen nennen könnte - zu seinen 
vVillensinhalten, seine Macht und Ohnmacht ihnen gegenüber verkörpert, 
aufgipfelt, sublimiert - darin liegt die ungeheure Bedeutung des Geldes 
für das Verständnis der Grundmotive des Lebens. Nach dieser, von 
ihm zu der Ganzheit des Lebens hingehenden Richtung betrachte ich 
es aber hier nnr so weit, als die elbe die umgekehrte, die vorläufig 
unser Zweck ist, gangbar macht: das \Vesen des Geldes ans den inneren 
und änf eren Verbilltnissen zu erkennen, die in ihm ihren Ausdruck 
ihr Mittel oder ihre Folge gewinnen. Von den Bestimmungen, zu 
denen sich die bisherige Feststellung seiner entfaltet, schliefse ich eine 



193 

sogleich hier an, weil ·ie mit besonderer Unmittelbarkeit zeigt, m wie 
praktische Wirklichkeiten sich jener abstrakte Charakter des Geldes 
umsetzt. 

Ich habe oben erwähnt, dafs keine wegs immer nur ein bereits 
fe tstehender Zweck die Vorstellung und Beschaffung der Mittel be-
dingt, dafs vielmehr Jie Verfugung über Substanzen und Kräfte uns 
oft genug erst dazu anregt, uns gewi se, durch sie vermittelbare Zwecke 
zu setzen: nachdem der Zweck den Gedanken des Mittels geschaffen 
hat, schafft da · Mittel den Gedanken des Zwecks. In dem Werk-
z e u g, das ich als die gesteigertste Art des Mittels bezeichnete, wird 
dies Verhältnis in eine zwar oft modifizierte, aber dafür gleichsam 
chroni ehe Form übergeführt. Während das Mittel in seiner gewöhn-
lichen und einfachen Gestalt sich an der Realisierung des Zwecks völlig 
au gelebt hat, seine Kraft und sein Interesse als Mittel nach geleistetem 
Dienste einbüfst, ist es das Wesen de Werkzeugs, über seine einzelne 
Anwendung hinau zu beharren, oder: zu einer im vorau überhaupt 
nicht feststellbaren Anzahl von Diensten berufen zu sein.l Dies gilt 
nicht nur für tausend Fälle der täglichen Praxis, wofiir es keine Bei-
spiels bedarf, sondern auch in sehr komplizierten; wie oft sind mili-
tärische Organi ·ationen, ausschlief lieh zu Werkzeugen äufserer Macht· 
entfaltung bestimmt, in den Dienst innerpolitischer Zwecke der Dynastie 
gestellt worden, die denen ihres Ursprungs völlig entgegengesetzt 
waren, vor allem: wie oft wächst ein Verhältnis zwischen Menschen, 
das zu bestimmten Einzelzwecken gestiftet wurde, zum 'l'räger sehr viel 
weitergehender, ganz anders charakterisierter Inhalte aus; so dafs man 
wohl sagen kann, jede dauernde Organisation zwischen Menschen -
familiärer, wirtschaftlicher, religiöser, politischer, ge eiliger Art - hat 
die Tendenz, sich Zwecke anzubilden, zu denen si von vorn-
herein nicht bestimmt war. Nun liegt einerseits auf der Hand, dafs 
ein Werkzeug - ceteris paribus - um so bedeutsamer und wertvoller 
~ein wird, zu einer je gröfseren Anzahl von Zwecken es eventuell 
dienen kann, ein je gröfserer Kreis von Möglichkeiten seine Wirklich-
keit umgiebt; andrerseits, dafs das Werkzeug in eben demselben Mafs 
an sich indifferenter, farblo er, allem einzelnen gegenüber objektiver 
werden und in weiterer Distanz von jedem besonderen Zweckinhalt 
stehen muf . Indem das Geld als das Mittel schlechthin die letztere 
Bedingung in vollkommenem :Mafse erfiillt, gewinnt e aus dem ersteren 
Gesicht punkt eine sehr gesteigerte Wichtigkeit. Man kann das zu-
nächst so formulieren, dafs der \Yert des einzelnen Geldquantums über 
den ·wert jedes einzelnen be timmtcn Gegenstandes hinausragt, der 
dafür einzutau eben ist: denn es gewährt die Chance, statt die es 

Simmel, PhHosopbie des Geldes. 13 



194 

Gegen tande irgend einen andern aus einem unbegrenzt grofsen Kreise 
zu wählen. Freilich kann es schliefslieh nur für einen verwandt 
werden; aber die Möglichkeit der ·wahl ist ein Vorteil, der im Werte 
des Gelde eskomptiert werden mufs. Indem das Geld überhaupt 
keine Beziehung zu irgend einem einzelnen Zweck hat, gewinnt 
es eine olche zu der Gesamtheit der Zwecke . E. i t dasjenige 
"'\Y erkzeug, in dem die Möglichkeit der nicht vorausgesehenen Ver-
wendungen auf ihr Maximum gekommen i t und da dadurch den maxi-
malen, auf diese ·weise überhaupt erreichbaren ·wert gewonnen hat. 
Die blofse Möglichkeit unbegrenzter Verwendung, die das Geld 
wegen de ab oluten Mangels an eigenem Inhalt nicht sowohl hat als 
ist, spricht ich positi'T darin aus, dafs es nicht ruhen mag, sondern 
wie von sich aus fortwährend zum Verwendetwerden drängt. vVie für 
wortarme Sprachen, z. B. die französische, grade die Notwendigkeit , 
vielerlei verschiedenes mit demselben Au druck zu bezeichnen, eine 
besondere Fülle von Anspielungen, Beziehungen, p ychologiscben Ober-
tönen ermöglicht, und man so sagen kann, ihr Reichtum bestünde grad(• 
in ihrer Armut, - so bewirkt die innere Bedeutungsleere de Gelde 
die Fülle einer praktischen Bedeutungen, ja, drängt dahin, die be-
griffliche Unendlichkeit seines Bedeutungskreises mit fortwährenden 
~ eubild ungen zu erfullen, der blofsen Form, die e darstellt, immer 

neue Inhalte einzubilden, da sie für keinen ein Haltepunkt, sondern 
fur jeden nur ein Durchgang ist. Schliefslieh sind alle mannigfaltigsten 
vVaren nur gegen den einen \Vert: Geld - das Geld aber gegen alle 
:Mannigfaltigkeit der Waren umzusetzen. Gegenüber der Arbeit nimmt 
dies die besondere Form an, dafs das Geldkapital fast immer von einer 
Verwendung auf eine andere - höchstens mit einem gewissen Ver-
lust, oft aber mit Gewinn - übertragen werden kann, die Arbeit aber 
fast niemals, und zwar um so weniger, je höher sie sich über die 
unqualifizierte erhebt. Der Arbeiter kann seine Kunst und Geschick-
lichkeit so gut wie nie aus seinem Gewerbe herausziehen und in einem 
andern investieren. In Bezug auf Wahlfreiheit und ihre Vorteile steht 
er also dem Geldbesitzer ebenso benachteiligt gegenüber wie der 
vV aren händler. Deshalb ist der ·wert ein0r gegebenen Geldsumme 
gleich dem "'erte jedes einzelnen Objekts, dessen Äquivalent sie bildet, 
plus dem \Verte der Wahlfreiheit zwischen unbestimmt vielen der-
artigen Objekten - eiu plus, für das es innerhalb des Waren- oder 
Arbeit kreises kaum annähernde Analogien giebt. 

Das so entstehende Wertplus des Geldes erscheint tiefer begrUndet 
und höher gesteigert, wenn man die Entscheidung erwägt, zu welcher 
diese Wahlchance sich in Wirklichkeit zuspitzt. Man hat hervor-
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gehoben, dafs ein mehrfach verwendbares, quantitativ aber nur zu 
ein er seiner möglichen Verwendungen hinreichendes Gut nach dem 
Interesse geschätzt wtirdf', das der Be itzer an der wichtigsten Ver-
wendung hat; die Herbeiführung aller anderen, minder wichtigen Ver-
wendungen gelte als unwirt chaftlich und unvernünftig. Wie also eine 
Gutermasse, die zu allen ihr möglichen Verwendungen zureicht oder 
mehr als zureicht - wo also das Gut um seine Verwendungen kon-
kurriert - nach dem 1\Iafse der wertlo esten derselben geschätzt wird, 
so wird hier, wo die Verwendungen um das Gut konkurrieren, die 
wertvoll te derselben zum Wertmaf tab fUr jenes Gut. Tirgends aber 
kann dies vollständiger und wirkungsvoller hervortreten als am Geld. 
Denn da es zu jeglicher wirtschaftlichen Be chaffung verwendbar ist, 
so kann man mit jeder gegebenen Summe das subjektiv bE>deutend te 
aller im Augenblick in Frage kommenden Bedürfnisse decken. Die 
·wahl, die es bietet, ist nicht wie bei allen anderen Gütern spezifisch 
begrenzt, und bei der Grenzenlosigkeit des menschlichen Wollens, kon-
kurriert immer eine Vielzahl möglicher Verwendungen um jedes dispo-
nible Geldquantum; so daf, da die Entscheidung doch vernünftigerwei e 
immer das je begehrteste Gut treffen wird, die Schätzung des Geldes 
in jedem gegebnen }loment gleich der des wichtigsten, momentan em-
pfundenen Interesses sein mufs. Ein Holzvorrat oder eine Baustelle, 
die nur zu einer unter verschiedenen erwünschten Verwendungen zu-
reichen, und die deshalb nach der wertvollsten unter diesen geschätzt 
werden, können dennoch in ihrer Bedeutung nicht über die sozusagen 
provinzielle Beschränktheit ihres ganzen Gebietes hinausgehen; das 
Geld aber ist von dieser frei und sein Wert entspricht deshalb dem 
höchsten überhaupt vorhandenen Interesse, das mit der verfllgbaren 
Summe ihrem Quantum nach zu decken ist. 

Nun betrifft ferner diese Wahlchance, die das Geld als abstraktes 
Mittel besitzt, nicht nur die gleichzeitig angebotenen ·waren, ondern 
auch die Zeitpunkte, in dE>nen es verwendet werden kann. Der Wert 
eines Gutes besti..Jmt sich keineswf'gs nur an der realen Bedeutung, 
die es im Augenblick seiner Verwendung entfaltet. Vi11lmehr, die 
gröfsere oder geringere Freiheit der Wahl, wann man diesen Augen-
blick eintreten lassen will, stellt einen Koeffizienten dar, der die 
Schätzung des Gute seiner inhaltlichen Bedeutung nach sehr erheblich 
steigern oder senken kann. War das oben Besprochene die Chance, 
die au einem grofsen Kreise nebeneinander liegender Verwendungs-
möglichkeiten hervorging, so die jetzige diejenige, die au den nach-
einander liegenden folgt. Dasjenige Gut ist - alles übrige gleich-
gesetzt ·- das wertvollere, das ich sogleich verwenden kann, aber 

13. 
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nicht ogleich verwenden m ufs. Die Reihe der konkreten Güter ent-
faltet sich zwischen den beiden, ihren Wert modifizierenden und mannig-
faltigst abge tuften Extremen : im Falle des einen kann das Gut z"·ar 
jetzt, aber nicht später, im Falle des anderen zwar später 1 aber nicht 
jetzt genossen werden. Wenn also z. B. im Sommer eben gefangene 
Fische gegen ein erst im Winter zu tragendes Fell eingetauscht werden, 
so wird der Wert der ersteren dadurch gehoben, dafs ich sie sogleich 
konsumieren kann, während der des letzteren darunter leidet, dafs der 
Aufschub seiner Benutzung allen Chancen der Beschädigung, des Ver-
lustes, der Entwertung Raum giebt; andrerseits wird der ertere herab-
gesetzt, weil der Gegen tand schon morgen verdorben ist, der letztere 
gesteigert, weil er eine hinausschiebbare Verwendung gAwährt. Je 
mehr nun ein als Tauschmittel benutztes Objekt die beiden wert-
steigernden Momente in sich vereinigt, desto meln Geldqualität besitzt 
es: denn das Geld als reines Mittel überhaupt stellt ihre höcb terraich-
bare Synthese dar; weil es keine konkrete, seine Verwendung prä-
judizierende Eigenschaft besitzt, sondern nur das Werkzeug zur Er-
langung konkreter Werte ist, so ist die Freiheit seiner Verwendung 
ebenso grofs in Bezug auf die Zeitmomente, in denen, wie auf die 
Gegenstände, für die es ausgegeben wird. 

Aus diesem besonderen Wert de Geldes, der seiner völligen Be-
ziehungslosigkeit zu allen Besonderungen von Dingen und Zeitmomenten, 
der völligen Ablehnung jedes eigenen Zweckes, der Abstraktheit seines 
Mittelscharakters entstammt - fliefst das Übergewicht dessen, der das 
Geld giebt, über denjenigen, der die Ware giebt. Die Ausnahmen hier-
von: Verweigerungen des Verkaufs aus affektiven Wertungen, bei 
Boykottierungen, Ringbildungen u. s. w. - entstehen, wenn die für 
Geld begehrten Dingwerte der individuellen Sachlage nach durchaus 
nicht durch andere ersetzbar sind. Dann freilich fallt die Wahlchance, 
die das daflir offerierte Geld seinem jetzigen Besitzer bietet, fort - und 
damit dessen Sondervorteil - weil eben statt der Wahl eine eindeutige 
Bestimmtheit des Willens besteht. Im allgemeinen aber geniefst der 
Geldbesitzer jene zweiseitige Freiheit, und fur das Aufgeben derselben 
zu gun ten des Warenbesitzers wird er ein besonderes Äquivalent fordern. 
Dies tritt z. B. an dem wirtschaft -psychologi eh sehr intere sauten 
Prinzip der "Zugabe" hervor. Beim Einkauf von wäg- und mefsbaren 
\Varen erwartet man, der Kaufmann werde "gut me sen", d. h. wenig-
sten einen Teilstrich darüber geben; was auch fa t durchgängig ge-
schieht. Es kommt hier freilich dazu, dafs beim l\Iessen der Waren 
ein Irrturn näher liegt als beim Zählen des Geldes. Allein das 
Charakteristische ist, dafs der Geldgeber die Macht hat, die Deutung 
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dieser Chance, die doch an sich flir beide Parteien die gleich gllnstig~ 
oder ungUnstige ist, nach der ihm vorteilhaftesten Seite zu erzwingen. 
Und wo eine nZugabe" von seiten des Geldgebers geschieht: gewi se 
Formen des Trinkgelde , etwa bei der Bezahlung des Kellner oder 
des Droschkenkut chers - cla drückt sich das Übergewicht des Geld-
geber in der sozialen Bevorzugtheit aus, clie die Voran setzung des 
Trinkgeldes ist. Wie alle Erscheinungen des Geldwesens ist auch 
diese keine innerhalb des Lebens y tem i olierte, sondern bringt gleich-
falls einen Grundzug desselben nur zur rein ten und zugleich äufser-
lichsten Er cheinung: den nämlich, dafs in jedem Verhältnis de1jenige 
im Vorteil ist, dem weniger an dem Inhalt der Beziehung liegt. So 
ausgesprochen er. eh eint dies als ganz paradox 1 denn grade um o 
intensiveres Verlangen uns zu einem Besitz oder einem Verhältnis 
zieht, desto tiefer und leidenschaftlicher ist doch auch sein Genufs -
da ja die erwartete Höhe dieses die Stärke des W ollens bestimmt! 
Aber grade dies Einzuräumende bewirkt und rechtfertigt den Vorteil 
de weniger stark Beg-ehrenden. Denn es ist in der Ordnung 1 dafs 
dieser, der von dem Verhältni weniger hat als der andere, durch irgend 
welche Konzes ionen eitens des letzteren daflir ent chädigt wird. Das 
macht sich schon in den feinsten und intimsten Beziehungen geltend. 
In jedem auf Liebe gestellten Verhältnis ist der weniger Liebende, 
äuf er lieh genommen, im Vorteil; denn der andere verzichtet von vorn-
herein mehr auf die Ausnutzung des Verhältnisses, i t der Opfer-
willigere, der flir das gröfsere :M:afs seiner Befriedigungen auch ein 
gröfsere Mafs von Hingebungen bietet. So stellt sich doch eine Ge-
rechtigkeit her: weil das Mafs des Begehrens dem Mafs der Begltickung 
entspricht, ist es in der Ordnung, dafs die Gestaltung des Verhältnisses 
dem weniger Begehrenden irgend einen Sondervorteil einräume - den 
er auch in der Regel erzwingen kann, weil er der Abwartende, Reser-
vierte, seine Bedingungen Stellende ist. Der Vorteil des Geldgebers 
ist deshalb kein schlechthin ungerechter: da in der Waren-Geld-'frans-
aktion er der weniger Begehrende zu sein pflegt, so kommt die Aus-
gleichung beider Seiten grade dadurch zustande, dafs der intensiver 
Begehrende ihm einen Vorteil über die objektive Äquivalenz der Tausch-
werte hinaus einräumt. Wobei schliefslieh auch zu bedenken ist, dafs 
er den Vorteil nicht geniefst, weil er das Geld hat, sondern weil er 
es fortgiebt. 

Der Vorteil, den das Geld aus seiner Gelöstheit von allen spezi-
fischen Inhalten und Bewegungen der Wirtschaft zieht, äufsert sich 
noch in andern Erscheinungsreihen, deren Typus es ist, dafs bei noch 
so starken und ruinösen Erschlitterungen der Wirtschaft die eigent-
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liehen Geldleute unverändert, ja in erhöhtem :l\Iafse zu profitieren 
pfi<•gen. So viele Zusammenbrüche und Existenzvernichtungen dif 
Folge ~owohl der Prei stürze wie der besinnungslosen Hau sen auf 
dem Warenmarkte sein mögen - die Erfahrung hat als die RE>gel ge-
zeigt, dafs die grofsen Bankiers aus diP 'en entgegengesetzten GefahreL 
für Verkäufer oder Käufer, Gläubiger oder Schuldner ihren gleich-
mäf igen Gewinn ziehen. Das Geld, al · das völlig indifferente Werk· 
zeug der ökonomi chen Bewegung, läf t sich seine Dien te bei jeder 
Richtung und jedem Tempo der. elben bezahlen. Fiir diese Freiheil 
mufs es freilieb auch seine Steuer entricllten : die Parteilosigkei1 
des Geldes bewirkt, dafs an den Geldgeber leicht Ansprüche vor: 
ver chiedenen, einander feindseligen eiten ge tellt werden und er 
leichter in den Verdacht des Verrates gerät, al irgend jemand, der 
mit qualitativ bestimmten Werten operiert. Im Beginn der Neuzeit. 
als die grofsen Geldmächte tler Fugger, der Weiser, der Florentiner 
und Genuesen in die politi eben Entscheidungen eintraten, insbesondere 
m den gewaltigen Kampf der habsburgischen und der französischer. 
:\lacht um die europäische Hegemonie, wurden sie von jeder Parte. 
mit stetem Mifstrauen betrachtet, elbst von derjenigen, der sie un-
geheure Summen geliehen hatten. Der Geldleute war man eben nie 
~icher1 das blofse Geldgeschäft legte sie nie auch nur für den nächsten 
Augenblick unzweideutig fest, und der Gegner, dessen Bekämpfung sie 
~oeben unterstützt hatten, ah darin gar krin Hindernis, nun sPinPr-
eits mit Forderungen oder Anerbietungen an sie heranzutreten. Das 

Geld hat jene sehr po itive Eigenschaft, die man mit dem negativen Be-
tiriffe der Charakterlosigkeit bezeichnet. Dem Menschen, den wir cha-
akterlos nennen, ist es wesentlich, nicht durch die innere und in-

haltliche Dignität von Personen, Dingen, Gedanken sich bestimmen zu 
la:;sen, sondern durch die quantitative facht, mit der das Einzelne ihn 
beeindruckt, vergewaltigt zu werden. So ist es der von allen spezi-
fischen Inhalten gelöste und in reiner Quantität bestehende Charakter 
des Geldes, der ihm und den nur nach ihm gravitierenden Menschen 
die Färbung der Charakterlosigkeit einträgt - die fast logisch not-
wendige Schattenseite jener Vorteile des Geldgeschäftes und der spezi-
fischen Höherwertung des Geldes gegenüber qualitativen Werten. Dieses 
Übergewicht des Geldes drückt sich zunächst in der angeführten Er-
fahrung aus, dafs der Verkäufer interessierter und beeiferter ist als 
der Käufer. Denn es verwirklicht sich hier eine ftlr un er ganzes 
Verhalten zu den Dingen äufser~:>t bedeutsame Form: dafs von zwei 
Wertklassen, die einander gegenüberstehen und als Ganze betrachtet 
werden, die erste der zweiten entschieden überlegen ist, dafs aber der 
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einzelne Inhalt oder Exemplar der zweiten einem entsprechenden der 
ersten gegenüber den Vorzug hat. So wUrden wir, vor die Wahl 
zwi eben der Ge amtheit aller materiellen und aller idealen Guter ge teilt, 
uns wohl für die ersteren entscheiden müssen, weil der Verzicht auf 
sie das Leben überhaupt , mit amt einen idealen Inhalten, verneinen 
würde; während wir nicht chwanken mögen, jede einzrlne heraus-
gegriffene materielle Gut für irgend ein ideales dahinzugeben. o sind 
wir in unseren Beziehungen zu ver chiedenen Menschen gar uicht im 
Zweifel, wie viel wertvoller und unentbehrlicher, al Ganzes empfunden, 
uns die eine als die andere ist; dennoch in den einzelnen Momenten 
und Seiten des Verhältnisse mag uns das als Gauze wertlosere das 
erfreulichere und bestechendere sein. So also vPrbält es ich zwischen 
dem Geld und den konkreten Wertobjekten: die Wahl zwi eben der Ge-
amtheit der letzteren und der des er teren würde sogleich de sen innere 

Wertlosigkeit offenbaren, da wir dann blofs ein l\.fittel, aber keinen 
Zweck, dem es diene, mehr hlittrn; dagegen, das einzelne Geldquan-
tum gegen das einzelne Warenquantum gehalten, wird drr Austausch 
des letzteren gegrn das erstere in der Regel mit ehr viel gröfsercr Inten-
sität al der umgekehrte begehrt. Auch besteht dieses Verhältnis 
nicht nur zwischen den Gegenständen überhaupt und dem Gelde über-
haupt, sondern auch zwischen diesem und einzelnen Warenkategorien. 
Die einzelne Stecknadel ist fast wertlos, Stecknadeln überhaupt aber 
sind fast unentbehrlich uncl »gar nicht mit Geld aufzuwiegen u. Un-
zählige Warenarten verhalten sich so: die Möglichkeit, fiir ,Geld das 
einzelne Exemplar ohne weiteres zu beschaffen, entwertet dasselbe prin-
zipiell dem Gelde gegenüber, da Geld er cheint als die herrschende 
Macht, die über den Gegen tand verfilgt; dagegen die Warenart als 
Ganze ist in ihrer Bedf'utung fur un mit Geld ganz inkommen urabel 
und hat ihm gegenüber jenen elb tändigen Wert, den die leichte 
Wiederbeschaffbarkeit des singulären Exe~plars so oft filr unser Be-
wufst ein überdeckt. Da das praktisch ökonomi ehe Interesse sich aber 
fast . ausschliefslieh an das einzelne Stück heftet, so hat 
die. Geldwirt chaft es wirklich zu tande gebracht, dafs unser Wertgefilhl 
den Dingen gegenüber sein Mafs an iLrem Geldwert zu finden pflegt. 
Das aber teht ersiehtlieb in Wech elwirkung mit jenem überwiegen-
den Intere se, das Geld statt des Gegenstandes in Händen zu haben. 

Und das läuft schlief lieh in eine allgemeine Er cheinung aus, 
die man clas Superadditum des Reichtums nennen und dem unearned 
profit der Bodenrente vergleichen könnte. Der Reiche geniefst Vor-
teile, noch über den Genufs desjenigen hinaus, was er sich für sein 
Geld konkret beschaffen kann. Der Kaufmann handelt mit ihm solider 
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und billiger al mit dem Armen, jedermann, auch der gar nicht 
von seinem Reichtum profitiert, begegnet ihm zuvorkommen-
der, als dem Armen, es schwebt eine id<>ale phäre fragloser Bevor-
zugtheit um ihn. .Allenthalben kann man beobachten, wie dem Käuf<>r 
der ko t pieligeren Warengattung, dem Benutzer der höheren Eisen-
bahnkla · e etc. allerhand kleine Bevorzugungen eingeräumt werden; 
mit dem von ihm bezahlten Sachw<>rt haben diese eigentlich so wenig 
zu thun, wie das freundlichere Lächeln, mit dem der Kaufmann die 
teurere Ware verkauft, mit dieser, sondern sie bilden eine Gratisbeilage, 
die nur dem Konsumenten des Billigeren versagt bleibt, ohne dafs er 
doch - und das ist gewissermafsen das härteste dabei - über sach-
liche Übervorteilung zu klagen berechtigt wäre. Ja sogar als eine .Art 
morali eben Verdienstes gilt der Reichtum; was sich nicht nur in dem 
Begriff der Respectability oder in der populären Bezeichnung wohl-
habender Leute al "anständiger" ausdrückt, sondern auch in der 
Korrelaterscheinung: dafs der .Arme behandelt wird, als hätte er sich 
etwas zu chulden kommen Ia sen, dafs man den Bettler im Zorne 
davonjagt, dafs auch gutmütige Personen ich zu einer elh tverständ-
lichen Überlegenheit über den .Armen legitimiert glauben . Zu direkt 
pr>rversen Erscheinungen kann sich das Superadditum des R!'ichtums 
steigern: der praktische Idealismus, etwa äufserlich unbelohnter wissen-
schaftlicher .Arbeit, wird für gewöhnlich an einem reichen Manne mit 
gröfserem Respekt betrachtet, als ethisch hervorragender verehrt, als 
an einem armseligen Schulmeister! Dieser Wucherzins des Reichtums, 
diese Vorteile, die er seinem Besitzer zuwachsen läfst, ohne dafs dies!lr 
etwas dafür aufzuwenden hlitte, ist an die Geldform der Werte ge· 
knüpft. Denn alles dies ist offenbar .Ausdruck oder Reflex jener un-
begrenzten Freiheit der Verwendung, die das Geld allen anderen Werten 
gegenüber auszeichnet. Hierdurch kommt zustande, dafs der Reiche 
nicht nur durch das wirkt, was er thut, sondern auch durch das, was 
er thun könnt!': weit über da hinaus, was er nun wirklich mit seinem 
Einkommen beschafft, und was andere davon profitieren, wird das Ver-
mögen von einem Umkreis zahlloser Verwendungsmöglichkeiten um-
geben, wie von einem Astralleib , der sich über seinen konkreten 
Umfang hinausstreckt: darauf weist unzweideutig hin, dafs die 
Sprache erheblichere Geldmittel als n Vermögen" - d. h. als das 
Können, das Imstandesein schlechthin - bezeichnet. .Alle diese Mög-
lichkeiten, von denen freilich nur ein ganz geringer Teil Wirklichkeit 
werdPn kann, werden dennoch psychologisch saldiert, sie gerinnen zu 
dem Eindruck einer nicht genau bestimmbaren, jede Festlegung ihres 
erreichbaren Erfolges ablehnenden l\Iacht, und zwar in um o um-
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flinglicherer und eindrucksvollerer Art, je beweglicher das Vermögen, 
je leichter es zu jedem möglichen Zweck verfogbar ist, d. h. also, je 
vollständiger jeder Vermögen bestand Geld oder in Geld umsetzbar 
ist und je reiner das Geld selbst zum Werkzeug und Durchgangs-
punkt ohne jede eigene teleologische Qualifikation wird. Die reine 
Potentialitiit, die das Geld dar teilt, insofern es blofs Mittel ist, ver-
dichtet sich zu einer einheitlieben Macht- und Bedeutun~svorstellung, 
die auch als konkrete Macht unil Bedeutung zu gunsten de Geld-
besitzers wirksam wird - ungefähr wie dem Reize eint-s Kun twerkes 
nicht nur srin Inhalt und die mit sachlicher Notwendigkeit damit ver-
bundenen seeli eben Reaktionen zugerechnet werden, sondern all die zu-
fälligen, individuellen, indirekten Gefuhlskombinationen, die es, hier 
·o unil dort anders, anklingen läfst und deren unbestimmte Summe 

Joch erst das Ganze eines W •rte und seiner Bedeutsamkeit ftir uns 
umschreibt. 

In dem Wesen dieses uperadditums, wenn es so richtig gedeutet 
i t, liegt es, dafs es nm o stärker hervortreten mufs, je vollständiger 
jene Chance und Wahlfreiheit seiner Verwendung vermöge der Ge-
samtlage seines Besitzers reali ierbar wird. Dies ist am wenigsten bei 
dem Armen der Fall: denn de sen Geldeinkommen ist, weil es nur 
flir die otdurft des Lebens au reicht, von vorn herein determiniert 
und läfst der Auswahl unter seinen Verwendungsmöglichkeiten nur 
t-inen verschwindend kleinen Spielraum. Derselbe erweitert ich mit 
steigendem Einkommen, so dafs jeder 'I' eil des letzteren da Super-
additum in dem Iafs erwirbt, in dem er von den zur Befriedigung 
des Notdürftigen, Generellen und Vorherbestimmten elforderliehen Teilen 
absteht; d. h. also, jeder zu dt-r bereits be tebendrn Einnahme hinzu-
kommende Teil besitzt einen höheren Zu atz jenes Superadditums- natUr-
lieh untt-rhalb einer sehr hoch gelegenen Grenze, oberhalb welcher 
jeder Einkommensteil in dieser Hinsicht gleichmäfsig qualifiziert ist. 
An diesem Punkte kann man die fragliche Erscheinung in einer spe-
ziellen Konsequenz ergreifen und zwar auf Grund einer, wie mir scheint, 
auch sonst folgenreichen Überlegung. Viele Güter sind in solcher 
{as o vorhanden, dafs sie von den zahlungsfähigstf'n Elementen der 

Gesellschaft nicht konsumiert werden können, sondern, um Uberhaupt 
abgesetzt zu werden, auch den ärmeren und ärmsten Schichten an-
geboten werden mtissen. Deshalb können diese ·waren nicht teuror 
sein, als diese Schichten im äufsersten Falle zahlen können. Die 
könnte man als Gesetz der konsumtiven Preisbegrenzung bezeichnen: 
eine Ware kann niemals teurer sein, als die unbemitteltste soziale 
Schicht noch bezahlen kann, der sie wegen ihrer vorhandenen Menge 
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noch angeboten werden mufs. Man könnte hierin eine Wendung der 
Grenznutzentheorie aus dem Individuellen in das Soziale erblicken: 
statt des niedrigsten Bedürfnisse , da~ noch mit einer 'Vare gedeckt 
'verden kann, wird hier das Bedürfnis des Niedrigsten für die Prei -
gestaltung mafsgebPnd. Diese Thatsacbe bedeutet einPn ungeheun•n 
Vorteil flir den Wohlhabenden. Denn dadurch stehen auch ihm nun 
grade die unentbf'hrlich ten Gitter zu einem weit niedrigeren Preio.,e 
zur Verfiigung, als er dafiir erlegen würde, wenn man e ihm nur ab-
verlangte; dadurch, dafs der Arme die einfachen Lebensmittel kaufen 
mufs, macht er sie fiir den Reichen billig. Wenn dieser selbst einen 
proportional ebenso grofsen Teil seines Einkommens an die primärsten 
Bediirfnisse (Nahrung, W ohnuug, Kleidung) wenden miifste, wie der 
Arme, so wUrde er noch immer, absolut genommen, mehr flir Luxus-
wUnsche übrig behalten als dieser. Allein er hat dazu noch den 
additionallen Vorteil, dafs er seine nötigsten Bedürfnisse mit einem 
relativ viel kleineren Teil seine Einkommens decken kann. l\lit dem 
darüber hinausreichenden nun hat er die \\ahlfreiht>it in der Verwen-
dung des Geldes, die ihn zum Gegenstand jener, sein thatsächliches 
ökonomisches Können iiberragenden Achtung und Bevorzugung macht. 
Die Geldmittel des Armen sind nicht von dieser Sphäre unbegrenzter 
:Möglichkeiten umgeben, weil sie von vornherein ganz unmittelbar und 
zweifellos in sehr bestimmte Zwecke und Werte einmiinden. In seiner 
IIand sind ie also gar nicht in demselben reinen und abstrakten Sinne 
n}Iittel", wie in der des Reichen, weil der Zweck schon sogleich in 
sie hineinreicht, sie färbt und dirigiert, weshalb denn auch unsere 
Sprache sehr feinfühlig erst den mit erheb I ich e n Geldmitteln Aus-
gestatteten überhaupt als "bemittelt" bezeichnet. Die mit die en ver· 
bundene Freiheit fuhrt noch nach anderen Seiten hin zu einem upcr-
additum. Wo öffentliche Funktionäre nicht besoldet werden, ist der 
Erfolg der, dafs nur wohlhabende Leute fUhrende Stellen bekleiden 
können; so mufste etwa der General des achäi eben Bundes nicht 
weniger als - wenigstens bis vor kurzem - ein englisches Parla-
mentsmitglied ein wohlhabender Mann sein, und so bildet sich in 
Ländern, die ihre Beamten sehr niedrig bezahlen, oft eine völlige 
Plutokratie, eine Art Erblichkeit der hohen Ämter in wenigen Familien 
heraus. Während die Unbesoldetheit der Stellungen das Geldinteresse 
von dem Interesse des Dienstes scheint lö en zu sollen, wird o grade 
die Beamten tellung mit allen Ehren, Macht und Chancen, uie sie 
bietet, zu einem Annex des Reichtums. Und dafs sich dies an die 
Geldform desselben knüpft, liegt nahe, weil nur diese wegen ihrer 
teleologischen Indifferenz der Persönlichkeit die ganz freie Disposition 
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über ihre Zeit, Aufenthaltsort und Bethätigungsrichtung läfst. Wenn 
der Reichtum, wie wir oben sahen, an sich schon Ehrungen erwirbt 
und, den Doppebinn des "Verd1P11stes" mifsbrauchend, sich einer Art 
moralischer Schätzung erfreut, so verdichtet sich dies bei unbesoldeten 

taatsfunktionen zu dem, dem Armen unerreichbaren, l\Iachtbe itz der 
fUhrenden Ämter. Und mit diesen ist nun wieder das weitere Super-
additum des Ruhmes patrioti eher Aufopferung verbunden, der sicher 
oft verdient ist, aber auch auf ganz andere als ethische Motive hin 
dem blofsen Geldbesitz sozusagen auf rein technischem 'Wege zu Ge-
bote steht. Mehr nach innen gewandt i t ein weiteres Superadditum, 
das sich oberhalb der oben bezeichneten Grenze ein teilt. Bei einem 
sie überschreitenden Vermögen spielt die FragP, was ein begehrter 
Gegenstand kostet, in vielen Ffi.llen überhaupt keine Rolle mehr. Das 
besagt viel mehr und tiefere , al der gewöhnliche prachgebrauch mit 
diesem Ausdruck verbindet. So lange nämlich das Einkommen noch 
·in der angedeuteten Weise irgendwie flir bestimmte Verwendungen 
fe tgelc•gt i t, ist jede Ausgabe unvl'rmeidlich mit dem Gedanken der 
fiir sie erforderten Geldaufwendung belastet; für die Mehrzahl der 
Ienschen schiebt sich zwi eben Wunsch und Befriedigung noch die 

Frage: was kostet es? und bewirkt eine gewisse Materiali~ierung der 
Diuge, die fiir den wirklichen Geldaristokraten ausgeschaltet ist. Wer 
Geld über ein be timrotes Mafs hinaus be itzt, gewinnt damit noch den 
zusätzlichen Vorteil, es verachten zu können. Die Lebe11sführung, die 
nach dem Geldwert der Dinge überhaupt nicht zu fragen braucht, hat 
einen aufserordentlichen listheti eben Reiz, ie braucht sich über Er-
werbungen nur nach sachlichen, ausschliefslieh von dem Inhalt und 
der Bedeutung der Objekte abhängigen Ge ·icht punkten zu entscheiden. 
In so vielen Erscheinungen die Herr chaft des Geldes auch die Eigen-
artigkeit der Dinge und deren Bewufstsein herab etzen mag, so ind 
doch auch die anderPn unverkennbar, in denen das Geld diese steigert: 
die Qualitäten der Objekte treten vielleicht um so individueller hervor, 
je mehr da ihnen gemeinsame, der Wert, auf ein aufser ihnen 
stehendes Gebilde projiziert und in ihm lokalisiert ist. Indem nun 
jene Lebensfuhrung nach dem Geld nicht fragt, entgeht sie den Ab-
lenkungen und den Schatten, die der rein sachlichen Qualität und 
Wertung der Dinge durch die dieser innerlich ganz fremde Beziehung 
auf ihren Geldpreis kommen. Wo also selbst der etwa weniger Be-
mittelte denselben Gegenstand kaufen kann, wie der ganz Reiche, ge-
niefst dieser noch das psychologische Superadditum einer Leichtigkeit, 
Unmittelbarkeit, Unabgelenktheit des Erwerbes und Genusses, die 
jenem durch die vor- und mittönende Geldopferfrage getrübt wird. 
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Wenn wir nachher sehen werden, dnfs die Bla iertbeit grade umgekehrt 
die Abstumpfung gegen die Besonderheiten und sachlichen Reize der 
Dinge zum Schatten des Geldreichtums macht, so ist dies kein Beweis 
gegen jenen Zusammenhang, sondern nur einer für das Wesen des 
Gelde : durch eine Entfernung von jeder eigenen Bestimmtheit di~> 

völlig entgegengesetzt verlaufenden Fäden des inneren und äuf eren 
Leben aufzunehmen und jedem in der ihm eigenen Richtung ein 
·werkzeug ent chiedenerer Herausbildung und Darstellung zu sein. Darin 
liegt die unvergleichliche Bedeutung des Geldes für die Entwicklungs-
geschichte de praktischen Gei tes; mit ibm ist die bisher äufserste 
Verminderung der Besonderheit und Einseitigkeit aller empirischen 
Gebilde erreicht. Was man die Tragik der menschlieben Begriffs-
bildung nennen könnte: ilaf der höhere Begriff die Weite, mit der er 
eine wachsende Anzahl von Einzelheiten umfafst, mit wachsender Leere 
an Inhalt bezahlen mufs, gewinnt im Geld sein vollkommenes prak-
tisches Gegenbild, d. b. die Daseinsform, deren Seiten Allgemeingültig-
keit und Iu haltlo igkeit sind, ist im Geld zu einer realen Macht ge-
worden, deren Verhältnis zu aller Entgegengesetztheit der Verkehr -
objekte und ihrer seelischen Umgehungen gleicbmäfsig als Dienen wie 
als Ilerrschen zu deuten ist. Das Superadditum des Geldbesitzes ist 
nichts als eine einzelne Er cheinung dieses, man möchte sagen, meta-
physischen Wesens des Geldes, dafs es über jede Einzelverwendung 
Sf'iner hinausreicht und, weil es das ab olute :Mittel ist, die Möglich-
keit aller Werte als den Wert aller l\1öglichkeiten zut· Geltung bringt. 

Aus dem Wirkungsbereich dieses Verhältnisses will ich nur noch 
eine zweite Reihe herausheben. Die über alle spezifischen Zwecke 
erhabene Mittelsbedeutung des Geldes hat zur Folge, dafs es das In-
teressenzentrum und die eigentliche Domäne solcher Individuen und 
Klassen wird, deren soziale tellung sie von vielerlei persönlichen und 
spezifischen Zielen ausschliefst. Dafs den römischen Freigelasseneu die 
vol1e bürgerliche Stellung mit allen ihren Chancen fehlte, bewirkte es, 
dafs sie sich mit Vorliebe auf das Geldgeschäft warfen. In der 'I'ürkei 
sind die Armenier, ein oft verfolgter und verachteter Volksstamm, viel-
fach die Händler und Geldleute - grade wie es in Spanien unter ähn-
lichen Verhältnissen die l\Ioriskos waren. In Indien sind diese Er-
scheinungen häufig: einerseits sind die sozial sehr zurückgedrängten 
und sonst mit scheuer Zurückhaltung auftretenden Parsen meistens 
Wechsler oder Bankier , andrerseit , in manchen Teilen Südindiens, 
sind die Geldge cbäfte und Reichtümer in den Händen der Tschettis, 
einer Mischkaste, die wegen mangelnder Ka tenreinheit ein ehr ge-
ringes Anseben hat. So warfen sich die Hugenotten in ihrer ex-
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ponierten und eingeengten Stellung mit gröfster Intensität auf den 
Gelderwerb, wie die Quäker in Englnnd. Vom Gelderwerb als solchem 
kann man, weil eben alle möglichen Wege gleichmäfsig zu ihm führen, 
am wenigsten jemanden prinzipiell ausschliefsen. Vom reinen Geld-
geschäft de halb nicht, weil es weniger technische Vorbedingungen be-
rlarf, als jeder andere Erwerb und sich deshalb leichter der Kontrolle 
und dem Eingriff entzieht, und zudem, weil der Geldbedürftige in 
der Regel in einer Notlage ist 1 in der er schliefslieh auch die sonst 
verachtetste Persönlichkeit und den son t gemieden ten Schlupfwinkel 
aufsucht. Und weil der in irgend einem Sinne Rechtlose grade vom 
Gebiet der blofsen Geldinteressen nicht fernzuhalten ist, entsteht 
zwischen beiden Bestimmungen eine Assoziation, die in mehrfachen 
Richtungen wirksam wird: so droht einerseits dem blofsen Geldmenschen 
leicht eine soziale Deklassierung, deren Fühlbarkeit er oft nur durch 
seine Macht und Unentbehrlichkeit entgeht 1 und so wurde andrer eits 
den fahrenden Leuten des Mittelalters, die allenthalben schlechtes Recht 
hatten, doch in Geldsachen unparteilich Recht gerne sen. Eben der-
selbe Erfolg mufs eintreten, wenn die Au chliefsung sozialer Elemente 
von den Rechten und Genlissen der Vollbürger nicht mehr durch ju-
ristische oder ihnen sonst oktroyierte Bestimmungen 1 sondern durch 
freiwilligen Verzicht ihrerseits geschieht. Als die Quäker schon die 
volle politische Gleichberechtigung hatten, schlossen sie sich selbst von 
den Interessen der Anderen ans: sie schwuren nicht 1 konnten also 
keine öffentlichen Ämter übernehmen 1 sie verschmähten alles, was mit 
dem Schmuck des Lebens zusammenhängt, sogar den Sport, sie mufsten 
sogar den Landbau aufgeben, weil sie den Kirchenzehnten verweigerten. 

o waren ie, um überhaupt noch ein äuf eres Lebensinteresse zu 
haben, auf das Geld hingewiesen, als auf das einzige, zu dem sie sich 
uen Zugang nicht versperrt hatten. Ganz entsprechend hat man über 
das herrenhutarische Leben bemerkt, dafs ihm aller ideale Gehalt von 
\Vissenschaftcn, Künsten, heiterer Geselligkeit fehle und so neben dem 
religiösen Interesse nur noch die nackte Erwerbslust als praktischen 
Impuls bestehen lasse. Die Betriebsamkeit und Habsucht vieler IIerren-
huter und Pietisten sei deshalb kein Anzeichen von IIeuchel i, sondern 
von einem kranken, vor den Kulturinteressen flüchtigen Christentum, von 
einer Frömmigkeit, die nichts irdisch Hohes neben sich duldet, sondern 
eher noch ein irdisch Xiedriges. Mar.ht jene nicht zu raubende Mög-
lichkeit schon das Geldgeschäft zur ultima ratio sozial benachteiligter 
und bedrückter Elemente, so wirkt für sie positiv noch die Macht des 
Geldes, Stellungen, Einflufs , Genlisse noch da zu gewinnen, wo man 
von gewissen direkten l\Iitteln des sozialen Ranges: der Beamten-
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qualität, bestimmten, ihnen vorenthaltenen Berufen, der Persönlichkeit -
entfaltung ausgeschlossen ist. Denn weil das Geld zwar blofse 1ittel, 
dieses aber auch in absolutem Mafse ist, und so jede Präjudizierung 
durch irgend eine achliehe Bestimmtheit ablehnt, o ist es ebenso der 
unbedingte torminus a quo zu allem hin, wie es der unbedingte ter-
minus ad quem von allem her ist Darum treten ganz entsprechende 
Erscheinungen auf, wo kein Aus chlufs einer Gruppenabteilung von 
den Zweckreihen der anderen vorliegt, sondern die gleiche teleologische 
Formung sich auf die ganze Gruppe erstreckt. Von den partanern, 
denen alle eigentlich ökonomischen Interessen untersagt waren, wird 
doch eine auffallende Geldgier berichtet. Es schefnt, dafs dte Leiden-
schaft nach einem persönlichen Besitz, dessen Verteilung die lykur-
gische Verfassung unpraktisch geordnet hatte, grade da herausbrach, 
wo er am wenigsten spezifischen Charakter trug und seine Ein chränkung 
also am undurchflihrbarsten war. Auch wird erwähnt, dafs in Bezug 
auf den realen Genuf des Besitzes in Sparta lange kein Unterschied 
zwischen Arm und Reich war, dafs die Reichen nicht besser lebten 
als die Armen: um so mehr mufste sich die Pleonexie auf den blofsen 
Besitz des Geldes werfen! Auf ganz andere Momente hin ist die 
gleiche Grundkonstellation wirksam, wenn ein Fragment des Ephoros 
besagt, Ägina wäre deshalb ein solcher Haupthandelsplatz geworden, 
weil die Unfruchtbarkeit det- Boden die Einwohner auf den Ilandel hin-
gewiesen hätte - und Ägina war die erste Stelle im eigentlichen Hellas, 
wo überhaupt Geldmünzen geprägt wurden! Weil das Geld der ge-
mein ame Schnittpunkt der Zweckreihen ist, die von jedem Punkt der 
ökonomischen Welt zu jedem anderen laufen, so nimmt es Jeder von 
Jedem. Zu der Zeit, als der Fluch der n Unehrlichkeit" am schwer ten 
auf bestimmten Berufen lastete, nahm man dennoch Geld sogar vom 
Henker, wenngleich man möglichst einen Ehrlichen uchte, von dem 
man es zuerst anfassen liefs! Von der Einsicht in diese alles über-
windende Macht aus verteidigte Macaulay die Emanzipation der Juden 
damit, dafs es ein Widersinn wäre, ihnen die politischen Rechte vor-
zuenthalten, da sie vermöge ihres Geldes die Substanz derselben doch 
besäfsen. Sie könnten Wähler kaufen, Könige lenken, als Gliiubiger 
ihre Schuldner beherrschen, so dafs politi ehe Rechte nichts als die 
formale Vollendung von dem wären, was sie schon hätten. "C'm ihnen 
das politische Recht wirklich zu nehmen, müfste man sie ermorden 
und berauben; liefse man ihnen aber ihr Geld, so we may take away 
the shadow, but we must leave them the substance - ein flir die teleo-
logische Drehung des Geldbegriffes höchst charakteristischer Au druck; 
denn rein inhaltlich möchte man die soziale, politische, personale Po-
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sition doch als einen realen und substanziellen Wert, das Geld aber, 
die an sich leere Symbolisierung anderweitiger Werte, als den blof·en 
Schatten bezeichnen! 

Es braucht nicht betont zu werden, dafs jene ganze Korrelation 
zwi eben Zentralität des Gelrlint •resses und ozialer Gedrücktheit an 
den Juden ihr umfänglichstes. Beispiel hat. Ich will deshalb in llin-
sicht ihrer nur zwei Gesichtspunkte bezeichnen, als ftir die hier frag-
liche W esensbedentung de Geldes besonders erheblich. Weil der 
Reichtum der Juden in Geld bestand, waren ie ein so besonders ge-
suchtes und fruchtbares Ausbeutung objekt; denn kein anderer Besitz 
läf t sich so schnell, einfach und verlustlos mit Beschlag belegen. Wie 
man die wirtschaftlichen Güter in Hin icht ihres Erwerbes durch Arbeit 
in eine Skala gröfserer oder geringerer Zweckmäfsigkeit reihen kann, 
o in Hinsicht ihres Erwerbes durch Raub. Wenn man jemandem 

sein Land fortnimmt, so kann man den Vorteil davon - aufser wenn 
man e eben gleich wieder in Geld umsetzt - nicht ohne weiteres 
realisieren, Zeit, Mühe, Aufwendungen werden erfordert. Praktischer 
verhalten sieb natürlichschon Mobilien, so viele hier wirk ame Unterschiede 
auch unter ihnen be tehen: im mittelalterlichen England war z. B. die 
Wolle in dieser Hinsicht da zweckmäfsig te, sie war a sort of circulating 
medium, iu dem das Parlament den Königen Auflagen bewilligte, und 
an da diese sich zuerst hielten, wenn sie von den Kaufleuten Geld er-
pressen wollten. Das Geld bildet den äufsersten Punkt dieser Skala. 
Derselbe von aller spezifischen Bedingtheit gelöste Charakter, der das 
Geld den Juden in ihrer Pariastellung zum geeignetstau und am 
wenigsten versagbaren Erwerbszwecke machte, liefs es auch zum ge-
eignetsten und unmittelbarsten Anreiz werden, sie auszuplündern. Es 
ist durchaus kAin Gegenbeweis, sondern zeigt die auf Grund eben 
dieser ZUge dem Gelde zuwachsende Macht nur von der anderen 
Seite, wenn wir von den mittelalterlichen Judenaustreibungen hören, 
in einigen Städten seien es die reichen Juden, in anderen aber grade 
die armen gewesen, auf die sich die Verfolgung richtete. 

Die Beziehung der Juden zum Geldwesen äufsert sich weiterhin 
in einer soziologischen Kon tellation, die jenen Charakter des Geldes 
ebenso zum Au druck bringt. Die Rolle, die der Fremde innerhalb 
der sozialen Gruppe spielt, weist ihn von vornherein auf die durch Geld 
vermittelten Beziehungen zu ihr an, zunäch t wegen der Trausportfähig-
keit und der über die Gruppengrenzen binausreichenden Verwertbarkeit 
des Geldes. Die Relation zwischen dem Geldwesen und dem Fremden 
als solchen kUndigt sich schon in einer Erscheinung bei einigen Natur-
völkern an. Das Geld besteht dort aus Zeichen, die von auswärts 
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ein g e fuhrt werden; so da~ es z. B. auf den Salomoinseln wie in 1 b() 
am Tiger eine Art Industrie ist, aus Muscheln oder onst Geldzeichen 
herzustellen, die nicht am Her tellungsort selbst, sondern in benach-
barten Gegenden, wohin sie exportiert werden, als Geld kursiert>n. 
Das erinnert an die Mode, die so oft grade wenn sie von aufsen im· 
portiert ist besonder geschätzt und mächtig ist. Geld und Mode sind 
Ausgestaltungen sozialer Wechselwirkungen, und e scheint, als ob die 
Sozialelemente manchmal wie die Augenachsen am be ten auf einen 
nicht zu nahe gelegenen Punkt konvergierten. Der Fremde als Person 
aber ist aus demselben Grunde, der das Geld dem sozial Entrechteten 
so wertvoll macht 1 dafür vor allem interessiert: weil es ihm Chancen 
gewährt, die dem Vollberechtigten, bezw. dem Einheimischen auf 
spezielleren, sachlichen Wegen und durch persönliche Beziehungen zu· 
gängig sind; es wird betont, dafs die Fremden es waren, die vor dem 
babylonischen Trmpel den einheimischen Mädchen das Geld in den 
Schoofs warfen, f'tir das die e sich prostituierten_ Der Zusammenhang 
zwischen der soziologischen Bedeutung des Fremden und der des 
Geldes hat aber noch eine weitere Vermittlung. Das reine Geld-
geschäft ist nämlich ersichtlich etwas ·ekundäres; das zentrale Geld-
interesse äufsert sich vielmehr zunächst unrl hauptsächlich im Handel. 
Aus sehr triftigen Gründen ist aber der Händler, am Anfang der wirt-
schaftlichen Bewegungen, ein Fremder_ So lange die Wirtschaftskreise 
noch kleine sind und keine raffinierte Arbeitsteilung besitzen, genügt 
unmittelbarer 'l'ausch oder Kauf zu der erforderlichen Verteilung; des 
Händlers bedarf es erst f'tir das llerbeischaffen der in der Ferne pro-
duzierten Güter. Nun aber zeigt sich die Entschiedenheit dieses Ver-
hältnisses auch sofort an seiner Umkehrbarkeit: nicht nur der Händler 
ist in Fremder, sondern auch der Fremde ist dazu di poniert, ein 
lländler zu werden. Das tritt hervor, sobald der Fremde nicht nur 
vorübergehend anwesend ist, sondern sich niederläfst und dauernden 
Erwerb innerhalb der Gruppe sucht. So lag, dafs die Juden ein 
Handelsvolk wurden, aufser an ihrer Unterrlrückung, auch an ihrer 
Zerstreuung durch alle Länder- Erst während des letzten babylonischen 
Exils wurden die Juden in die Geldgeschäfte eingeweiht, die ihnen 
bis dahin unbekannt gewesen waren; und nun wird sogleich hervor-
gehoben, es seien besonders die Juden der Diaspora gewesen, die 
sich diesem Beruf in gröfserer Anzahl widmeten_ Zersprengte Leute, 
in mehr oder weniger geschlossene Kulturkreise hineiudringend, können 
schwer Wurzel schlagen, eine freie 'teile iu der Produktion finden 
und sind deshat b zunäch t auf den Zwi chenhandel angewiesen, der 
viel elastischer ist als die Urproduktion selbst, dessen Spielraum durch 
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blofs formale Kombinationen fast unbegrenzt zu erweitern ist und der 
deshalb von aufsen kommende, nicht von der Wurzel her in die Grupp<' 
hineingewachsene Elemente am ehesten aufnehmen kann. Der tiefe 
Zug der jüdischen Gei. tigkeit: sich viel mehr in logi eh-formalen Kom-
binationen als in inhaltlich chöpferi eher Produktion zu bewegen, 
mufs mit dieser wirtschaftsgeschichtlichen Situation in ·w cchselwirkung 
stehen. Dafs der .Tude ein Fremder war, ohne organische Verbindung 
mit einer \Yirtschaft gruppe, das wies ihn auf den Handel und eine 
'ublimierung im reinen Geldge cbäft hin. l\Iit einer sehr merkwlirdigen 

Einsicht in die Lage der Juden ge tattete ihnen ein Statut von Osna-
briick um 1300 ausnahmsweiRe wöchentlich einen Pfennig von der 
~Iark Zinsen zu nehmen, al·o jährlich 36 1 9 ° o, während sonst höchstens 
10 o o genommen wurden. Dieser Zusammenhang gilt aber nicht nur 
für die Juden, sondt>rn er i t so tief im \V c en des Handel und des 
G<•ldes begründet, dafs er eine Reihe anderer Erscheinungen nicht 
weniger beherr ·cht. Ich erwähne hier nur einige neuzeitliche. Dir 
Weltbörsen des 16. Jahrhunderts, Lyon und Antwerpen, erhielten ihr 
Gepräge durch die Fremden, und zwar auf Grund der fast unbeschriinkten 
Handelsfreiheit, die der fremde Kaufmann grade an diesen Plätzen 
gcnofs. Und das steht wieder mit dem Geldverkehrscharakter 
clieser Plätze in Zusammenhang: Geldwirtschaft und Handelsfreiheit 
haben tiefe innere Beziehungen, wie oft diese auch durch histo-
risehr Zufälligkeiten und irrige Regierungsmaximen verdunkelt sein 
mögen. Die geldgeschäftliche Rolle des Fremden zeigt ·o rrcht ihre 
Verknupfung. Die finanzielle Bedrutung mancher florentiner Familien, 
in der ~Iedizeerepoche, beruhte grade darauf, dafs sie von den Medi-
~eern vPrbannt oder ihrer politischen l\Iacht beraubt und infolgedessen 
•larauf angewiesen waren, durch Geldgeschäfte in der Fremde - da 
sir in der Fremde eben keine anderen treiben konnten - von neuem 
zu Kraft und Bedeutung zu gelangen. Es ist der Betrachtung nicht 
unwert, wie daneben herlauft>nrle, scheinbar entgegenge etzte Erschei-
nungen, genau angesehen, eben dasselbe Verlüiltnis erweisen. Als 
Antwerpen im 16. Jahrhundert der unbestrittene \Velthandelsplatz war, 
ruhte beine Bedeutung auf den FrC'mden, den Italienern, Spaniern, 
Portugiesen, Engländern, Oberdeutschen, die sich dort niedergelassen 
hatten und ihre \Varen umsetzten. Die eingeborenen Antwerpeuer 
·pielten bei dem \Yarenhaudel eine sehr geringe Rolle und waren 
hauptsächlich als Kommi sionäre und im Geldgeschäft als Bankier 
thiitig. In dieser internationalen und durch die Interessen des \Velt-
haudels vereinheitlichten Gesellschaft spielte eben der Eingeborene 
die Rolle, die onst vielfach der Fremde spielt: das Entscheidrnde ist 

Si m m e I, Philosophie des Geldes. 14 
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hier das soziologische Verhältnis zwischen einer grofsen Gruppe und 
einzelnen, ihr fremd gegenüberstehenden Individuen; diese werden 
eben durch die Brziehungslosigkeit zu den konkreteren Interessen auf 
das Geldgeschäft mit jenen hingewiesen. Gewifs wird in den mei ten 
Fällen dieses Verhältnis sich zwischen Eingeborenen und Fremden 
her tellen; wo aber, wie in Autwrrpen, die Fremden die grofbe zu-
sammenhängende Gruppe und die Eingeborenen die dazwischen ver-
sprengte Minorität bilden, da zeigt sich an dem Ergebnis, dafs die 
gleiche soziologi ehe Ursache die gleiche Folge hat, während die Frage, 
welches der Elemente grade an der Lokalität eingeboren und welches 
fremd ist, an sich hierfür bedeutungslo ist. Weit über die sozusagen 
privat(•n Gründe hinaus, aus denen der einzelne ]1'remde innerhalb einer 
Gruppe zum llaudel und zuhöchst zum Geldhandel designiert scheint, 
begegnen uns die ersten grofsen 'l'ransaktionen der neuzeitlichen 
Bankiers, im 16. Jahrhundert, als durchaus im Ausland sich abspielend. 
Das Geld ist von der lokalen Beschränktheit der meisten teleologischen 
Reihen emanzipiert, weil es da Iittelglied von jedem beliebigen Aus-
gangspunkt zu jedem beliebigen Endpunkt ist; und wenn, so möchte 
man fast sagen, jedes Element df's historischen Sein diejenige "'irkungs-
form sucht, in der es sein pezifiscbes, die grade ihm eigentümliche 
Stärke am reinsten ausdrücken kann, so drängt dieses früheste modern(• 
Grofskapital, wie in dem Expansionsstreben jugendlichen Übermutes, zu 
einer Verwendung, in der ihm seine raumüberspringende Macht, einr 
Überall-Verwendbarkeit, seine Parteilosigkeit zum stärksten Bewufst-
sein kam. Der Hafs des Volkes auf die grofsen l<'inanzhäuser hing 
webentlieh damit zusammen, daf~:> ihre Be itzer und meisten auch ihre 
Vertreter Fremde zu sein pflegten : es war der Ilafs des nationalen 
Emp:findens gegen das Internationale, der Einseitigkeit, die sich ihre~ 
spezi:fi eben Wortes bewufst ist, und &ich dabei von einer indifferenten, 
charakterlosen l\1acht vergewaltigt fühlt, deren Wesen ihr im Fremden 
ab solchem 11er~onifiziert wurde. Dazu kam, diese Tendenz des Gelde~ 
gleichsam objektivierend, dafs die ungeheure Ausdehnung der Geld-
geschäfte damals den unendlichen Kriegeu entstammte, zwischen dem 
Kai ·er und dem franzö ischen König, den Religionskriegen in den 
Niederlanden, Deutschland und Frankreich u. s. w. Der Krieg, der 
unmittelbar nur reine unproduktive Bewegung ist, bemächtigte sich der 
Geldmittel voll tändig und bewirkte eine völlige Überwucherung de~ 
solideu Warenhandels - der stets mehr lokal gebunde11 ist - durcl1 
den GeldhandeL Ja, der \Yeg des Grofskapitals ins Amland wm·dC' 
auf diesem Umwege direkt laudesYerriiteri eh. Die französischen König{ 
haben lauge mit Hülfe YOD florPntiner Bankiers Krieg gegen Italien geflihrt, 
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sie haben Lothringen und später Elsafs unter dem Bei tand deutschen 
Geldes vom deutschen Reich losreifsen können, die Spanier haben sich 
der italienischen Geldmächte bedienen dürfen, um Italien zu br-
herrschen. Erst das 17. Jahrhundert hat in Frankr<>ich, Englaud, 
Spanien die em Umherflattern des Geldkapitals, in dem es die Lo~
gebundenheit eines reinen Mittelscharakters offenbarte, ein Ende zu 
machen und das Kapitalbediirfni der Regierungen im eigenen Lande zu 
decken gestrebt. Und wenn die Finanz der modern ten Zeit wieder 
in vieler Ilinsicht international geworden ist, so hat die doch ganz 
andere Bedeutung: "Fremde" in jenem alten Sinne giebt es eben 
heute nicht mehr, die Handelsverbindungen, ihre Usancen und ihr Recht 
haben au ganz entfernten r"undern einen immer mehr ich vereinheit-
lichenden Organi mus gebildet. Das Geld hat den Charakter, der es ehe-
mals zur Domäne d<> Fremden machte, nicht verloren, sondern ·ogar 
durch die Vermehrung und Variierung der in ihm gekreuzten teleo-
logi chen Reihen immer mehr ins Ab trakte und Farblose gesteigert. 
Der Gegen atz, der in dieser Ilinsicht zwischen den Einheimiscl1en und 
den Fremden beRtand, ist nur deshalb fortgefallen, weil die ein~t YOn 
ihm getragene Geldform des Verkehr die Gesamtheit des "Wirtschaft -
kreises ergriffen hat. \Yie in einem Miniaturbild zusammengedrängt 
ersch<>int mir die Bedeutung des l!'l·emden f'i.ir das Geldwesen in dem 
Rate, den ich einmal geben hörte: man solle mit zwei Menschen nie-
mals Geldgeschäfte machen, mit dem Freunde und mit dem Feinde. 
Die indifferente Objektivität des Geldgeschäftes tritt in dem einen 
l~all in einen fa t niemal ganz zu glättenden Konflikt mit der Perso-
nalität des Verhiiltnisses, in dem anderen giebt eben derselbe Um. tand 
feindseligen Absichten weiten Spielraum, in tiefem Zusammenhange 
damit, dafs unsere geldwirtschaftlichen Rechtsformen nirgends präzisr 
genug sind, um böswillige Schädigung mit Sicherheit auszuschlief~en. 
Der indizierte Partner flir das Geldgeschäft - in dem, wie man mit 
Recht gesagt hat, die Gemütlichkeit aufhört - i t die uns innrrlich 
völlig indifferente, wefler flir noch gegen uns engagierte Persönlichkeit. 

14* 
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In dem Vorhergehenden ist eine Thatsache des \Vertgeftihls voran~:< 
gesetzt worden, deren Selbstverständlichkeit für uns leicht über ihr· 
Bedeutsamkeit hinwegtäuschen kann. Das Geld ist uns wertvoll, wei 
es da::. l\Iittel zur Erlangung von Werten ist; aber ebenso gut künntl 
man doch sagen: obgleich es nur das l\Iittel dazu ist. Denn logiscl 
notwendig er cheint e keineswegs, dafs der 'l'ou des \Vertes, der an' 
den Endzwecken unseres Handeins ruht, sich auch auf die l\Iittel übe1· 
trage, die an sich und ohne Einstellung in die teleologische Reiht 
völlig wertfremd wären. Dafs diese Wertübertragung, auf Grund rei1 
iiufserer Zu ·ammenhänge, stattfindet, ordnet sich in eine sehr allgemein• 
Form unserer geistigen Bewegungen ein, die man die psychologisch• 
Expansion der Qualitäten benennen könnte. Wenn nämlich ein<• sachlich• 
Reihe von Gegenständen, Kräften, Geschehnissen ein Glied enthäl, 
das bestimmte subjektive Reaktionen in uns auslöst: Lust oder Unlus 1 

Liebe oder Ilafs, positive oder negative \Vertgefiihle - so scheint Uih 

dieser \Vert nicht nur auf seinem unmittelbaren 'l'räger zu hafte1, 
sondern wir Ia sen auch die audern, an sich nicht ebenso ausgl'zeicl· 
nrten Glieder der Reihe an ihm teilhaben: dies ist keineswegs nur bo 
teleologi chen Reihen der Fall, deren Endglied seine Bedeutung au' 
alle Ursachen seiner Verwirklichung ausstrahlt, sondern auch bei ander 
lauf(mdeu Verknüpfungen der Elemente: alle Mitglieder einer Famili 
partizipieren an der Ehrung oder Degradierung eines einzelnen vm 
ihnen; die unbedeutendsten Produkte eines grofsen Dichters geniefse1. 
weil andere bedeutend sind, eine ihnen an sich nicht zukommend. 
Schätzung; Neigung oder Hafs des Einzelnen, aus politisclwr Partel 
.tellung entsprungen, erstreckt sich auf diejenigen Punkte der Parte• 
programme, denen an und für sich er gleichgültig oder mit eutgegeu 
gesetzten Gefiihlen gegenü herstehen würde; die Liebe zu eine~; 

·Menschen, von dem sympathischen GefUhl flir eine seiner W esensseite. 
au~gehend, umfafst , chlief lieb seine GesamtpersHnlichkeit und dam 
vielerlei Eigenschaften und Aufserungen mit der gleichen Leidenschaf. 
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auf die diese ohne solchen Zusammenhang keinen Anspruch erheben 
wurden. Kurz, wo nur immer Mehrheiten von Menschen und Dingen 
sich durch irgend welche Verknüpfung als Einheiten darbieten, fliefst 
das W ertgefühl, das ein einzelnes Element hervorruft, glrich ·am durch 
die zu ammenhaltende Wurzel des Systems hindurch auch auf dir andern 
über, die• an sich jenem Gefühle fremd sind. Grade weil die ·Wert-
gefühle nichtJ:. mit der truktur der Dinge srlbst zu thun, sondern ihr 
unüberschreitbares Gebiet jenseits dieser habrn, halten sie sich nicht 
streng an ihre logischen Begrenzungen, sondern entfalten sich mit einer 
gewi en Freiheit über die objektiv gerechtfertigten Beziehungen zu 
den Dingen hinaus. Wenn es an sich etwas irrationales hat, dafs dic> 
relativen Höhepunkte des Seelenlebens ihre benachbarten, an sich aber 
nicht in jene Qualitäten hinaufreichenden Momente färben, so offenbart 
es dennoch den ganzen beglückenden Reichtum der Seele, ihr von innen 
her bestimmtes Bedürfnis, die rinmal empfundenen Bedeutsamkeiten 
und Werte auch nach dem vollen l\faf e ihrer inneren Resonanz an 
den Dingen auszuleben, ohne ängstlich nach dem Rechtsgrund zu fragen, 
nach dem jedes seinen Anteil beanspruchen könnte. 

Die rationellste und einleuchtendste von allen Formen solcher Ex-
pansion der Qualitäten ist sicher die der Zweckreihe. Sachlich aller-
ding erscheint auch diese nicht unbedingt notwendig; denn dir Be-
deutung, die das an sich gleichgültige Mittel dadurch erhält, dafs es 
einen wertvollen Zweck verwirklicht, brauchte keineswegs in einem 
darauf übertragenen Werte zu bestehen, sondern könnte eine eigen· 
artige Kategorie sein, die auf die aufserordentliche Häufigkeit und 
Wichtigkeit dieser Konfiguration hin wohl hätte entstehen können. 
Allein thatsii.chlich hat nun einmal die psychologische Expansion die 
'\Yertq ualität ergriffen und nur den Unterschied bestrhen lassen, nach 
dem man den \Yert des Endzwecks als absoluten, den der Mittel als 
relativen bezeichnen kann. Absolut - in dem hier fraglichen, prak· 
tischen 'inno - ist cler Wert der Dinge, an denen ein Willensprozers 
definiti\' Halt macht. Dieses Haltmachen braucht natUrlieh keine 
zritlich ausgedehnte Fermate zu sein, sondern nur der Abschlufs 
einer Innervationsreihe, so daf , wenn diese sich in dem Befriedigungs-
gefühl ausgelebt hat, das Weiterleben des Wollans sich in neuen Inner-
vationen kundgeben mufs. Relativ wert\·oll dagegen ist ein Objekt, 
wenn das Fühlen seiner als eine· \Yerte dadurch bedingt ist, dafs 
seine Verwirklichung die eines absoluten \Yertes bedingt; es zeigt :,eine 
Relativität darin, dafs e seinen ·wert in dem Augenblick einbUH, in 
dem ein andres Mittel zu dem elben Zweck als da wirk amere odc>r 
<'rreichbarc>re erkannt wird. Mit dem oben behandelten Gegen atz des 
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objektiven und des subjektiven ·wertes fällt der des absoluten und 
relativen so wenig zusammen, dafs sowohl innerhalb der subjektiven 
wie der objrktiven Wertsetzungen der letztere Grgensatz sich entfalten 
kann. -Ich habe hier die Begriffe des ·wertes und des Zweckes ziemlich 
ungeschieden gebraucht; timtsächlich sind beide in die em Zu ammen-
hange nur ver chiedene eiten einer und derselben Erscheinung: die 
Sachvorstellung, die nach ihrer theoretisch-gefühl mäfsigen Bedeutung 
ein Wert i t, ist nach ihrer prakti ch-willen mäfsigen ein Zweck. 

Die eelischen Energien nun, die die eine uud die andere Art der 
'V erte und Zwecke setzen, sind sehr verschiedener ~ atur. Die Kre-
ierung eines Endzwecks i t unter allen Umständen nur durch eine 
spontane Willensthat möglich, während einem Mittri sein relativer V{ ert 
eben o unbedingt nur vermittri theoretischer Erkenntnis zuerkannt 
werden kann. Die Setzung des Zieles erfolgt aus dem Charakter, der 
Stimmung, dem Interes e; den 'Veg aber schreibt uns die Natur der 
Dinge vor; die Formel, die tiber so virle Lebensverhältnisse mächtig 
ist: dafs da Er te uns freisteht und wir beim Zweiten Knechte sind, 
gilt deshalb nirgends ausgedehnter als auf dem teleologisclwn Gebiet. 
Allein diese Entgegengesetztheit, in der sich das sehr mannigfaltige 
Verhältni unserer inneren Kräfte zum objektivPn Sein offenbart, ver-
hindert keineswegs, dafs ein er und derselbe Inhalt aus der einen 
Kategorie in die andere libertrete. Grade diP Spontaneität der End-
zwecksetzung, zusammen mit der Thatsache, dafs die l\Iittel psycho-
logi ·eh au dem Werte ihres Zieles teilhaben, ermöglicht die Erscheinung, 
dafs das l\Iittel für unser Bewuf tsein völlig den Charakter eines 
definitiven, ftir sich befriedigenden Wertes annehmen kann. Obgleich 
dies nur durch die Unabhängigkeit der letzten Willensinstanz in uns 
von aller verstandesmäfsigen logischen BegrUndung möglich ist, &o kann 
die 'fhatsache selbst, so sehr sie der Zweckmäfsigkeit zuwiderzulaufen 
scheint, derselben dennoch dienrn. Es ist nämlich kein<'swegs aus-
gemacht, kann vielmehr nur bei ganz flüchtigem Hinsehen gelten, dafs 
wir unsere Zwecke am besten erreichen, wenn sie uns am klarsten als 
~olche bewufst sind. Um dies einzusehen, mlissen wir den Begriff des 
unhewufsten ZweckPs diskutieren. So schwierig und unvollkommen er 
ist - die damit ausgedrückte Thatsache: dafs unser Handeln in der ge-
naue ten Anpa sung an gewisse Endziele verläuft und ohne irgend 
welche Wirksamkeit der elben völlig unverständlich ist, während in 
un erem Bewuf t ein von dieser \Virksamkeit nichts zu finden ist -
die e Thatsache wiederholt sich RO unendlich oft und o unserr gauze 
Da einsart bestimmend, dafs wir eine be ondere Bezeichnung flir Ric 
gar nicht entbehren können. \Vir miifsten sie nur mit dem Ausdruck 
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des unbewnfsten Zweckes nicht erklärt, sondern nur benannt haben 
wollen. Das Problem wird durchsichtiger, wenn wir uns da~> elbst-
verständliche immer vor Augen halten, dafs unser Ilandeln nie durch 
einen Zweck als durch etwa·, was sein wird, verursacht wird, sondern 
immer nur durch ihn al eine phy isch-psychische Energie, die vor 
dem Handeln be teht. Darauf hin lä~ t sich nun der folgende 
Sachverhalt vermuten. Unsere ge amten Bethätigungen werdE'n einer-
seits durch zentrale, aus un erem innerliebsten Ich ent pringende KräftE>, 
andrer eits durch die Zufälligkeiten von inneseindrucken, Launen, 
äuf eren Anregungen und Bedingtheiten gelenkt, und zwar in sehr 
mannigfaltigen l\Iischungen beider. Unser Handeln ist in demselben 
Iafs zweckmäfsiger, in dem der erstere Faktor überwiegt, in dem die 

aus dem geistigen Ich im engeren inne stammenden Energien alles 
mannigfaltig Gegebene in ihre eigene Richtung lenken. Wenn ein 
erhebliches Quantum gE>spannter Energie in uns einheitlich gesammelt 
ist, derart, dafs ihre allmähliebe Entladung eben jene unentwegte, 
alle. Äufserliche von dem Ausgang punkt her beherrschende Richtung 
einhält- eine Konstellation, die sich formal identisch auch an neben-
sächlichen und verwerflichE>n Intere en verwirklicht - so heifst diesE' 
reale, physisch-psychische Potentialität, wenn ie sieb im begrifflichen 
Bewufstsein spiegelt, eben Zweck. Gewifs werden dennoch die äufser-
lichen Faktoren diese Entwicklung oft genug unterbrechen und ab-
biegen; aber darum verbleibt doch Sinn und Bedeutung jenes inneren 
Kraftzustandes in der prinzipiellen Fähigkeit, die sonst gegebnen 
Inhalte . einer Entwicklungsperiode nach der eigenen Linie eben 
dieser zu bestimmen. Wenn nun der ZwN·k al BewufstsE>insvorgang 
der eelische Reflex der so bezeichneten Energie. pannung ist, so ist 
klar, wieso er, bei der thatsächlichen weiteren Ent"·icklung derselben, 
als bewufster fortfallen kann: denn eben sein reales Fundament ist 
ja in der Auflösung bcgriff<'n, es setzt sich allmiihlich in wirkliche 
Aktionen um und lebt nur noch in seinen Wirkungen fort. Und ob-
gleicl•, nach der Struktur unseres Gedächtnisses, die einmal entstandene 
Zweckvorstellung, jene reale Grundlage überlebend, im Bcwnfstsein 
weiterbestehen kann, so i t dies doch fur die Aktionen, die von ihr 
durchdrungen und geiE>nkt erscheinen, nicht erforderlich. Vielmehr, 
wenn diese Konstruktion richtig ist, so bedarf es, damit wir in teleo-
logischen RE>ihen handeln, nur des Vorhanden- Gewe enseins jener 
Energieeinheit, al o der einmaligen Existenz des Zweckes überhaupt. 
"~as an ihm wirkliche Kraft war, lebt sich in dem daraufhin ein-
tretenden Handeln aus, dieses bleibt von seinem Au gangspunkt, drm 
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Zwecke, gelenkt, gleichviel ob die~er al fortbP~tehendf'r Bewuf~üwins
inhalt die praktische Reihe noch länger begleitet oder nicht. 

un ist aber weiterhin klar, dar.~, wenn da~ Bewufsts<'in dt>s 
Zweckes Iebcnd.ig bleibt, e nichts rein icleellt•s, sondern auch ~cmer~eits 
ein Prozefs ist, der organiscl1e Kraft und Bcwufstseinsinten~ität ver-
braucht. Dje allgemeine Leben~zweckmiif~igkeit wird ali;o dahin ~treben, 
ihn au zuschalten, da er ja zu der telcologi ·chen Lenkung unsert•s 
Handeln· prinzipiell (von allen Komplikationen und Ablenkungen ab-
gesehen) nicht mehr nötig ist. Und dies scheint nun endlieh die Er-
fahrungsthatsache durchsichtig zu machen: dafs das Endglied unserer 
praktischen Reihrn, nur durch die 1\Iittel realisierbar, um ~o sicherer 
von diesen hervorgebracht wird, je vollständigPr unsere Kräfte auf die 
Hervorbringung der 1\I i t t e I gerichtet und konzentriert ~ind. Eben 
diese Herstellung der ~litte! ist die eigentlicl1 }Jraktischr Aufgabe: jP 
grlindlicher sie gelö t ist, desto mehr wird der Endzweck dPr "'illrns-
bemühung entraten können und sich ab der mechanische Erfolg des 
l\Iittels einstellen. Dadurch, dafs der Endzweck immerzu im Bewufst-
sein ist, wird eine be timmte Summe von Kraft verbraucht, die d(•r 
Arbeit an drn )litteln entzogen wird. Das praktisch Zweckmiifsigste 
ist also die volle Konzentrierung unserer Energien auf die näch~t zu 
verwirklichende Stufr der Zweckreihe; d. h., man kann für den 
Endzweck nichts Besseres thun, als das Mittel zu ihm so zu be-
handeln, als wäre es er selbst. Die Verteilung der psychologisrlH'n 
Aceente, deren es mangels unbeschränkt ,·e rfligb~trer Kräfte bc~darf, 

folgt also durchaus nicht der logisci1C'n Gli('deruug: während für 
diese das Mittel etwas völlig Glrichgültig<'s i t und alle Bl'tonung 
auf rlem Zweck liegt, verlangt die praktische ZweckmäfsigkPit die 
direkte psychologische Umkehrung dieses Verhältnisses. Was diP 
l\Ienschheit diesrr scheinbar so irrationellen Tbatsache verdankt, ibt 
nicht auszusagen. ·wir ll'ürden wahr~>cheinlich über die primiti,·~ten 

Zwecksetzungen nie hinausgekommen sein, wenn un er Bewnf~to-ein 

immer an tliesen hängen und so flir den Bau mannigfaltigt•r<•r l\Iittel 
nur unvollkommen frei sein wUrde; oder wir ll'iirden eine unerträg-
liche und lähmende Zersplitterung erfahren, wenn wir bei der Arbeit 
an jedem untergeordneten l\Iittel die ganze Reihe darüber gebauter 
weiterer :Mittel mit dem schliefsliehen Endzweck fortwährend im ßp-
wufstsein haben miifsten; wir würden endlil'h für die Aufgabr des 
Angenblicks oft überhaupt \\·eder Kraft noch J"ust haben, wenn wir 
uns ihre l\Iinimität gegenüber den letzten Zielen immer mit logischer 
Gerechtigkeit vor Augen hielten und nicht alle Kräfte, die dem Bewuft-
sein überhaupt entsprechen, ge ammelt in den Dien't de~ vorliiufig· 



217 

Totwendigen btellten. - Es liegt auf der lland, daf die e l\Ietem-
psydw:;e cles Endzwecks um so hiiufiger und grlindlicher statttinden 
mufs, je komplizierter die Technik des Lebens wird. Mit steigendem 
\Yettbewerbe und steigender Arbeitsteilung werden die Zwecke dl's 
Lebens immer schwerer zu erreichen, d. h. e bedarf filr sie einrf-
immer höheren Unterbaues von )Iitteln. Ein ungeheurer Prozentbatz 
der Kulturmenschen bleibt ihr Leben lang in dem Interes r an der 
Technik, in jedem inne de Wortes, befangen; die Bedingungen, die 
die Verwirklichung ihrer Endabsichten tragen, beampruchen ihre Auf-
merksamkeit, konzentrieren ihre Kräfte derart auf ich, dafs jene 
wirk I i ehe n Ziele dem Bewufst ein völlig entschwinden, ja, oft genug 
schliefslieh in Abrede. gestellt werden. Das wird durch den Um ·tand 
begünstigt, dafs in kulturell ausgebildeten Verhältnissen da Individuum 
schiJn in ein sehr vielgliedrigl's teleologisches System llineingeboren 
wird (z. 13. in Hinsicht äufserer itten, nach deren Ursprung als Be-
dingungen sozialer Zwecke niemand mehr fragt, die vielmehr als kate-
gorische Imperativ!' gelten), dafs '3r in die Mitarbeit an Hing t fest-
stehenden Zwecken hineinwächst, dafs sogar seine individuellen Ziele 
ihm vielfach als selbstverständliche aus der umgebenden Atmosphäre 
entgegenkommen und mehr in seinem thatsächlichen Sein und Sich-
Entwickeln als in deutlichem Bewufstsein zur Geltung gelangen. Alle 
diese Umstände helfen dazu, die Endziele nicht nur des Lebens über-
haupt, sondern auch innerhalb des Lebens nur unvollständig über die 
Sl·hwello des 13ewufstseins steigen zu lassen und die ganze Zuspitzung 
des elben auf die praktische Aufgabe, dil' Realisierung der Mittel, zu 
richten. 

Es bedarf wohl keines besonderen K achweises, dafs diese Vor-
datierung des Endzweck an keiner Mittelinstanz des Lebens in solchem 

mfange und so radikal stattfindet als am Geld. Niemals ist ein Ob-
jekt, das seinen \Vert ansschliefslieh seiner Iittlerqualität, seinrr Um-
setzbarkeit in definitive Werte. verdankt, so grundlieh und rUckhaltlos 
zu einer psychologischen Absolutheit des ·wertes, einem das praktische 
Bewufstsein ganz ausfiliienden Endzweck aufgewach en. Auch wird 
diesl' abschliefsende Begehrtheil des Geldes grade in dem Iafse steigen 
milssen, in dem es immer reineren Mittelscharakter annimmt. Denn 
dieser bedeutet, dafs der Kreis der filr Geld be chaffbaren Gegenbtände 
ich immer weiter ausdehnt, dafs die Dinge sich immer widerstand·-

loser der )facht de Geldes ergeben, daf es selb t immer qualitätloser, 
aber eben deshalb jedf'r Qualität der Dinge gegenaber gleich mächtig 
wird. eine wachseude Bedeutung hängt daran, dafs alles, was nicht 
blofs Mittl'l ist, aus ihm heran geläutert wird, weil erst so die Reibungen 
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mit den spezifiseben Charakteren der Objekte hiuwegfallen. Indem sein 
Wert als :Mitte I steigt, steigt sein ·wert als }litte!, und zwar so 
hoch, dafs es als ·wert schlechthin gilt und das Zweckbewufst ein an 
ibm definitiv Halt macht. 

Der Umfang, in dem dies geschieht, hilngt von der grofseu "' en-
dung des wirtschaftlichen Interes e von der Urproduktion zum industri-
ellen Betrieb ab. Die neuere Zeit und etwa das klassische Griechen-
tum nehmen dem Gelde gegenüber haupt ächlicb daraufhin so ver-
schiedene Stellungen ein, weil es damals nur der Konsumtion, jetzt 
aber wesentlich auch der Produktion dient. Dieser Unterschied ist von 
der äuf ersten Wichtigkeit für die teleologische Rolle des Geldes, das 
sieb auch hier als der treue Index der Wirtscpaft überhaupt zeigt: 
denn auch das allgemeine ökonomische Interesse war damals viel mehr 
der Konsumtion als der Produktion zugewandt; die letztere war eben 
haupt ächlich agrarischer Art und deren einfache und traditionell fest-
stehende Technik fordert keine so erhebliche Aufwendung wirt chaft-
lichen Bewuf 'tseins wie die fortwährend variierende Industrie und läfst 
dieses deshalb sich mehr auf die andere Seite der 1\'irtschaft, die 
Kon 'Umtion, richten. Die Entwicklung der Arbeit überhaupt zeigt dies 
Schema; bei den Naturvölkern i. t sie fa t nur eine solche, die um des 
unmittelbar folgenden Verbrauches willen geschieht, nicht um des Be-
sitzes willen, der die Staffel zu weiterem Erwerbe abgäbe, weshalb 
denn auch die als sozialistisch zu bezeichnenden Bestrebungen und 
Ideale des Altertums wohl auf eine Organisierung der Konsumtion, 
aber nicht der produktiven Arbeit gehen; so dafs sich hierin Platos 
Idealstaat ohne weiteres mit der athenischen Demokratie begegnet, zu 
deren Bekämpfung er grade bestimmt war. Eine Stelle bei Aristoteles 
beleuchtet dies be onders . charf. obald für die politischen :Funktionen 
ein ··old eingefuhrt wirrl, o bewirke dies in der Demokratie t>in Über-
gewicht der Armen über die Reichen. Denn jene seien durch 
Privatgeschäfte weniger in Anspruch genommen als 
diese und haben deshalb mehr Zeit, ihre öffentlichen Rechte aus-
zuüben, was sie denn auch um des Soldes willen thun. Es ist hier 
also schlechthin selbstverständlich, dafs die Armen die Beschäftigungs-
loseren ind. Ist dies aber, im Gegensatz zu späteren Zeiten, nichts 
Zufälliges, sondern ein prinzipiell in jener 'Virtschaftsform Begründetes, 
so folgt, dafs das Interesse der l\Iassen eben nur darauf gehen konnte, 
unmittelbar zu leben zu haben: eine soziale Struktur, die die Arbeits-
lo igkeit der Armen voraussetzt, mufs im we entliehen ein konsumtives 
statt ein produktives Interesse haben. Die sittlichen Vorschriften, die 
sich bei den Griechen Uber da. ökonomisch<' Gebiet finden, betreff<'n 
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fast ausschlie~'lich das Ausgeben, aber nicht den Erwerb des Reich-
tums - freilieb schon deshalb, weil an die numerisch weit überragenden 
Urproduzenten, die Sklaven, sich llberhaupt kein soziales oder ethi cbes 
Interesse knüpfte. ~ ur jenes, nicht dieses gebe, wie Ari toteles meint, 
Gelegenheit zur Entfaltung po itiver ittlichkeit. Das harmoniert völlig 
mit tieiuer und Platos :Meinung liber das Geld, in dem beide nur 
ein notwendiges Übel erblicken. Denn wo die ·wertbetonung aus-
chliefslich auf der Konsumtion liegt, enthüllt das Geld seinen in-

differenten und leeren Charakter besonders deutlieb, weil es mit dem 
Endzweck der "Tirtschaft unmittelbar konfrontiert wird; als Produktion -
mittel rückt es von jenem weiter ab, e ' wird rings von andrren J\Iitteln 
umgeben, grgen die gehalten es eine ganz andere relative Bedeutung 
be itzt. Die er Unterschied in dem Sinne des Geldes gebt auf die 
letzten Entscheidungen in dem :l-eiste der Epochen zurück. Das Be-
wuf tseins-Übergewicht de kon umtiven Interesses über das produktive 
ging, wie eben erwähnt, von dem Vorwiegen agrarischer Produktion 
au und der Grundbesitz, die relativ unverlierbare und durch das Ge-
'etz geschützte te Substanz, war der einzige, der dem Griechen da 
Beharren und die Einheit seines Leben 'gefühls gewährleisten konnte. 
Darin war der Grieche doch noch Orientale, dafs er sich die Kontinuität 
des Lebens nicht ander vorstellen konnte, denn als die Ausf'tillung der 
Zeitreihe mit festen und beharrenden Inhalten: das war das llaften am 
'ub tanzbegriff, da die ganze griechi ehe Philosophie charaktPrisiert. 

Völlig entgegengesetzt ist die moderne Anschauung, die die Einheit 
und den Zusammenhang des Leben in dem Kräftespiel nnd der ge etz-
lichen .Aufeinanderfolge der inhaltlich abwechslungsvoll ten )lomente 
erblickt. Die ganze :Mannigfaltigkeit und Bewegtheit unseres Lebens 
hebt uns nicht das Gefühl seiner Einheit auf - wenig ten prinzipiell 
nicht, ondern nur in Fällen, die wir selbst als Abirrungen oder Un-
zulänglichkeiten empfindeu - ja grade von jener wird es getragen, zu 
'tärkstem Bewufst ·ein gebracht. Aber diese dynamische Einheit war 
den Griechen fremd; der elbe Grundzug, der ihre ästheti chen Ideale 
in drn Formen der Architektur und der Plastik gipfeln liefs, der ihre 
\Yeltanscbanung zu der Begrenztheit und Abrundung des Kosmos und 
zur Perhorreszierung der Unendlichkeit führte - eben dieser lief sie 
die Kontinuität des Daseins uur als eine ubstanzielle anerkennen die 
ich an den Grundbesitz anlehnt und an ihm verwirklicht, wie jene 

moderne am Geld mit seiner flief enden, ich tets aus sich herans-
etzenden, die Gleichheit des "Te en neben der höchsten und ab-

wech elnd ten )lannigfaltigkeit der Aquivalente darstellenden r'atur. 
Dazu kam, um da eigentlichr, auf das Geld basierte Handel. geschäft 
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bei den Griechen zu diskreditieren, dafs dasselbe immer etwas Lang-
sichtiges hat und mit der Berechenbarkeit drr Zukunft operiert; ihnen 
aber erschien die Zukunft prinzipiell als etwas Unberechenbare;;, die 
llofliiUng auf sie als etwas äufserst TrtigP.risches, ja Vermessencs, durch 
da man den Zorn der Götter heran fordern konnte. All diese inneren 
und äuftieren Momente der Lebensge taltuug sind so wech~elwirkend<•, 

dafs man kaum eines als das zeitlich fundamentale, unbedingt wr-
anlassende bezeichnen kann. Der harakter einer agrarischen \\'irt-
schaft1 mit ihrer Zuverlässigkeit, mit ihrer geringen und wenig variabeln 
Zahl der Mittelglieder 1 mit ihrem Betonen der Konsumtion gegentiber 
der Produktion einerseits 1 die auf die Substanzialität der Dinge ge-
richtete Sinnesart, die Schru vor allem Unberechenbaren, blofs Labilen 
und Dynamischen andrerseits sind doch wohl nur ver chiedenartige, 
durch das l\Ipdium differenzierter Intere sen gebrochene Strahlen einer 
einheitlichen historischen Grundbeschaffenheit, die wir frPilich mit 
un erem auf das Zerlegen angelegten Verstande nicht unmittelbar greifen 
und benennen können - oder sie gehören jenrn Bildungen an, zwischen 
denen die Frage nach der Priorität überhaupt falsch gestellt ist, weil 
ihr \Ve en von vornherein in der Wechselwirkung besteht 1 eins sich 
auf das andrre und das andere auf da eine und so ins Unendliche 
aufbaut, in riuem Zirkel, der für die Einzelheiten des Erkennans fehler-
haft, flir seine grundlegenden Momente aber wesentlich und unvermeid-
lich ist. \Vie sich das nun aber auch deuten lasse, die Thatsache war, 
dafs bei drn Griechen 1\Iittel und Zwecke der Wirtschaft nicht so weit 
auseinandertraten wir später 1 dafs die ersteren deshalb nicht dasselbe 
psychologisel1e Eigenleben gewanuen wie später, und dafs das Geld nicht 
so selbstverständlich uud ohne innere Wider täude zu finden, zu einem 
selbstiiud igen \Verte aufwuchs. 

Die Bedeutung des Geldes, das gröfste uuil vollendetste Beispiel 
fur die psychologische Steigerung der l\Iittel zu Zwecken zu st~in -
tritt erst in ihr volles Licht, wenn das Verhältnis zwischen 1\Iittel und 
Endzweck noch nUher beleuchtet wird. Ich habe vorhin schon eine 
Reihe von Veraula ·sungen erwähnt 1 die die wirklichen Ziele unser<>& 
llandelns vor uns selb t verbergrn, so dafs unser "'ollen in \Yirklich-
keit auf gauz andere hingd1t 1 als es uns selbst scheint. ·wenn 
es aber so durchaus legitim ist, über die Zwecke innerhalb unseres 
BewufstseinR hinau · nach weiteren zu fragrn - wo liegt dir Grenze 
für dieses llinausfragen? \Veun überhaupt einmal die teleolo~'ibche 

Reihe nicht mit ihrem letzten momentan bewufsten Gliede abschliefbt 
ist dann nicht der \Yeg für ihren W riterbau ins Unendliche eriiffuet, 
ist es nicht geradezu erforderlich, un. mit keinem gegrbenrn Endzweck, 
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auf den mber llaudeln führe, zu begnugeu. ~oudern fiir jeden eine 
noch wt>itere Begründung in einem noch darüber gelegenen zu suchen? 
Es tritt hinzu, dafs kein erreichter Gewinn oder Zustand jene endgUllige 
Befriedigung gewährt, die mit dPm Begriff eines Endzwecks logisch ver-
bunden i t, dafs vielmehr jeder errt•ichte Punkt eigentlich nur als Durch-
gangs~tadium zu einem darüber hinaus liegenden Definitivum empfunden 
wird - im Gebiete des Sinnlichen, weil dieses in ununterbrochenem 
Fluf ist, der an jedes Geniefsen ein neues Bedürfen kontinuierlich 
ansetzt, im Gebiet des Idealen, weil die Forderungen des elben durch 
keine empiri ehe 'Wirklichkeit gedeckt wPrden. A immt man dies 
alles zusammen, so scheint das, was wir den Endzweck nennen, über 
den teleologischen Reihen zu chweben, zu diesen sich verhaltend wil• 
der Horizont zu den irdischen Wrgen, die immer auf ihn zugehen, 
ab<•r ihn nach der längsten 'Vanderuug nicht näher als an ihrem Be-
ginn vor sich haben . Das will nicht besagen, dafs der Endzweck etwa 
nur unerreichbar, ondern dafs er eine überhaupt nicht mit einem 
Inhalt zu erfüllende Vorstellungsform ist. Die teleologi chen Reihen, 
soweit ·ie sich überhaupt auf irdisch Realisierbares richten, komm n 
nicht nur ihrer Verwirklichung, sondern schon ihrer inneren Struktur 
nnch nicht zum Stehen, und statt des festen Punktes, den ein<' 
jede derselben in ihrem Endzweck zu besitzen schien, bietet sich 
dieser grade nur als das heuristische, regulative Prinzip dar: dafs 
man kein einzelnes Willensziel fi.lr das letzte ansehe, sondern jedem 
die )löglichkeit offen halte, die Stufe zu einem höheren zu werden. 
Der Endzweck ist sozusagen nur eine Funktion oder eine Forderung; 
al · Begriff angesehen ist er nichts als die Verdichtung der 'l'hatsache, 
die er zunächst grade aufzuheben schien: dafs der 'Veg des men eh-
liehen Wollen~ und Wertans ins Unendliche führt und kein auf ihm 
erreichter Punkt sich dagegen wehreu kann, so sehr er gleich am vo11 
vorn gesehen als Definitivum erschien, von rückwärts ge ehen als blofse;; 
Mittel zu gelten. Damit rückt jenes Aufsteigen der )litte! zu der 
Wiircle des Endzwecks in eine viel weniger irrationelle Kategorie. FUr 
den einzelnen Fall zwar ist die Irrationalität nicht wegzuräumen, aber 
die Gesamtheit der teleologischen Reihen trägt ein anderes ·wesen als 
die be chränkten Abschnitte: dafs die Mittel zu Zwecken werden, recht-
fertigt sich dadurch, dafs im letzten Grunde auch die Zwecke nur 
:Mittel ·ind, In den endlosen Reihen möglicher Wollungen, sich ent-
wickelnder Ilandlungen und Befriedigungen ergreifen wir fast willkür-
lith ein )[oment, um es zum Endzweck zu designieren, zu dem alles 
Vorhergehende nur Mittel sei, während ein objektiver Beobachter ocler 
wir selbst . päter die eigentlich wirk amen und gttltigen Zwecke weit 
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,darüber hinaus Yerlegen miis en, ohne dafs auch diese gegen das gl ichc 
• 'chicksal ge ichert wären. An diesem Punkt der äuf ersten pannung 
zwi chcn rler Relati,·ität un erer Bestrebungen und der Ab olutheit der 
Endzweckidee tritt das Geld wieder bedeutsam hervor. Indem es emt>r-
seit· Ausdruck und Aqui,·alent des Wertes dPr Dinge ist, andrerseits 
aber doch reine Mittel und indifferentes Durchgangs tadinm, ~ymboli
·iert es treffend das eben Au. gPmachte: dafs auch die erstrebten und 
empfundenen Werte sich schlief lieh als Mittel und Vorläufigkeiten eut-
hlillen. Und indem das Sublimierteste l\Iittel des Lebens für unen llich 
viele l\Ienschen der sublimiertest!' Zweck des Leben wird, bildet e den 
unzweideutigsten Beleg dafiir, dafs es nur auf den Standpunkt ankommt, 
ob man ein teleologisches Moment als Mittel oder als Zweck g<>lt('ll 
lassen will - einen Beleg, de sen extreme Eutschiedrnheit die 'l'hese 
mit der Restlosigkeit eines Schulbeispiels deckt. 

WPnngleich es nun keine Zeit gegeben hat, in der die IndiYidncn 
nicht gierig nach Geld gewesen wären, so kann man doch wohl sagen, 
dafs die maximale Zuspitzung und Au breitung die. es Verlangens in 
die Zeiten fällt, in denen ebetbO die anspruchslosere Befriedigun" an 
den einzelnen Lebensinteressen wie die Erhebung zu dem Religiös-
Absoluten, als dem Endzr~·eck des Da eins, ihre Kraft verloren hat; 
denn weit Uber die innere Verfassung des Einzelnen hinan ist in der 
Gegenwart - wie in der Verfallszeit Griechenlands unrl Roms - der 
Ge amta ·pekt deH Leben 1 die Beziehungen der l\fenscl1en untPreinander, 
die objektive Kultur durch da Geldinteresse gefärbt, und zwar am 
mei ten grade an den Punkten, wo jene Rückbildungen frliher be-
friedigender Zwecke die stärksten sind : in den Grofs tädten. Für den 
modernen l\Ienschen, insbesondere den Grof städtPr, ist das Geldbediirf~ 
ni kein periodisch auftretendes mehr, wie in einfachen und ländlichen 
Verhältnissen. Schleiermacher hat vom Christentum hervorgehoben, 
dafs e zuerst die Frömmigkeit, das Verlangen nach Gott zu einer 
dauernden Verfa~sung der See!P g<'macht habe, während friilH'r<· 
Glaubensformen di<> religiösP Stimmung an be timmte ZeitPn und Ort<' 
geknüpft haben - worl\ber sich historisch übrigen streiten läfst. 
Dadurch würde auch die Religion an jener m<•rkwtirdigen Thatsachc 
der men ·chlichen Entwicklung teilnehmen: dafs ilie primiti,·ere Form 
von Yielerlei Äuftierungen und Bedürfnis en llil' rhythmische ist, ihn• 
späteren Stadien aber durch Auflötitmg ihre1· Rhythmik und gleich-
mäfigere Yerteilung ihrer, durch Abflachen ihrer Hebungen und en-
kungen bezeichnet werden. Eine groft,e Reihe YOn Erscheinungen, die 
ein tipätere~ Kapitel im Zusammenhange behandeln wird. zt•igt d(•n 
Typus, den chleiermacher von der Religion hervorhebt: dafs ihre 
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höch 'tt> Entwicklung da Bedürfni~ nach ihr v0n der Bindung an 
bestimmte Zeiten gelöst und es zu einem beharrenden Zustand gemacht 
habe - eben den 'l'ypus, uen auch die Geldwirt chaft aufweist; denn 
das Bedlirfnis nach Geld ist jetzt nicht mehr an bestimmte Veran-
las ungen und Regelmäfsigkeiten gekl1lipft (waren uoch noch vor drei 
bis vier Jahrhunderten gröfsere Geld5ummrn aufserhalb der regel-
mäfsigen W echselme sen kaum beschaffbar !) - sondern i t eben die 
dauernde Verfassung und Notwendigkeit des Lebens. 

Es kann als eine Ironie der histori eben Entwicklung cr~cheinen1 
daf · 1 wie ich hervorhob 1 in dem Augenblick 1 wo die inhaltlich be-
friedigeuden und abschlief ·enden Lebenszwecke hinwegfallen 1 o-rade 
de1jenige Wert, der ausschliefslieh ein l\1ittel und weiter nichts ist, an 
ihre Stelle hineinwächst und sich mit ihrer :E'orm bekleidet. Allein in 
Wirklichkeit hat das Geld als das absolute Mittel und dauurch als uer 
EinheitSJlunkt unzähliger Zweckreihen, in seiner psychologischen Form 
bedeut ame Beziehungen grade zu der Gotte vorstellung die freilich 
die P ·ychologie nur aufdecken kann, weil es ihr Privilegium ·ist, keine 
Bla phemien begehen zu können. Der Gotte gedankc hat sein tieferes 
W e en darin, daf alle Mannigfaltigkeiten und Gegensätze der 'r elt 
in ihm zur Einheit gelangen, dafs er nach dem . chönen Worte des 
~ikolaus von Kusa die Coincidentia oppositorum ist. Aus die er Idee, 
dafs alle Fremdheiten und Unversöhntheiten des Seins in ihm ihre 
Einheit und Au gleichung finden, stammt der Friede 1 die Sicherheit, 
der allumfassende Rt~ichtum des Gefilhls, das mit der Vorstellung 
Gotte und dafs wir ihn haben, mitschwebt Unzweifelhaft haben die 
Empfindungen 1 die da Geld erregt, auf ihrem Gebiete eine psycho-
logische Ahnlithkeit mit diesen. Indem das Geld immer mehr zum 
abHolut zureichenden Ausdruck und Aquivalent aller Wrrte w1rd1 erhebt 
1~s sich in abstrakter llöhe über die ganze weite Mannigfaltigkeit der 
Objekte 1 es wird zu dem Zentrum, in dem die entgegengesetztesten, 
fremdesten, fernsten Dinge ihr Gemeinsames finden und sich beriihren; 
damit gewährt thatsächlich auch das Geld jene Erhebung über das Einzelne, 
jenes Zutrauen in seine Allmacht wie in die eines höchsten Prinzip~, 
uns dieses Einzelne unil Niedrigere in jedem Augenblick<· gewähren, 
ich gleichsam wieder in dieses umsetzen zu können. Hat man doch 

die besondere Eignung und da Interes e der Juden fiir das Geldwe en 
in Beziehung zu ihrer "monotheisti eben chulung" gesetzt; ein Volks-
naturell, eit Jahrtau enden dar an gewöhnt, zu einem einheitlichen 
hiicbsten 'Ye en aufzublicken, an ihm - in besondere da e nur eine 
sehr relative Transszcndenz besafs - den Ziel- und Schnittpunkt aller 
einzelnen Interessen zu h~ben, mufs auch auf dem wirtschaftlichen Gebiete 
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sich vorzugswei ·e dem \Yert hingeben, der sieb ab die zusammcnfassencc 
Einheit und der Punkt gemeimamer Zu pitzung aller Zweckreihm 
darbietet. Auch widerspricht die wilde Jagd nach dem Gelde, de 
LeidPnschaftlichkeit, die es im Gegen atz zu anderen zentralen ·wertet, 
z. B. dem Grundbesitz, dem wirt chaftlichen, ja dem Leben Uberhau1t 
mitteilt, durchaus nicht der ab chlieh•nden Beruhigung, in der de 
'Wirkung des Geldes ich der religiösen timmung nähert. Denn niclt 
nur, dafs die ganze Aufregung und An pannung im Kampfe um d•s 
Geld die Bedingung fur die selige Ruhe im Besitz des Erkiimpf'tm 
bildet; sondern jene Meeresstille der Seele, die die religiö t•n Güttr 
gewiihrrn, jenes Gefühl, im Einhritspunkte des Da ·eins zu stehCl, 
erreicht doch , einen höchsten Bcwufstscimwert erst als Preis d•s 
Suchans und Ringen nach Gott. Und wenn Augu tin vom Geschiift,-
IPbeu sagt: Merito dictum negotium, quia negat otium, quod malun 
cst neque quaerit veram quietem quae est Deus - so gilt dies mt 
Recht von der Geschäftigkeit, die, Erwerbsmittel an ErwerbsmittJl 
knüpfend, zu dem Endziel cle · Geldgewinnes auf'>teigt; es gilt abn· 
nicht von cliesem Endziel selb~t, das eben nicht mehr negotiun, 
sondern die :l\ltiudung desselben ist. Die J<'Pindseligkeit, mit der de 
religiö!>e und kirchliche Gesinnung oft dem Geldwe en gegenüberstelt, 
mag auch auf den Instinkt für diese psychologische Formähnlichkat 
zwischen der höchsten wirtschaftlich n und der höchsten kosmischt11 
Einheit zurückgehen und auf die erfahrene Gefährlichkeit der KOt-
kurrenz, die grade da Geldinteresse dem religiösen Interesse bereitet -
Pine Gefährlichkeit, die sich nicht nur, wo dit> Substanz des J,ebets 
t•ine ökonomische, sondern auch wo sie eint> religiöse ist, gezeigt h;t. 
In der kanonistischen Verwerfung des Zinses spricht sich die Pu--
horreszierung des Geldes überl1aupt aus, denn der Zins macht das Gell-
geschäft in seiner abstrakten Reinheit aus. Das Zinsprinzip als solcll's 
<'nthält fltr sich noch nicht das volle Mafs der Sündhaftigkeit - lut 
man diese doch im Mittelalter vielfach zu vermeiden geglaubt, wem 
man den Zins in Waren statt in Geld abstatten liefs! - sondern d:fs 
es eben der Zins des Gel c1 es war, so dafs man mit der Abscltaffmg 
jenes das Geldwesen überhaupt an seiner \Vurzel zu treffen meine. 
Das Geld thut sich eben gar zu leicht als Endzweck auf, es schliest 
bei gar zu vielen die teleologischen Reihen endgültig ab und Ieiset 
ihnen ein l\Iafs von einheitlichem Zu ·ammeuschlufs der Interessen, v•n 
ab trakter Höhe, von Suveränität über den Einzelheiten des Lebets., 
das ihnen das Bedürfnis abschwächt, die teigerung eben dieser Genu~
thuungen in der religiösen Inotanz zu nchen. Aus all diesen ~'••

sammenhiingrn heraus sind also doch nwhr als diP auf der ll:ud 



225 

liegenden Vergleichungspunkte wirksam, wE-nn Hans achs ~chon einen 
Vertreter der allgemeine-n }leinung den chlufs ziehen !Hfst: Gelt ist 
auff erden dE-r irdi~ch got. Der ganze Umfang der ·elben geht auf das 
Grundmotiv für die Stellung des Geldes zurtick: daf. es das absolut<• 
~Iittel ist, das eben dadurch zu der p ychologi chen Bedeutung eines 
ab~oluten ZweckE's aufsteigt. Auf dem Boden der \Veltan ·chauung, 
die diese Unter uchungen vertr<'ten, kann man mit einer schon be· 
stehenden Formel sagen , das einzig Ab olute sei die Relativität der 
Dinge; und davon ist das Geld das stärkste und unmittelbar te Sym· 
hol. Denn <''l ist die Relativität der Wirtschaftswerte in 'ubstanz, es 
ist die Bedeutung jedes e_inzelnen, die es als )litte! für den Erwerb 
eines anderen hat - aber wirklich diese blofse Bedeutung als 
)litte!, losgrlöst von ihrem ·ingulären konkreten Träger. Aber eben 
de halb kann e · psychologisch zu einem absoluten Werte werden, weil 
es nicht die Auflösung in Relatives zu fUrchten hat, der<'ntwegen so 
viE-le, von vornherein substanziell<' Wrrte den Anspruch auf Absolutheit 
nicht aufrechterhalten konnten. In dem )[afse, in dem das Absolute 
des Daseins (Yon dem ideellen Sinn der Dinge reJe ich hier nicht) 
sich in Bewegung, Beziehung, Entwicklung auflö t, treten flir unsere 
vVertbedürfnisse diese an dir Stelle jenes. Das Gebiet der 'Wirtschaft 
hat in dem psychologisch absoluten Wertcharakter des Geldes den 
'I'ypus dieser Entwicklung restlos exemplifiziert - wobei, wie popu· 
litren )lifsverstündnissen gegenüber bemerkt werden mag, mit der 
formellen Gleichheit der Entwicklungen auf allen Gebieten durchaus 
nicht die Gleichheit ihrer Erfreulichkeit b<>.hauptet werden soll. -

·wenn der Endzweckcharakter des Geldes in einem Individuum 
diejenige Intensität übersteigt, in der er der angemessene Ausdruck 
für die \Virtsrhaftskultur seinrs Kreises ist, so ent tehen die Erschei· 
nungen der Geldgier und des GeizeH. Ich betone ausdrücklich die 
Abhängigkeit dieser Begriffe von den jeweiligen Wirtschaftsverhältnissen, 
weil eben dasselbe absolute :Maf· von Leidenschaft im Erwerben und 
im Festhalten des Geldes bei einer gewissen Bedeutung drs Geldes 
flurehaus normal und adäquat ein, bei einer andern aber jenen hyper· 
trophischen Kategorien angehören mag. Im allgemeinen wird die 
Grenze für den Beginn der eigentlichen Geldgier bei ~;ehr entwickelter 
und lebhafter Geldwirtschaft sehr hoch liegen, auf primitiveren tufen 
aber verhältnismäf ig tief, während es sich mit dem Geiz umgekehrt 
verhält: wer in engen und wenig geldwirt chaftlich bewegten Verhält· 
nis en als sparsam und rationell in Geldausgaben gilt, wird in den 
grof ·en Verhältnissen des schnellen Umsatzes, des leichten Verdienans 
und Ausgebens bereits als geizig erscheinen. 'chon daran zeigt sich, 

' i rn me I, Philosophie des Geldes. 15 



226 

was später noch deutlicher werden wird, daf~ Geldgier und Geiz keim'b-
wegs zusammenfallende Erscheinungen sind, wenn ie auch die gleiche 
Grundlage 7 die Wertung des Geldes als absoluten Zweck~>·, teilen. 
Heide stellen 7 wie alle vom Geld re sortierenden Erscheinungen 7 nur 
besondere Ausbildungs tufen von Tendenzen dar 7 deren niedere oder 
höhere tafl'eln auch an anderweitigen Inhalten ichtbar werden. Beidl' 
zeigen sich konkreten Objekten gegeuiiber und ohne Beziehung auf 
deren Geldwert an der psychologisch ~ehr merkwUrdigen Sammebucht 
jener Persönlichkeiten, die das Yolk den Hamstern vergleicht: )lenschen, 
die kostbare t:iammlungen jeglicher Art autbpeichern, ohne von den 
Gegenständen selbst einen Genufs zu ziehen, ja oft sogar, ohne sich über-
haupt noch weiter um ie zu kümmern. Xicht der subjektive Reflex de~ 
Haben 7 um tlessentwillen sonst erworben und beses en wird, triigt hier deu 
\Vert, sondern die ganz objektive, von keinen per::,önlichen Komequenzeu 
begleitete Thatsache, dafs diese Dinge eben in ihrem Be itze sind, i~>t 

fur solche Persönlichkeiten wertvoll. Die~>e Er cheinung, die in ein-
geschränkter und weniger extremer Form sehr häufig ist, pflegt einfach 
als Egoi mus behandelt zu werden 7 mit des"en gewöhnlichen Formen 
sie allerdings die negative Seite teilt, den Aus;.chlufs aller Anderen von 
dem eigenen Besitz; dennoch unterscheidet ·ie sich Yon diesen durch 
eine .Nliance, die auf folgendem Umweg darzustellen ist. 

Es mufs immer wieder hervorgehoben werden, claf:, der Gegensatz 
von Egoismus und Altruismus die :i\Iotivierungen unseres Handeins 
keineswegs vollständig umfafst. ·wir haben thatsächlich auch ein ob-
j e k t i v es Interesse daran, daf gewis e Ereignisse oder Dinge wirklich 
oder nicht wirklich werden, und zwar völlig ohne RUcksicht auf irgend 
welche, ein Subjekt treffenden Folgen der;,elbeu. Es ist uns wichtig, 
clafs in der Welt eine Harmonie, eine Ordnung nach Ideen, eine He-
deutsamkeit - die keiueswegb in die üblichen Schemata des Ethiochen 
oder ;\.sthetischen hineinzupassen braucht - hensche, und wu· fUhlen 
uns zur Mitwirkung dazu aufgefordert, ohne doch immer danach zu 
fragen, ob dies irgend einer Persönlichkeit, dem Ich oder einem Du, 
zur Freude ouer Förderung gereicht. Auf dem religiösen Gebiet kommen 
die drei l\Iotivierungen in einer \Yeise zusammen die die 'tellung der 
hier fraglichen besonders durchsichtig macht. Die Erfüllung religiö~er 
Gebote kann aus rein egoistischen Gründen geschehen, sei es in ganz 
grober Weise aus Furcht oder Iloffnuug, sei es, etwas feiner, um de~ 

guten Gewis ens oder des inneren Hefriedigungsgefuhles willen, da~ 

diese Erfüllung mit sich bringt. ie kann ferner altruistischen \Ve;,eus 
sein: die Liebe zu Gott, die Hingabe des Herzens an ihn läf,t 
uns seineu Geboten gehorchen, wie wir die Wi.im;che eines geliebten 
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1\lenschen erfüllen, weil seine Freude und Genugthuung un er hUch ter 
Lebenswert i t.{ Endlich aber kann uns dazu ein Gefühl für den ob-
jektiven ·wert einer Weltordnung be"·egen, in der der Wille des 
höch ten Prinzip sich widerstand los in dem Willen aller einzelnen 
Elemente fortsetzt, das sachliche Verhältnis zwischen Gott und uns 
kann die en Gehorsam al· seinen adäquaten Au druck oder seine 
innerlich notwendige Folge von uns fordern, ohne dafs irgend ein Er-
folg für uns selb t oder eine Freude und Zufriedenheit Gotte in diese 
Moti,·ation einträte. So macht in vielerlei Fällen das Zweckbewufst ein 
an einer objekti,·en Wirklichkeit Halt und entlehnt deren Wert nicht 
erst aus subjektiven Reflexen ihrer. Ich lasse jede psychologische oder 
erkenntnistheoretische Deutung dieser, jenseits des Persönlichen stehenden 
Motivierung hier dahinge teilt; jedenfalls ist ie eine psychologische 
Thatsache, die nun mit den Zweckreihen persönlicher Färbung die 
mannigfaltigsten Kombinationen eingeht. Der Sammler, der seine Kost-
barkeiten Anderen ver, eh liefst und sie selbst gar nicht geniefst, aber ihren 
Besitz dennoch auf das eifersüchtigste hütet und wertet fiirbt all seineu 
Egoismus durch einen Beisatz jener übersubjektiven \Yertungsweise. 
Im ganzen ist e doch der Sinn des Besitzes, genossen zu werden, 
und wir stellen ihm nicht nur die Objekte gegenüber, an denen man, 
wie an den Sternen, Freude hat, ohne sie zu begehren, ondern auch 
diejenigen, deren Wert man von aller subjektiven l<''reude prinzipiell 
unabliäugig macht, wie die Schönheit, Ordnung und Bedeutsamkeit des 
Kosmos als etwas des Genossenwerdens uu bedürftiges und dennoch in 
seinem ·werte beharrendes erscheint. In dem Fall jener Be itzsüchtigeu 
liegt nun eine mittlere oder Mischerscheinung vor: es bedarf hier schon 
des Besitzes, aber dieser schreitet nicht zu seinem regulären ubjektiven 
Erfolge vor, sondern wird auch ohne diesen als etwas wertvolles als 
ein des Erstrebens wiirdiges Ziel empfunden. Jicht die Qualität der 
~ache ist hier der eigentliche Träger des Wertes; sondPrn, so unent-
behrlich . ie ist und so sehr sie das l\Iaf des \Yertes bestimmt - das 
eigentlich l\Iotivierende i t die Thatsache ihres Beses enwerdeus, die 
Form des Verhältnisses, in dem da Subjekt zu ihr steht. Dafs diese 
Form - die frPilich nur an einem Inhalt wirklich werden kann -, 
dafs dieser Besitz des Subjekts al rein objektive 'l'hatsache da ist, 
d a s ist das Wertvolle, an rlem die teleologi ehe Reihe Halt macht. 

In sehr eigentiimlicher "'eise zeigt sich die Verab olntierung Pines 
ökonomischen \Yerte , da Abbrechen der teleologi chen Reihe, beYor 
sie zum Subjekt zurilckgekehrt ist, an einer gewis en Bedeutung des 
Grundbesitzes, die sich mit seiner eigentlich ökonomischen Bedeutung 
in mannigfaltiger Weise - oft freilich nur wie ein Oberton mit-

15* 
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schwt•bend - mi ·cht. So sicher n~imlich der Grundbe itz kein \Ver: 
geworden wäre, wenn er nicht dem Eigenturner subjektive Nutzerfolg~ 

einbrächte, so erschöpft sich doch sein \Vert nicht völlig in diesen an-
gebbaren Wertfaktoren: in dem Ertrage, in der gröf eren Sicherhei· 
des Immobiliarbesitzes, in der sozialen Macht, die er verleiht etc 
Sondern darüber hinaus verbindet ich mit ihm vielfach ein gewissei-
mafsen idealer \Yert und die Empfindung, es sei an sich wertvoll, daf' 
cler ::\Iensch dieses Herrschaftsverhältnis zum Boden habe, dafs er zu der 
Grundlage menschlicher Existenz überhaupt eine so enge und sie gleich-
sam in das Ich hineinziehende Beziehung besitze. Der Grundbe itz hat 
uud verleiht so eine gewisse Dignität, die ihn vor allen andern Besitz-
arten selbst dann auszeichnet, wenn der .1.: utzerfolg dieser fllr den 
Besitzer ein gleicher oder auch gröfserer ist, so dafs er oft genug 
unter Opfern festgehalten worden ist, wie man sie in ähnlicher Weise 
nur für ein objektives Ideal bringt. Es steckt also in der Bedeutung 
des Grundbesitzes ein Element absoluten Wertes, die Vor tellung be-
gleitet ihn - oder hat ihn wenigstens begleitet -, es sei eben wert-
voll, Grundbesitzer zu sein, und selb t dann, wenn dieser Wert weder 
in einem Xutzen, noch sogar in einem deutlichen subjektiven Bewufst-
sein zum Ausdruck komme. So kann die Bindung an den Grundbesitz 
eine religiöse Färbung annehmen, der sie sieb z. B. in der besten Zeit 
Griechenlands näherte. Die Veräufserung des Grundbesitze erschien 
als ein Vergeben nicht nur gegen die Kinder, sondern auch gegen die 
Ahnen, da sie die Familienkontinuität unterbrach; ja, grade auch der 
Um tand, dafs er nicht leicht vermehrbar war, begünstigte seine Funktion 
als Träger der überindividuellen, religiös geheiligten Familieneinheit. 
Insbesondere aber im Mittelalter hatte der Grundbesitz viel mehr den 
Rang eines absoluten Wertes, als er ihn jetzt hat; denn wenn er auch 
~;elbstverstitndlich zunächst um seines Ertrages und des Genusses des-
selben willen gesucht und insofern ein relativer Wert war, so hatte er 
an und für sich doch gegenüber seiner Rolle in der Geldwirtschaft eine 
eigenartige Bedeutung, weil er nicht immerzu in Geld umgesetzt und 
nach Geld taxiert wurde. Er hatte sozusagen kein Aquivalent, die 
\Vertreibe, in der er stand, schlofs mit ihm ab. Mobilien mochte man 
gegeneinander vertauschen, der immobile Besitz war, cum grano salis, 
etwas unvergleichliches, der Wert schlechthin, der unbewegte Grund, 
über dem sich die eigentliche ökonomische Bewegung erst vollzog, und 
der an sich jenseit dieser stand. So war es doch wohl nicht nur das 
ökonomisch-relativistische Interesse, aus dem die Kirche ihn sieb anzu-
eignen strebte: soll doch Anfangs des 14. Jahrhunderts fast die Ilälfte 
urs englibchen Grundes und Bodens uncl zur Zeit Pbilipps II. mehr 
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~ls die Hälfte des spanischen in den Händen des Klerus gewesen sein -
wie noch jetzt im Kirchen taat Tibet zwei Drittel allrr produkti,·en 
Ländereien drm Klerus gehören! Wie die Kirche dem mittelalter-
lichen Leben die festen, scheinbar fiir die Ewigkeit gegründeten Xormen 
seines Verlaufe gab, so mufste es im realen wie im symboli chen 
Sinn angeme sen scheinen, dafs sie auch jenen fundamentierenden 
Wert aller ·werte in ihrer Hand umschlof. Die Unveräufserlichkeit 
des kirchlichen Grundbesitzes war nur die bewufste und gesetzmäfsigl' 
"F'Pstlegung dieses inneren Charakters seiner. Sie dokumentierte nur, 
<lafs die Wertbewegung hier an ihren Endpunkt gekommen, dafs hier 
da~ Aufserste und Definitive im ökonomischen Gebiet erreicht war. 
Kann man so die Tote Hand mit der Höhle des Löwen vergleichen, 
in die alle Fufs puren hinein-, aus der aber keine herausführen, o 
ist sie doch auch ein Symbol der allumfassenden Absolutheit und der 
Ewigkeit des Prinzips, auf dem die Kirche sich gründete. 

Die. es Auswachsen von Gütern zu einem Endzweck, dessen ab-
soluter Wert also über die blof e Nutznief ung hinan rf'icht, findet in 
jenen pathologi eben Ausartungen des Geldinteresses, dem Geiz und 
der Geldgier, seinen reinsten und ent chiedensten Fall, ja denjenigen, 
der die andern Fälle desselben Typus mehr und mehr in sich hinein-
zieht. Denn sogar schon solche Güter, die an sich gar nicht ökonomischer 
K atur sind, Hifst das zum Endzweck gewordene Geld nicht als ihm 
koordinierte, definitive \Verte bestehen; es genügt ihm nicht, sich neben 
Weisheit und Kunst, neben personale Bedeutung und Stärke, ja neben 
Schönheit und Liebe als ein weiterer Endzweck des Lebens aufzustellen, 
sondern indem es dies thut, gewinnt es die Kraft, jene anderen zu 
Mitteln für sich herabzudrticken. Um wieviel mehr wird die e Um-
ordnung bei eigentlich ökonomischen Gütern stattfinden 1 deren un-
bedingtes Festhalten 1 als seien sie unvergleichliche Werte, thöricht er-
scheinen mufs 1 sobald man sie jederzeit fur Geld wiederhaben kann, 
und vor allem: sobald die restlose Au drtickbarkeit ihres Wertes in 
Geld sie ihrer individuellen und aufserhalb der reinen indifferenten 
"Wirtschaft stehenden Bedeutung beraubt hat. Der abstrakte Charakter 
des Geldes, die Entfernung, in der es ich an und für sich von jedem 
Einzelgenurs hält, begünstigen eine objektive Freude an ihm, da Be-
wuf tsein eines Wertes, der über alle einzelne und persönliche utz-
nicf ung weit hinübergreift. Wenn das Geld zunäch t nicht mehr in 
dem "'inne Zweck ist, wie irgend ein sonstige - \Yerkzeug, nämlich um 
seiner Erfolge willen 1 sondern dem Geldgierigen al Endzweck gilt, 
so i t es nun weiter nicht einmal in dem Sinne Endzweck 1 wie ein 
Genu~ es ist, sondern fllr d!:'n Geizigen hält es sich jenseits dieser 
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persönlichen Sphäre, es ist ihm eiu Gegenstanu scheuer Achtung, uer 
f'dr ihn selbst tabu ist. Der Geizige liebt das Geld, wie man einen 
sehr verehrten Menschen liebt, in des en blofsem Dasein und darin, 
dafs wir ihn wissen und unser Mit-ihm- ein empfinden, bChon Selig-
keit liegt, auch ohne dafs unser Verhältnis zu ihm in die Einzelheit 
konkreten Genief ens einginge. Indem der Geizige von vornherein 
und bewufsterweise darauf verzichtet, das Geld als :Mittel zu irgend 
welchen GenUssen zu benutzen, stellt er es zu seiner , ubjektivität 
in eine brückenlose Distanz, die er dennoch durch da Bewufstsein 
beines Be itze immerfort zu überwinden sucht. 

Bewirkt o der Mittelscharakter des Gelde , dafs es al· die ab-
strakte Form von Genlissen, die man dem10rh nicht geniefst, auftritt, 
»O hat die Schätzung seines Besitzes, insoweit es unausgegeben bewahrt 
wird, eine Färbung von Sachlichkeit, es umkleidet sich mit jenem feinen 
Reize der Resignation, der alle objektiven Endzwecke begleitet und 
die Positivität und N egativität des Genief ·ens in eine einzigartige und 
mit Worten nicht weiter ausdrückbare Einheit zusammenschliefst BPidt> 
::\Iomente erreichen im Geize ihre äufserste Spannung gegen einander, 
weil das Geld als das ab so 1 u t e Mittel auf unbegrenzte Möglichkeiten 
(]es Geniefsens hinaussieht und zugleich als da absolute :Mitte I in 
seinem unau genützten Besitz den Genufs noch völlig unangerlihrt läfst. 
~ ach dieser Seite hin fällt' die Bedeutung des Geldes mit der der 
::\lacht zusammen ; wie diese ist es ein blofses Können, das die Reize 
Piner nur subjektiv antizipierbaren Zukunft in der Form einer objektiv 
vorhandenen Gegenwart sammelt. Thatsächlich enthält die Vorstellung 
der n:Möglichkeit" zwei, in der Regel nicht hinreichend auseinander-
gehaltene Motive. 'Venn man irgend etwas zu "können" bebau ptet, 
so bedeutet dies keineswegs nur die gedankliche Vorwegnahme eines 
zukünftigen Geschehens, sondern einen schon jetzt wirklieben Zustand 
von Spannkräften, physischen oder psychischen Koordinationen, be-
stimmt gerichteten Lagerungen vorhandener Elemente; wer klavier-
spielen "kann", unterscheidet sich, auch wenn er es nicht thut, von 
jemandem, der es nicht kann, keineswegs nur in einem zukünftigen 
1\Iomente, wo er es thun wird, dieser aber nicht, sondern . chon in dem 
gegenwärtigen durch eine ganz konkrete 1 gegenwärtige Verfassung 
seiner X erven und ~Iuskeln. Die er Zustand des Könnens, der an 
sich gar nichts von Zukunft enthält, fuhrt aber nun, zweiten , zu der 
\\Tirklichkeit des "Gekonnten" nur durch da Zusammentreffen mit 
gewi en weiteren Bedingungen, deren Eintreten wir nicht ebenso gewif~ 
vorherwissen. Die. es Unsicherheitsmoment und jenes Gefllhl oue1 
'Yissen einer jetzt schon aktuellen Kraft oder Zustandes, bilden die 
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Elemente des Kiinneus, und zwar in quantitativ sehr mannigfaltigen 
Mischungen, anhebend etwa von dem: ich kann klavier pielen - wo 
daR ::\Ioment d€:'s Wirklichen ehr Ubrrwiegt und die Unsicherheit liber 
die aurserdem erforderlichen Bedingungen minimal ist, bis zu dem: 
der nächste W nrf kann alle ~ T eun sein - wo die gegebenen und be-
kannten zuständlichen Bedingungen im Augenblick völlig in der Minder-
zahl ind g€:'genüber d€:'11 fiir jenen Erfolg noch aufserdem erforder-
lichen, aber völlig un . icheren Momenten. Hier stellt nun das Können, 
das im Gelde gleichsam g€:'rounen und ubstanz geworden i t, eine 
ganz einzigartige Kombination dar. Was man an ihm wirklieb be-
bitzt, ist, in einer B€:'schriinkung auf den Au~enbliclr des Besitzes, 
gleich N"ull; das Entscheidende dafur, dafs e sich zu wertvollen Er-
gebniss€:'n rntwickle, liegt vielmehr ganz aufserhalb seiner. Aber die 
Sicherheit, dafs dies€:'s .\nd erweitige auch wirklich im richtigen l\[omente 
dascin werde, ist ungelwuer grok Während in der R€:'g€:'1 das im 
. Könn€:'n" enthaltene )fafs von Festigkeit und Unzw€:'idf'utigkeit in dem 
gegenwiirtig Vorhaudenen und Thatsächlich€:'n liegt, alle Künftige aber 
un. icher ist, ist dem Gelde gegenliber diese letztere Unsicherheit völlig 
verschwunden, dagegen aber ist das chon Gegenwiirtige, aktuell Be-
HC'Ssene als solches Yöllig belanglos. Dadurch ist der spezifische 
'l'on des Könnens an ihm auf da äufHerste zuge pitzt: es ist wirk-
lich blofses Können, im Sinne Pinrr Zukunft, an der das Gegenwärtige, 
das wir in der Hand haben , allein seine Bedeutung hat; aber es ist 
auch wirkliches Können im Sinne völliger Gewifsheit über die Reali-
f;ierbarkeit solcher Zukunft. 

Die Sicherheit clrr B<'friedigung steigert sich hier noch durch 
die Be. onderheit des Verhältnisses zwi ·eben Wunsch und Erfüllung, 
dir das Geld g€:'genllber den u brigen 0 egenständen un eres Interesses 
be~;itzt. Die subjektiven Folgen eines erreichten 'Yun eh s bilden 
keine w€:'gs immer das gcnaue Komplement des EntbehrungszustandeA, 
der ihn entstehen liefs. Das Entbehren eines G€:'genstandes ist nicht 
wie ein Loch, das sein Bes itz genau austullte, so dafs nun alles 
wiire wie vor dem "\Vunsch. So stellt es freilich Seilopenhauer dar, 
fiir den deshalb alle Begliickung nur etwas Negatives i t, nur die 
B<•seitigung des Schmerzzustandes, den die Entbehrung uns bereitet 
hat. 'Venn man aber das Gluck als etwas positives grlten läfst, so 
iht doch die Erreichung un ·rrer 'Ylin ·ehe nicht nur das Auflv•ben 
eine negativen Zustandes durch den genau entsprechenden positiven, 
vermehrt um ein mitschwebendes GlUcksgefuhl. Vielmehr, da Ver-
hältnis des "\Yunsches zu s€:'iner Erfiillung i t ein unendlich mannig-
faltig<'S, weil der Wunsch fast nie alle Seiren des Gegen tandr. , d. h. 
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seiner Wirkung auf uns berücksichtigt. An !>einer "~irklichkeit 

haben wir fa~t niemals das, was er uns unter der Kategorie der 
Möglichkeit, des Ilabenwollcns bedeutete. Die triviale "~ ei heit hat 
recht, dafs der Besitz des (~ewollten un~ in der Regel enttäuscht, 
und zwar nach der guten wie nach der &chlimmen Seite, wie 
auch ;;o, daf;; da Andersein des Habens nur als ein that ächliches, 
aber von keinem Gef'ühl begleitetes bewufst wird. Das Geld indP~ 
nimmt hier eine onder tellung ein. Einen;eit· treibt es freilich jene 
Inkommen nrabilitiit zwi chen dem 'Wunsch und seinem Objekt auf den 
Gipfel. Die Bestrebung, die ·ich zunächst auf das Geld gPrichtet hat, 
findet an ihm nur ein ganz be timmungsloses Etwas, von dem ein Be-
gehren, so lange es rationell ist, absolut nicht befriedigt werden 
kann, und das sich seinem Yöllig leeren 'Vesen nach jedem eigent-
lichen Verhiiltuis 7.U uns entzieht; wenn e also nicht sofort darüber 
hinaus zu einem konkreten Ziel schreitet, so mufs es in eine tötliche 
Enttäuschung au laufen; wie sie denn auch unzählige Male da eintritt, 
wo der leiden chaftlich und al · fraglose Beglückung ersehnte Geldreich-
tum sich nach einer Erreichung al das enthüllt, wa · er wirklich ist: 
als ein blofses Mittel, dessen Ilinaufschraubung zu einem Endzweck 
seine Erreichung nicht überstehen konnte. \Vährend hier also diP 
fürchterlichste Diskrepanz zwi~;chen 'Vunsch und Erfüllung besteht, 
findet g·enau das Umgekehrte statt, sobald der psychologische Endzweck-
charakter des Geldes sich für die Dauer gefrstigt hat und die Geld-
gier also ein chronischer Zustand geworden ist. In diesem Fall niim-
lich, wo die begehrte 'ache überhaupt nichts gewähren soll als ihren 
Besitz, und wo diese Beschränkung des Wunsches nicht nur rine Yor-
übergehende Selbsttäuschung ist, da ist auch jeder Enttäuschung YOr-
gebeugt. Alle Dinge, die wir sonst zu be itzen begehren, sollen uns 
doch mit ihrem B(·~itz etwas leisten und in der unzulänglichen Vor-
berechnung dieser I,eistung liegt die ganze, oft tragische, oft humo-
ristische Inkommensurabilität zwi. chen 'Vunsch und Erfüllung, Yon 
der ich eben sprach. Das Geld aber soll dem Geizhals \'Oll ,·omherein 
nichts über seinen blofseu Besitz hinaus leisten. Das Geld als bnlthes 
kennen wir genauer, als wir irgend einen Gegen tand sonst krnuen; 
weil niimlich überhaupt nichts an ihm zu kennen ist, so krum c' uns 
auch nichts verbergen. Als absolut qualitätlose Ding kann Cl. nicht, 
was doch onst das armseligste Objekt kann: Überraschungen oder 
Enttäubchuugen in seinem chof: e bergen. 'Yer also wirklich und 
definitiv nur Geld will, ist >nr diesen absolut sicher. Die allgemeine 
menschliche Unzulänglichkeit, dafs das Gewonnene ander~ aus ieht als 
das Ersehnte, erreicht einerseits ihren Gipfel in der Geldgier, sobald 
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diese <las Zweckbewufstsein nur in illusionärer und nicht haltbarer 
Wei ·e erfüllt; sie ist aber andrerseits völlig ausgelöscht, sobald der 
·wille wirklich definitiv am Geldbesitz Halt macht. Wenn man die 
menschlichen Lose in das Schema cler Verhältnisse zwischen dem 
Wunsch und seinem Gegenstand fassen will, so mufs man sagen, dafs 
je nach dem Haltpunkt der Zweckreihe das Geld zwar der inadä-
quatcste, aber auch der adäquateste Gegen tand unseres Begehrens ist. 

Übrigens mufti der Machtcharakter des Geldes, auf den ich jetzt 
noch einmal komme, fast am fUhlbar tf'n, wenig tens am unheim-
hchsten da hervortreten, wo uie Geldwirtschaft noch nicht vollkommf'n 
durchgedrungen und selbstver tändlich ist, sondern wo das G ld seine 
zwingende Macht an Verhältnissen zeigt, die ihm, ihrer eigentlichen 

truktur nach, nicht von selbst gehorchen. Dafs grade in der höch t 
ausgebildeten Kultur das Geld seinen Machthöhepunkt erreicht zu haben 
scheint, liegt dlu·an, dafs in ihr freilich unendlich viele, früher über-
haupt unbekannte Objekte ihm zur Verfügung stehen; aber sie ind 
von vornherein auf den Gehorsam gegen das Geld angelegt, es kommt 
nicht zu jener Reibung, die die ganze Art und Wertung wei e natu-
ralerer Verhältnisse dem ihnen heterogenen Geldwesen entgegensetzen, 
und deren Überwindung erst da · Bewufstsein der Macht besonders 
zuspitzen mufs. \Yie das Geld der ·wert der Werte ist, so nennt 
ein Kenner des indischen Lebens den indischen Dorfbankier, den 
G ldleiher: the man of all men in the village; sein indischer 
'ame bedeute: the great man! Es wird hervorgehoben, dafs, als im 

13. Jahrhundert zuerst wieder gröfsere Kapitalvermögen aufkamen, das 
Kapital ein Machtmittel war, das der l\iasse des Volkes noch unbekannt 
war und zu de sen \lirkung deshalb noch der psychologische Zuschlag 
des Unerhörten und sozusagen Überempiris<'hen trat. Ganz abgesehen 
davon, dafs Kirche und Volk damals da Geldgeschäft Uberhaupt ver-
werflich fanden - zu dem kirchlichen C:rundsatz: mercator sine pecca-
mine vix esse potest, bekannte sich sogar ein Kölner Patrizier des 
13. J aluhundert - mufste die Ausnutzung einer so mystischen und 
unber(•chenbaren l\facht, wie das Kapital war, als etwas sittlich bedenk-
lich('S, als ein vergewaltigender l\fifsbrauch erscheinen. Und wie so 
oft irrige Vorurteile den davon Betroffenen in ihre Bewahrbeitang 
hineintreiben, so verfielen die handalsari tokratischen Geschlechter dieser 
Zeit thatsäcblich dem gewis enlosen l\fifsbrauch ihrer :Macht, dessen 
Art und Umfang eben durch die reuheit des Geldkapitals und die 
Fri ehe seines Eindrucks auf ganz anders konstruierte Verhältnis e 
möglich war. Damit hängt es zu ammen, daf · das niedere Volk - Yom 
l\Iittelalter an bis in das 19. Jahrhundert hinein - sich die Ent-
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stehung grofser Vermögen als mit nicht ganz rechten Dingen zu-
gegangen und ihre Besitzer als etwas unheimliche Persönlichkeiten zu 
deuken pflegt: über den Ursprung des Vermögens der Grimaldi. 
der Medici, der Rothschild waren die ärgsten Schauermärchen ver-
breitet, und zwar nicht nur im inne moralischer Zweideutigkeit, 
sondern in abergläubischer ·weise, als wäre eine dämonische Macht 
im piel. 

Indem die auseinanderge etzte Art des im Geld verkörperten 
Könnens ihm ein sublimiertes Uachtgefühl grade vor einem Au -
gegebenwerden zuwachsen läfst - der "fruchtbare ::\Ioment" ist in 
ihm gleichsam zum Stehen gekommen -, ist der Geiz eine Gestal-
tung des Willens zur Macht und zwar, den Charakter des Geldes al. 
des ab oluten Mittels beleuchtend, o, dafs die Macht wirklich nur 
~lacht bleibt und sich nicht in ihre Ausübungen und deren (}enufR 
um etzt. Die ist ein wichtiges Erklärung rnoment für den Heiz des 
hohen Leben alters. Gewifs ist diese Tendenz als Fürsorge für di(• 
näcb te Generation zweckmäfsig - so wenig die es 1\Iotiv grade dem 
Geizhai bewuf t zu sein pflegt, der vielmehr, je älter er wird, um o 
weniger an die Trennung von seinen Schätzen deuken mag. Subjek· 
tiv ist vielmehr wohl dPr Um tand wesentlich, dafs im Alter einer eits 
die sinnlichen Seiten des Lebens ihren Reiz oder die Möglichkeit des 
Genossenwerdens verliereu, andrerseits die Ideale durch Enttäuschungen 
und Mangel an Schwung ihre erregende Kraft eiubüfsen; so bleibt ah 
letztes Willensziel und Lebensreiz oft nur noch die Macht übrig, die 
sich zum Teil in der X eigung des Alters, zu tyranni ieren, offenbart, 
und dariu, daf's Personen höherer Stellungen im Alter oft eine krank-
hafte Sucht nach "Einflufs" zeigen; zum Teil aber im Geize, für den 
eben dieselbe ab tJ·akte "1\Iacht" sich im Geldbesitz verkörpert. Ich 
halte es für einen Irrturn, wenn man sich jeden Geizigen mit der 
Ausmalung aller ihm zur VerfUgung stehenden Genüsse, all der reiz-
vollen Verwendungsmöglichkeiten des Geldes beschäftigt denkt. Die 
reinste Form des Geizes ist vielmehr die, in der der Wille wirklich 
nicht über da Geld hinausgeht, es auch nicht einmal im spielenden 
Gedanken als Mittel für Anderes behandelt, sondern die :Macht, die es 
grade als nicht ausgegebenes repräsentiert, als definitiven und absolut 
befriedigenden 'Vert empfindet. Für den Geizigen liegen alle sou tigen 
Guter in der Peripherie des Daseins und von jedem derselben fUhrt 
ein eindeutig gerichtetPr Radiu seinem Zentrum, dem Gelde, zu, und 
es hicfse das ganze pezifi ehe Lust- und l\Iachtgefühl verkennen, wenn 
man diese Richtung umdrehen und sie von ihrem Endpunkt auch 
nur innerlich wieder auf die Peripherie zurtickleiten wollte. Denn 
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indem die )lacht, die in jenem Zentrum ruht, in das Geniefsen 
konkreter Dinge umgesetzt würde, ~inge ie als Jlacht verloren. 
Unser \Vesen ist auf die Zweiheit von Herrschen nncl Dienen an-
gelegt und wir schaffen uns Beziehungen und Gebilde, die beiden 
einandet· ergänzenden Trieben in manni".faltigsten :Mi chungen genug-
thun. Im Gegen atz zu der )lacht, die das Geld verleiht, erscheint 
das Unwürdige drs Geize von einem Dichter des 15. Jahrhunderts 
erschöpfend ausgedrückt: wer dem Geld dient, der sei " eines Knechtes 
Knecht". That ächlich rnthält der Geiz, indem er uns vor einem 
gleichgliltigen :Mittel wie vor einem höchsten Zwecke knieen liif.~t. die 
sublimierteste, man könnte sagen: karrikierte Form inneren Unter-
worfenseins, wie ihn auf der anderen Seite da snblimierteste )Iacht-
gefUhl trägt. Das Grld zeigt auch hier sein We en, unseren anta-
gonistischen trebungen ein gleichmäfsig entschiedenste und rrinstes 

ic hdar~tellen zn gewähren. In ihm hat sich ier Geist das Gebilde 
der gröf ten Spannweite geschaffen, das, gleich am al reine Energie 
wirkend, die Pole jenes um o weiter auseinander treibt, je einheit-
licher - d. h., al blof es Geld, jede Sonderbestimmtheit ablehnend --
e · seih t sich darstellt. 

Es ist nun fiir die Herrschaft, die das Geld über die allgemeine 
Denkart gewonnen hat, sehr bezeichnend, dafs man eine Reihe von 
Erscheinungen als Geiz - im Sinne des Geldgeizes - zu bezeichnen 
pflegt, die in ·\Yirkliehkeit da genaue Gegenteil des elben sind. Es 
handelt sich um die Menschen, die ein abgebranntes Streichholz noch-
mals benutzen, leere Briefseiten sorgf'ältig abreifsen, kein Stuckehen 
Bindfaden wegwerfen und auf jede verlorene Stecknadel eine :Mühe 
de Suchens verwenden. Ian nennt solche Personen geizig, weil man 
sich gewöhnt hat, den Geldpreis der Dinge ganz unbefangen als ihren 
Wert anzusehen. Thatsächlicl1 aber denken sie nicht an den Geld-
wert jener Objekte, die 'tärke ihres GefUhls gilt grade dem s a c h-
liehen Wert derselben, auf den ihr Geldwert gar keine irgend pro-
portionierte Hinweisung gir1bt. Wenigstens in sehr vielen Fällen sind 
es durchaus nicht die Bruchteile eines Pfennigs, um deren Rettung e 
sich fiir jene Sparsamen handelt; grade sie sind von der Rücksicht 
auf das Geld, durc:h das die Objekte ohne weiteres wieder beschaffbar 
sind, oft genug unabhängig und werten eben blofs die Sache selb t. 
In die e Kategorie gehören auch die sonderbaren, aber nicht allzu 
seltenen Menschen, die ohne Bedenken hundert :Mark, aber nur mit 
wahrer elbstUberwindung einen Bogen Papier aus ihrem Schreibvorrat 
oder Ähnliches verschenken. Hier liegt also das direkte Gegenteil de 
Geize~ vor: dem Geizigen ·ind die Dinge grade gleichgUltig, 
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- aufser in oweit bie Geld wert darbteilen "ril dab Geld sie 
ihres Endzweckcharakters beraubt hat, während das \'erhalten jener 
ganz sinnlos wäre, wenn es durch den Ge 1 d wert der Dinrre 
bestimmt wäre; freilich kann es durch da völlige Auf eracht-
las en desselben auch wieder unYPrnUnftig werden. Sie vergebsen i.i bt•r 
den Zweck das l\Iittel, da ihn jederzl'it wieder erreichbar macht, 
während der Geizige Ubt>r das l\Iittel den Zweck vergifst, dt>r jenem 
allein Bedeutung giebt. Es begegnen ferner Er cheinungen. die 
in der äuf·eren Form mit jenen sachlichen Spar:;amkeiten überein-
stimmend, durch ihre innere DiRkrepanz gegen sie den teleologi,chen 
Charakter des Geldes weiter klären helfen. Viele "·parsame" :?IIenschen 
halten darauf, dafs alle~, wa einmal bPzahlt ist, auch kon~umiert 

werde. Und zwar keineswegs nur dann, wenn damit t>ine andPrnfalls 
erforderliche Ausgabe er part wUrde; sondern Luxu:;gentis Pn gegenüber, 
Yon denen man ich inzwischen überzeugt hat, daf sie keine G(•· 
ni.isse sind; der Zweck ist nun einmal verfehlt. aber um die e Yt•r-
fehlung zu realiRieren, bringt man ein weiteres Opfer; denn der Typus 
die er Erscheinungen ist: "Lieber den Magen verrenkt als dem Wirt 
einen Kreuzer ge chenkt." Die Konsumtion des Gegenstandes ist nach 
der Voraussetzung indifferent oder schlimmer als indifferent; ihr l\Iotiv 
kann also nicht sein, dafs der Gegenstand nicht umkommen soll; d('nn 
er i H t umgekommen, indem die Genufsseite seiner, die seine Bedeutung 
fUr das Subjekt bildete, in 'Yegfall gekommen ist. Es wird in Wirk-
lichkeit also gar nicht de1jenige Gegenstand kon ·umiert, auf deu die 
Absicht gerichtet war, sondern ein andrer, dem die motivierende Eigen-
schaft grRde fehlt. D1.1 Ioti,· k~tnn demnach nur dies ein, dafs mit dt•r 
Konsumierung wenig tens die Geldaufwendung ihr Äqui,·alent gefundPu 
hat. Das Geld ist so zu seinem nächsten Z"·f'cke gekommen und damit 
ist eine Beruhigung des GefühlR unrl rin Höhepunkt der teleologihchen 
Reibe erreicht, neben der die Verfehlung ihre subjektiven Endzwecks, 
als eine ache für sich und jene Befrietlig·ung nicht herab~ctzend, 

steht. Diese banale und inhaltlich uninteresRantr Erscheinung offen-
bart so eine ganz eigenartigP teleologische Konstellation des Geldwerteb. 
Obgleich sie nicht an sehr erheblichen Objekten hervorzutreteu pflegt 
und deshalb etwas Kleinbürgerliches und Unscheinbares hat, ist sie 
<loch vi!'lleicht der extremste Ausdruck für die Überwucherung der 
wirklichen Endzwecke durch die Mittelinstanz rle Gelde·: denn t·s fällt 
hierbei nicht nur, wie auch beim Geize, der eigentliche Sinn alles 
Wirt chaftens weg, sondern auch noch der Reiz der )lacht und der 
Möglichkeiten, der bei jenem den zu nicht. Yerwendeten Geldbe itz 
schmllckte: das Objekt, aus dem alle , was irgendwie inn nnd Zweck 
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seiner Konsumtion sein könnte, hinweggefallen ist, wird unter Unbequem-
lichkeiten und chädlichkeiten kon umiert, blofs weil da5 dafür aus-
g~>gebeue Geld ihm einen absoluten 1\.,.ert verliehen hat. Der Zweck-
prozers ist hier also nicht nur an der Geldinstanz erbtarrt, sondern er 
wird noch darüber hinan-; sozusagen rUckläufig und pervers, indem die 
an sich nicht-zweckmäfsige \Vertuug durch direkt unzweckmäfsiges Ver-
fahren realisirrt wird. 

Die 'tellung des Geldes, in ·oweit sie seinen Charakter über das 
blof~e 3Iittlertum hinan zu einem selb tändigen Interes e teigert, will 
icl1 nun noch nach zwei negativen Instanzen hin verfolgen. Die Ver-
s c h wendun g i t nach mehr al einrr Richtung dem Geize Yerwandter 
als die Entgegengesetztheit ihrer Erscheinungen zu verraten cheint. 
Es ist hier zu bemerken, dafs in Zeiten naturaler Wirtschaft die geizige 
Konservierung der Werte mit deren N" atur, mit der sehr begrenzten 
Aufhebbarkeit der landwirtschaftlichen Produkte nicht vereinbar ist. 
\Vo daher tlcren Umsetzung in tlas unbegrenzt aufhebbare Geld nicht 
tlnmlich oder wenigstens nicht elb ·tverständlich ist, findet man selten 
ein eigentlich geiziges Aufhäufen derselben; wo Bodenprodukte un-
mittelbar gewonnen und kon umiert werden, besteht meisten eine ge-
wis ·e Liberalität, besonders etwa Gästen und Bediirftigen gegeuliber, 
wie sie das zum Sammeln viel mehr einladende Geld weniger nahe 
legt; so dafs Petrus Martyr die Kakaosäcke rühmt, die den alten 1\fexi-
kanern al Geld dienten, weil sie nicht lange aufgehäuft und verborgen 
aufbewahrt werden konnten lmd al o keinen Geiz gestatteten. Ganz 
ent })rechend be chränken naturale Verhältni se die lllöglichkeit und 
den Reiz der Ver chwendung. Die ver chwenderische Konsumtion und 
leicht innige Vergendung innerhalb derselben haben doch, abgesehen 
von . innloser Zerstiirung, an der Aufnahmefähigkeit drs eigenen und 
fr('mder 'ubjekte ihre Grenze. Die Ilauptsache aber ist, dafs die Ver-
schwendung des Geldes überhaupt einen ganz anderen Sinn, eine ganz 
neue ~Uance gegenüber der Verschwendung konkreter Gegenstände 
enthält: die letztere bedeutet, dafs der Wert für die vernlinftigen 
Zweckreihen des Individuums chiechthin vernichtet ist, die erstere, 
dafs er in unzweckmäfsiger Weise in andere Werte umgesetzt ist. Der 
'l'ypus des Verschwender in der Gehlwirtschaft und derjenige: der 
allein eine geldphilosophisch bedeut ame Erscheinung bietet, i t nicht 
jemand, der das Geld in uatura innlos ver chenkt, sondern der es zu 
sinnlosen bezw. seinen Verhältnissen nicht angemessenen Käufen ver-
wendet. Die Lust am Ver chwenden, die genau von der Lu t etwa an 
dem fluchtigen Genuf der Gegen~tii.nde, an dem damit verbundenen 
Protzenturn, an dem anregenden \Vechsel zwi chen Erwerb und Ver-
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brauch der Objekte zu unter ·cheiden ist, die also nie r(:'ine Funktion 
des Verschwenclens, ohne Rücksicht auf ihren substanziellen Inhalt und 
ihre Begleiterscheinungen betrifft - hdtet sich also an den ~1oment 
des Geldausgebens für irgend welche Gegenstände; der Reiz diese~ 

Momentes iib(:'rdeckt beim Ver chwendet· die sachgemäfse chätzung 
des Gelde einer eit , der Gegen tände andrer eits. Hi(:'rmit wird di!' 
Stellungdes Ver chweuders der Zweckreihe gegenüber deutlich bezeiclm(:'t. 
Wenn da Endglied derselben der Genufs aus dem Be itz de Objrkts 
ist, so ist ihre erste uns hier wesentliche Mittelstuf(:', dafs man das 
Geld besitze, di<' zweite, dafs mau rs fur d<'n Gegenstand ausgeh<'. 
:Fiir den Geizigen nun wächst jene erste zu einem für sich lustvollen 
Selbstzweck aus, fllr den Verschwender die zweite . Da Geld ist filr 
ihn kaum weniger wesentlich als fllr jenen, nur nicht in der Form de~ 
Habens, sondern in der des Ausgeben . " ein Wertgefühl baut Rich iu 
dem Augl'nblick des Überganges des Geldes in andere Wertformen au 
und zwar mit solcher Intensität, dafs er sich den Genufs die~eR Augen-
blicks um den Prei erkauft, alle definitivPren "~erte damit zu Yer-
geuden. 

E · ist deshalb sehr deutlich zu beobachten, dafs die Gleichgültig-
keit gegen den C:eldwert, der das Wesen und den Reiz der Ver-
schwendung ausmacht, dies eben doch nur dadurch kann, dafo dieser 
Wert als etwas Empfundenes und Geschätztes vorausgesetzt wird. Denn 
offenbar wUrde das ·wegwerfen des Indifferenten selbst etwas ganz 
Indifferentes sein. l<~iir die wahnsinnigen Verschwendungen des ancien 
r{•gime ist der folgende Fall typisch: als der Prinz Conti einen 
-!-5000 Francs werten Diamanten, den er einer Dame geschickt hatte, 
von ihr zurückerhielt, liefs er denselben zerstofseu und benutzte ihn 
als Streusand fiir ein Billet, da er der Dame über die Angelegenheit 
~cln·ieb. Dir.ser Erzählung fugt Taine die Bemerkung Uber die da-
malige Anschauungsweise hinzu: on est d'autant plus un homme du 
monde que l'on est moins un homme d'argent. Allein hierin lag doch 
eine SelbsWiuschung. Denn grade das bewufste und betontr. negatiYe 
Verhalten zum Gelde hat, wie durch einen dialekti chen Prozefs, da~ 

gegenteilige zur Grundlage, aus der allein jenem irgend ein Sinn und 
Reiz kommen kann. Dass(:'lbe ist auch bei jenen, in Grofs ' tädten hier 
und da bestehenden Geschäften der Fall 1 die gegenüber den durch 
Billigkeit wirkenden, grade umgekehrt mit einer gewissen prahlerischen 
Selb tgefltlligkeit betonen 1 daf ie die höchsten Preise haben. i(' 
sprechen damit die Anwartschaft auf das be te Publikum auo, das nicht 
nach dem Preise fragt. Nun iot aber das Bemerken wrrte dabei, dal\ 
sie nicht sowohl die Haupt ache - die 'ache - accentui(:'ren, sondern 
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dadurch unbewuföterweise doch wieder den Geldpunkt, wenn auch mit 
umgekehrtem Vorzeichen, in den Vordergrund de · Interesses rilcken. 
Wegen ihrer engen Beziehung zum Gelde gewinnt die Verschwendungs-
l:lucht so leicht rineu ungeheueren Beschleunigungszuwachs und raubt 
dem davon Befallenen alle vernünftigen Marsstäbe: weil die Regulierung 
fehlt, die durch das Mafs der Aufnahmefithigkeit konkreten Objekten 
gegenüber gegeben ist. 

Das ist die genau gleiche Mafölosigkeit, die die geizige Geldgit>r 
charakteri iert: die blofse Möglichkeit, die sie statt des Genusse · der 
Wirklichkeiten sucht, geht an und fur ~ich in~ Unendliche und findet 
nicht wie diese, äufsere und innere GrUnde ihrer Einschränkung. \Vo 
der Habsucht die ganz positiven, von aufsen kommenden Fixierungen 
und Ilaltpunkte fehlen, pflegt sie sich ganz formlos und mit wach ender 
Beöchleunigung zu ergief en. Das ist der Grund der besonderen Mafö-
losigkeit und Erbitterung der Erb chaftsstreitigkeiten. Weil hier keine 
Arbeit oder ·achlich begründete Abmessung den Anspruch de. Einzelneu 
festlegt, ist a priori keiner geneigt, den An pruch des anderen an-
zuerkennen, so dafs dem eignen jede Uemmung fehlt und jeder Eingriff 
in denselben als ein ganz besonders grundloses Unrecht empfunden 
wird. Die. e innere Beziehung lo igkeit zwischen dem " ' un ehe und 
irgend einem l\Iafse seines Objel\ts, die bei der Erbschaftsstreitigkeit 
au der personalen Struktur des Erbverhältni ·ses hervorgeht, entstammt 
bei der Geldgier der Struktur des Objekts. Sehr bezeichnend cheint 
mir für die Prinzipienlosigkeit, der diese letztere Raum giebt und die 
die Ansprüche gar keinen Grund zu ihrer Beschränkung finden läfst, 
ein Braunschweiger Münzaufstand von 1499. Die Obrigkeit wollte, 
dafs künftig allein die gute Münze gelten ollte, neben der bisher die 
schlechte bestanden hatte. Und nun revoltierten dieselben Menschen, 
welche für ihre Produkte und auf ihre Löhne nur gute Pfennige nel1men 
wollten, in gewaltthätigcr Weise, weil man ihre Zahlungen in schlechter 
){Unze nicht mehr aceoptierte! Grade dies häufige Nebeneinander von 
guter und schlechter Münze giebt dPr inneren ßlafslosigkeit der Geld-
tiUcht - der gegenüber auch die intensivsten sonstigen Leidenschaften 
immer etwas psychologisch Lokalisiertes haben - die reichsten :Mög-
lichkeiten. Sogar aus China wissen wir von Revolutionen, weil die Re-
gierung in schlechtem Gelde zahlte, ihre 'teuern aber in gutem ein-
forderte. Ich möchte rein hypothetisch annehmen, dafs die e Ten-
denz zur ~Iaf losigkeit, die in dem blofsen Geldinteresse als solchem 
liegt, auch die verborgene Wurzel der eigentümlichen, an den Börsen 
festgestellten Erscheinung bildet: dafs die kleinen Getreide pekulanten, 
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die Outsiders' faHt ausnahmslos a Ia hausse gehen. Ich glaube' daf:; 
die logisch zwar unleugbare, für die Praxis aber ganz irrelevante 'l'hat-
sache: dafs der Gewinn bei der Bai espekulation überhaupt eine Grenze 
hat, bei der Hausse aber nicht - den psychologischen Anreiz fiir diese 
l:leite bewirkt. Während die grof en Getreidespekulanten, fi.lr die die 
wirkliebe Lieferung des Objekt. in Frage kommt, die Chancen nach 
beiden Seiten bin berechnen, ist der reinen fl-eld3pekulation, wie da~ 
Differenzge chäft siP dar teilt, die Richtung adäquat, die formell ins 
Hrenzenlose geht. Eben diese Richtung, die die innere Bewegungs-
form dPB Geldinteresse ausmacht, liegt als das Schema der folgenden 
That ache noch näher. Die deutsche Landwirt chaft hat in der P<>riode 
von 1830-80 dauemd steigende Erträge geliefert. Dadurch entstand 
die Vorstellung, dies sei ein ins unendliche gehender Prozefs; so dafs 
die (inter nicht mehr nach dem Prei e gekauft wurden, der dem momen-
tanen Ertrage, . ondern der dem klinftig zu erwartenden, nach der bisher 
beobachteten Proportion gesteigerten entsprach -der Grund der jetzigen 
Xotlage der Landwirt chaft. Es i t die Geldform des Ertrages, die die 
Wertvorstellung so auf die schiefe Ebene lockt; wo er nur als "Ge-
brauchswert", nur seinem unmittelbaren konkreten Quantum nach in 
Frage kommt, findet die Idee seiner Steigerung eher eine besonnene 
Grenze, während die Möglichkeit und Antizipation des Geldwertes ins 
unendliche geht. llierauf griindet sich das Wesen von Geiz und Ver-
schwendung, weil sie beide prinzipiell die Wertbemessung ablelmen, 
die allein der Zweckreihe Halt und Grenze gewähren kann, nämlich 
die an dem abschliefsenden Genusse der Objekte. Indem der eigent-
liche Verschwender - der nicht mit dem Epikureer und dem blofs 
Leichtsinnigen zu verwechseln ist, so sehr in der individuellen Er-
scheinung all diese Elemente sich mischen mögen - gegen das Ob-
jekt, wenn es einmal in seinem Besitz ist, gleichgiiltig wird, ist sein 
Geniefsen mit dem Fluche behaftet, nie Rast und Dauer zu finden; 
der Augenblick eines Eintritts enthält zugleich seine Aufhebung in 
sich, sein Leben hat dieselbe dämonische Formel wie das des Geizigen: 
dafs jeder erreichte Moment den Durst nach seiner Steigerung weckt, 
der aber nie gelöscht werden kann; denn die ganze Bewegung sucht 
die Befriedigung, wie sie aus einem Endzweck ßief t, innerhalb einer 
Kategorie, die sich ja von vornherein den Zweck versagt und sich auf 
das l\Iittel und den vordefinitiven Moment be chränkt hat. Der Geizige 
ist der abstraktere von beiden; sein Zweckbewufstsein macht in noch 
gröf erer Distanz vor dem Endzweck Halt; der Verschwender geht 
immerhin noch näher an die Dinge heran, er Yerliifst die auf da!> 
rationelle Ziel gerichtete Bewegung an einer späteren Station, um sich 
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an ilu, als sei sie selbst das Endziel, anzubauen. Einerseits diese 
formale Gh•ichheit bei vollsUindiger Entgegengesetztheit de~; sichtbaren 
Erfolges, andrerseits das Fehlen eines regulierenden substanziellen 
Zweckes, das bei der gleichmäfsigen Sinnlosigkeit beider 'l'endenzen 
ein launenhaftes Spiel zwischen ihnen nahe legt - erklärt es, daf.-; 
Geiz und Ver chwendung sich oft an derselben Per önlichkeit finden, 
sei e in Verteilung auf ver chiedene Interessenprovinzen, sei es in 
Zusammenhang mit wechselnden Lebensstimmungen; Kontraktion und 
Expan ion derselben driicken sich in Geiz und Verschwendung, w1e 
in derselben, nur jedesmal mit anderem Vorzeichen versrheneu Be-
wegung aus. 

Beiderlei Bedeutungen de Geldes für unserrn Willen gehen auf 
die ynthese zweier Bestimmungen zurück, die sich im Geld vollzieht. 
So dringlieb und allgemein nämlich auch .r ahrung und Kleidung be-
gehrt werden, so ist das V erlangen nach ihnen doch naturgemäfs be-
grenzt; grade von dem Jotwendigen und deshalb zunächst mit der 
gröfsten Intensität Begehrten kann es genug geben. Der Bedarf 
nach Luxusgütern ist dagegen unserer Natur nach unbegrenzt: das An-
gebot wird hier niemal die T achfrage übersteigen; z. B. also haben 
die Edelmetalle, insoweit ie Schmuckmaterial sind, eine innere Un-
beschränktheit der Verwendung, die die Folge ihrer primären Über-
flu ·sigkeit ist. Je näher die ·werte an dem Lebenszentrum stehen, je 
mehr sie Bedingung der unmittelbaren Selbsterhaltung sind, desto 
stärker i~;t zwar ihr unmittelbares Begehrtwerden, aber desto be-
grenzter ist eben dieses in quantitativer Ilinsicht, desto eher gelangt 
man ihnen gegenüber an einen ättigungs1mnkt. Umgekehrt dagegen, 
je weitrr sie von jener prinüiren Dringlichkeit abstehen, desto weniger 
findet ihre Begehrtheit ihr l\Iaf an einem naturliehen Bedürfnis, und 
jedes gewährte Quantum läfst dieselbe ziemlich unverändert fortleben. 
Zwischen diesen Polen also bewegt sich die Skala unserer Bedürfnisse; 
sie sind entweder yon unmittelbarer Intensität, aber dann doch natur-
gemfifH begrenzt - oder sie sind Luxusbedürfnisse, die für die 
mangelnde ~ otwendigkeit eine grenzenlose l\Iöglichkeit ihrer Ver-
wendung eintauschen. Während nun die :Mehrzahl der Kultur-
gUter !lieh in einer gewissen Mischung dieser Extreme bewegt, so dafs 
der .Annäherung an das eine die Entfernung vom andern entspricht 
vereinigt da Geld die Höhepunkte beider. Denn indem es sowohl die 
unentbehrlichsten wie die entbehrlichsten Lebensbedürfnisse zu be-
friedigen dient, gesellt es der intensiven Dringlichkeit des Verlangens 
seine exten ·ive Unbegrenztheit zu. Es trägt an sich selbst die Struktur 
des Luxusbedürfnisse , indem es jede Begehrungsgrenze ablehnt - die 

· im m e l , Philosophie des Geldes. 16 
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nur durch die Beziehungen bestimmter Quantitäten zu un erer Auf-
nahmefähigkeit möglich wäreu -, aber <'S braucht die e Schranken-
losigkeit des Begehrens nicht durch jenen Abstand \'On dem unmittel-
baren Bedürfen auszugleichen, wie es die Edelmetalle als Schmuckmaterial 
müssen, da es das Korrelat auch der w1mittelbar ten Lrbensnotdurft 
geworden ist. Geiz und Verschwendung stellen diesen mE>rkwürdig 
kombinierten Begehrungscharakter de · Geldes gleichsam abgelöst dar, 
e i t flir sie in ~ein reine BegE> hrtwerden aufgegangen; ::,ie zeigen 
nach der schlimmen Seite hin, wa wir auch nach der guten am 
Geld beobachten: dafs es den Durchmesser de Kreises erwritert, in 
dem unsere antagonistischen psychischen Bewegungen schwingen. Kur 
dafs der Geiz in gleichsam sub tanzieller Er tarrung zeigt, was die 
Verschwendung in der Form des Fliefsens und der Expansion offenbart. 

:Nach einer anderen Dirnen ion hin, al die Verschwendung 
es thut, steht der Geldgier und dem Geize eine zweite negative Er-
schE>inung gegenüber: die Armut als definitiver Wert, als für sich be-
friedigender Lebenszweck. Das Au wachs!•n eine GJiedes der Zweck-
reihe zu absoluter Bedeutung hat sich hier in eine ganz andere Richtung 
derselben verpflanzt als beim Geiz und der Verschwendung; denn 
während diese bei den Mitteln zu Endzwecken stehen blieben, 
verharrt diP Armut bei dem Ausbleiben der ~Iittel oder rlickt in den 
hinter dem Endzweck liegenden Teil, insoweit sie sich al& der 
Erfolg abgelaufener Zweckreihen einstellt. Ähnlich wie jene beiden 
tritt Armut in ihrer reinsten und spezifischen Erscheinung nur bei 
irgend einem Mafse von Geldwirtschaft auf. In naturalen Verhiilt-
nissen, die noch nicht geldwirtschaftlich be&timmt sind, so lange abo 
die Bodenprodukte noch nicht als blofse Waren, d. h. unmittelbar ab. 
Geldwerte figurieren, kommt es nicht so leicht zu absoluter Bedürftig-
keit Einzelner: noch bis in die letzte Zeit hineir1 hat man sich in 
Rufsland gerlihmt, dafs die wenig geldwirtschaftlich entwickelten Be-
zirke daselbht keine persönliche Armut kennten. Al allgemeine Er-
scheinung liegt das nicht nur an der leichteren Zugängigkeit des un-
mittrlbar Jötigen, zu dem es nicht erst der Be chaffung de · Geldmittels 
bedarf, sondern auch daran, dafs die humanen uud sympathi chen Ge-
flihle der Armut gegenüber in jenen Verhältnissen leichter erweckt 
werden, als wenn das, was dem Armen fehlt und womit man ihm helfen 
soll, gar nicht das ihm unmittelbar Xötige i t. Das :Mitgefühl hat in 
reinen Geldverhältni sen erst einen Umweg zu machen, ehe es auf den 
Punkt seines eigentlichen lntere se~ kommt. Auf diesem Umwege <'r-
lahmt e oft. Dem entspricht e~, daf;, grade praktisch hilfreiche und 
mitleidige Menschen dem Armen lieber mit Nahrung und Kleidung als 
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mit Geld zu Hülfe kommen. 'obald die Armnt als sittliches Ideal 
auftaucht, ist es de ·halb auch der Besitz an Geld, den sie als tlie 
schlimmste Versuchung, als das eigentliche Übel verabscheut. 

Wo da Heil der Seele als Endzweck empfunden wird, da er-
scheint zu ihm die Armut in manchen Doktrinen als ein ganz posi-
tive und unerläfsliches Mittel, das sich aus die er Stellung dann zn 
der Würde eines durch sich elbst bedeutungsvollen und gültigen 
Wertes erhebt. Das kann auf ver chiedenen Staffeln der Zweckreihen 
und von verschiedenen Moti,·en aus geschehen. Zunächst wird 
die blofse Gleichgültigkeit gegen alle irdische Geniefsen und Inter-
essiertsein dahin führen. Von der Seele, die 7.um Höchsten auf: trebt, 
fallt dieser Ballast wie von elbst ab, ohne dafs es eines besonders 
darauf gerichteten Willens bedürfte. So mögen sich vielfach die ersten 
Christen verhalten haben: nicht direkt feindselig und aggres iv den 
Gütern der Sichtbarkeit gegenüber, sondern einfach ohne Beziehung 
zu ihnen, wie zu Dingen, filr deren Wahrnehmung man kein Organ 
besitzt. De halb ist der - äuf erst sporadi ehe - Kommuni mus de;; 
Urchristentums den Bestrebungen des modernen Kommunismus im 
tieffüen Wesen entgegengesetzt: jener aus der Gleichgültigkeit geg<'u 
die irdischen GütPr, die er grade der allerstärksten ·wertung d<'r-
selben entsprungen. Eine Mischform beider liegt auch zeitlich zwischen 
ihnen: die ozialistisch-revolutionären Bewegungen am Ende des Mittel-
alters waren zwar durchaus begehrlicher Natur, aber doch wurden 
sie teilwei e von askcti ·chen Strömungen, mit ihrem Ideal völliger Be-
dürfnislosigkeit, genährt. In llinsicht auf das Geld freilich müssen 
diese letzteren aus dem blofsen Jenseits der materiellen Interessen 
herabsteigen und ent chiedenere und positivere Formen annehmen, cla 
man auf dem Wegr auch zum Unentbehrlichsten ihm immerwährend 
begegnet und da der Erwerb seiner mehr Aufmerksamkeit und Willen -
beschiiftigung fordert, als die daraufhin erfolgende Beschaffung des 
Unterhaltes selb t. Wer grgen diesen so abgestumpft sein sollte, dafs 
er wie jener Kirchenvater w·agcnschmiere für Butter afs, ohne es zu 
merken, kann dennoch, wenn e\· in einer Zeit des Geldverkehrs überhaupt 
exi tim·en will, fiir den Erwerb auch cler bescheidensten Summe sein 
Bewufst ein nicht in derselben ·weise ablenken lassen. De halb wird, 
wo prinzipiell nur Gleichgültigkeit gegen alles Änf f're herrscht, diese 
gracle dem Gelde gegenüber leicht in wirklichen Haf übergeben. 
Darauf wirkt zweitens der ver. ncherische Charakter de~ Geldes noch 
entschiedener ein. Weil es in jedem Augenblick zur Verwendung 
bereit ist, ist e der schlimmste I!~allstrick der schwachen tunden, 
und da es alles zu beschaffen dient, so bietet es der Seele das ihr je-

16* 
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weilig Verführerisch te dar; und alles dies ist von um so unheim-
JicherPr Gefährlichkeit, al das Geld, so lange es wirklich blofs als 
Geld in unseren Händen i t, da indifl'erentest und un chuldig te Ding 
von der ·weit ist. So wird es flir asketische Empfindungsweisen das 
richtige ymbol des Teufels, der uns in der Ia ke der Harmlosigkeit 
und Unbefangenheit yerführt; o dafs dem Teufel wie dem Gelde 
gegenüber die einzige Sicherung im absoluten Peruhalten liegt, in der 
Ablehnung jeglichPr Beziehung, wie ungefährlich sie auch cheinP. In 
der frühe ten Gemeinde Buddhas i t die zum prinzipiellen Ausdruck 
gekommen. Der 1\Iönch, der in die Gemeinde eintritt, giebt eben da-
mit einen Besitz überhaupt auf, wie er seine Familienbeziehungen 
und seine Gattin aufgiebt, und darf, gelegentliche Ausnahmen ab-
gerechnet, nichts weiteres als die kleinen Gegenstände des täglichen 
Bedarfs besitzen, und auch diese eigentlich nur, wenn sie ihm als Al-
mo en zußief eu. Wir, fundamental die e Bestimmung war, zeigt der 
Xame, mit dem sich die l\Iönche bezeichneten: die Gemeinde der 
Bettler. Indem sie täglich erbettelten - und nicht einmal durch aus-
gesprochene Bitten, sondern das Almosen still chweigend erwartend -
was ·ie täglich bedurften, war die Bindung an jegliche Eigentum so-
weit gelöst, wie es überhaupt möglich war. "\Vie es bei gewissen ara-
bischen NOmadenstämmen durch Gesetz verboten waJ•' netreide zu 
siien, ein Haus zu bauen und Ähnliches, damit keine Verführung zur 
Sefshaftigkeit den Einzelnen den Lebensbedingungen des Stammes 
untreu mache, so galt dasselbe in innerlicher Wendung von den bud-
clhistischen l\lönchen. Sie, die sich den Vögeln vergleichen, die nichts 
mit sich tragen, als die Plügel, wohin sie auch fliegen, dürfen kein 
Ackerland, kein Vieh, keine Sklaven zum Geschenk nehmen. Am 
strengsten ist nun dies Verbot in Bezug auf Gold und Silber. Der 
"\Vohlthäter, der den )lönchen ein Geldgeschenk zugedacht hat, darf 
es nicht ihnen geben, soullern einem Handwerker oder Händler, der 
dann den l\löncheu dafür die X aturalien liefert, die sie annehmen 
dürfen. Hat aber dennoch ein Bruder Gold oder Silber angenommen, 
so mufs er vor der Gemeinde Bufse thun und das Geld wird , wenn 
ein gutgesonnener Laie in der Nähe ist, diesem zum Einkauf von 
Lebensmitteln gegeben; selb t darf kein l\Iönch dies be orgen. I t 
aber keiner gleich zur Hand, so wird das Geld einem Mönch zum 
Fortwerfen überliefert und zwar einem, "der frei ist von Begehren, 
frei ist von Hafs, frei von Verblendung" - und der so die Garantie 
giebt, uafs er es auch wirklich wegwirft. Hier ist - wenn auch mit 
der eigentumliehen anämischen Gedämpftheit dieser gleichsam in einem 
Gedanken !'rötarrten Seelen - das Geld zu einem Gegenstand der 



245 

Furcht und des Abscheus, die Armut zu (•inem eifersüchtig gehüteten 
Besitz, zu einem kostbaren tuck in dem Wertinventar dieses, all~r 
Vielheit und Interessiertheit der Welt abgewandten Daseins geworden. 

Die innere Formung, die sich zum absoluten Werte der Armut 
aufgipfelt, wird nun mit rein ter Ent chiedenheit und unvergleichlicher 
Leidenschaft von den er ten Pranziskanermönchen dargestellt. Hier gilt 

s nicht nur eine Reaktion gegen jene furchtbare Verweltlichung der 
italienischen Kirche des 12. und 13. Jahrhundert , die in der imonie 
ihren gedrängtasten Ausdruck gefunden hatte: auf Geld war alle ge-
stellt und ftir Geld alles zu haben, von der Pap twahl bi zur Ein-
setzung de arm eligsten Landpfarrers, von der grofsartigsten Kloster-
gründung bis zum Aussprechen der Formel, durch die Florentiner 
Priester den Wein, in dem 1\Iäuse ertrunken waren, wieder slihnten 
und genief'bar machten! Die Reformbewegung hiergegen, die seit 
dem ftinften J uhrhundert nie völlig unterbrochen war, hatte freilich schon 
sonst die Armut als die ideale Forderung für den Geistlichen laut 
werden la sen, weil damit der Verweltlichung der Kirche o Wurzel 
wie Krone abgeschnitten wäre. Allein zu einem elb tiindigen Werte 
oder zu einem Korrelat der tief: ten inneren Bedürfnis e wurde die 
Armut doch erst bei den Franziskanern. Von der ersten Zeit des 
Ordens sagt ein Spezialhistoriker: "In der Armut hatte die gente po-
\"erella Sicherheit, Liebe und Freiheit gefunden: was Wunder, dafs 
alles Dichten und Trachten der neuen Apostel einzig der Bewahrung 
die es köstlichen Schatzes galt. Ihre Verehrung kannte keine Grenzen; 
mit der vollen Glut bräutlicher Liebe warben sie täglich aufs neue 
um die Freundin ihres Herzens." Die Armut wurde hier zu einem 
positiven Besitz, der einerseits gleichsam den Erwerb der höchsten 
Güter vermittelte, ihnen gegenliber das leistete, wa das Geld den 
irdi chen Verächtlichkeiten gegenliber; wie dieses war ie das Reservoir, 
in das die praktischen Wertreihen mündeten und aus dem sie sich 
wieder nährten. Andrerseits aber war die Armut chon ganz unmittel-
bar eine Seite .oder ein Ausdruck davon, dafs dem Entsagenden die 
Welt in einem höherfn, dem höchsten Sinne gehörte; er war eigent-
lich kein Entsagender, sondern in der Armut besafs er den reinsten, 
feinsten Extrakt der Dinge, wie der Geizige ihn im Geld besitzt. 
Wie die buddhistischen l\Iönche sagten: "In hoher Freude leben wir, 
die wir nichts besitzen; Fröhlichkeit ist un ere Speise, wie den Göttern 
des Lichtreichs" - so charakterisierte man die Franziskaner al nihil 
habentes, omnia possidentes. Die Armut bat hier ihr asketisches 
Wesen verloren: die inneren Gliter, zu deren Gewinn sie die negative 
Bedingung bildete, sind zu ihr selbst herabge tiegen, der Verzicht auf 
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daH l\Iittel, das der ·welt son~t als der volle Repräsentant ihrer End-
zwecke gilt, bat die gleiche Steigerung zu einem definitiven Werte Cl-

fahren. Die ungeheure und ausgreifende Macht des Prozes es, durch 
den das Geld aus ·einer Mittler tellung zu der Bedeutung eines Ab-
solutE'n aufsteigt, kann durch nichts ein cbärferes Licht erbalten a~ 
dadurch, dafs die Verneinung seines innes ich zu der gleichen Form 
~teigert. 

Den Kreis dieser Er cheinungen, die das Wesen de Geldes durch 
seine Reflexe beleuchten und durchsichtig machen ollen, schliefse ich 
mit zwei, auf den Höhen der Geldkultur fa t endemischen Vorkomm-
nissE'n: dem Zyni mns und der Blasiertheit - beides Ergebnis e 
der Reduktion auf Jen Mittelwert des Geldes, die sich die spezifischen 
Werte des Lebens gefallen lassen mü sen; sie bilden gleich am den 
Revers der Erscheinungen von Geiz und Geldgier, indem jene Reduk-
tion sich an diesen in dem Aufwachsen eines neuen Endwertes, an 
Zynismus und Blasiertheit aber in dem Herab etzen aller alten offen-
bart. In ihnen vollendet sich die N egativität der teleologischen Reihen, 
die das Geld schon in der Verschwendung und der Lust an der Ar-
mut zustande gebracht hat - sie vollendet sich, indem sie jetzt nicht 
nur die Einzelheit der Werte, die blof im Gelde kristallisiert sind, 
sondern die T'hatsache der Werte überhaupt ergreift. So wenig das, 
wa wir heute Zynismus nennen, der fundamentalen Ge innung nach 
etwas mit der griechi eben LE'benspbilosophie, von dE'r sein Name 
stammt, zu thun hat, so besteht doch eine, wenn auch sozusagen per-
verse Beziehung zwischen beiden. Der antike Zynismus hatte ein ganz 
positives Leben ideal: die unbedingte eelenstärke und sittliche Frei-
heit des Individuums. Dies war ihm ein so unbedingter Wert, dafs 
ihm gegentlber alle Unterschiede sonst anerkannter Werte zunichte 
wurden: ob jemand Herr oder klave i t, ob er seine BedUrfnisse 
auf ästhetische oder unästhetische '\V •ise befriedigt 1 ob er ein Vater-
land hat oder keins, ob er die Familienpflichten erfüllt oder nicht 
- das sei filr den Weisen völlig gleichgültig und zwar nicht nur im 
Vergleich mitjenem absoluten Werte, sondern in dieser Gleicbgttltig-
keit offenbare sich grade dessen Vorhandensein. Für die jetzt als 
zynisch bezeichnete Gesinnung cheint rs mir ent cheidend, dafs auch 
fur sie keme Höhendifferenzen der '\Verte bestehen, und das im all-
gemeinen Hochgewertete seine einzige Bedeutung darin hat, auf 
das Xiveau de Niedrigsten herabgezogen zu werden - dafs aber der 
po itive und ideelle sittliche Endzweck dieser Nivellierung weggefallen 
ist. Was fttr jenn paradoxen Abkömmlinge okratischer Lebensweisheit 
ein Mittel oder ein sekundäres Ergebnis war, ist hier das Zentrum ge-
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worden und bat sich dadurch in seiner Bedeutung völlig geändert. 
Der Zyniker - nun immer in dem jetzigen Sinne - offenbart sein 
Wesen am deutlich ten im Gegem:~.tz zu dem sanguini eben Enthu-
siasten. Wii.hrend bei die. em die Kurve der Wertbewegung von unten 
nach oben geht unJ auch niedere ·werte zu der Bedeutung der höheren 
zu heben strebt, i t ie beim Zyniker umgekehrt gerichtet: sein Lrben -
gefühl ist erst adäquat ausgedrückt, wrnn er die Niedrigkrit auch der 
böch ten ·werte, den Illusioni mus der Wertunter chiede theoretisch 
und praktisch erwiesen hat. Die er Stimmung kann nichts wirk amer 
entgegenkommen, als die Fähigkeit des Geldrs, die höchsten wie die 
niedrigsten Werte gleichmäfsig auf eine Wertform zu reduzieren und 
sie dadurch, um so verschiedene Arten und Mafse derselben es sich auch 
handeln mag, auf da selbe prinzipielle Xiveau zu bringen. Auf keinem 
andern generellen Grbiete findet drr Zynikrr eine o triumphierende 
Rechtfertigung, al hier, wo die feinsten, idealsten, persönlichsten Güter 
nicht nur filr jeden, der das nötige Geld bat, verf'tlgbar sind, sondern, 
no~:b virl bezeichnender, dem 'Würdigsten versagt bleiben, wenn er 
mittellos i t, und wo die Bewegungen des Gelde die unsinnig ten 
Kombinationen zwischen den personalen und den Sachwerten bewirken. 
Die Pflanz tätten des Zynismu sind deshalb die Plätze de grofsen, 
namentlich des Börsenverkehrs, wo da Geld in :Ma sen vorhanden ist 
und leicht den Besitzer wechselt. Je mehr hier das Geld selbst zum 
allrinigen Interessenzentrum wird, je mehr man Ehre und berzeugungen, 
'l'alent und Tugend, Schönheit und das Heil der Seele dagegen eingesetzt 
sieht, eine um so spöttischere und frivolere Stimmung wird diesen 
höhert'n Lebensgütrrn gegenüber entstehen, die für das elbe 1.Vertqnale 
feil sind wie die GUter des Wochenmarkts, unrl so schlief. lieh auch 
einen ")Iarktpreis" erhalten. Der Begriff des :Marktpreises für Werte, 
dil' ihrem Wesen nach jede 'clültzung aufser der an ihren eigenen 
Kategorien und Idealen ablehnen, ist die vollendete Objektivirung dessen, 
was drr Zynismu in subjektivem Reflex darstellt. 

Die andere Bedeutung der Nivellierung, die nicht sowohl die Ver-
'Chiedenwertigkeit, als die Verschiedenartigkeit der Dinge trifft - in-
dem die zentrale Stellung des Geldes das Interesse an das ihnen 
(1emeinsame, im Gegensatz zu ihrer individuellen Ausbildungshöhe, 
heftet - findet ihren per onalen Ausdruck in Jer Blasiertheit. Während 
der Zyniker sich durch das Wertgebiet doch noch zu einer Reaktion 
bewegen läfst, wenn auch in dem perver en Sinn, dafs er in der Be-
wegung der Werte von oben nach unten einen Lebensreiz findet, ist 
der Bla ierte, seinem - fr ilich nie ganz realisierten - Begriffe nach, 
den Unterschieden des Wertempiindens überhaupt abgestorben, er fuhlt 
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alle Dinge in einer gleichmäfbig matten und grauen Tönung, nicht 
wert, sieb dndurch zu einer Reaktion, insbe ·ondere des Willens, 
aufregen zu lassen. Dif' entscheidende ~iiance ist hier also nicht di<• 
Entwertung der Dinge überhaupt, sondern die Indifferenz gegen ihre 
spezifischen Unter chiede, da aus diesen grade die ganze Lebhaftigkeit 
des FiihlenH und \Yollens quillt die sich dem Blasierten Yer ·agt. Über 
wen erst einmal die That ach<', dafs man alle möglichen )lannigfaltig· 
keiten des Lebens für eben die elbe Geldbumme haben kann, innerlich 
l\Iacht gewonnen hat, der mufs eben blasiert werden. In der R(•gel 
gelten erschöpfende Genüsse als die Ursache der Blasiertheit, und mit 
Recht, indem die allzustarken Reize schliefslieh alle Reaktionbfähigkeit 
aus den Nf'rven hPrauspumpen. Allein damit ist der Kreis der Bla-
siertheitscrscheinungen noch uicht abgeschlossen. Die Reize der Dinge 
uämlich sind keineswegs nur die Ursachen der praktischen Betbäti· 
gungen zu ihrem Gewinne, sondern auch umgekehrt, Art und :\Iafs 
der praktisch erforderten Bemühung um sie be timmen oft ihrer~eits 
grade die Tiefe und Lebhaftigkeit ihres Reizes für uns. Alle IndiYi· 
dualisierungen des Strebens, alle Verschlingungen der Wege, alle be-
sonderen Anforderungen, die der Erwerb des Gegen, taudes stellt, 
werden auf ihn selbst als Besonderheiten seines vVeseus und s<'ines 
Verhältnisses zu uns übertragen, werden als Reize iu ihm investiert; 
umgekehrt, auf je mechanischere und in sich gleichgültigere WeiHe der 
Erwerb des Gt>gPnstandes gelingt, desto farb- und interesseloser er-
scheint er selb t - wie eben allenthalben nicht nur das Ziel den 
\Veg , sondern auch der Weg das Ziel bestimmt. Deshalb mufs der 
immer gleiche, keinem Gegenstande eine besondere Art der Beschall'ung 
vorbehaltende Erwerb fur Geld seine Objekte vergleichgültige\'1, und 
zwar offenbar um so gründlicher, je mehr der Reichtum diese prak-
tische Reduktion der W ertuntcrschiede auf immer mehr Gegen~tände 
erstreckt. So lange wir nicht in der Lag(' sind, die Dinge zu kaufen, 
wirken sie noch mit ihren ganzen, ihren Besonderheiten entsprechenden 
Reizen auf uns; sobald wir sie, vermöge unseres Geldbesitzes, g·anz 
selbstverstilndlich auf jede Anregung hin erwerben, verblassen jene 
Reize nicht nur auf Grund des Besitzes und Genusses selbst, sondern 
auch wegen des indifferenten, ihren sp<'zifischen Wert verlöbchenden 
Weges zu ihrem Erwerb. Dieser Einflufs ist natürlich im einzelnen 
l!'all unmerklich klein. In dem Verhältnis aber, das der Reiche zu 
den für Geld erwerbbaren Objekten hat, ja, Yielleicht schon in der 
Gesamtf'arbung, die der öffentliche Geist jetzt diesen Objekten allent· 
halben erteilt, i t er zu einer ehr merkbllren Gröfse angehiiuft. So 
sind Zyni mus und Bla. iertheit uur die Antworten zweier wrschicdener, 
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manchmal auch gradweise gemischter Naturelle auf die gleiche Thatsache: 
bei zyni~cher Disposition erregt die Erfahrung, wie vieles flir Geld zu 
haben ist, und der Induktionsschlufs, daf · chlief lieh Alles und Alle käuf-
lich sind, ein po itive Lustgefühl, während für den zur Blasiertheit K eigen-
den eben dasselbe Bild der ·Wirklichkeit ihr die letzten Möglichkeiten 
raubt, ihm zum Reize zu werden. \Yährend deshalb der Zyniker seine 
innere Lage in der Regel gar nicht abzuändern wünscht, ist dies beim 
Bla ierten doch oft genug cler Fall: das Gattung mäfsige in ihm 
verlangt nach den Lebensreizen, die seine individuelle Verfassung 
ihm unfühlbar macht. Daher die Begierde der Gegenwart nach An-
und Aufregungen, nach extremen Eindrücken, nach der gröf ten Ra ch-
heit ihres ·wechsels - einer jrner typischen Versuche, den Gefahren 
oder Leiden einer Situation durch quantitative Exaggerierung ihres In-
halte abzuhelfen; wodurch freilich eine augenblickliche Ablenkung 
von ihrer ~achlicheu Bedeutung, nach kurzem abPr das alte Verhältnis, 
jetzt erschwert durch das ge tiegene :Maf seiner Elemente, eintritt. 
\Yesentlicher aber ist, dafs die moderne Wertung des "Anregenden" 
al · olcl1en an Eindrücken, Beziehungen, Belehrungen - ohne dafs man 
zu betonen für nötig hielte, wozu es uns denn anrege - auch nur 
jenes charakteristische Befangensein in den Mitteln verrät: mau be-
gnügt ich mit diesem Vorstadium der eigentlichen Wertproduktion. 
Da nun die Sucht nach blofsen Anregungen als solchen die Folge 
der überhandnehmenden Bla iertheit ist, der die natürliche Erregbar-
keit mehr und mehr schwindet, und da diese ihrerseits aus der Geld-
wirtschaft , mit ihrer Entfärbung aller spezifischen \\r erte durch einen 
blofsen )littelwert, entspringt - so haben wir hier einen der in-
trressanteu Fälle , in denen die Krankheit dem Ileilmittel ihre eigne 
Form mitgeteilt hat. Die Geldkultur bedeutet ein solches Befangen-
. l'in dl's Lebens in einen Mitteln, dafs auch die Erlösung aus seinen 
)liindigkeiten wie selbstverständlich in einem blofsen, seine Endbedeutung 
Yer~rlm·eigenden 1\Iittel: in der 'l'hatsache des "Anregenden" schlecht-
hin - gesucht wird . 



III. 

Ich habe oben einmal erwähnt, clafs Geldgier und Geiz, so sehr 
sie in der Mehrzahl der Fälle vereinigt auftreten, dennoch begrifflich 
und psychologisch genau zu unterscheiden sind. Und thatsächlicb giebt 
es auch Erscheinungen, die sie in Sonderung zeigen; das Tempo des 
Weges zum Gelde hin zeigt vielfach eine völlige Unabhängigkeit von 
dem des Weges vom Gelde weg, und zwar keineswegs nur da, wo 
Geldgier nnd Geiz im engeren Sinne in Frage stehen, sondern schon auf den 
Stufen, auf denen die inneren Bewegungen noch nicht die Grenze Je 
Normalen überschritten haben. Das wird haupt ächlicb durchjene illegi-
time Höhersatzung des Geldes in der Zweckreihe bewirkt, die, weil sie 
kein sachliches Mafs in sieb hat, ihre Bedeutung vielfach ändert, so daf.<> 
das Geld, solauge es noch zu gewinnen ist, ganz andre Wertgefühle 
weckt, als wenn es sich um seine 'Veggabe für weitere Objekte handelt. 
Die Spannung des Wertgefül1ls dem Gelde gegenüber, die den Weg 
zu ihm begleitete, läfst mit seiner Erreichtheit nach, was man so aus· 
gedrückt hat, dafs die meisten Menschen als Konsumenten da Gesetz 
der Wirtschaftlichkeit nicht so gena.u beobachten, wie sie es als 
erwerbende Geschäftsleute thun. Aus dieser Erfahrung heraus, dafs 
wir im Erwerben strenger, exakter, weniger leicht innig sind, als im 
Ausgeben, stammt vielleicht eine Bestimmung des altjüdi eben Rechtes. 
Nach ihm hat im allgemeinen bei Geldstreitigkeiten stets der Ver-
k 1 a g t e zu clnvören. Nur dem Krämer wird an einer Stelle i~ 

Talmud ausnahmsweise zugestanden, den betreffenden Vermerk sPines 
Ladenbuches zu beschwören. In gewissen Verhältnissen tritt jener 
Wechsel von Kontraktion und Remission der Geldwertung an l!'ür ten 
hervor, die, wie Ludwig XI. und viele andre, im Eintreiben ihrer Ein-
künfte von äufserster Strenge, im Au geben derselben aber durchaus 
liberal sind. Im grofsen und ganzen wird indessen eine Proportion 
zwi eben dem Tempo des Erwerbens nnd dem des Au geben nicht zu 
leugnPn sein. De halb giebt niemand das Geld leichter und leicht-
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sinniger aus al der Spiel<'r, der Goldgräber und die Demi-Monde; 
und die nunose Finanzwirt chaft Spaniens seit Karl V. hat man auf 
die relative Arbeit lo~igkeit geschoben, mit der die Edelmetalle Amerikas 
den paniern an heimfielen. Jenes: n wie gewonnen, so zerronnen" 
weist nicht nur auf die objektivfl Struktur der Wirtschaft hin, die 
allerdings die Sicherheit de Erworbenen nur als Preis einer gewi Ren 
Solidität des Erwerbes zu etzen pflegt: difl BP-rufe des besouder 
leichten und chnellen Erwerbes enthalten in ihreu objektiven Um-
ständen auch chon die Kanäle, durch die das Erworbene wieder ab-
znßiefsen die natUrliehe Tendenz und Chance hat. Seine wirksamere 
BegrUndung aber hat das SprUchwort in der p ychologi chen Verfassung; 
je schneller die teleologische Reihe bis zum Punkte des Geldgewinnes 
abläuft 1 desto weniger Gefühle von Kraftaufwand und Bedeutsamkeit 
sind in ibm summiert, desto oberflächlicher und deshalb leichter lösbar 
haftet er al o im Wertzentrum, de to eher also lassen wir es wieder 
aus der Hand. Wenn aber auch so der aufwärts und der abwärts 
führende Ab chnitt der Reihe einen gemeinsamen Charakter gröf erer 
oder geringerer Spannung tragen, so bleibt doch zwischen ihnen selbst 
die Differenz, daf da Geld 1 solange es noch nicht gewonnen ist, 
den Wert eine , Endzwecks besitzt, den es zu verlieren pflegt, sobald 
es nun wirklich gewonnen und in seinem blofsen Mittelscharakter - · 
wo dllr Geiz dies nicht verhindert - empfunden ist. 

Ich habe diesen Wendepunkt zwischen den beiden Abschnitten 
der teleologischen Reihe hervorgehoben, weil an ihm ein äufserst 
wesentlicher Zug des Geldes eine sehr entschiedene Sichtbarkeit 
erreicht. Solange nämlich das Geld als nächstes und einziges trebens-
ziel das Bewufstsein erfüllt, hat es f'Ur dieses gewissermafsen noch eine 
Qualität. Wir wüfsten zwar nicht recht zu sagen, was für eine, 
allein die Interessiertheit des ·willens, die Konzentrierung der Gedanken 
darauf, die Lebhaftigkeit der daran geknlipften Hoffnungen und Be-
wegungen strahlen es mit einer Wärme an, die ihm selb t sozusagen 
einen farbigen Schimmer leiht und uns den Begriff des Geldes über· 
haupt, noch abgesehen von der Frage nach dem Wieviel, bedeut am 
macht. So entwickeln sich alle unsere prakti eben Wünsche: solange 
sie unerreicht vor uns stehen, reizt uns das ganze Genus als solches, 
so dafs wir un ogar oft genug der Täuschung hingeben, irgend ein 
noch so geringfügiges ~Iaf. de seihen, insofern es eben nur diese Sache 
ist, die en Begriff darstellt 1 werde uns dauernd befriedigen. Unsere 
Begehrung geht zunächst auf da Objekt seinem qualitativen Charakter 
nach, und das Interesse an der Quantität, in der jene Bestimmtheit sich 
darstellt, macht in der Regel seine Wichtigkeit er i geltend, wenn die 
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Qualität schon in irgend einem :Maf~e verwirklicht und empfunden ist. 
Diese typi ehe Entwicklung unserer Interessen ergreift das Geld in 
einer besonders modifizierten ·weise. Da es nicht ist, als da · an sich 
gleichgültige Mittel zu konkrPten und grenzenlos mannigfaltigen Zwecken 
so ist allerdingH seine Quantität die einzige, vernünftigerwei e uns 
wichtige Bestimmtheit seiner; ihm gegenüber steht dir Frage nicht 
nach dem \Vas und \Yie, sondern nach dem WievieL Dieses \Yesen 
oder diese Wesenlosigkeit des Geldes tritt aber wie gesagt in voller 
psychologischer Reinheit in der Regel er. t hervor, wenn es erlangt ist; 
nun, bei dem Umsatz in definitive Werte, macht sich erst ganz geltend, 
wie über die Bedeutung des Geldes, d. h. über seine Mittlerkraft, 
au schlicHich sein Quantum entsd1eidet. Bevor die teleologische Reihe 
an diesen Punkt gelangt und in oweit das Geld ein blofser Gegenstand 
des Verlangens i t, tritt vermöge der Gefühl betonung, die ihm als 
einem allgemeinen Begriff gilt, sein reiner Quantitätscharakter vor seinem 
generellen und gewissermafsen qualitativ empfundenen "' escn zurtick -
ein Verhältnis, das beim Geize chronisch wird, weil er die teleologische 
Reihe nicht über die en kritischen Punkt hinausgelangen läfst, so dafs 
der Geizige allerdings an das Geld dauernd Gefühle wie an ein \Yesen 
von qualitativen und spezifiseben Reizen knüpft. Die Beschränkung 
des Geldinteresses aber auf die Frage des Wieviel, anders ausgedrückt: 
dafs seine Qualität ausschliefslieh in seiner Quantität 
besteht, hat vielerlei für uns wichtige Folgen. 

Zunächst die, dafs die Quantitätsunterschiede des Geldbesitzes flir 
den Besitzer die erhebliebsten qualitativen Unter cbiede bedeuten. Das 
ist eine o triviale Thatsache der Erfahrung, dafs ihre Hel'\·orhebung 
sinnlos wäre, wenn nicht immer wiedrr die Versuchung wirkte, den 
reinen Quantitätscharakter des Geldes grade umgekehrt auszulegen, 
seine Bedeutungen und Wirksamkc•itcn mechanisch, die höheren durch 
Multiplikation der niederen, vorzustellen. Ich will zunächst einen ganz 
äufserlichen Fall als Beweis dafür erwähnen, wie tief eingreifend nach 
der Seite qualitativer Folgen hin quantitative Unterschiede in den 
Rondensierungen des Geldes sind. Die Au gabe kleiner Bauknoten 
hat einen ganz anderen Charakter, als die grofser. Die kleinen Leute, 
die hauptsächlich die Inhaber der kleinen Note sind, ind nicht so 
leicht imstande, sie zur Einlösung zu präsentieren, wie die Besitzer 
grofser Noten, wieihrend andrer eits, wenn einmal eine Panik ausbricht, 
sie unge tumer und besinnung lo er auf Rückzahlung drängen, oder 
ihre Noten a tout prix fortgeben. In derselben Beweisrichtung wirkt 
die folgende, mehr prinzipielle Überlegung. 

Alle Geldaufwendungen zu Erwerbsz,yecken zerfallen in zwei 
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Kategorien: mit Risiko und ohne Risiko. Ab ·trakt betrachtet ·iml 
zwar in jeder einzelnen beide Formen enthalten, wenn man etwa vom 
reinen llazardspiel absieht; denn auch die wildeste sonstige peku-
lation mufs zwar mit einer sehr starken Entwertung, aber doch nicht 
der Xullifizierung des Spekulationsobjektes rechnen, während andrer-
seits auch das solideste ErwerbsgeschUft immer irgend einen Risikozusatz 
birgt. Prakti eh aber kann in ·ehr vielen Fällen der letztere einfach 
als unendlich kleine Gröfse vernachläs igt werden, so dafs man von jedem 
Geschäft sagen kann, e:; sei mit ihm entweder nicht riskiert, oder ein 
be timmter Teil des Anlagekapitals, bezw. des Vermögens des Subjekts 
stehe auf dem piele. ~un scheint es vernünftig, die Gröfl;e diese 
eventuell verlierbaren Ein atzes durch die beiden objektiven Faktoren 
be timmen zu las en: den Wahrscheinlichkeitsbruch des Verlustes und 
dil' IIöhe ucs eventuellen Gewinnes. Es ist offenbar irrationell, 100 M. 
an ein Geschäft zu wagen, bei dem die Verlustchance = 1 2 i t und 
der höchstmögliche Gewinn 25 M. beträgt; e · scheint aber unter allen 
Umständt>n rationell, unter den gleichen Bedingungen 20 l\L zu wagen. 
Allein die e objektive Berechnung reicht that ä~hlich nicht aus, die 
Vt•nmnft oder Unvernunft in dem Risiko einer bestimmten Summe 
auszumachen. Es tritt vielmehr noch ein pcr onaler Faktor hinzu: 
innerhalb jeder ökonomischen Lage giebt es einen gewissen Bruchteil 
des Besitzes, der vernünftigerweise überhaupt nicht riskiert werden darf, 
gleichgültig, eine wie hohe und wie wahrscheinliche Gewinnchance 
dafUr einzutauschen wäre. Jenes verzweifelte Aufs-Spiel-Setzen des 
Letzten, das damit begründet zu werden pflegt, dafs man "nichts mehr 
zu verlieren habe", zeigt durch diese Begründung, dafs man auf Ratio-
nalität des Verfahrens ausdrücklich verzichtet habe. Setzt man eine 
~olche aber voraus, so tritt die Frage nach der objektiven \Yahrschein-
lichkeit des Gelingens einer Spekulation erst jenseits eines bestimmten 
'feilstriches innerhalb jedes Vermögens in ihr Recht. Das Quantum 
unterhalb dieser Grenze darf vernünftiger Weise auch nicht um eine 
grofse zu gewinnende Summe und bei einer sehr geringen Verlust-
wahrscheinlichkeit aufs Spiel gesetzt werden, so dafs diese objektiven, 
sonst das Recht des Risikos begründenden Faktoren hier ganz gleich-
giiltig werden. Die Geldform der Werte verfuhrt leicht zu einem 
Verkennen dieser wirtschaftlichen Forderur.g, weil sie jene in sehr 
kleine Ab3cbnitte zerlegt und dadurch auch den ~Iinderbegliterten in 
ein Risiko hineinlockt, in das er prinzipiell nicht eintreten dürfte. 
Dies bat sich z. B. äufserst charakteristisch an den Goldaktien über ein 
Pfund \Vert gezeigt, die die )linengesellscbaften Transvaals und West-
australiens :msgegeben haben. Durch ihren relativ sehr geringen Be-
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trag und die sehr grofse Gewinnchance ist diesr Aktir in Kreise ge-
drungen, die sonst der Börsenspekulation völlig fern bleiben muf.~ten; 
einigermafsen ähnlich verhält es ich mit der italienischen Lotterie, 
während die moderne Aktiengesetzgebung Yieler Staaten die er Gefahr 
fllr den Volkswohlstand durch die Fe>tsetzung eines ziemlich hohen 
Minimums fllr den .cTenuwcrt jeder zu emittierenden Aktie zu begegnen 
sucht. Wenn ein spekulativer Wert, Unternehmen, Anleihe etc. in spJu 
kleinen Anteilen angeboten wird, so täuscht die objekti,·e Geriugf'ugig-
keit derselben, d. h. ihre Geringfügigkeit im Verhältnis zu dem ne-
samtbetrage leicht darüber, dafs sie ubjektiv d. h. im Verhältnis zu 
dem Vermögen de Erstehers, recht bedeutend sind. Und die weitere 
'fhatsache, dafs mit einer objektiv so kleinen Summe überhaupt ein 
spekulativer Gewinn zu machen ist, Hi.fst manchen verge en, dafs ;;eine 
Verhältni se ihm nicht da Risiko dieser 'umme <>rlauben. Da 
'fragische dabei ist, daf Leute, deren Einkommen nur das Existenz-
minimum gewährt und die deshalb überhaupt nichts riskieren durften, 
solchen Versuchungen grade am stärkst<•n unterworfen sind. Ersichtlich 
liegt nun jene Grenze innerhalb des Einkommen oder Vermögens, Yon 
der an das Ri iko wirtschaftlich zu rechtfertigen ist, um so niedrigt'r, 
d. h. sie läfst einen um so gröfseren Teil für spekulatiYe Zwecke frei, 
je besser die Persönlichkeit situiert ist - und zwar nicht nur einen 
absolut gröfseren, was sich von selbst versteht, sondern auch einen 
relativ, d. h. im Verhältni. zum Ge amteinkommen gröf ·eren. Auch 
besteht niese Differenz nicht etwa nur zwischen ganz hohen und ganz 
tiefen pekuniären Lagen, sondern schon geringe Differenzen derselben 
können unter übrigens gleichen Um tänden die Rechtfertigung differenter 
Risikoquoten merkbar machen. Dies ist nicht nur ein weiterer Beitrag 
zu dem oben behandelten 'uperadditum de Reichtums - denn ofl'en-
bar hat ein Vermögen um so gröfsere Chance, sich zu ,·ermehr<'n, ein 
je gröfserer Teil davon ohne Erschütterung der ökonomischen Existenz 
des Besitzers spekulativ angelegt werden kann - sondern es zeigt auch, 
wie das Geld durch die blofsen Unterschiede seiner Quantität ein<'n 
ganz verschiedenen qualitativen Charakter annimmt und das wirt-
schaftliche Geldw<'sen qualitativ ga~1z verschiedenen Formen unter-
teilt. Die ganze äufsere, ja innere Bedeutung einer Geldsumme ist 

eine andre, je nachdem sie unterhalb oder oberhalb jenes Teilstriches 
steht; welches von beiden aber der Pali ist, hängt aus~chliefslich Javon 
ab, mit welchem Quantum sonst vorhandenen Geldbe~itze zusammen 
sie das V Prmögen de Besitzer ausmacht. ~Iit dem w· echsel -eines 
Quantums gewinnt e völlig neue Qualitäten. 

Dies ordnet ich chliefslich einer sehr allgemeinen Form de~ Ver-
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haltens der Dinge ein, die ihre auffälligste Erfüllung auf psycho-
logischem Gebiet findet. Es handelt sich darum, dafs quantitative 
Steigerungen >On Erscheinungen, die als Ursachen wirken, nicht immer 
die gleichmäfsige, entsprechende Steigerung ihrer Folgen hervorrufen. 
Vielmehr, derjenige Stärkezuwachs der Ursache, der einen bestimmten 
Zuwach der Folge veranlafste, kann auf höheren tufen derselben kala 
nicht mehr zu dem gleichen zureichen, sondern e wird bei ab olut 
gesteigerten )Iaf en einer sehr gesteigerten Einwirkung bedürfen, um 
nur den gleichen Effekt zu erzielen. Ich erinnere etwa an die 
häufige Er cheinung, daf Betrieb ·mittel, die auf einem neu erschlossenen 
Erwerbsgebiet ein bestimmtes Erträgnis geben, später sehr vermehrt 
werden müssen, um eben da selbe zu erzielen; oder an die Wirkung 
von Medikamenten, die ich anfangs durch eine geringe Erhöhung der 
Dosierung erheblich steigern läfst, während spätere, objektiv gleiche 
Vermehrungen nur sehr vermindPrte 'Virkungen au üben; oder an die 
Begluckung, die in beengten Vermögensverhältnis en ein Gewinn her-
vorruft, nach des en kontinuierlicher Fortsetzung chliefslich dem gleichen 
Gewinnquantum gar keine Glück reaktion mehr entspricht. Da häufigst 
behandelte Beispiel betrifft die sogenannte chwelle des Bewufstseins: 
äufsere Reize, die unsere erven treffen, sind unterhalb einer gewissen 
Stärke überhaupt nicht merkbar; mit Erreichung rlerselben lösen ie 
plötzlich Empfindungen aus, ihre blofs quantitative Steigerung schlägt 
in eine Wirkung von äufserst qualitativer Bestimmtheit um; in mancherlei 
Fällen aber erreicht die Steigerung auch wieder in Bezug auf diese 
Wirkung eine obere Grenze, so dafs die einfache Fortsetzung der Reiz-
verstärkung über diese hinaus die Empfindung wieder verschwinden 
läfst. Hiermit ist schon auf die zugespitzteste Form jener Diskrepanz 
zwi eben Ursache und Wirkung hingewiesen, die durch die blofs quanti-
tative teigerung der ersteren veranlafst wird: auf das dirl:lkte Um-
springen der 'Wirkung in ihr Gegenteil. An dem obigen Bei pi 1 der 
Medikamente findet auch dies statt: insbesondere durch homöopathische 
Versuche steht es fest, dafs durch rein quantitative Abänderungen der 
Do ierung bei einem und demselben Patienten eine direkte Gegensätz-
lichkeit der Wirkungen erzielt werden kann; auch bei Elektrisationen 
ist beobachtet, dafs häufigere Wiederholungen den Erfolg in ein Gegen-
teil . und wieder in da Gegenteil des Gegenteile umschlagen liefsen. 
Dafs fast alle lustbringenden Sinne reize durch blof e Häufung und 
Verstärkung nach einer anfänglichen Hebung des Lustgefühles zu einer 
Aufbebung desselben uncl zu po itiven Schmerzen fuhren können 1 ist 
eine alltägliche Erfahrung von grofser und typi eher Bedeutung. I-.,ud-
lich zeigt sich die Inkommensurabilität zwischen dem objektiven, ver-
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anlassenden Reize und der ·ubjektiven Empfindung, die er auslö t, 
auch in folgender Wei e. Sehr niedrige Ukonomische Werte, die aber 
zweifello · Werte sind, regen uns dennoch oft nicht zu demjenigen Ver-
halten an, da · son t clem ökonomischen Wert als solchem entspricht. 
Es giebt gelclwerte Objekte, deren Geldwert vielfach überhaupt nicht 
gerechnet wird, gar nicht als :E aktor in die Operation mit ihnen ein-
tritt, z. B. Postmarken. )!an mutet fremden Leuten, von denen man 
son~t nicht fiir einen Pfennig 'Vert verlangen dürfte .:>der würde, Ant· 
wort auf Anfragen zu, an denen ·ie selbst gar kein Interes~e haben, 
und das Hinzufügen der Antwortmarke wird man einem Gleichst<>henden 
gegenüber kaum wagen. Auch wer son t mit Gro~chen überlegt spar-
sam umgeht, pflegt an eine Briefmarke oder auch einen Strafsenbahngroschen 
weniger Sparsamkeitsbedenken zu knüpfen, als an vieles andere Gleich-
wertiges. Es scheint eine freilich nach dem Vermögen und dem 'l'empera-
ment ll<>s Subjekts sehr verschieden liegende Schwelle de öko-
nomischen Be w u f s t sein s zu geben, derart, dafs ökonomische Reize, 
welche unterhalb derselben bleiben, gar nicht als ökonomi ehe empfunden 
werden. Dies ist wohl eine Er cheinnng, die allen höheren Gebieten 
gemein am i t. Df'nn diese entstehen doch, indem sonst schon vor-
handene und merkbare Elemente zu einer neuen Form zusammengehen 
und dadurch zu einer Bedeutung erhoben werden, die sie bisher nicht 
kannten: so werden die Dinge zu Gegenständen des Rechts, des ästhe-
tischen Genusses, der philosophischen Betrachtung - Dinge, deren 
läng t bekanntem Inhalt so eine neue Seite zuwäch t. Dazu aber, dafs 
dies geHchieht, wird in vielen Fällen ein be timrote Quantum solcher 
Elemente vorausgesetzt; bleiben ie unterhalb desselben, so ~teigen sie 
nicht zu den höheren und relativ schwer reizbaren Schichten des Be-
wuft;tseins auf, in denen jene Kategori<>n wohnen. So mög·en z. B. 
g wi ·se Farben oder Farbenkombinationen mit voller Dl'utlichkeit wahr-
genommen werden - aber ein ä ·thetisch<>s Gefallen erregen sie doch 
nicht, wenn die von ihnen eingenommenen Flächen nicht eine erheblichere• 
Ausdehnung haben; vorher sind es einfache Thatsächlichkelten, die 
zwar die Schwelle des sinnlichen Bewufstseins, aber nicht die des 
ästheti chen überschreiten. ... och höher hinauf vielleicht liegt die 
Schwelle des philosophischen Bewuftitsein . Dieselben Er cheinungen, 
die in minimer Quantität zu den verfliefsenden Gleichgültigkeiten des 
Tages gehören, in etwa höherer Yielleicht ästhetische Aufmerksamkeit 
auf sich ziehen, können in gewaltigen und erregenden Dimensionen 
zu Gegenständen philosophischer oder religiöser Reflexion werden. Alm-
lieh hat auch das Gefühl de~ Tragischen eine Quantitiit schwelle. 
Vielerlei -Widersprüche, Unzuliinglichkeiten, Enttäu chungen, die als 
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Einzelheiten täglichen Lebens gleichgültig ind oder sogar einen humo-
ristischen Zug haben, gewinnen ein tragisches nnd tief beängstigendes 
Wesen, sobald wir ihre ungeheure Verbreitung, die Unvernwidlichkeit 
ihrer 1Viederholung, die Färbung nicht nur dieses, sondern jedes Tages 
durch sie uns zum Bewu~'tsein bringen. Auf dem Gebiete des Rechts 
wird die Thatsache der chwt'lle durch das Prinzip: minima non curat 
praetor- markiert. Der Diebstahl einer tecknadel ist etwas quantitativ 
zu geringfügiges - . o entschieden er qualitativ und für das Jogi ·ehe 
Bewuf tsein eben doch Diebstahl ist - um den komplizierten psycho -
logischen Mechanismus des Rechtsbewufstseins in Bewegung zu setzen: 
auch dieses hat also eine Schwelle, so dafs unterhalb derselben ver-
bleibende Reizungen, obgleich sie andere Bewufst ein provinzen sehr 
wohl erregen mögen, keinerlei p ychisch-juridische Reaktio1' - ganz 
abgesehen von der staatlichen - wecken. Aus der Thatsache, dafs 
auch das ökonomische Bewufstsein mit einer spezifi ·eben Schwelle 
ausgPstattet i ·t, erklärt sich die allgemeine _ T eigung, tatt eine1· 
einmaligen grii~·eren Aufwendung lieber eine fortlaufende Reihe klei-
nerer zu machen, deren einzelne man "nicht merkt". Wenn daher 
öchon Pufendorf dem Für ten vor chlägt, er solle lieber fluf viele Gegen-
stände je eine geringe 'teuer legen, statt auf einen einzigen eine hohe, 
da das Volk sich sehr schwer vom Gelde trenne (fort dur a Ia desserrc 
sei), so macht diese BegrUndung ihren Angelpunkt gar nicht namhaft; 
denn das Geld hergeben mufs da· Volk in der einen ]i'orm so gut wie 
in der andern; nur clafs clie einzelne Hergabe in der einen uuterhalb 
der Schwelle des ökonomi ·chen Bewuf ·tseins bleibt und so die einzelne 
hergegebene umme nicht ebenso in die Kategorie des wirtschaftlichen 
Rechnens, Empfindens, Reagierens aufsteigt - grade wie zwei Gewichte, 
deren jedes unterhalb der Schwelle des Druckbewufstseins bleibt, nach-
einander auf die Hand gelegt, gar keine Empfindung ausliisen, dies 
aber sogleich thun, wenn sie gleichzeitig wirken. 

Läfst sich dies als ein }lassiver lViderstand an unseren einfacl1en 
oder komplizierteren Empfindungen denken, nach dessen Überwiu-
dung l:lie den Einfiufs erst dem Bewnfstsein übermitteln, so kann 
nun dieser Widerstand auch ein aktiverer werden. )!an kann sich 
vorstellen, unsere aufnehmenden phy isch- psychischen Organe b('-
fänden sich in jedem gegebenen Moment in einem Zustand von 
Bewegtheit bestimmter Richtung und Stärke, so dafs die Wirkung 
eine eintretenden Reizes von dem Verhältnis abhängt, das die von 
ihm au gehende innere Bewegung zu j('ner vorgefundenen besitzt: sie 
kanu ich die er gleichgerichtet einordnen, o dafs sie ungehemmte Aus-
breitungsmöglichkeit gewinnt, sie kann ihr auch zuwiderlaufen, so dafs 

Bimmel, Philo:ophie des Geldes. 17 
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;,ie in ihrer Wirkung ganz oder tcilwei e aufgehoben wird und so-
zusagen das empfindende Organ erst nach Überwindung eine positi,·en 
Widerstandes in der ihr eigenen Richtung zu bewegen vermag. Das 
durch diese Vorstellung bezeichnete Verhalten begegnet nun der weiteren 
Thatsache, dir wir als Unterschiedsempfindlichkeit bezeichnen: wir be-
sitzen in der Empfindung kein l\Iafs fiir ab olute, sondern nur für 
relative Gröf en, d. h. nur durch den Unterschied einer Empfindung 
von der andcrn können wir jeder ein l\Ia[;, be timmen. Dte e Er-
fahrung - deren Modifikationen hier aufscr acht bleiben können und 
die für uns nur soweit, wie auch ihre Kritiker sie zugeben, zu g·elten 
braucht - i t er ichtlich das Fundament der ganzen oben be proebenen 
Erscheinung. reihe . Denn wenn - so hat man dies an einem ein-
fachsten Beispiel ausgedrückt - eine Bewegung im Ta~tnerven von der 
'tärke 1 um 1 s zugenommen hat, so i t dies das nämliche, als weun 

eine Brwegung von der Stärke 2 um 2 a zugenommen hätte. Die That-
;,ache al ·o, dafs wir die gleiche Reaktion an den relativ gleichen 
Unterschied von dem gegebnen Empfindungszu tand knüpfen, bewirkt es, 
dafs die objektiv gleichen Reize sehr verschiedene subjektiw Folgen 
haben . Je weiter die Empfindung, die ein neuer Reiz fordert, von der 
vorgefundenen Verfassung des Empfindens abweicht, als desto stärker 
und merklicher wird sie zum Bewufst ·ein kommen. Dies kr<'ttzt ;,ich 
nun, wie erwähnt, mit der Thatsache, dafs der Reiz oft erst eine, 
seiner Richtung entgegenstehende Stimmung un;:;erer physisch-psychischen 
Organe zu überwinden hat, ehe er sich für unser Bewufstsein geltend 
machen kann. Denn während gemäfs jener Unter chiedsempfindlichkeit 
der Reiz um so merklicher ist, je weiter er YOn dem vorhergehenden 
Zustand absteht, so ist er nach dem andern Prinzip - bts zu einer 
gewis cn Grenze - um so unmerklicher, je differenter seine Richtung 
von der der be tcbenden inneren Bewegungen ist. Das hängt mit der 
Beobachtung zusammen, dafs Empfindung(•n bei gleichbleibendem Reize 
eine gewisse, wenn auch sehr kurze Zeit brauchen, ehe ie auf ihre 
llöhe gelangen. \ Vährend die erstere Erscheinung~reihe auf die That-
sache der Ermüdung zurückgeht - der Nerv antwortet auf d<•n zweiten 
gleichartigen Reiz eben nicht mehr mit gh•icher Energie, weil er durch 
den ersten ermüdet ist - zeigt die letztere, daf sich die Ermüdung 
keineswt!gs unmittelbar an -die Reizreaktion an ·ehliefst, sondern dafh 
zunächst diese Reaktion sich bei unverändertem Reize wie aus sich 
selber akkumuliert - vielleicht aus dem angeführten Grunde, dafs erst 
ein ·widerstand der perzipierenden Organe überwunden werden mufs, 
ehe der Reiz die Iliihe erreicht, von der er freilich durch die nun 
eintretende Ermüdung wieder herabsinkt. Die er Duali mus der Wir-
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kungen tritt auch an komplizierten Erscheinungen behr deutlich her\'Or. 
Eine Veranlas ung zu Freude z. B., in das Leben eines im ganzen un-
glücklichen Individuums eintretend 7 wird von dem elben mit einer 
leidenschaftlichen Reaktion, unverbrauchten eudämonisti eben Energien, 
stärkstem Sich-Abheben gegen den dunkeln Hintergrund seiner sonstigen 
Exi ·tenz empfunden werden; andrerseits aber bemerken wir7 dafs auch 
znr Freude eine gewi se Gewöhnung gehört 7 dafs der Glück rl'iz gar 
nicht recht aufgenommen wird, wenn die Seele sich schon an fort-
während entgegenge etzte Erfahrungen angepafst hat. Insbesondere 
feinere Leben reize prallen zunächst wirkungslo von einem inneren, 
durch r ot und Leid bestimmten Lebensrhythmus ab und die Stärke 
ihres Empfundenwerden 7 die grade der Gegematz zu diesem voraus-
setzen lief 7 tellt sich erst nach längerer ummierung der eudämo-
nistischen Momente ein. Wenn diese nun andauert und die gesamte 
Verfassung der Seele schliefslieh in die ihr entsprechende Rhythmik 
oder Struktur übergeführt bat, so wirll das Reizquantum 7 zu desbell 
voller Perzeption es damal nicht kam, derselben auch jetzt, und zwar 
aus der grade entgegengesetzten Konstellation heraus, entbehren: weil 
jetzt eine derartige eudämonisti ehe Gewöhnung eingetreten ist, daf~ 

der zur Merklichkeit erforderte Unterschied mangelt. Die e Antinomie 
äufs rt ihre grofse teleologische Bedeutung auch im wirtschaftliclten 
Leben; die Unter chied empfindlichkeit treibt uns aus jedem gegebenen 
Zustand zum Erwerb neuer Güter, zur Produktion neuer Geniefsbar 
keiten; die Begrenzung der Unterschiedsempfindlichkeit durch den zu 
überwindenden pas iYen oder aktiYen 'Viderstand der bestehenden 
organischen Yerfa sung zwingt uns, die e neue Richtung auch mit an-
dauernderer Energie zu verfolgen und den Gewinn der Güter bis zu 
erheblicherer Quantität fortzusetzen. Dieser Steigerung aber setzt die 
Unterschiedsempfindlichkeit wieder ihre obere Grenze, indem die Ge-
wöhnung an die en bestimmten Reiz ihn abschwächt und schliefslieh 
den Zu"·achs nicht mehr empfinden läfst, sondern zu qualitativ neuen 
forttreibt. In derselben W ei ·e wie hier die Steigerung der Objekt-
Quanten, gleichmäf ig fortschreitend, eine Alternierung innerer Folgen 
bewirkt, können die Geld werte der Dinge durch ihre einfache Er-
höhung zu einem Umschlagen der Begehrungen ihnen gegenüber fuhren. 
Zunächst wird ein Gegenstand, der gar nicht oder nur ein :Minimum 
kostet, sehr oft eben deshalb überhaupt nicht gewertet und begehrt; 
sobald sein Preis teigt, ent teht dann auch seine Begehrenswürdigkeit 
und hebt ich eine Weile mit jenem bi zu einem äufser ten Reiz-
punkte. 'Vird dann der Preis uoch immer weiter gesteigert, so dafs 
die Erwerbung für den Betreffenden auf~er Frage tritt, so wird das 

17 * 
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erste Stadium dieses Verzichts vielleicht die grö(ste Leidenschaft des 
Verlangens zeigen, dann aber wird eine Anpassung an ihn, eine Ricder-
kämpfung der unnützen Sehnsucht eintreten, ja, nach dem 'l'ypu der 
"sauren 'l'rauben" eine direkte Aversion gegen das doch nicht Erreich-
bare. Auf sehr vielen Gebieten knüpft sich ein solcher Wechsel des 
po itiven und negativen Verhaltens an die quantitative Änderung der 
ökonomi eben Forderung. Der teuerdruck, der auf dem russi chen 
Bauern lastet, wird als Ur ache seiner schlechten, primitiven und wenig 
intensiven Wirt chaft angegeben: der Fleifs lohne sich für ihn nicht, 
da er doch nichts Ubrig behalte aL das nackte Leben. Offenbar wUrde 
ein etwas geringerer Druck, der ihm bei sehr fleifsiger Arbeit einen 
Gewinn liefse, ihn grade zu möglichst intensiver Bewirtschaftung ver-
anlassen; sänken aber die Abgaben noch mehr, so wUrde er vielleiclJt 
wieder zu seiner früheren Trägheit zurückkehren, wenn er nun schon 
mit dieser einen Ertrag hätte, der allen Bedürfnissen eines Kultur-
niYeau genügte. Oder ein anderes Beispiel: wenn eine Kla se oder ein 
Individuum zu niedriger Lebenshaltung gezwungen ist und deshalb nur 
rohe und gemeine Freuden und Erholungen kennt, so führt ein etwas 
erhöhtes Einkommen nur dazu, diese GenUs e häufiger und ausgedehnter 
zu suchen; wird es nun aber sehr erheblieb höher, so steigen die An-
H]H'tiche an den Genufs in eine generell andere Sphäre. \Vo z. B. die 
'chnapsflasche die llauptfreude bildet: werden erhöhte Löhne zu ge-

steigertem Schnapsgebrauch fUhren; wPrden sie aber noch weiter und 
bedeutend erhöht, so wird sich das Bedürfnis nach ganz anderen Kate-
gorien von Genti sen einstellen. Endlich kommt es hier zu einer aller 
Analyse ·pottenden Komplikation durch den mstand, dafs die Be. 
wurstseinsschwellen für die verschiedenen Lust- und Schmerzgefl.ihle 
offenbar ganz verschieden hoch liegen. Auf physiologischem GPbiet 
zunächst haben neuere Untersuchungen den immensen Unterschied der 
Schmerzempfindlichkeit ergeben, der zwischen den ~ erven verachirdener 
Körperteile besteht und fUr einige das Sechshundertfache des Schwellrn-
wertes anderer aufweist, und zwar charakteristi eherweise so, dafs der 
Schwellenwert für die Druckempfindlichkeit eben derselben Stellen 
gar kein konstantes Verhältnis zu jenem besitzt. Nun i t es allerdings 
äufserst mifslich, die Schwellenwerte für verschiedenartige höhere und 
nicht- innliche Gefühle zu vergleichen, weil ihre veranlassenden :Mo-
mente ganz heterogen und nicht so nach ihren Quanten zu vergleichen 
sind wie mechanische oder elektrische Reize der Sinnesnerven. Trotz-
dem hiermit jede Messung au geschlos en er cheint, wird man die un-
gleichmä(sige Reizbarkeit auch der höheren Gefühlsprovinzen zugeben 
und damit - da die bi hrr fraglichen Leben Situationen immer eine 
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Vielheit solcher betrPffen - die ungeheuere und für die Theorie un-
durchdringliche Mannigfaltigkeit der Verhältnisse zwischen äuf~eren 

BcdingungPn und innerer Geftihlsfolge. 
Grade die durch den Geldbesitz bestimmten Gefühlsschick ale 

mögen allein einen annähernden Einblick in diese Schwellenwerte und 
Proportionalitäten gestatten. Denn das Geld wirkt als Reiz auf alle 
möglichen Gefühle und kann das, weil sein qualitätloser, unspezifischer 
Charakter es von jed('m in eine so grofse Entfernung stellt, dafs es zu 
allen eine Art gleichmähgen Verhältnis es gewinnt; freilich wird dies 
Verhältnis nur elten ein unmitt('lbares sein, sondern vermittelnder Ob-
jekte bedürfen, die nach einer Seite hin unspezifisch sind - insoweit 
sie nämlich fur Geld zu haben sind - nach der andPru Seite hin aber 
spezifi eh, indem sie be timrote Gefühle auslösen. Dadurch, dafs wir 
am Geld die Genufswerte der damit beschaffbaren spezifischen Objekte 
Yorempfinden, dafs der Reiz der elben auf das Geld übertragen und 
Yon ihm vertreten wird - haben wir am Geld den einzigen Gegen-
stand, in bezug auf den die Schwellenwerte der einzelnen Genufs-
-empfindlichkeiten eine Art von Vergleichbarkeit erhalten. Der Grund, 
der hier dennoch ein gegenseitige M:e sen auszuschliefsen scheint, liegt 
auf der Hand: die aufserordentliche Verschiedenheit in den Geldwerten 
de1:jenigen Dinge, die auf den verschiedenen Gebieten das als gleich 
beurteilte Gerrufsquantum erzeugen. Wenn die Genursschwelle in der 
aufsteigenden Geldreihe flir einen Gourmand, einen Blichersammler, 
~inen Sportsman ganz verschiedene Höhen zeigt, so liegt dies nicht 
daran, dafs die hierbei ins Spiel kommenden Genufsenergil'n verschieden 
reizbar wären, sondern dafs die Gegenstände, die sie in gleichem Mafse 
reizen, sehr verschieden teure sind. Dennoch meine ich, dafs bei ver-
breiteteren und weniger individuell zugespitzten Interessen und inner-
halb engerer Grenzen dieser variable Wert sich einer Kon tanten 
nähert. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage, die Ausgleichung 
der Produktionschancen auf weiten Gebieten, die gehäuften Erfahrung n 
über den wirklichen eudämonistischen Wert der Produkte - müssen 
schliefslieh auf eine, ' ganz ungefähre, Proportionalität zwischen Geldpreis 
und Genufshöhe auf den Gebieten der typischen Begehrungen hinführen. 
Auch scheint es, als ob gewisse historische Umstände eine solche 
au gleichende Entwicklung andeuteten. Soweit wir die ökonomischen 
Verhältnisse der früheren palästinischen Juden kennen, frappieren sie 
durch aufserordentliche Billigkeit gewisser Artikel und enorme Preise 
fur andere. Das Verhältnis zu den jetzigen Preisen ist ein so 
schwankendes, nicht auf einen rationalen Au druck zu bringendes, dafs 
man nicht sagen kann (und 'ielleicht von keiner Periode des Alter-
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tums), der a II gemeine Geldwert ei um ·o und so viel anders als 
der jetzige geweben. Denn es hat einen solchen damals überhaupt 
nicht gegeben. Diese Erscheinung will man durch die ökonomische 
Kluft zwischen Reiclwn uud Armen erklären, die durch keine Ambitionrn 
der letzteren in Bezug auf Lebemhaltung verringert wurde: die unteren 
, tände seien eben von einer ehr grofsen und tabilen Genügsamkeit 
gewesen, so dafs gewisse Waren von ihnen prinzipiell nicht begehrt 
wurden; es hätten ·ich al o zwei ganz verschiedrne Geldpreisstandards 
herausgebildet: ftir das, wa die Armen bezahlen konnten und wollten, 
und das, was die Domäne der Reichen war, denen es auf das Geld 
nicht ankam; das ei vielleicht bei allen älteren Völkern mehr oder 
1\·eniger der Fall gewesen. Im Anschiurs daran wird nun betont, dafs 
gemäfs den sozialen Anschauungen der neueren Zeit die mittleren tiinde 
es in Bezug auf Kleidung, Nahrung, Bequemlichkeiten, Yerguügungen 
den höheren gleichthun wollen und die niederen den mittleren. Dies 
er t habe die i\föglicl1keit eines einheitlichen und allgemeinen Geld-
wertes ergeben. Wenn hieran etwas Wahre ist, so bedeutet es, dafs 
auch von dieser Seite her die Gleichheit der Geldsummen sich der 
Gleichheit eudämonistischer Erfolge nähere - was vielleicht auch durch 
die auf der Iland liegenden Thatsachen bPgründet wird, die man in 
die Formel fa sen könnte: es ist der vVeg der steigenden Kultur, das 
ursprünglich Billige zu verteuern und das ur prünglich Teuere zu ver-
billigen. 

So durfte auf diesem schwierigsten Gebiete der Schwellen-
erscheinungen das Geld das einzige Objekt sein, an dem die mannig-
faltigen Reizbarkeiten einen irgend annähernd gemeinsamen Ausdruck 
finden, da sie alle, durch die Käuflichkeit ihrer spezifischen Erreger 
und durch die psychologische Vertretung ihres Wertes durch Geld, zu 
ihm in einem der Art nach gleichen Verhältnis stehen, .1ufs(•rdem 
aber weisen gewisse Vorkommnisse auf eine ganz u n mit t e 1 bare 
Bedeutung hin, die das Geld fllr die Hebwelle des ökonomi chen Be-
wu~ tsein hat, und zwar derart, dafs das Bewufstsein Uberhaupt erst 
auf einen geldmäfsigen Reiz hin als spezifisch ökonomische reagiert. 

piefsbürgerliche Engherzigkeit lehnt die Zumutung altruistischer Hin-
gabe eine Objekts oft mit der BegrUndung ab, der Gegen tand habe 
doch Geld gekostet -- dies wird wirklich als rechtfertigende Be-
gr ii n dun g dafi.lr empfunden, dafs man hier nach dem hart egoi ·tischen 
Prinzip blof er Ökonomie verfahre! Ebenso suchen thörichte Eltern 
ihre Kinder von mutwilligen Zerstörungen dadnrch zurück:.mh. lten, daf 
sie betonen, die Dinge hätten doch Geld geko tet! Statt den Kindern 
den Wert der Objekte selb t klar zu machen, beginnen sie die öko-
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nomiscbe Reaktion erst auf die Vorstellung des aufgewendeten Geldes 
hin. In ·ehr bezeichnender Weise tritt dies bei zwei iiufserlich ganz 
entgegengesetzten Erscheinungen hervor. Geschenke werden von vielen 

eiten erst als voll gerechnet, wenn der Schenker Geld dafür aus-
gegeben hat; zu schenken, was man selbst besitzt, erscheint als schäbig, 
illegitim, unzureichend. Xur bei ganz fein innigen und hochstehenden 
Menschen begegnet es, dafs sie ein Geschenk am höchsten . chätzen, 
das der andere selbst bese · ·en bat. Das Bewufstsein, dafs der Geber 
ein Opfer für ihn gebracht hat, tritt also bei dem Beschenkten erst ein 
wenn dieses Opfer in Geldform gebracht ist. Andrerseit "·irkt doch 
grade ein Geldgeschenk in höheren KreiRen direkt dekla sierend, und 
auch dien<>nde Personen, Kutscher, Boten u. s. w. ind oft weit er-
kenntlicher flir eine Zigarre als fur ein Trinkgeld, das vielleicht den 
·wert von drei Zigarren bat. Hier ist das Ent cheidende, daf die 
(iahe eben n ich t als ökonomische wirk<>n darf oder rlafs wenigstens 
das Zurlicktretenlassen ihres ökonomischen Charakters als besondere 
Kordialität wirkt. In dem erstPren wie in diesen Fällen reizt al o 
der Wert erst in der Geldform das Bewufst ein als ökonomisches 
und je nach den EmJJfinrl ungen, die dies weiterhin auslöst, wird das 
gleiche Verfahren erwünscht oder perhorresziert sein. In eine so 
kontinuierliche Reibe die ausgebildete Geldwirtschaft die wirtschaft-
lichen Objekte fugen mag - zwischen diesen und dem Geld selbst 
schafft sie (was Warengeld-Epochen weniger tbun werden) einen so 
geuerPIIen Unterschied, dafs das Entstehen einer grade nur auf den 
GPldwert reagierenden Bewufst einsschwelle durchaus erklärlich wird. 

ehr durch ichtig ist die Bedeutung des Geldes bei den früher 
besprochenen Schwellen- und Unterschiedser cheinungen, die auf allen 
Gt,bieten der ökonomischen (und anden1·eitigen) Werte fe. tzustellen 
sind und fur deren 'l'ypu · die dur(•h das Geld bestimmten Verhält-
nisse hier nur eine besonders reine und gesteigerte Form geben. 
})as ist znnäel1st die Folge der Qnalitätlosigkeit des Geldes, die es 
völlig ausschliefst, daf ein Quantum desselben die Wjrkungen, die es 
im Unterschiede gegen ein anderes ausiibt, irgend weldwn inneren 
spezifi eben Eigenschaften verdanke. \Vo son t eine in einh<>itlicher 
Richtung aufsteigende Ursachenreihe in ihren verschiedenen Stadien 
alternierende Unterschiede ihr"r 'Wirkungen hervorruft, da werden in 
der Regel nur ganz besondere Vorsicht maf regeln des Erkennens uns 
Hicher machen, da~ · der höhere Abschnitt jener Ursachenreihe an und 
fiir sich dem tieferen ununter cheiclbar gleich ist und die Verschieden-
heit seines Erfolge wirklich nur seinem Hinzukommen zu diesem 
verdankt. Beim Geld steht das von vornherein und seiner Natur nach 
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fest. Die zweit<>n tausend ~Iark Einkommen, die eb1·a das LPben eines 
Handwerkers qualitatiY ganz umgestalten und ihm Yöllig neue Inhalte 
geben, sind den ersten mit gröfserer icherhf'it ununterscheidbar gleich, 
als es selb t di<> Quantitäten Yon Stoffen oind, durch der<>n allmählich 
summierte Einwirkung auf unsere T erv<>n man im psychologi chen La-
boratorium die ch11·ellenwerte für un ·ere Sinne.empfindungen feststellt. 
Die Korrelation zwiochen quantitatin•r Verschiedenheit der Ur"ache und 
qualitativer Verschiedenheit der "Wirkung muf da am klarsten werden, 
wo di' Ursache überhaupt keine Qualität besitzt und alles, was man, 
als Reflex ihrrr "'irkungen, ihre Qualität nennen könnte, au schliefolich 
in den Unter ·chied<•n ihres WieYiel besteht, das durch die EinhPit der 
bf'sitzenden Persönlichkeit selbst zu einer Einheit zusammengeht. 

Ein anderer Grund, der die Erscheinungen der Bewufstsein ·schwelle 
in besonders merkbare Beziehung zum Geld setzt, ist dieser. Das Be-
stehen und die Surnlflierung YOII "Grs~tchen, deren eigentlich proportional<• 
Wirkung ausbleibt, um erst oberhalb einer gewiss<>n Grenze einzutrPten, 
wird um ·o an gedehnter sein und die e Grenze um so hHher hinanf-
rticken lassen, je unbewegter, in sich stabiler das ganze Syotem ist, in 
dem der Vorgang sich abspielt: >.o kann man bekanntlich 'Va ser bis 
erheblich unter d<>n Nullpunkt abkühlen, ohne dafs es gefriert, wenn 
man es nur vor jeder Bewegung bewahrt, während die leiseste Er-
schütterung es sofort zu Eis werden läfst; so kann man die Hand in 
allmählich erhitztem Wasser halten, weit über den onst erträglichen 
Grad hinaus, wenn man nur jede Bewegung ihrer oder des Wassers 
vermPiden kann; so rufen, auf höheren und komplizierten Gebieten, 
vielerlei Einßü se und V Prhältnisse die ihnen entsprechende Gefühls-
rPaktion erst dann hervor, wenn unser ganzes Wesen, vielleicht YOn 

f'inem ganz andern Punkte her, aufgerüttelt wird; sowohl der Besitz 
von Werten wie die Entbehrung derselben oder die Unwürdigkeit gr-
wisser Situationen können lange bestehen nnd sich sogar allmählich 
steigern, ehe wir uns der Bedeutung daYon bewuf t werden; es mufl:. 
erst ein Anstofs erfolgen, der die inneren ElPmente sich gleic:hsam an-
einander reiben läfst, so dafs wir uns ihrer wirklichen Stärke grade 
an ihren jetzt Prst bemerkten Relationen oder Unterschieden gegen 
alle andern be,mfst werden. Ja, Geflihle wie Liebe und Hafs können 
lange in uns leben und gleich am unt<>rirdisch sich akkumulieren und 
gewis e verkleidete Wirkungen üben, bis irgend ein An tofs, meistens 
eine Unterbrechung der äufseren Regelmäfsigkeit drr Beziehungen, jene 
Gefühle in das Bewufst ein hinein explodieren läfst und ihnen nun erst 
die ihnen zukommende Ausbreitung und Folgenreichtum nr:,chafft. 
Nach demselben Typus verlaufen auch soziale Entwicklungen. Sinn-
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losigkeitcn und 1\Iif bräuehe schleich!'n sich nicht nur in einmal kon-
solidierte Verfassungen ein, ondern sie häufen und steigern sich unter-
halb der ~hwelle des ozialen Bewufstsein , oft bi zu einem Grade, 
dessen Ertragenwerden man von dem Augenblick an nicht mehr be-
greift, in dem ein allgemeines Aufräumen, oft auf ganz andersartige 
Anregungen hin 1 jene Mifsstände zum Bewufstsein gebracht hat. Oft 
sind es bekanntlicl1 erst die Erschütterungen durch einen äufseren Krieg, 
die die Widersprüche und eingerotteten Schäden eines Staat!' · offenbar 
machen. Dies begrUndet z. B. die schon sonst hervorgehoben!' B -
obachtung, dafs sehr krasse soziale Unterschiede, unversöhnliche llöhen-
abstände der Kla sen von einander in der Regel mit sozialem Frieden 
Hand in IIand ~eben. Der Ruf nach ausgleichenden Reformen oder 
Revolutionen pflegt sieb erst zu erheben, wenn die Starrheit der Klas ·cn-
cbranken ich gemildert hat und lebhaftere Bewegungen innerhalb der 

Gesell chaft gewiss<' Yermittelnde und Übergangserscheinungen 1 eine 
Seh- und Vergleichungsnähe zwischen den tänden erzeugt haben. 
Sobald das nun geschehen ist, tritt den unteren Klassen ihre Unter-
drücktheit, den oberen teils die sittliche Verantwortung dafUr, teils der 
Trieb, ihren Besitz tand zu verteirligen, ins Bewuf t ein, und der soziale 
Friede ist unterbrochen. Innerhalb der Geldwirtschaft nun ist die Be-
wegtheit de · Leben systems, durch die das Bewnfst~ein zu Unterschieds-
und Schwellenempfindungen gereizt wird, eine ganz besonders ver-
breitete und lebhafte. Die Fixierung von Verhältnissen, die den 
gest<•igerten Veranlassungen zu Bewufstseinsreaktionen diese Folge vor-
enthält, wird bei ihrer BegrUndung auf Geld immerzu unterbrochen, 
weil alle solche etwas Labiles und der Ruhelage Widerstrebende haben, 
und zwar insbesondere weil das Geld kC'ine sachliche Beziehung zu 
Persönlichkeiten hat und nicht wie eine Rangstufe oder eine De-
klassierung, wie ein Beruf oder ein moralischer 1Vert, eine Gefühls-
beziehung oder eine Thätigkeit, gleichsam an jene anwächst. Alle auf 
solche Lebensinhalte gegrlindetPn Verhältnisse haben wegen der rela-
tiven Festigkeit, mit der sie den Personen zugehören, eine Art von 
Stabilität und setzen dem Einflufs abändernder Elemente eine gewisse 
Trägheit entgegen, die erst bei einer erheblichen Summierung jener 
ihnen die ganz proportionierte Folge verschafft. Das Geld dagegen, das 
wegen seiner Qualitätlosigkeit auch zu keiner qualitativ bestimmten 
Persönlichkeit als solcher eine Beziehung hat, gleitet ohne innere Wider· 
stände von der einen ab und zur andern hin 1 so dafs die darauf ge-
gründeten Verhältni se und Zu tände jeder Veranlassung zu Änderungen 
leicht und adäquat nachgeben 1 oder, unser jetziges Interesse ge-
nauer ausdrUckend: dafs die Summierungerscheinungen des Geldes, 

·-. 
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die den Charakter blofser Quantität am reinsten an sich darstelle11 

zugleich am häufigsten und deutlichsten ihre Wirkungen auf die ii-
haltliche Bestimmtheit des Lebens fuhlbar machen werden. D . 
am Geld so häufig auftretenden Schwellenerscheinungen machen abn· 
nur die Gesamtbestimmung ~;einer deutlicher, zu der jenes 'uperadd-
turn gehörte, ja, dieses i t im Grunde nur eine einzelne au dm 
so charakterisierten Ers..:heinungen. Denn es agt doch au , dafs d e 
Bedeutung von mehr Geld nicht nur in einem proportionalen Vielfachm 
der Bedeutung von weniger Geld besteht, sondern dafs dieser Bedeutung;-
unterscbied, trotz der rein quantitativen Änderung seines ub trate;, 
ein Umschlagen in qualitativ ueue, ja entgegengesetzte Folgeer cb -
nungen darbietet. 

Diese Thatsache hat eine zwar selbstversUindlicbe, aber der E--
örterung dennoch bedUrftige Voran etzuug. l\fan kann jene elb t 
doch o au drUcken : jede Geldsumme hat, auf eine ~Iehrbeit vm 
Personen verteilt, eine andere qualitative Bedeutung, als wenn sie si<h 
in einer Iland befindet. Die Einheit der Per önlicbkeit ist also dt 
Korrelat oder die Bedingung fiir alle Quantität unterschiede des B•-
sitzes und ihre Bedeutung; das Yermögen juri ·tischer Personen stelt 
ersichtlich wegen der Einheitlichkeit seiner Verwaltung in der hin· 
fraglichen funktionellen Hinsicht auf denelben Stufe. Auch wo man 
von einem Volksvermögen spricht, ist das nur möglich, insofern mm 
das Volk als ein einheitliches besitzende Subjekt denkt, bezw. dre atf 
die einzelnen Bürger verteilten Besitze durch die Wechselwirkung, de 
sie innerhalb der nationalen S\'irtschaft eingehen, als so einheitlid1 
vorstellt. wie das Vermögen eines Individuums durch solche "Techsu-
wirkungen (Einteilung, Rücksichten der Einzelaufwendung auf dts 
Ganze, Balance zwischen Einnahme und Ausgabe u. s. w.) zu eintr 
praktischen Einheit zu ammengeht Das Geld, als eiu nur ·einer Quat-
tität nach bedeutsamer Wert, tritt an sich in einem extensiven 'ebet-
einander auf, so dafs jede Summe, um eine zn sein, um als Einh t 
zu wirken, eine ihr äufserlichen Prinzip bedarf, das die einzeln< 1 

Teilquanten in Zu ammenbang und ·w echselwirkung, kurz, in eire 
Einheit zwingt. \Vie die einzelnen Vor ·tellungsinhalte dadurch dts 
Bild einer Welt ergeben, dafs sie sich in einer persönlicheu Bewufs·-
seinseinheit zu ammenfinden, und wie eben dadurch die Summe dn· 
\Yeltelemente mehr al eine blofse umme wird, jeder Teil und dts 
Ganze eine neue Bedeutung Uber das blofse ~ebeneinander hinaus e:-
hält: ·o wirkt die Einheit des per ·önlichen Besitzers auf das Gell 
und vf'rleibt dem durch sie zusammengehaltenen Quantum er t jere 
~[öglicbkeit, sein ::\I ehr oder \Yeniger in q ualitativf' Bedeutung un-
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zusetzen. Der Erkenntniswert hiervon wird vielleicht im An chlufs 
au eine Be ·timmung der Grenznutzentheorie deutlicher. M:an kann 
dieselbe doch etwa folgendermafsen kurz zusammenfassen. Jegliches 
Teilquantum eine Gütervorrates hat den Wert de am niedrigsten 
bewerteten, d. h. zur entbehrlich ten Nutzung verwandten Teiles. Denn 
wenn ein beliebiger Teil verloren ginge, so würde man doch mit dem 
Re t alle wichtigeren Bedürfnisse decken und nur das unwichtigstf' un-
gedeckt la . en; welcher Teil also auch entbehrt werden muf te. es 
wäre der unwichtigste. Der Wert eines Guten'orrates ist al o nicht 
bestimmt durch den Nutzen, den man thatsächlich aus ihm zieht, d. h. 
nicht durcl1 die Summe der sehr verschieden hohen ~ utzungen seiner 
einzelnen Be tandteile, sondern durch den Nutzen des am wenig. ten 
nutzbaren Teiles, multipliziert mit der Anzahl solcher gleich grofsen 
Teile überhaupt. Von dieser Theorie wird nun ganz allgemein eine 
Amnahme zugegeben, nämlich da, wo eine Summe von Gutern eine 
Einheit bildet und als solche einen gewissen Nutzeffekt entfaltet, der 
nicht gleich der umme der Xutzungen ihrer einzelnen 'l'eile ist. Es 
habe z. B., so hören wir, der Be tand eines Waldes einen Einflufs auf 
Klima und \Yittcrung, damit auf die Bodenfruchtbarkeit, die Gesund-
heit der Bewohner, die Beständigkeit eines Teiles des Volksreich-
tums u. s. w., kurz, er habe als ganzer einen Wert, von dem kein 
noch so geringer Bruchteil gerechnet werde, wenn man den Nutzen 
des einzelnen Baumes anschlüge. So sei auch der \Vert einer Armee 
nicht nach dem Grenznutzen des einzelnen Soldaten, der eines Flusses 
nicht nach dem Grenznutzen der einzelnen Wassertropfen zu beurteilen. 
Der hiermit gezeichnete Unterschied ist auch derjenige, der für das 
Vermögen eines Individuums gilt. Eine Million, im Besitz eines 
Menschen, verschafft ihm nicht nur ein Ansehen und eine soziale 
Qualifikation, die etwas ganz anderes ist, als das tausemlmalige Viel-
fache der entsprechenden Bedeutung eines Besitzers von tc1.usend l'tlark; 
sondern, diese subjektive Folge begrundend, ist der objektive wirtschaft-
liche Wert einer Million nicht aus dem Grenznutzen etwa ihrer tausend 
Teile zu tausend M:ark zu berechnen, sondern bildet eine darüber 
stehende Einheit, wie der \Yert eines einheitlich handelnden Lebewe ens 
über dem seiner einzelnen Glieder. Ich habe im vorigen Kapitel aus-
geführt, dafs der Geldpreis eines Gegen tandes, aus wievielen nlünzein-
heiten er auch bestehe, dennoch als eine Einheit wirke: eine :Million Mark, 
sagte ich, seien zwar an und für ·ich ein blofs additionales Konglo-
merat zu ammenhangsloser Einheiten; dagegen als \Yert etwa eine Land-
gutes eien sie das einhortliehe Symbol, Ausdruck oder Äquivalent 
seiner Werthöhe und absolut nicht ein blofses ~ ebeneinander einzelner 
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WerteinheiteiL DiP e ~achliche Be timmung findet hier nun ihr per-
sonales Korrelat: die Beziehung auf di' Einheit einer Person ver-
wirklicht die Quantität de GeldPs als Qualität, seiner Extensität al 
Intensität, die aus clem blofs summierenden T ebeneinander seiner BP-
tandteile nicht erzielbar wäre. 

Vielleicht Wf t sich da · auch <J ausdrücken. Das Geld, als das 
rein arithmetische Zusammen von 'I\' erteinheiten, kann ab ab<-olut 
formlos bezeichnet werdPn. Formlo, igkeit und reiner Quantitätscharaktt>r 
sind eine· und dasselbe; insofern Dinge auf ihre Quantität angesehen 
werden, wird \'Oll ihrer Form abgesehen. Deshalb ist das Geld als 
solche· der fürchterlichste Formzer törer: denn welche Formungen 
der Dinge a, b und c auch der Grund sein mögen, dafH sie alle den 
Preis m kosten, so wirkt die Unterschiedenheit derselben, also die 
spezifische Form eines jeden, in den so fixierten Wert ihrer nicht mehr 
hinein, sie ist in dem m, das nun a, b und c gleichmäfsig vertritt, 
untergegangen und macht innerhalb dPr wirt chaftlicheu chätzung gar 
keine Bestimmtheit dieser mehr aus. Sobald das Interesse auf dt>n 
Geldwert der Dinge reduziert ist, wird ihn' l<~orm, so sehr sie diesen 
Ylert veranlafst haben mag, so gleichgültig, wiP sie es für ihr Gewicht 
ist. In dieser Richtung liegt auch der :Materialismu · der modernen 
Zeit, der selbst in seiner theoretischen Bedeutung irgend eine ·Wurzel-
gemeinschaft mit ihrer Geldwirtschaft haben mufs: die Materie alH 
solche ist da schlechthin Formlo~e, rlas Widerspiel aller Form, und 
wenn sie als da alleinige Prinzip der '1\'irklichkt>it gilt, so ist an 
die er ungefähr der gleiche Prozefs vollzogen, wie ihn die Reduktion 
auf den Geldwert an den Gegenständen unseres praktischen Interesses 
zuwege bringt. Hier liegt der tiefste Grund für rlie Feindseligkeit 
zwischen der ä thetischen 'l'endenz und den Geldinteressen. Jene geht 
so sehr auf die blofsc Form, dafs man bekanntlich den eigentlieh 
ästhetischen Wert z. B. aller bildenden Kunste in die ZPichnung ge-
setzt hat, die als reine Form sich in jrdrm beliebigen stofflichen 
Quantum unverändert ausdrucken kiinne. Das ist nun zwar ab Irr-
tum zugegeben, ja, noch viel weitergehend, als es bisher anerkannt ist, 
wird man sagen ml\ssen, dafs die absolute Gröfse, in der eine Kunst-
form sich darstellt, ihre ästhetische Bedeutung aufs erl1eblichste be-
einflu se, und dafs diese letztere durch jede kleinste Änderung der 
quantitativen Maf e, bei absoluter Formgleichheit, sogleich modifiziert 
werde. Aber darum bleibt doch der ästheti ehe Wert dPr Dingt> nicht 
weniger auf ihrer Form, d. h. auf dem Verhältni ihrer ElemPnte zu 
einander, haften, wenngleich wir jetzt wissen, daf der Charakter und 
die :w-irkung dieser Form durch da Quantum. an dem ie wirklich 
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wird, sehr wesentlich mitbestimmt wird. Eb bleibt immer der unver-
sölmliche Antagonismus der Betonung: ob man die Dinge nach dem 
Wert ihrer Form oder nach dem Wieviel ihres Werte fragt, sobald 
dieser Wert eiu blofs quantitativer, alle Qualität durch eme blofse 
'umme gleichartiger Einheiten ersetzender ist. 

~lau kann ogar direkt sagen, dafs, jemehr der Wert eines 
Dinges in seiner Form beruht, sein Wieviel um so gleichgllltiger wird. 
·wenn die gröfsten Kun twerke, die wir besitzen, etwa der delphi ehe 
"\Vagenlenker und der Praxiteli ehe Hermes, der Frllhling von Botti-
celli und die l\Iona Lisa, die Aurora fichelangelos und die Himmlische 
und Irdische Liebe - in tausend völlig untmterscheidbaren Exemplaren 
existierten, o wäre das zwrtr fllr das Glück der Menschheit ein grof er 
Unter ·chied, aber der ideale, objektiv ästhetische, oder wenn man will: 
kunstgeschichtliche Wert wäre dadurch absolut nicht über denjenigen 
Grad hinaus ge teigert, den das eine, jetzt vorhandene Exemplar dar-
·tellt. Anders ist es schon mit kun tgewerblichen Gegenständen, bei 
denen die ästhetische Form eine völlige Einheit mit dem prakti eben 
Gebrauchbzweck bildet, . o dafs oft sogar die vollendetste Herausarbei-
tuug dieses letzteren als der eigentliche ästhetische Reiz wirkt. Ilier 
ist es ftir den ganzen so geschaffenen Wert wesentlich, dafs der Gegen-
stand auch gebraucht werde, und deshalb wächst seine ideale Be-
deutung mit seiner Verbreitung: in dem M:afse, in dem das Objekt 
aufser seiner Form noch anderen Wertelementen Reiz giebt, wird auch 
das Wievielmal seiner Verwirklichung wichtig. Das ist auch der tiefste 
Zu ·ammenhang zwischen der ethischen \V erttbeorie Nietzsches und der 
ästhetischen Stimmung seines "\Vesens: der Rang einer Gesellschaft 
be timmt sich ihm nach der überhaupt in ihr erreichten Ilöhe der 
Werte, wie einsam sie auch sei, nicht aber nach dem Verbreitungsmaf 
von ~chätzbaren Qualitäten - wie der Rang einer Kunstepoche nicht 
von der Höhe und dem Quantum guter Durchschnittsleistungen, sondern 
nur von der Höhe der höchsten Leistungen abhängt. So neigt der 
Utilitarier, dem es allein auf die ganz greifbaren Ergebnisse des Han-
deins ankommt, zum Sozialismus, mit seiner Betonung der Vielen und 
der Verbreitung erwünschter Lebensijlomente, während der idealistische 
Ethiker, dem die - mehr oder weniger ästhetisch ausdrUckbare -
Form de Thun am Herzen liegt, eher Individualist ist oder wenigstens, 
wie Kaut, die Autonomie des Einzelnen vor allem betont. So ist es 
doch auch auf dem Gebiet des subjektiven Gluckes. Von den äufsersten 
Aufgipfelungen des Leben gefuhles, die gleichsam für das Ich eine 
vollste Au prägung in dem Stoff des Daseins bedeuten, empfinden wir 
oft, dafs sie sich gar nicht zu wiederholen brauchen. Dies einmal 
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genossen zu haben, giebt dem Leben einen "·ert, der durch da!:> ~~oc.l

Einmal ebendesselben durchaus nicht verhältnismäfsig ge teigert wirl. 
Grade olche Augenblicke, in denen das Leben ganz individuelle Zl-
spitzung geworden ist und den Widerstand der Materie - im weitesten 

inne - seinem Fühlen und "\Vollen völlig unterworfen hat, bringm 
eine Atmosphäre mit sich, die man als Seiten tück der Zeitlo igke t, 
der species aeternitatis bezeichnen könnte: eine Erhebung über d.e 
Zahl, wi dort über die Zeit. Und wie ein Xaturge etz seine B•-
deutung für Charakter und Zusammenhang der Welt nicht YOD d•r 
Zahl seiner Verwirklichungsfälle entlehnt, sondern von der That achf>, 
dafs es Uberhaupt da ist, dafs es, und kein anderes, gilt - so haben 
die Momente der höchsten Erhebung des Ich ihren Sinn für un~·r 

Leben darin, dafs ie überhaupt einmal da waren, ohne daf!> Pi::tt' 
Wiederholung, die ihrem Inhalt nichts hinzufügte, die ·en Sinn nr-
mehren könnte. Kurz, allenthalben macht die Zu pitzung der IYeJt-
geftihle auf die Form gegen ihre Quantität momente gleichgültigu, 
während ihre Formlosigkeit grade auf diese als wert-entscheidenie 
hinweist. -

Solange noch nicht so grenzenlos viele Zweckreihen sich im G .d 
schneiden, wie auf den Höhen der geldwirtschaftlichen Kultur, und no h 
nicht fortwährendes Zerbröckeln und Wieder-Summieren jede Eigen-
struktur seiner atomisiert und in absolute Flexibilität übergeführt hat-
begegnen Erscheinungen, in denen das Geld noch spezifische Form 
zeigt. Das ist da der Fall, wo eine höhere Summe nicht durtb 
addierte kleinere ersetzt werden kann. Ansätze dazu zeigt schon d r 
• T aturaltauschverkehr: bei manchen Völkern darf etwa Vieh nJ.r 
gegen Eisen und Zeuge, nicht aber gegen - sonst tau chweJt-
vollen - Tabak vertauscht werden. Anderwärts, z. B. auf der Imel 
Yap, haben die aufserordentlich mannigfaltigen Geldsorten (KnochE l. 
Perlmutterschalen, teine, Glasstücke u. s. w.) eine Rangordnu1.g-. 
Trotzdem nämlich feststeht, ein wie Vielfaches der niederen Gelds01·tm 
die höheren gelten, so dürfen doch gewisse wertvollere Dinge, wie 
Boote llder lläuser, nicht etwa mit entsprechenu vielen nieufn·en Gell-
tücken. sondern müssen mit einet· für jedes Objekt bestimmten, m 

Range hochstehenden Geldsorte bezahlt werden. Für den Kanf nn 
Frauen finden wir gleichfalls diese Beschränkung auf eine be timrote Gell-
qualität, die nicht durch eine Quantität anderer ersetzbar ist, in Gültig--
keit. Und auch in umgekehrter Richtung gilt eben dieselbE': n 
em1gen teilen wird das Gold nie verwendet, um gröfsere Quant•n 
geringerer Waren, sondern ausschlief lieh um besonders ko tbare Din~l' 
einzukaufen. Dieser Erscheinungbkreis entspricht nicht etwa dPr lJe-
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·timmung unserer Goldwährung, nach der Zahlungen oberhalb einer 
gewi ·sen Höhe in Gold verlaugt werden können , während mau für 
niedere anderes Metall nehmen mufs; der prinzipielle und technische 

ntcr chied zwi eben Wertmünze und Scheidemünze, auf den dies 
zurückgeht, ilcheint für jene U ance nicht zu bestehen, sondern die 
Geldsorten scheinen eine einheitliche Reihe zu bilden, in der nur die 
höheren Glieder ihren quantitativen Jnhalt zu einem besonderen, quan-
titativ nicht ausdrückbaren Formwert znsammenschliefsen. Dies i t 
ein vortrefl'liche Mittel, der Trivialisierung der Geldfunktion vor-
zubeugen, die die unvermeidliche Folge des blofsen Quantität charakter!> 
i t, und ihr den sakralen Charakter zu erhalten, den sie anfänglich so 
oft trägt. Aber e ist auch der Hinweis, daf · solche Form- oder 
Qualitätsbedeutungen des Geldes einer Primitivepoche angehören, in 
der e eben noch nicht blofs Geld, sondern aufserdem noch etwas ist . 
._'ehr viel chwächer, gleichsam verhallend, klingt die ·er Ton noch in 
spärlichen Er cheinungen der höchsten Entwicklung tufen mit. 'o mufs 
etwa die folgende ursprünglich auf eine Formbedeutung de Geldes 
zurliekgehen: das französische Volk sagt lieber 20 Sou statt 1 l.<"'r., lieber 
pit•cc de cent sou statt 5 Fr.-Sttick u. s. w.; auch kann man nicht 
gut: halber Frank sagen, sondern drückt die e umme durch 'ous oder 
Centimes an . Die gleiche Summe scheint also, in dieser Form vor-
gestellt, einigermafsen andere Gefühlsreaktionen zu wecken, als in 
anderer. Es ist auch sonst schon bemerkt, dafs das mit uiederen \Verten 
rechnende Volk bestimmte Gröfsen lieber durch Addition von unten 
her als durch Teilung von oben her bezeichnet. Die Summe, die aus 
der Vervielfältigung der vertrauten Einheit hervorgegangen i t, scheint 
nicht nur ihre Bedeutung überschaubarer und vernehmlicher auszudrücken, 
;;ond rn dieses subjektive Moment objektiviert sich in ein Geflihl, al · 
;;ei die Summe, so ausgedrückt, auch an sich etwa gröf ere. und vollere , 
al wenn sie sich in andern Faktoren darstellt. Unterschiede in dieser 
Art waren in Norddeutschland zu beobachten, als an die Stelle der 
Thaler die Markrechnung trat. In der .. bergangszeit waren "drei-
hundert :Mark" vielfach von ganz andern psychischen Obertönen 
begleitet als "hundert Thaler", die neue Form, in der der identische 
Inhalt sich ausdrückte, erschien umfänglicher, reichlicher als die 
andere, diese dagegen als konziser, bestimmter in sich geschlossen. 
Dieser Art also ind die Erscheinungen, in denen die in allen andern 
Dingen so we entliehe Form . ich am Gelde wenigstem andeutet und 
die ilm1 sou. t eigene unbedingte Identität der umme, welche Form 
man ihr auch leihen mag, einigermafsen unterbricht. 

Was mau im übrigen und im allgemeinen am Gelde dennoch als 
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Form bezeichnen könnte, kommt ihm aus der Einheit der Persönlicl-
keit, die da· .J ebeneinander der Teile eines Vermögensbesitzes in e.n 
Miteinander und eine Einheit verwandelt. Deshalb hat auch ein V -
mögen, namentlich ein erheblicheres, nicht die iistheti ehe 1\Iifslichktit 
des Geldes im allgemeinen. Und zwar liegt das nicht nur an den ästh~

tischen l\Iöglichkeiten, die der Reichtum gewährt; sondern teils nebm 
die en, teils sie fundamentierend, be teht das Bild eine. Vermögens als 
die Form, die das Geld durch seinr> Beziehung zu einem persünlichm 
Zentrum gewinnt, die es von der abstrakten Vorstellung des Gelde · über -
haupt scheidet und ihren Charakter als Form durch den Unter chitd 
einer solchen Vermögenseinheit gegen die gleiche, aber auf Yiele Per-
sonen verteilte Summe deutlich aufzeigt. Wie sehr die Personalität d>s 
Besitzes eine Formbestimmtheit als solche trägt und betont, zeigt sieh 
keineswegs nur am Geld. Die Hufe des altgermanischen Vollfreien wa.r 
ein unteilbarer Besitz, weil sie mit einer Mitgliedschaft in der 1\Iaü-
genossenschaft solidarisch war, der Besitz flofs aus der Person und 
hatte deshalb die gleiche Qualität der Einheit und Unteilbarkeit. Und 
wenn man über den englischen Grundbesitz im Mittelalter vermutet 
hat, dafs völlige Gleichheit der Lose immer auf unfreien Be itz, ·auf 
eine rationelle Landverteilung an Hintersassen seitens eines Herrn An-
weisung gäbe, - so wäre es doch auch hier die einheitliche Per ön-
lichkeit, wenngleich die unindividuelle und unfreie, die dem Besitz 
seine Umschriebenheit und Formbestimmtheit verleiht. Die Verding-
lichung des Be itzes, seine Lösung von der Person bedeutete zugleich 
einerseits die Möglichkeit, die Landstllcke Vieler in einer Iland zu 
vereinigen, andrerseits das einzelne beliebig zu zerschlagen. lit dE'r 
Personalität de Landbesitzes ging ebenso die Festigkeit wie die 
Wichtigkeit seiner Form verloren, er wurde ein Fliefsendes, dessen 
Formung von 1\Ioment zu :Moment durch sachliche Verhältnisse (in dir 
natürlich fortwährend personale eingehen) aufgelöst und wieder gebildet 
wird, wilhrend die Solidarität des Besitzes mit der Person densclbet 
mit der von innen kommenden Formeinheit des Ich durchdrungen 
hatte. - Das Leben früherer Zeiten err,cheint viel mchr an fe t ge-
gebene Einheiten gebunden, was ja nichts anderes bedeutet, als dif 
hervorgehobene Rhythmik desselben, die die moderne Zeit in ein be-
liebig abteilbares Kontinuum auflöst. Die Inhalte des Lebens - wi1 
sie mehr und mehr durch das absolut kontinuierliche, unrhythmische 
von sich aus jeder festumschriebenen Form fremde Geld ausdruckbat 
sind - werden gleich am in so kleine Teile zerlegt, ihre abgerundete! 
Totalitäten so zerschlagen, dafs jede beliebige Synthese und Formunf 
aus ihnen möglich ist. Damit er t ist das ~Iaterial fur den modcrne1 
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Individualismus und die Fülle seinrr Erzeugni e ge chaffen. Ersicht-
lich leistet die Persönlichkeit, mit dem so gestalteten, oder eigentlich 
nicht gestalteten Stoffe neue Lebenseinheiten schaffend, eben da s lbe 
mit gröfserer Selbständigkeit nnd Variabilität, was sie in dem früheren 
Falle in enger Solidarität mit stofflichen Einheiten geleistet hatte. 

Durch sein so charakterisiertes Wesen wird das Geld innerhalb 
der histori d1- psychologi chen Gebiete der vollendetste Reprä entant 
einer Erkenntnistendenz der modernen Wissenschaft überhaupt: der 
Reduktion qualitativer Bestimmungen auf quantitative. Hier denkt man 
zunäch t an die Schwebungen indifferenter Medien, die wir als die 
objektive Veranla sung un erer Farben- und Tonempfindungen kennen. 
Rein quantitative Unterschiede der Oszillationen entscheiden darüber, ob 
wir so qualitativ Unt~r chiedrnes wie grlln oder violett sehen, oder wie 
das Contra-A oder das fünfgestrichene Chören. Innerhalb der objektiven 
Wirklichkeit, von der nur Fragmente, zufällig uud zusammenhangslos, in 
unser Bewuf~t ein hineinwirken, ist alles nach Mafs und Zahl geordnet, 
und den qualitativen Verschiedenheiten un erer ubjektiven Reaktionen 
entsprechen quantitative ihrer sachlichen Gegenbilder. Vielleicht sind 
all die unendlichen Verschiedenheiten der Körper, die in ihren chemi-
schen Beziehungen hervortreten, nur verschiedene Schwingungen eines 
und desselben Grundstoffes. So weit die mathematische Naturwissenschaft 
dringt, hat sie das Bestreben, unter Voraussetzung gewisser gegebener 
Stoffe, Konstellationen, Bewegungsursachen die Strukturen und Ent-
wicklungen durch blofse Mafsformeln au zudrücken. In anderer Form 
und Anwendung ist dieselbe Grundtendenz in all den Fällen wirksam, 
wo man frühere Annahmen eigenartiger Kräfte und Bildungen auf die 
~fassenwirkung auch sonst bekannter, unspezifischf'r Elemente zurtick-
geführt hat: so in Bezug auf die Bildung der Erdoberfläche, deren 
Gestalt man statt aus plötzlichen und unvergleichbaren Katastrophen 
jetzt vielmehr aus den langsam summif'rten, unmerklich kleinen, aber 
in unermefslicher Vielheit sich äufsernden Wirkungen herleitet, die die 
fortwährend beobachtbaren Kräfte des Wassers, der Luft, der Pflanzen-
decke, der Wärme und Kälte ausüben. Innerhalb der histori eben 
Wissenschaften ist dieselbe Ge innung bemerkbar: Sprache, Künste, 
Institutionen, Kulturgüter jeder Art erscheinen als das Resultat un-
zähliger minimaler Beiträge, das Wunder ihres Entstehans wird nicht 
durch die Qualität heroischer Einzelpersönlichkeiten, sondern dm-eh 
die Quantität der zusammenge trömten und verdichteten Aktivitäten 
der ganzen bistori eben Gruppe erklärt; als die Objekte der Ge-
schicht forschung erscheinen mehr die kleinen, alltäglichen Vorgänge 
des geistigen, kulturellen, politischen Lebens, die durch ihre Summierung 
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das historische Dasein in seiner Breite und seinen Entwicklungen 
schaffen, als die spezifisch individuellen Thaten der Führer; und 
wo eine Prominenz und qualitative Unvergleichlichkeit Einzelner 
dennoch vorliegt, da wird sie als eine besonders glückliche Vererbung 
gedeutet, d. l1. als eine solche, die ein möglichst grofses Quantum 
angehäufter Energien und Errungenschaften der Gattung einschlief t und 
ausdrückt. Ja selb t innerhalb einer ganz individualistischen Ethik wird 
diese ebenso zur Weltanschauung gesteigerte wie in die Innerlichkeit 
des Gemütes hinab teigende demokrati ehe Tendenz mächtig; denn e 
begegnet die Behauptung, dafs die höchsten Werte in dem alltäglichen 
Da ein und jedem seiner l\fomente, aber nicht in dem Heroischen, 
Katastrophenhaften, den hinausragenden Thaten und Erlebnis en liegen, 
als welche immer etwas Zufälliges und Äufserliches hätten; mögen wir 
alle grofsen Leidenschaften und unerhörten Aufschwünge durchkosten -
ihr -Ertrag sei doch nur, was sie fur die stillen, namenlosen, gleich-
mäfsigen Stunden zurilcklassen, in denen allein da wirkliche und ganzt> 
Ich lebt. Endlich, die empiristische Neigung, die, trotz aller entgegen-
gesetzten Erscheinungen und aller berechtigten Kritik, dennoch das 
Ganze der modernen Zeit am durchgehendsten charakterisiert und hier 
ihre innerste Form- und Gesinnungsverbindung mit der modernen Demo-
kratie offenbart, setzt die möglichst hohe Zahl von Beobachtungen an 
die Stelle der einzelnen, divinatorischen oder rationalen Idee, sie er-
setzt das qualitative Wesen dieser durch die Quantität der zusammen-
gebrachten Einzelfälle; und dieser methodi chen Absicht entspricht ganz 
der psychologische Sensualismus, der die sublimsten und abstraktesten 
Gebilde und Fähigkeiten unserer Vernunft für eine blofse Häufung 
und Steigerung der alltäglichsten sinnlichen Elemente erklärt. Die 
Beispiele Iiefsen sich leicht vermehren, die das wachsende Übergewicht 
der Kategorie der Quantität über die der Qualität zeigen, oder genauer : 
die 'l'endenz, diese in jene aufzulösen, die Elemente immer mehr ins 
Eigenschaftslose zu rUcken, ihnen selbst etwa nur noch bestimmte Be-
wegung formen zu lassen und alles Spezifische, Individuelle, qualitativ 
Bestimmte als das Mehr oder Weniger, das Gröf er oder Kleiner, das 
Weiter oder Enger, das Häufiger oder Seltener jener an sieb farblosen, 
eigentlich nur noch der numeriseben Bestimmtheit zugängigen Ele-
mente und Bewufstheiten zu erklären - mag diese Tendenz auch mit 
irdischen Mitteln ihr Ziel nie absolut erreichen können. Da Juteres e 
an dem Wieviel, so sehr es einen angehbaren realen Sinn nur in der 
Verbindung mit dem Was und Wie besitzt und für sich allein nur 
eine Abstraktion darstellt, gehört zu den Grundlagen unseres geistigen 
W e ens, es ist der Einschlag in den Zettel der Qualitätsintere sen; 
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wenn also auch beide zusammen erst ein Gewebe ergeben und deshalb 
die ausschliefsliehe Betonung des einen logisch nicht zu rechtfertigen 
ist 1 so ist sie doch psychologisch eine der grofsen Differenzierungen 
der Perioden 1 der Individuen 1 der Seelenprovinzen. Was Nietzsche 
von allen sozialistischen Wertungen scheidet, kann sich nicht schärfer 
als darin zeichnen, dafs ihm ausschlief lieh die Q u a l i t Ii t der Mensch· 
heit eine Bedeutung besitzt, so dafs nur das eine jeweilige höchste 
Exemplar über den Wert der Epoche entscheidet, während für den 
Sozialismus grade nur da Verb reit u n g s m a f s erwünschter Zustände 
und Werte in Frage kommt. 

Die oben angeführten Beispiele der modernen Quantitätstendenz 
zc>igen ersichtlich zwei 'l'ypen : ersten 1 die objektiven Substanzen und 
Ereigni se, die den qualitativ unter chiadeneu subjektiven Vorstellungen 
zum Grunde liegen, sind ihrerseits nur quantitativ unterschieden; 
zweitens, auch im Objektiven erzeugt die blofse Häufung der Elemente 
oder Kräfte Erscheinungen 1 deren Charakter sich von den quantitativ 
anders bedingten spezifi eh und nach Wertgesichtspunkten unter cheidet. 
Nach beiden Richtungen hin erscheint das Geld als Beispiel, Ausdruck 
oder Symbol der modernen Betonung des Quantitätsmomentes. Die 
'l'hat ache, daf immer mehr Dinge für Geld zu haben sind, sowie die 
damit solidarische, daf es zum zentralen und absoluten Wert aus· 
wächst, hat zur :Folge, dafs die Dinge schliefslieh nur noch so weit 
gelten, wie sie Geld kosten, und dafs die Wertqualität 1 mit der wir 
sie empfinden, nur als eine Funktion des Mehr dder Weniger ihres 
Geldpreises erscheint. Unmittelbar hat dieses 1riehr oder Weniger 
die doppelte Folge: im Subjekt die entgegengesetztasten Gefühle, 
da tiefi te Leid und die höchste Beseligung samt allen 1ittel· 
gliedern zwischen diesen Polen hervorzurufen 1 wie es seitens Anderer 
in die nicht weniger reiche Skala zwischen verächtlicher Gleichgültig· 
keit und kniebeugender Verehrung einzustellen. Und andrerseits, im 
Objektiven 1 bewirkt das Anwachsen seiner Quantität überhaupt wie 
seine Akkumulierung in einzelnen Händen eine Steigerung der Rach· 
liehen Kultur 1 eine Herstellung von Produkten 1 Geniefsbarkeiten und 
Lebensformen, von deren Qualitäten bei geringeren oder anders ver-
teilten Geldquantitäten gar nicht die Rede hätte ein können. Ja, 
man möchte sogar jene Quantitätstendenz am Geld radikaler verwirk· 
licht meinen als auf irgend einem andern 1 diesseit der l\Ietaphysik 
liegenden Gebiete. Denn wo immer wir qualitative Thatsächlichkeiten 
auf quantitative Verhältnisse zmiickgliedern, bleiben die Elemente -
physischer, p!>rsonaler, psychischer Art -, deren Mehr oder Weniger 
den besonderen Erfolg entscheidet, an sich selb t doch in irgend einem 
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J'tfafse qualitativ charakterisiert; man mag diese Bestimmtheit immer 
weiter zurückschieben, so dafs die gestern noch unauflösliche Qualität 
des Elements heute ihrerseit als eine Modifikation nach Mafs und Zahl 
erkennbar wird; dieser Prozefs aber geht ins unendliche und läfst in 
jedem gegebenen Augenblick noch eine qualitative Bestimmtheit der Ele-
mente bestehen, um deren Wieviel es sich handelt. Nur der Meta-
physik mag die Konstruktion absolut eigenschaftsloser W esenheiten 
gelingen, die nach rein arithmetischen Verhältnissen zusammengeordnet 
und bewegt das Spiel der Welt erzeugen. Im Gebiet der Erscheinungen 
aber erreicht nur das Geld diese Freiheit von allem Wie, diese alleinige 
Bestimmtheit nach dem WievieL Während wir nirgends das reine Sein 
oder die reine Energie ergreifen können, um aus ihren quantitativen 
Modifikationen die Besonderheit der Erscheinungen hervorgehen zu 
lassen, vielmehr zu allen spezifischen Dingen ihre Elemente und Ur-
sachen schon irgend eine Beziehung (wenngleich nicht immer Ähnlich-
keit) haben - ist das Geld von den entsprechenden Beziehungen zu 
dem, was darüber und dadurch wird, völlig gelöst; der reine ökonomische 
Wert hat einen Körper gewonnen, aus dessen Quantitätsverhältnissen 
nun alle möglichen eigenartigen Gebilde hervorgehen, ohne dafs er etwaf 
anderes als eben seine Quantität daflir einzusetzen hätte. So erreicht 
auch hier eine der grofsen Tendenzen des Lebens - die Reduktion 
der Qualität auf die Quantität - im Geld ihre äufserste und allein 
restlose Darstellung; auch hier erscheint es als der Höhepunkt einer 
geistesgeschichtlichen Entwicklungsreihe, die die Richtung derselben 
erst unzweideutig festlegt. 



Synthetischer Teil. 





Viertes Kapitel. 

Die indi viduelle Freiheit. 

r. 
Man kann die Entwicklung jedes menschlichen Schicksals von dem 1\ 

Gesichtspunkte aus darstellen, dafs es in einer ununterbrochenen Ab-
wechslung von Bindung und Lösung, von Verpflichtung und Freiheit ver-
llluft. Dieser erste Überschlag indes stellt eine Scheidung dar, deren 
1':\chroffbeit die nähere Betrachtung mildert. Was wir nämlich als Freiheit 
empfinden, ist thatsächlich oft nur ein Wechsel der Verpflichtungen; indem 
sich an die Stelle der bisher getragenen eine neue schiebt, empfinden 
wir vor allen Dingen den Fortfall jenes alten Druckes, und weil wir von 
ihm frei werden, scheinen wir im ersten Augenblick überhaupt frei zu 
c ein - bis die neue Pflicht, die wir zuerst gleichsam mit bisher ge-
schonten und deshalb besonders kräftigen Muskelgruppen tragen, mit 
der allmählichen Ermt!dung derselben ihr Gewicht geltend macht und 
nun der Befreiungsprozers ebenso an sie ansetzt, wie er vorher in ihr 
gemündet hatte. Dieses Schema vollzieht sich nicht an allen Bin-
dungen mit quantitativer Gleichheit: es giebt vielmehr gewisse, mit 
welchen der Ton der F reiheit länger, intensiver, bewufster, verbunden 
i~:~t als mit anderen; manche Leistungen, die nicht weniger streng ge-
fordert werden als andere und im ganzen die Kräfte der Persönlich-
keit nicht weniger bean pruchen, scheinen dennoch dieser ein besonders 
grofses Maf von Freiheit zu gewähren. Der Unterschied der Ver-
pflichtungen, der diesen Unterschied der damit verträglichen Freiheit 
zur Folge hat, weist folgenden Typus auf. Jeder Verpflichtung, die 
nicht einer blofsen Idee gegenuber bestellt, entspricht das Forderungs-
recht eines Anderen: weshalb denn die :Moralphilosophie allenthalbt>n 
die sittliche Freiheit mit denjenigen Verpflichtungen identifiziert, 
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die ein ideeller oder gesellschaftlicher Imperativ oder die das eigne Ich 
uns auferlegt. Der An pruch des AndPren kann das persönliche Thun und 
Leisten des Verpflichteten zum Inhalt haben; oder er kann wenig ten-. 
das unmittelbare Ergebnis der persönlichen Arbeit betrpffen; oder e 
kann sich endlich blofs um ein bestimmtes Objekt handeln, auf dessen 
Geuufs der Berechtigte An pruch h:tt, während er auf den Weg, auf 
dem der Verpflichtete dasselbe beschafft, keinen Einflufs mehr besitzt. 
Diese Skala ist zugleich die der Freihl•itsgradc, die mit der Leistung 
zu ammen bestehen. Gewifs werden im ganzen alle Verpflichtungen 
durch das persönliche Thun des ubjektes solviert; allein es ist ein 
grofser Unter. chied, ob das Recht des Berechtigten sieh unmittelbar 
auf die leistende Persönlichkeit erstreckt, oder nur auf uas Produkt 
ihrer Arbeit; oder endlich auf das Prounkt an und für sich, gleichviel 
durch welchP Arbeit und ob überhaupt durch eigene, der Verpflichtete 
dazu gekommen ist. Selbst bei objektiv gleich grofsen Vorteilen des 
Berechtigten wird der er te die er Fälle die Freiheit des Verpflichteten 
völlig binden, der zweite ihr schon etwas gröfseren, der dritte ehr 
erhebliehen Spielraum gewähren . .-ll Das extremste Beispiel des ersten 
Falles ist die Sklaverei; hier betrifft die Verpflichtung überhaupt nicht 
eine irgendwie objektiv bestimmte Leistung, sondern den Leistenden 
selbst; sie umschliefst die Bethätigung aller überhaupt vorhandenen 
Spannkräfte des Subjektes. Wenn in modernen Verhältnissen der-
artige Pflichten, welche die Leistungskraft überhaupt, aber nicht das 
objektiv bestimmte Resultat der elben betreffen - wie bei gewissen 
Arbeiterkategorien, Beamten, Dienstboten - dennoch der Freiheit 
keine allzu grofse Gewalt anthun, so folgt dies entweder aus der zeit-
lichen Beschränkung der Leistung perioden oder aus dP.r ßiöglichkeit 
der Wahl zwischen den Personen, denen man sich verpflichten will, 
oder aus der Gröf e der Gegenleistung, die den Verpflichteten sich 
doch zugleich als einen Berechtigten fühlen läfst. Auf jener Stufe be-
finden sich ferner die Ilörigen, solange sie schlechthin und mit ihrer 
gesamten Arbeitskraft dem Herrnhofe angehören, beziehungsweise so-
lange ihre Dienste "ungemessen" sind. Der Übergang zur zweiten 
vollzieht sich, indem die Dienste zeitlich beschränkt werden (womit 
nicht grsagt sein soll, dafs uiese Stufe historisch immer die spätere 
war; im Gegenteil, die Verschlechterung der bäuerlichen Freiheit fUhrt 
sehr oft von dem zweiten zum ersten Verhältnis). Vollständig wird 
diese zweite Stufe erreicht, wenn an tatt der bestimmten A.1:beitszeit 
und Kraft ein bestimmtes Arbeit produkt verlangt wird: wenn also der 
herr chaftliche Unterthan einen festgesetzten Teil der Bodenerträge oder 
eine Anzahl von Hühnern, Kälbern, Schweinen schuldig ist. Innerhalb 
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dieser Stufe ist nun die Graduierung zu beobachten: dafs der herr-
schaftliche Unterthan entweder einen aliquoten Teil der Bodenerträge 
- etwa die zehnte Korngarbe - abzuliefern hat, oder ein ein für 
allemal fixiertes Quantum an Getreide, Vieh, Honig u. s. w. Obgleich 
der letztere fodus unter Um tänden der härtere und schwierigere sein 
kann, o läfst er doch andrerseits dem Verpflichteten auch wieder 
gröfsere individuelle Freiheit, denn er macht den Grundherrn gleich-
gültiger gegen die Wirtschaftsart des Bauern: wenn er nur soviel pro-
duziert, dafs jene be timmte Abgabe herauskommt, so hat jener kein 
Intere se an dem Gesamtertrage, was bei der aliquoten Abgabe ehr 
erheblich der Fall ist und zu Beaufsichtigungen, Zwangsmafsregeln, 
Bedrängungen filhrPn mufs. Die Fixierung der Abgaben auf ein ab-
olutes statt eines relativen Quantums ist schon eine Übergangserschei-

nung , die auf die Geldablösung hinweist. Freilich könnte prinzipiell 
betrachtet auf dieser ganzen tufe schon vollständige Freiheit und 
Lösung der Per önlichkPit als oieher au dem Pflichtverhältnis e ge-
geben ein; denn dem Berechtigten kommt e nur darauf an, dafs er 
die bestimmte objektive Abgabe erhält, der Pflichtige mag sie her-
nehmen, wo er will. Allein thatsächlich kann er sie bei dieser Wirt-
schaft flihrung nirgends hernehmen als aus der eigenen Arbeit, und 
auf die er Grundlage ist auch das Verhältnis errichtet. Die Bethäti-
gung der Persönlichkeit war durch ihre Verpflichtungen eindeutig be-
stimmt. Und dies ist der allgemeine Typus, wo nur immer in der 
~ aturalwirtschaft Leistung zu Gegenleistung verpflichtet: Leistung und 

Persönlichkeit tritt allerdings bald soweit auseinander, dafs der Ver-
pflichtete prinzipiell das Recht haben würde, seine Persönlichkeit ganz 
au der Lei tung zurtickzuziehen und diese rein objektiv, etwa durch 
die Arbeit eines anderen hergestellt, zu prästieren. Aber in Wirk-
lichkeit schliefst die ökonomische Verfassung dies so gut wie aus, und 
durch das schuldige Produkt hindurch und in ibm bleibt das Subjekt 
selbst verpflichtet, die persönliche Kraft in einer bestimmten Richtung 
gebunden. Wie sehr immerhin das Prinzip der Sachlichkeit gegen-
über dem der Persönlichkeit eine Wendung zur Freiheit bedeutet, 
zeigt z. B. die im 13. Jahrhundert sehr vorschreitende Lehnsfähigkeit 
der Ministerialen. Durch diese nämlich wurde ihre bisher persöulich.e 
Abhängigkeit in eine blofs dingliebe verwandelt und sie dadurch in 
allen anderen als Lehnsangelegenheiten unter das Landrecht, d. b. in 
die Freiheit, ge teilt. Es ist genau in demselben Sinn, wenn begabte 
Persönlichkeiten, die zur Lohnarbeit genötigt sind, es heutzutage vor-
ziehen, einer Aktiengesellschaft mit ihrem streng objektiven Betriebe, 
als einem Einzelunternehmer zu dienen; oder wenn der Dienstboten-
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mange! daher entsteht, dafs die Mädchen die Fabrikarbeit dem Diem1t 
bei einer Herrschaft vorziehen, in dem sie zwar materiell besser ge-
stellt sind, aber sich in der Unterordnung unter subjektive Persön-
lichkeiten weniger frei fühlen. - Die dritte Stufe, bei der aus dem 
Produkt die Persönlichkeit wirklich ausgeschieden ist und der Anspruch 
sich gar nicht mehr in diese hineiner treckt, wird mit der .Ablö ung der 
Naturalabgabe durch die Geldabgabe erreicht. Man hat es deshalb ge-
wissermafsen als eine magna charta der persönlichen Freiheit im Ge-
biete des Privatrechts bezeichnet, wenn das kla sische römische Recht 
bestimmte, jeder beliebige Vermögensanspruch dürfe bei Verweigerung 
seiner Naturalerfüllung in Geld solviert werden; das ist also das Recht, 
jede persönliche Verpflichtung mit Geld abzukaufen. Der Grundherr, 
der ein Quantum Bier oder Geflügel oder Honig von seinem Bauern 
fordern darf, legt dadurch die 'l'hätigkeit desselben in einer bestimmten 
Richtung fest; sobald er nur Geldzins erhebt, ist der Bauer insoweit 
völlig frei, ob er BienPnzucht, Viehzucht oder was onot treiben will. 
Die VPrfas er des Domesday Survey wählten charaktPriatischer Weise 
für die Bauern, die ihre Frohnden durch regelmäfsige Geldleistungen 
ersetzten, Ausdrücke, die bezeichnen sollten, dafs sie weder ganz frei, 
noch ganz unterthan wären. Nur an den Namen der Geldzinse haftete 
noch lange ihr Ursprung aus Naturallieferungen: es wurden KUchen-
steuer, Fafs-Pfennige, Herbergsgelder ( tatt der Beherbergung der um-
herreisenden Herren und ihrer Beamten), Honig-Pfennige u. s. w. er-
hoben. Als Übergangsstufe tritt oft ein, dafs die ursprüngliche Natural-
abgabe in Geld taxiert und dieser Betrag als stellvertretend für sie 
gefordert wurde. Diese vermittelnde Erscheinung findet sich auch 
in Verhältnissen, die von dem hier behandelten Beispiel weit ab-
liegen: in Japan wurden noch 1877 alle Zinsen und Steuern ent-
weder in Reis bezahlt oder in Reis k a l k u l i e rt und in Ge I d 
bezahlt. Damit wird wenigstens die Identität des Wertquantums der 
Pflicht noch betont, während sie schon jede durch Inhaltsbestimmtheit 
bewirkte persönliche Bindung abgestreift hat. Wenn das ius primae 
noctis wirklich irgendwo bestanden hat, so nimmt es seine Entwicklung 
über analoge Stufen; jenes Recht des Grundherrn hatte das Ganze 
der verpflichteten Persönlichkeit, die Hingabe ihres zentralsten Habens 
oder vielmehr Seins zum Inhalt gehabt: dies wäre der Preis gewesen, um 
den er der Unterthanin das Recht zur Eheschliefsung einräumte. Die 
nächste Stufe ist, dafs er diese Recht - das Pr jederzeit noch ver-
sagen kann - gegen Zahlung einer Geldsumme giebt; die dritte, 
dafs sein Einspruchsrecht überhaupt fortf'ällt, dafs der Unterthau viel-
mehr frei ist, sich zu verheiraten, sobald er dem Herrn eine feRt-
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gesetzte Summe: Brautgeld, Ehegeld, Frauengeld oder ähnliches zahlt. 
Die Befreiung der Persönlichkeit wird also auf der zweiten Stufe zwar 
schon auf Geld gestellt, aber doch nicht ausschliefslich, indem immer-
hin noch die Einwilligung des Grundherrn gewonnen werden mufste, 
die man nicht erzwingen konnte. Das Verhältnis wird erst vollständig 
entpersoualisiert, wenn gar kein anderes Moment als das der Geld-
zahlung darliber entscheidet, , Höher kann die persönliche Freiheit vor 
dem Wegfall jedes bezUgliehen Rechtes des Grundherrn nicht . teigen, 
als wenn die Verpflichtung des Unterthanen in eine Geldabgabe ver-
wandelt ist, die der Grundherr annehmen mufs. Deshalb hat denn 
auch vielfach die Verringerung und die schliefslieh völlige Ablösung 
dar bäuerlichen Dienste und Lieferungen ihren Weg liber ihre Um-
wandlung in GeldbezUge genommen. Dieser Zusammenhang zwischen 
Geldleistung und Befreiung kann unter Umständen von dem Berech-
tigten als so wirksam vorgestellt werden, dafs er selbst das lebhafteste 
Ioteres e an barem Gelde libertönt. Die Umwandlung der bäuerlichen 
Frohoden und Naturallieferungen in Geldzinse hatte in Deutschland 
eit dem 12. Jahrhundert begonnen; und grade dadurch wurde sie 
unterbrocht~u1 dafs der Kapitalismus im 14. und 15. Jahrhundert auch 
die Grundherren ansteckte. Denn sie erkannten, dafs die naturalen 
Leistungen aufserordentlich viel dehnbarer und willkürlich vermehr-
barer waren als die Geldzinsungen 1 an deren quantitativer 1 zahleu-
mäfsiger Bestimmtheit nicht mehr zu rühren war. Dieser Vorteil der 
Naturalleistungen erschien ihnen grofs genug, um ihre Habgier grade 
in dem Augenblick daran festhalten zu lassen, in dem im übrigen die 
Geldinteressen bei ihnen herrschend wurden. Es ist eben dieser Grund, 
aus dem man überhaupt den Bauer nicht will zu Geld kommen 
Ia sen. Der englische Hintersasse durfte ganz allgemein kein Stück 
Vieh ohne besondere Erlaubnis seines Lords verkaufen. Denn durch 
den Viehverkauf bekam er Geld in die Hand 1 mit dem er anderswo 
Land erwerben und sich den Verpflichtungen gegen seinen bisherigen 
Herrn entziehen konnte. - Der äufserste Grad des Befreiungsprozesses 
wird durch eine Entwicklung innerhalb der Geldabgabe selbst erreicht: 
indem statt des periodischen Zinses eine einmalige Kapitalzahlung er-
folgt, Wenngleich der objektive Wert in beiden Formen der iden-
tische sein mag, so ist doch der Reflex auf das Subjekt ein ganz ver-
chiedener. Die einzelne Zinszahlung läfst zwar, wie hervorgehoben, 

dem Pflichtigen völlige Freiheit in Bezug auf das eigene Thun, wenn 
er nur das erforderliche Geld erwirbt; allein die Regelmäfsigkeit der 
Abgaben zwingt dieses Thun in ein bestimmtes, ihm von einer fremden 
1\Iacht aufgedrungenes Schema, und so wird denn erst mit der Kapi-
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talisierung der Abgaben diejenige Form jeglicher Verpflichtungen er-
reicht, die zugleich iler gröfsten persönlichen Freiheit entspricht. Erst 
mit der Kapitalzahlung ist die Verpflichtung restlos in Geldleistung 
übergegangen, während die Zinszahlung durch ihre regelmäfsige Perio-
dizität noch ein wenig tens formelles Element von Gebundenheit über 
das blofse Wertquantum binaus enthält. Die er Unter chied tritt etwa 
so hervor: im 13. Jahrhundert und noch später votierte das englische 
Pru·lament öfters, dafs die Shire eine bestimmte Anzahl von Soldaten 
oder Arbeitern für den König zu liefern hätten; regelmäfsig aber lö ten 
die Repräsentanten-Versammlungen der Shires die Gewähr von Menschen 
gegen eine Geldleistung ab. So viel personale Freiheit damit aber 
auch gerettet war - es unterscheidet sich doch wesentlich vou jenen 
Rechten und Freiheiten, die das englische Volk seinen Königen durch 
einmalige Geld votierungen abkaufte. Wenn derjenige, der da Kapital 
erhält, damit all den Unsicherhl•iten enthoben ist, denen er bei ein-
zelnen Zinsungen unterliegt, so i~;t das ent prechende Äquivalent dafür 
auf der Seite de Lei. tenden, dafs seine Freiheit nun aus der labilen 
Form, die sie bei immer wiedrrholter Zinsung aufweist, in dit> stabile 
übergebt. Die Freiheit des engli eben Volkes seinen Königen gegen-
über beruht zum Teil darauf, dafs es sieb durch Kapitalzahlungen ein 
fu,· allemal in Bezug auf bestimmte Rechte mit ihnen auseinandersetzte: 
pro hac concessione1 sagt z. B. eine Urkunde Heinrichs III., dederunt 
nobis quintam decimam partem omnium mobilium suorum. Nicht trotz-
dem, sondern grade weil eine solche Handelschaft um die Freiheiten 
des Volkes einen etwas brutalen, äuf erlichen, mechanischen Charakter 
trägt, bedeutet sie ein reinliches Siebabfinden miteinander, den Yöllig ten 
Gegensatz gegen die Empfindung des König 1 dafs sich "kein Blatt 
Papier zwischen ihn und sein Volk drängen sollte" - aber eben des· 
halb auch eine radikale Beseitigung aller der Imponderabilien gemiit-
vollerer Beziehungen, die bei einem weniger geldgeschäftsmäfsigen Er-
werb von Freiheiten oft die Handhabe bieten 1 sie zurückzunehmen 
oder illusorisch zu machen. Ein gutes Beispiel der stufenweisen Ent-
wicklung 1 in der die Geldablösung der Naturalleistung die Befreiung 
des Individuums trägt, vollzieht sich an der Verpflichtung der Unter-
thauen 1 Bürger und Hintersassen, ihre Laudesherren, bezw. Beamte, 
Schirmvögte 1 Gericht herren bei ihren Reisen zu beherbergen und zu 
verpflegen. Diese Last stammte aus dem alten Königsdienste und er-
langte im Mittelalter eine sehr bedeutende Ausdehnung. Es i t der 
erste Schritt zur Sachlichkeit und Unpersönlichkeit dieser Verpflich-
tung 1 wenn dieselbe genau umgrenzt wird; so finden wir schon früh 
genau vorgeschrieben, wieviele Ritter und Knechte beherbergt werden 
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müssen, wieYiele Pferde und Hunde mitgebracht werden dütfen, wie-
viel Brot, Wein, Fici eh, Schü sein, Tischtücher u. s. w. zu liefern 
sind. Immerbin, sobald unmittelbar Beberbergnng und .Atzung statt-
fand, mufsten einerseit die Grenzen der Lei tungen leicht ins Schwanken 
geraten, andrer eit trugen sie ent chieden den Charakter der persön-
lichen Beziehung, Dem gegenüber ist e, die entwickeltere Stufe, wenn 
wir hören, dafs blofse Lieferungen von Naturalien ohne Berberbergung 
stattfanden; dabei korroten die .Abmessungen des Quantums viel ge-
nauer sein, als wenn die Personen beherbergt und satt gemacht werden 
sollten. So heifst es, der Graf von Rieseck sollte eine bestimmte .Ab-
gabe Korn erhalten: "Davon sul man symf' gesindf' brot backen, wan er in 
dem Dorf zu Grotzenburg i t, off daz er die arme lüde in dem 
dorff nit furter be weren oder schedigen solle." Diese 
Entwicklung- fUhrt weiter dahin, dafs feste Geldleistungen gelegentlich 
der .Anwesenheit der hoben Renen bei ihren Rei en und Gerichts-
sitzungen stipuliert werden. Und endlich wird auch das hierin noch 
liegende variable und per onale Moment beseitigt, indem diese 
Lei tungeu in ständige .Abgaben übergeführt werden, die als .Atz-
geld, Herrentaggeld, Reisigvogtgeld, auch dann erhoben wurden, als 
die alten Amtsreisen der Richter u. s. w. durch ganz andere Organi-
·ationen ersetzt wurden. Das war der Weg, auf dem die Leistungen 
solcher .Art schliefslieh ganz fortfielen und in der allgemeinen Steuer-
leistung der Untertbanen aufgingen, der sozusagen jede spezifische 
Formung fehlt und die deshalb das Korrelat der persönlichen Freiheit 
der Neuzeit ist. 

In solchen Fällen von .Ablösung der naturalen Leistungen d urcb 
Geldzahlungen pflegt der Vorteil auf beiden Seiten zu sein. Dies ist 
eine sehr merkwurdige und zur Einstellung in gröfsere Zusammen-
hänge auffordernde Thatsache. Wenn man von der Vorstellung au -
geht, dafs das zum Genufs verfügbare Güterquantum ein begrenztes 
ist; daCs es den vorhandenen .AnRprüchen nicht genügt; dafs endlich 
"die Welt weggegeben ist", das heifat, dafs im allgemeinen jedes Gut 
seinen Besitzer bat - so folgt darau , dafs, was dem Einen gegeben 
wird, dem .Anderen genommen werden mufs. Zieht man hier nun alle 
die Fälle ab, in denen dies ersichtlich nicht gilt, so bleiben doch 
immer noch unziihlig viele, in denen die Bedürfnisbefriedigung des 
Einen nur auf Kosten des .Anderen erfolgen kann. Wollte man dies 
als das oder ein Charakteristikum oder Fundament unseres Wirt-
chaftens ansehen, so würde es sich in alle jene W eltanscbauungen ein-

ordnen, die überhaupt das Quantum der der Menschheit beschiedenen 
Werte - der Sittlichkeit, des Glückes, der Erkenntnis - für ein 
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seiner oder ihrer Natur nach unveriinderliches halten, so dafs nur die 
Formen und die Träger desselben wechseln können. Schopenhauer 
neigt sich der Annahme zu, dafs jedem Men chen sein 1\fafs von Leiden 
und Freuden von vornherein bestimmt ist; es könne weder Uberflillt 
werden noch leer bleiben, und alle äuli eren Umstände, auf die wir 
un er Befinden zu schieben pflegen, tellten nur einen Unter chied in 
der Art und Form, jene unveränderliche Lust- und Leid-Q.uantum zu 
empfinden, dar. Erweitert man die e individualistische Vorstellung 
auf die menschliche Gesamtbei~ so erscheint all unser Glticksstreben, 
die Entwicklung aller Verhältnisse, aller Kampf um Haben und Sein 
als ein blofse Hin- und Herschieben von Werten, deren Gesamtsumme 
dadurch nicht verändert werden kann, so daf aller Wechsel in der Ver-
teilung nur die fundamentale Erscheinung bedeutet, dafs der Eine jetzt 
besitzt, wa der Andere - freiwillig oder nicht - weggegeben hat. 
Diese Erhaltung der ·werte ent pricbt ersichtlich einer pes imistisch-
quietistischen Weltansicht; denn je weniger man uns im staude glaubt, 
wirklich neue Werte hervorzubringen, um so wichtiger ist es, dafs auch 
keiner wirklich verloren gehe. In paradoxer Konsequenz lehrt das die 
in Indien verbreitete V OJ;stellung, dafs, wenn man einen heiligen As-
keten zu Falle bringe, sein Verdien t auf den Versucher übergehe! 

Aber auch direkt gegenteilige Erscheinungen sind zu beachten. 
Mit allen jenen Gemütsverhältnissen, deren Glück nicht nur in dem 
Gewinnen, sondern ebenso in dem eigenen Sichhingeben liegt und wl 
jeder wechselseitig und gleichmäfsig durch den anderen bereichert wird, 
erwächst ein Wert, dessen Genufs nicht durch die Entbehrung ein 
Gegenpartei erkauft wird. Ebenso wenig bedeutet die Mitteilung in-
tellektueller Guter, dafs dem Einen genommen werden mufs, was de 
Andere geniefsen soll; wenigstens kann nur eine an das Pathologisch 
streif nde Empfindungs ubtilität sich wirklich beraubt fühlen, wen 
irgend ein objektiver geistiger Inhalt nicht mehr unser ausschliefsliche, 
Eigentum ist, sondern von anderen nachgedacht wird. Im ganze1 
kann man vom geistigen Besitz, wenigstens soweit er sich nicht ii 
ökonomischen fortsetzt, sagen, dafs er nicht auf Kosten eines andere1 
gewonnen wird, weil er nicht aus einem Vorrat genommen wird 
sondern elbst bei aller Gegebenheit seines Inhaltes doch schliefslicl 
aus dem eigenen Bewufstsein des Erwerbers erzeugt werden mufs 
Diese Versöhnung der Intere sen, die hier aus der Natur des Objekte 
hervorgeht, gilt es nun offenbar auch auf denjenigen ökonomi chen Ge 
bieten herzustellen, wo die Konkurrenz um die Befriedigung de ein 
zeinen Bedürfnisses jeden nur auf Kosten eines anderen bereichert 
Es giebt nun zwei 'l'ypen von Mitteln, um diesen Zustand in jene1 
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vollkommneren UbPrzuflihren: das nächstliegende ist die Ablenkung 
dt>s Kampfes gegen den Mitmenschen in den Kampf gegen die Natur. 
In dem Mafse, in dem mau weitere Substanzen und Kräfte aus dem 
noch unokkupierten Vorrat der Natur in die menschlichen Nutz-
ni fsungen hineinzieht, werden die bereits okkupierten von der Kon-
kurrenz um sie entlastet. Die Sätze von der Erhaltung des Stoffes 
und der Energie gelten glücklicherwei e nur für das absolute Ganze 
der Natur, nicht aber flir denjenigen Ausschnitt derselben, den das 
menschliche Zweckhandeln für sich designiert; dies relative Ganze 
ist allerding ins unbestimmte vermehrbar, indem wir immer mehr 
Stoffe und Kräfte in die für un zweckmä.fsige }'orm bringen, gleich-
sam annektieren können, Selbst aus demjenigen, was seinem Umfange 
nach bereits okkupiert ist, lehrt uns fortschreitende 'l'echnik immer 
weitere Nutzungen gewinnen: der Übergang von der extensiven zur 
intensiven Wirtschaft vollzieht sich keine wegs nur auf dem Gebiete 
der Bodenkultur, sondern an jeder Substanz, die in immer feinere 
Teile zu immer spezielleren Nutzungen zerlegt, oder dtlren latente 
Kräfte immer voll tändiger entbunden werden. Die so nach ver-
schiedenen Dimensionen gehende Ausdehnung des menschlichen Macht-
gebietes, die es zur Unwahrheit macht, dafs die Welt weggegeben ist, 
und die die Bedürfnisbefriedigung nicht erst an einen Raub irgend 
welcher Art knüpft - könnte man den substanziellen Fortschritt der 
Kultur nennen. Neben diesem st11ht nun, zweitens, was man als den 
funktionellen Fortschritt bezeichnen dürfte. Bei diesem handelt es 
sich darum, für den Besitzwechsel bestimmter gegebener Objekte die 
Formen zu finden, welche denselben für beide Parteien vorteilhaft 
machen: zu einer solchen :E'orm kann es ursprünglich nur dann ge-
kommen sein, wenn der erste Besitzer die physische Macht besafs, den 
vun Anderen begehrten Gegenstand fest zu halten, bis ihm ein ent-
Hprechender Gegenvorteil geboten wurde, denn andernfalls würde ihm 
der Gegenstand einfach weggenommen werden. Der Raub, vielleicht 
tlas Geschenk erscheint als die primitivste Stufe des Besitzwechsels, 
auf der also der Vorteil noch ganz auf der einen, die Last ganz 
auf der anderen Seite ruht. Wenn sich über dieser nun die 
Stufe des Tausches als Form des Besitzwechsels erhebt, zunächst 
wie gesagt als blof e :E'olge der gleichen Macht der Partt~iPn, so ist 
dies einer der ungeheuersten Fortschritte, die die ~Ienschheit über-
haupt machen konnte. Angesichts der blofsen Gradunterschiede, die 
nach so vielen eiten hin zwi eben den Menschen und den niederen 
Tieren be tehen, hat man bekanntlich oft versucht, die spezifische 
Differenz festzustellen, die den Menschen unverkennbar und eindeutig 
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V(ln der übrigen Tierreihe abscheidet: al das politische Tier, dt 
werkzeugmachende Tier, das zwecksetzende 'rier, das hierarchiscle 
Tier, ja - seitens eines ernsthaften Philosophen - als da vom Gröfsel-
wahn befallene Tier bat man ihn definiert. Vielleicht kann mm 
dieser Reihe hinzufügen, der Mensch sei das tau s c b ende Tier; u l 
das ist freilich nur eine Seite oder Form der ganz allgemeinen Charal-
teristik, in der das spezifische Wesen des Menschen zu be tehen schein:: 
der Men ·eh ist das objektive Tier. Jirgends in der Tierwelt find( 
wir auch nur Ansiitze zu demjenigen, was man Objektivität nennt, dH· 
Betrachtung und Behandlung der Dinge, die sich jenseits des subjel-
tiven FUblens und Wollens stellt. Gegenüber dem einfachen W e~
nehmen oder der Schenkung, in denen sich der rein subjektive Impus 
auslebt, setzt der Tausch, wie wir früher sahen, eine objektive Ab-
schätzung, Überlegung, gegenseitige Anerkennung, eine Re erve dts 
unmittelbar subjektiven Begehrens voraus. Dafs diese ursprünglich 
keine freiwillige, sondern durch die Machtgleichheit der anderen Part i 
erzwungene sein mag, ist dafür ohne Belang; denn das Ent cheidend•, 
spezifisch Menschliche ist eben, dafs die Machtgleichheit nicht zun 
gegenseitigen Raub und Kampf, sondern zu dem abwägenden Tausch 
fUhrt, in dem das einseitige und persönliche Haben und Habenwoll 
in eine objektive, aus und über der Wechselwirkung der ubjekte sich 
erhebende Gesamtaktion eingeht. D<•r Tausch, der uns als Ptwa guz 
Selbstverständliches erscheint, i t das erste und in seiner Einfachh t 
wahrhaft wunderbare Mittel, mit dem Besitzwechsel die Gerechtigk t 
zu verbinden; indem der ehmende zugleich Gebender ist, verschwindtt 
die blofse Einseitigkeit des Vorteils, die den Besitzwechsel unter dtr 
Herrschaft eines rein impulsiven Egoismus oder Altruismus charal:.-
terisiert; welche letztere übrigens keineswegs immer die zeitlich er :e 
Stufe der Entwicklung ausmacht. 

Allein die blofse Gerechtigkeit, die der Tausch bewirkt, ist doch 
nur etwas Formales und Relatives: der eine soll nicht mehr und nidt 
weniger haben als der andere. DarUber hinaus aber bewirkt er eir.e 
Vermehrung der absoluten Summ11 empfundener Werte. Indem jedtr 
nur in den Tausch giebt, was ihm relativ überflüssig ist, und in dm 
Tausch nimmt, was ihm relativ nötig ist, gelingt es durch ihn, die :zu 
jedem gegebenen Zeitpunkt der Natur abgewonnenen Werte zu immtr 
höherer Verwertung zu bringen. Angenommen, die Welt wäre wirl:.-
lich n weggegeben" und alles Thun bestUnde wirklich in einem blof 
Hin- und Herschieben innerhalb eines objektiv unveränderlichen W61~
quantums, o bewirkte dennoch die Form des Tausches gleich am e .. 'l 
interzellulares Wachstum der Werte. Die objektiv gleiche W l'rtsumrre 
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gebt durch die zweckmäfsigere Verteilung, die der Tausch bewirkt, in 
eine subjektiv gröfsere, in ein höheres :Mafs empfundener Nutzungen 
über. Das ist die grofse kulturelle Aufgabe bei jeder Neuverteilung 
von Rechten und Pflichten, die doch immer einen Au tausch enthält; 
selbst bei cbeinbar ganz ein eitiger Verlegung des Vorteils wird ein 
wirklieb 'Oziales Verfahren sie nicht vernachlässigen. So war es z. B. 
bei der Bauernbefreiung des 18. und 19. Jahrhunderts die Aufgabe, 
die Herrschaften nicht einfach das verlieren zu lassen, was die Bauern 
gewinnen ollten, sondern einen Verteilung·modus von Be ·itz und Rechten 
zu finden, der zugleich die Total·umme der Nutzungen vergrüfserte. 

Hier ind es nun zwei Eigenschaften des Geldes, die nach dieser 
Richtung hin den Tausch von Waren oder Leistungrn gegen dasselbe 
al den vollkommrnsten erscheinen lassen : eine Teilbarkeit und seine 
unbeschränkte Verwertbarkeit. Die erstere bewirkt, dafs überhaupt 
eine objektive Äquivalenz zwischen Leistung und Gegenleistung statt-
finden kann. Naturale Objekte lassen sich in ihrem Werte elten so 
be timmen und abstufen, dafs ihr Austausch von jeder der beiden Par-
teien als rin völlig gerechter anerkannt werden mufs; erst das Geld, 
weil es selbst nichts anderes ist als die Darstellung des Wertes 
anderer Objekte und weil es fast unbegrenzt zu teilen und zu 
summieren ist, ermöglicht wenigstens prinzipiell die genaue Gleichheit 
dPr 'l'auschwerte. Allein mit dieser wird, wie ich hervorhob, er t die 
erste Stufe der von der Einseitigkeit des BesitzwachseiH aufwä1;ts 
fllluenden Entwicklung erreicht. Die zweite erhebt sich über der Tbat-
Hache, dafs der Naturaltausch selten beiden Teilen gleichmäfsig er-
wünschte Objekte zuführen bezw. sie von gleicbmäfsig überflüssigen 
befreien wird. In der Regel wird der lebhaftere Wunsch auf eiten 
des einen ein und der andere entweder nur gezwungen oder gegen 
ein unverlüiltnismäfsig hohes Entgelt auf den Tausch eingehen. Beim 
'l'ausch von Leistungen fur Geld dagegen erhält der Eine den Gegen-
stand, den er ganz speziell braucht; der Andere etwas, was jeder ganz 
allgemein braucht. Vermöge seiner unbeschränkten Verwertbarkeit und 
daraus folgenden jederzeitigen Erwünscbtheit kann es - wenigstens 
prinzipiell - jeden Tausch zu einem solchen machen, der beiden 
Teilen gleichmiifsig vorteilhaft ist: der Eine, der das naturale Objekt 
nimmt, thnt es sicher nur, weil er jetzt grade dessen bedarf; der 
Andere, der das Geld nimmt, bedarf dessen ebenso grade jetzt, weil er 
seiner überhaupt in jedem Augenblick bedarf. Damit ermöglicht der 
Tausch um Geld beiden Parteien eine Erhöhung ihre Befriedigungs-
niveaus, wilhrend bei naturalem 'l'ausch sehr häufig nur die eine da 
spezifische Interesse am Erwerben oder Loswerden des Objekts haben 

Simmel, Philosophie des Geldes. 19 
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wird. So ist er die bishrr vollendet te Form für die Lösung dts 
grofsen Kulturproblems 1 das sich über den einseitigen Vorteil dtts 
Besitzwach els hinweg erhebt: das objektiv gegebene Wertquantum durill 
blofsen Wechsel einer Träger zu einem höheren Quantum subjekt • 
empfundener Werte zu gestalten. Di 'S i~t, neben dem ursprtinglichm 
Schaffen der Werte, fUr die soziale Zweckmäfsigkeit offenbar diE' Au'-
gabe schlechthin, der von ihr zu lösende 'l'eil der allgemein mensel-
liehen: durch die Form, die man den Lebensinhalten giebt1 ein :Max-
mum de in ihnen latenten Wertes zu entbinden. Die Fälle, in den 1 
wir da · Geld dieser Aufgabe dienen sehen 1 zeigen also die technisch• 
Rolle, die das Geld daraufhin spielt, dafs der Tausch die wesentlich~ 
soziale Art i t1 jene Aufgabe zu lösen, und dafs der Tausch selb t h1 
Gelde Körper geworden ist. 

Grade nach der Seite der Freiheit im Sinne der Entlastung d4-. 
Individuums zeigen auch sekundäre Erscheinungen der Geldwirt chat 
diese Doppel eitigkeit ihrer Vorteile. Der gewöhnliche Warentausct, 
bei dem die Ware unmittelbar besichtigt und übergeben wird, ver 
pflichtet den Käufer in seinem Juteres e zu einer ehr genauen unl 
sachkundigen Prüfung derselben, weil der Verkäufer, sobald er z1 
solcher die Gelegenheit gegeben hat, jede spätere Reklamation abweise1 
kann. Entwickelt ich der Handel dahin weiter, dafs nach Probel 
gekauft wird, so geht die Last auf den Verkäufer über; er ist niclt 
nur für die genaue Übereinstimmung der Lieferung mit der Probe ve• 
antwortlich, sonderu von jedem Irrtum 1 der ihm etwa zn seinen Ul-
gunsten in der Qualität der Probe begegnet ist, wird natürlich du· 
Käufer riicksichtslos profitieren. Das Geschäft an unseren heutiget 
Produktenbörsen hat nun eine Form, die beide Teile von diesen Ve-
antwortlichkeiten entlastet, indem es nicht nach Probe, sondern nact 
einem ein für allemal festgestellten, allgemein gültigen Standard e-
folgl. Nut! ist der Käufer nicht mehr an vorherige Prüfung des Ganzet 
oder der Probe mit all ihren Irrtums-Chancen gebunden, während auc1 
der Verkäufer nicht mehr nach der individuellen, relativ zuf'alligeu uni 
allerhand Gefahren filr ihn einschliefsenden Probe zu liefern hat; beic.c 
wis en jetzt vielmehr genau 1 wenn sie über eine bestimmt benanm• 
Qualität von Weizen oder Petroleum ab chliefsen, dafs sie an eim 
<>bjektiv fixierte, jenseits aller persönlichen Unsicherheiten und Ut-
zulänglichkeiten stehende Norm der Ware gebunden sind. So ist ahJ 
auf dem Gipfel der Geldwirt chaft ein Ilandelsmodus möglich geworde., 
der, durch die Überfilhrung des subjektiven Fundaments des Geschäf 
in ein objektives, beiden Parteien ihre Verantwortlichkeiten erleichter 
und dem Vorteil der eine11 keinerlei Nachteil der andern gegenübe 
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stellt. Eine genant> Parallele dazu zeigt das Kreditgesehäft. Im Mittel-
alter war es sehr schwierig, die Kreditwürdigkeit des einzelnen Kauf-
manns zu ermitteln, wodurch dieser selb t ebenso wie der Geldgeber 
in ihren Aktionen gehf>mmt und herabge etzt wurden, Erst an den 
Bör en des 16. Jahrhunderts, bPsonders Lyons und Antwerpens, kam 
t> dahin, dafs die 'Yech el gewis er Häuser von vornherein als gut 
galten, es ent tand der Begriff einer nicht abgestuften Kreditwürdigkeit 
schlechthin, die die Obligation zu einem objektivt>n, fungibeln, von der 
per:;önlichen Abwägung der Kreditwürdigkeit unabhängigen Werte 
machten; die Häu t>r mochten sonst noch recht verJSchieden qualifiziert 
sein, für ihre Verpflichtungen aber waren sie gut, und damit wurden 
diese, für den sachlicht>n Zwrck genügend, von den sonstigen individu-
ellen Bestimmtheiten gelöst. Wie allenthalben die Börse das Geld-
wesen zu ·einer reinsten Form steigt>rt, ·o bat sie hier durch Kreierung 
de · allgt>meinen und ·arhlichen Begriffes des "Gutseins" in typi eher 
Weise eine Entla tung nach einer Seite hin geschaffen, der keine Br-
lastuug nach der andern gegenüber teht, sondern durch · berfllhrung 
individuell :chwaukender Taxirrungen in eine objektiv gültige Qualität 
sowohl dem Krt>ditgeber wie dem Kreditnehruer gleichm!ifsige Er-
lrichterungen gewährt. 

Die Bedeutung der Geldwirtschaft für die individuelle Freiheit l 
Y<•rtieft sich nun, wenn wir nach der Form fragen, welche die bei ihr 
Mch fortbestehenden Abhängigkeitsverhältui se eigentlich haben; sie 
ermöglicht nicht nur, wie nach dem bisherigen, eine Lösung, sondern 
eine besondere Art dPr gegemwitigen Abhängigke\t, t1ie einem gleich-
zeitigen Iaximum von Freiheit Raum giebt. Zunächst stiftet sie, äufbPr-
lich ange eben, eine Reihe sonst ungekannter Bindungen. eit in den 
Boden, um ihm das erforderliche FrUchtequantum abzugewinnen, ein 
erhebliche Betriebskapital versenkt werden muf , das mei tens nur 
durch hypothekarische Beleihung aufkommt; eit die Geräte nicht mehr 
unmittelbar aus den Rohstoffen, sondern auf dem Wege liber so und 
llo viele Vorbearbt>itungen hergestellt werden; seit der Arbeiter im 
wesentlichen mit Produktionsmitteln arbeitet, die ihm selbst nicht ge-
hören - hat die Abhängigkeit von dritten Personen ganz neue Gebiete 
ergriffen. Von je mehr sachlichen Bedingungen vermöge der kompli-
zierteren Technik das 'I'hun und Sein der Menschen abhängig wird, 
von de to mehr Per onen mufs es notwendig abhängig werden. Allein 
die ·e Personen erhalten ihre Bedeutung fur das Subjekt au schliefslieh 
als Träger jener Funktionen, Besitzer jener Kapitalien, Vermittler 
jener Arbeitsbedingungen; was sie aufserdem als Personen sind, steht 
in dieser Ilinsicht gar nicht in Frage. 

19* 
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Diese allgemeine Thatsache, deren Bedeutung das folgende dar· 
zustellen hat, hat die Entwicklung zur Voraussetzung, durch die die 
Person überhaupt zur bestimmten Persönlichkeit wird. Dies geschieht 
offenbar en;t dadurch, dafs eine :Mehrzahl von Qualitäten, Charaktl•r-
ziigen, Kräften sich in ihr zusammenfinden. Sie ist freilich relative 
Einheit, aber diese Einheit wird doch nur wirklich und wirksam, indt>m 
sie verschiedene Be timmungen vereinheitlicht. Wie der physische 
Organismus darin sein Wesen hat, dafs er au einer Vielheit materieller 
Teile die Einheit des Lebensproze ·ses bildet, so beruht auch die innere 
persönliche Einheit de :Menschen auf der Wechselwirkung und dem 
Zu ammenhang vielfacher Elemente und Bestimmungen. .Jedes einzelne 
der elben, isoliert betrachtet, trägt objektiven Charakter, d. h. es ist 
an und flir sich noch nichts eigentlich Persönliche . ·weder chönheit 
noch IIäf lichkeit, weder das physische noch das intellektuelle Kraft-
mafs, weder die Berufsthätigkeit noch zufällige r eigungen, noch all die 
anderen unzähligen Zitge des Menschlichen legen al vereinzelte eine 
Persönlichkeit unzweideutig fest; denn jede von ihnen kann mit be-
liebigen anderen, einander ganz entgegengesetzten Eigenschaften ver-
bundrn sein und sich als die immer gleiche in dem Bilde unbegrenzt 
vieler Persönlichkeiten finden. Erst indem mehrere von ihnen sieb 
gleichsam in einem Brennpunkt treffen und aneinander haften, bilden 
sie eine Per ·önlichkeit, welche nun ihrerseits zurliekwirkend jeden 
einzelnen Zug als einen persönlich-subjektiven charakterisiert. Nicht 
dafs er dieses oder jenes ist, macht den Menschen zu der unverwechHrl-
baren Per~önlichkeit, sondern dafs rr 'dieses und jenes ist. Die rätsel· 
hafte EinhPit der , eele ist un~erem Vorstellen nicht unmittelbar zu-
gängig, sondern nur, wenn sie sich in eine Vielheit von Strahlc·n 
gebrocl1en hat, durch derrn Synthese sie dann erst wieder als die,e 
eine und brstimmte bezeichenbar wird. 

Die so bedingte Personalitiit nun wird in den geldwirtschaftlichru 
Verhältnissen fast gänzlich aufgeliist. Der Lieferant, der Geldgeber, 
der Arbt>iter, von denen man abhängig ist, wirken gar nicht als 
Persönlichkeiten, weil sie in daH Verhältnis nur nach der je eimn 
Seite eintreten, dafs sie Waren liefem, Geld geben, Arbeit leisten, und 
anderw<>itige Bestimmtbeiton ihrer gar nicht in Betracht kommen, deren 
Hinzutreten zu jenen doch allein ihnc•n die per tinliehe Färbung ver-
leihen würde; womit natürlich nur der absolute Endpunkt der sich 
jetzt vollziPhenden, aber an virlen Punkten noch unvollendetm 
Entwicklung bezeichnet wird - denn die Abhängigkeiten der Menschen 
von einand<>r sind thatsächlich hcutP noch nicl!t völlig objektivi<>rt, d10 
perstinliehen Momente noch nicht vollkomm<'n ausge ·chlossen. Die 
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allgemeine Tendenz aber geht zweifellos dahin, das Subjekt zwar von 
den Leistungen immer mehrer Menschen abhängig, von den dahinter 
stehenden Persönlichkeiten als solchen aber immer unabhängiger zu 
machen. Beide Er cheinungeu hängen in der Wurzel zusammen, bilden 
die sich gegen eitig bedingenden Seiten eines und des elben Vorgangs: 
die moJerue Arbeitsteilung läfst ebrnso die Zahl der Abhängigkeiten 
wach en, wie ie die Persönlichkeiten hinter ihren Funktionen zum Ver· 
·chwinden bringt, weil sie eben nur eine eite derselben wirken läfst, 
unter Zurilcktreten aller anderen, deren Zusammen erst eine Per ·ön-
lichkeit ergäbe. Die soziale Ge taltuug, die sieb bei restlo er Aus-
führung dieser Tendenz einstellen müfste, wUrde eine eut chiedene 
formale Beziehung zum ozialismus, mindestens zu einem extremen 
Staat ' soziali mus aufweisen. Denn ftir diesen handelt e sich zu äufserst 
darum, jedes sozial zu berücksichtigende 'l'hun in eine objektive 
Funktion zu verwandeln; wie beute schon der Beamte eine "Stellung" 
einnimmt, die objektiv präformiert ist und nur ganz be timmte 
einzelne Seiten oder Energien der Persönlichkeit in Rieb aufnimmt, o 
wUrde sieb in einem ab olutdurcbgeführten Staatssozialismus über der Welt 
der Persönlichkeiten gleich am eine Welt objektiver Formen des sozial 
wirksamen Thuns erbeben, welche den Kräften jener nur ganz genau und 
sachlich bestimmte Äufserungen gestattet und vor chreibt; diese Welt Yer· 
hielte sich zu der ersteren etwa wie die geometri ehe Figur zu den empiri-
schen Körpern. Die subjektiven Tendenzen und das Ganze der Persönlicb-
kt-iten könnten sich dann nicht anders in äufseres Thun umsetzen, als 
in der Beschränkung auf eine der einseitigen Funktionsweisen, in welche 
die notwendige gesellschaftliebe Ge amtaktion zerlegt, fixiert, objektiviert 
ist. Die Qualifizierung des Thuns der Persönlichkeit wäre damit von 
dieser als dem terminus a quo völlig auf die sachliche Zweckmäfsigkeit, 
den terminus ad quem, übergegangen; und die Formen des menschlichen 
'l'huns stünden dann über der vollen psychologischen Wirklichkeit des 
Menschen, wie das Reich der platonischen Ideen über der realen Welt. 
Ansätze zu einer solchen Gestaltung sind, wie gesagt, vielfach vor· 
hauden, oft genug hat sich die arbeitsteilige Funktion als ein elb-
ständiges ideelles Gebilde ihren Trägern gegenübergestellt, so dafs 
diese, nicht mehr von einander individuell unterschieden, nun gleichsam 
nur durch sie bindurch pa ieren, ohne in dieser fest umschriebenen 
Einzelforderung das Ganze ihrer Persönlichkeit unterbringen zu können 
oder zu dürfen; die Persönlicl1keit ist vielmehr als blofser Träger einer 
Funktion oder einer Stellung so gleichgültig, wie die de Gastes in 
einem Hotelzimmer. In einer nach dieser Richtung bin ganz vollendeten 
Gesellscbaftsverfa ung würde der Einzelne unendlich abhängig sein ; 
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die einseitige Bestimmtheit der ihm zugewie enen Leistung wUrde ihn 
auf die Ergiinzung durch den Komplex aller anderen anweisen, und die 
Befriedigung der Bedürfnisse würde nur sehr unvollkommen aus dem 
eigensten Können des Individuums, sondern würde aus einer ihm 
gleichsam gegenüberstehenden, rein sachlichen Ge ichtspunkten folgrnd!'n 
Arbeitsorganisation hervorgehrn. ·wenn es je einen seiner Grundidee 
adäquaten taatssoziali mus geben könnte, so wiirde er die e Differen-
zierung der Lebensform ausprägen. 

Die Geldwirtschaft aber zeichnet die Skizze derselben auf dem 
Gebiet der privaten Interessen, indem das Geld einerseits durch seine 
unendliche Biegsamkeit und Teilbarkeit jene Vielheit ökonomi chrr 
Abhängigkeiten ermöglicht, andrerseits durch sein indifferentes u11d 
objektivrs Wesen die Entfernung des personalen Elementes aus den Be-
ziehungen zwischen Menschen begünstigt. l\1it dem modernen Kultur-
menschen verglichen ist der Angehörige irgend einer alten oder primi-
tiven Wirt chaft nur von einem Minimum von Ien ·chen abhängig; nicht 
nur ist der Kreis un erer Bedtirfni se ein sehr erheblich weiterer, 
sondern selbst die elementaren Notwendigkeiten, die uns mit jenen 
gemeinsam ind (Nahrung, Kleidung, Obdach), können wir nur mit 
Hilfe eines viel gröf eren Apparates und durch viel mehr Hände 
hindurch befriedigen; unJ nicht nur verlangt die Spezialisierung unserer 
Thätigkeit einen unendlich ausgedehnteren Kreis andrer Produzenten, 
mit denen wir die Produkte austauschen, sondern die unmittelbare 
'l'hätigkeit selbst ist auf eine wachsende Zahl von Vorarbeiten, llilfH· 
kräften 1 Halbprodukten angewiesen. Tun aber war der relativ ganz 
enge Kreis, von dem der Mensch einer wenig oder gar nicht ent-
wickelten Geldwirt ·chaft abhängig war, dafür viel mehr personal fest-
gelegt. Es waren diese bestimmten, persönlich bekannten, gleichsam 
unauswechselbaren 1\Ienschen, mit denen der altgermanische Bauer od r 
der indianische Gentilgenosse, der Angehörige der slavischen oder der 
indischen llauskommunion, ja vielfach noch der mittelalterliche Mensch 
in wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnissen stand; um je wenigere 
auf einander angewiesene Funktionen es sich handelt, um so beharrender 
und bedeutsamer waren ihre Träger. Von wie vielen "Lieferanten" 
allein isl dagegen der geldwirtschaftliche Mensch abhängig! Aber von 
dem einzelnen, bestimmten der elben ist er unvergleichlich unabhängiger 
und wechselt leicht und beliebig oft mit ihm. Wir brauchen noch 
ietzt nur die Lebensverhältmsse in einer kleinen Stadt mit denen einer 
grofsen zu vergleichen, um diese Entwicklung zwar herabgesetzt, aber 
doch noch unverkennbar vor uns zu haben. Während der Mensch der 
früheren Stufe die grringere Anzahl seiner Abhängigkeiten mit der 
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Enge persönlicher Beziehung, oft persönlicher Unersetzbarkeit der-
selben bezahlen mufste, werden wir für die Vielheit unserer Abhängig-
keiten durch die Gleichgtiltigkeit gegen die dahinter stehenden Per-
sonen und die Freiheit de Wechsel mit ihnen entschädigt. Und wenn 
wir durch die Kompliziertheit un erer Bedürfnisse einerseits, die 
"pezialisiertheit unserer Fähigkeiten andrerseits von dem Ganzen dt'r 
Ge ellschaft ehr viel abhängiger sind als der primitive Mensch, der 
sich allenfalls mit seiner ganz engen i olierten Gruppe durchs Leben 
schlagen konnte- o sind wir dafUr von jedem bestimmten Ele-
mente dieser Gesellschaft aufserordentlich unabhängig, weil seine Be-
deutung fllr uns in die einseitige Sachlichkeit seiner Leistung über-
gegangen ist, die deshalb viel leichter auch von so und o viel anderen 
und persönlich verschiedenen l\fenschen produziert werden kann, mit 
denen uns nicllts als das in Geld restlos au drückbare Interesse ver-
bindet. 

Dies ist nun die gün tig te Lage, um innere Unabhängigkeit, das 
GefUhl individuellen Für ichsein , zustande zu bringen. Denn der 
blofst'n Isolierung Anderen gegenüber gelingt die positive, hiermit ge-
meinte Verfassung noch nicht; rein logi eh formuliert: die Unabhängig-
keit ist noch etwas Anderes als die blofse ~Jicht-Abhängigkeit - wie 
etwa Unsterblichkeit noch etwas Anderes ist als icht- Sterblichkeit; 
denn nicht sterblich iHt auch der Stein oder das Metall, die man doch 
nicht unsterblich nennen dUrfte. Ist doch schon an der andern Be-
deutung des Isoliertseins, der Einsamkeit, der Anschein reiner egativität 
ein irriger. Auch diese, wenn sie eine psychologische ·wirk ·amkeit 
und Betonung hat, meint keineswegs nur die Abwesenheit jeder Gesell-
schaft, sondern grade ihr ideelles und dann erst verneintes Dasein; sie 
ist eine Fernwirkung der Ge Allschaft, die positive Bestimmung des 
Individuums durch negative Vergesellschaftung. Falls die blofse Iso-
lierung schon nicht eine direkte Sehnsucht nach Anderen, eine Ab-
hängigkeit de Gefühls erzeugt, so teilt sie den Menschen Uberhaupt 
jenseits der ganzen Frage von Abhängigkeit oder Freiheit und läfst die 
thatsächlich genossene Freiheit zu keinem Bewufstseinswert kommen, 
weil ihr der Gegensatz, die Reibung, Versuchung, Nähe des Unter-
schiedes fehlt. Wenn die Entwicklung der Individualität, die Über-
zeugung, mit allem einzelnen Wollen und Fühlen den Kern unseres 
Ich zu entfalten. als Freiheit gelten oll, so tritt sie unter diese Kate-
gorie nicht als blof e Beziehungslosigkeit, sondern grade al eine ganz. 
bestimmte Beziehung zu Andern. Diese Andern müssen zunächst doch 
dasein und empfunden werden, damit sie einem gleichgtiltig sein 
können. Die individuelle Freiheit ist keine rein innere Beschaffenheit 
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eines isolierten Subjekts, sondern eine Korrelationserscheinung, die 
ihren Sinn verliert, wenn kein Gegenpart da ist. Wenn jedes Ver-
hältnis zwischen Menschen aus Elementen der Annäherung und Ele-
menten der Distanz besteht, so ist Unabhängigkeit eines, in dem die 
l('tzteren zwar ein Maximum geworden, die ersteren aber so wenig ganz 
verschwunden sein können, wie au der Vorstellung des Linken die 
des Rechten. Die Frage i t jetzt nur, welches die giinstigste konkrete 
Gestaltung beider Elemente ist, um die Unabhängigkeit, owohl als 
objektive That ache wie im subjektiven Bewufstsein, hervorzubringen. 
Eine solche scheint nun gegeb('n, wenn zwar ausgedehnte Beziehungen 
zu anderen 1t1enschen da sind, aus denen aber alle Elemente eigentlich 
individueller Natur entfernt sind; Einflüsse, welche indes gegenseitig 
ganz anonym ausgeübt werden; Bestimmungen ohne Rücksicht darauf, 
wen sie treffen. Die Ursache wie die Wirkung derartiger objektiver 
Abhängigkeiten, bei denen das Subjekt als solches frei ist, liegt 
in der Auswechselbarkeit der Personen: in dem freiwilligen oder 
durch die Struktur des Verhältnisses bewirkten Wechsel der Subjekte 
offenbart sich jene Gleichgültigkeit des subjektiven Momentes der Ab-
hängigkeit, die das Gefühl der l<'reiheit trägt. Ich erinnere an die 
Erfahrung, mit der ich dies Kapitel begann: dafs der \Vechsel der 
Verpflichtungen sehr oft von uns als Freiheit empfunden wird; es ist 
dieselbe Verhältnisform zwischen Bindungen und Freiheit, die sich hier 
nur in die einzelne Bindung hinein fortsetzt. Ein primitives Beispiel 
giebt die charakteristische Differenz des mittelalterlichen Vasallen vom 
Unfreien: jener konnte den Herrn wechseln, während diflser unwandel-
bar an einen einzigen gefesselt war. Das bedeutete, selbst wenn das 
Mafs der Binrlung dem Herrn gegenüber, an sich betrachtet, das gleiche 
gewesen wäre, für den einen ein unvergleichlich höheres Mafs von 
Selbständigkeit als für den anderen. Nicht die Bindung überhaupt, 
sondern die an einen individuell bestimmten Ilerrn, ist der eigentliche 
Gegen pol der Freiheit. Noch das moderne Dienstbotenverhältnis ist 
dadurch bezeichnet, dafs die Herrschaft zwar nach den Zeugnissen und 
dem persönlichen Eindruck den Dienstboten auswählt, dieser aber zu 
einer entsprechenden Wahl seinerseits weder Möglichkeit noch Kriterien 
besitzt. Erst in der allerneuesten Zeit hat die Knappheit der Dienst-
bot('n in den gröfseren Städten ihnen hier und da die Chance gewährt, 
angebotene Stellen aus imponderabeln Gründen ablehnen zu können. 
Von beiden Seiten wird dies als ein gewaltiger Schritt zur Unabhängig-
keit des Dienstboten empfunden, selbst wenn der schliefslieh an-
genommene Dienst ihn, seinen that ächlichen Anforderungen nach, nicht 
weniger umfänglich al früher bindet. Darum ist es, die gleiche Form 
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auf ein völlig anderes Gebiet übertragen, doch auch nur die Karikatur 
einer prinzipiell richtigen Empfindung 1 wen~ eine wiedertäuferische 
Sekte die Vielzahl der angetrauten !<'rauen und ihren häufigen Wechsel 
damit rechtfertigte, dafs grade so die innere Abhängigkeit von dem 
weiblichen Prinzip gebrochen würde. Un~ere Ge amtlage setzt sich in 
jPdrm Augenbli<"k aus einPm :::\lafs vou Bindung und ein<•m l\lafs von 
Freiheit zusammen - innerhalb der einzelnrn Lebensprovinz oft so, 
dafs Jas eine sich mehr an ihrem Inhalt, das andere mehr an ihrer 
Form verwirklicht. Die Fesselung, uie ein bestimmtt·~ Interesbe uns 
auferlegt, empfinden wir sogleich durch Freiheit gemildert, wenn wir 
sie gleichsam lokal umlagern können, d. h. ohne HerabRetzung des 
Abhängigkeitsquantums die sachlichen, idealen oder per onalen Instanzen 
selbst auswählen können 1 denen gegenüber dies letztere sich verwirk-
licht. In dem Lohnarbeiterturn der Geldwirtschaft kommt eine formal 
gleiche Entwicklung auf. Sieht man auf die Härte und Erzwungen-
heit der Arbeit, so scheint es, als wären die Lohnarbeiter nur um-
gekleidete Skla,·en. Wir werden nachher sehen, wie die Thatsache, 
dafs ie die Sklaven des objektiven Produktionsprozesse sind, als 
Übergang zu ihrer Befreiung gedeutet werden kann; die subjektive 
Seite davon aber ist, dafs das Dienstverhältnis zu dem einzelnen Unter-
nehmer ft·ührren Arbeitsformen g·egenüber ein unvergleichlich viel 
lockreres ist. Gewifs ist der Arbeiter an die Arbeit gefesselt wie der 
Bauer an die Scholle, allein die Häufigkeit, mit der die Geldwirtschaft 
die Unternehmer austauscht, und die vielfache Möglichkeit der Wahl 
und des Wechsels derselben, die die Form des Geldlohnes dem Ar-
beiter gewährt, geben diesem doch eine ganz neue Freiheit innerhalb 
seiner Gebundenheit. Der Sklave konnte selbst dann den Herrn nicht 
wechseln, wellll er bereit war, sehr viel schlechtere Lebensbedingungen 
auf sich zu nehmen - was der Lohnarbeiter in jedem Augenblick 
kann; indem so der Druck der unwiderruflichen Abhängigkeit von dem 
individuell be timroten Herrn in Wegfall kommt, ist 1 bei aller sach-
lichen Bindung, doch der Weg zu einer personalen Freiheit beschritten. 
Diese beginnende Freiheit anzuerkennen, darf uns ihre häufige Einflufs-
losigkeit auf die materielle Lage des Arbeiters nicht verhindern. Denn 
hier wie auf andern Gebieten besteht zwischen Freiheit und eudä-
monistischer Hebung keineswegs der notwendige Zusammenbang 1 den 
die Wünsche, die Theorien und die Agitationen ohne weiteres voraus-
zu etzen pflegen. Vor allem wirkt nach dieser Richtung 1 dafs der 
l<'reiheit des Arbeiters auch eine Freiheit des Arbeitgebers entspricht, 
die bei gebundneren Arbeitsformen nicht bestand. Der Sklavenhalter 
wie der Gutsherr hat das persönliche Interesse, seine Sklaven oder 
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seine frohnpßichtigen Bauern in gutem und leistungsfähigem Stande m 
halten: sein Recht über sie wird um seines eignen Vorteils willen zu 
Pflicht - was für den Kapitalisten dem Lohnarbeiter gegenüber ent-
weder nicht der Fall ist oder wo es dies doch ist, nicht eingesehen m 
werden pflegt. Die Befreiung des Arbeiters mufs sozusagen auch mit 
einer Befreiung des Arbeitgebers, d. h. mit dem Wegfall der Fürsorg•, 
die der Unfreie genofs, bezahlt werden. Die Härte oder Unsicherhfit 
seiner momentanen Lage ist also grade ein Beweis für den BefreiungJ-
prozefs, der mit der Aufhebung der individuell festgelegten Abhängi•-
keit beginnt. Freiheit im ozialen Sinne ist, ebenso wie UnfreiheJt, 
ein Verhältnis zwischen :Menschen. Die Entwicklung von dieser m 
jener geht so vor sich, dafs das Verhältnis zunächst aus der Form du 
Stabilität und Unveränderlichkeit in die der Labilität und des Pe1·sone1-
tausches übergeht. Ist Freiheit di<> Unabhängigkeit von dem \<Villm 
Andrer überhaupt, so beginnt sie mit der Unabhängigkeit vl)n den 
Willen bestimmter Andrer. Nicht abhängig ist der einsame Siedltr 
im germanischen oder amerikanischen Walde; unabhängig, im po itivm 
Sinne des Wortes, ist der moderne Grofsstadtmemch, der zwar unzähligtr 
Lieferanten, Arbeiter und :Mitarbeiter bedarf und ohne diese ganz hilfl •s 
wäre, aber mit ihnen nur in absolut sachlicher und nur durch dts 
Geld vermittelter Verbindung steht, so dafs er nicht von irgenu einen 
einzelnen als diesem bestimmten abhängt, sondern nur von der objel-
tiven, geldwertfln Leistung, die so von ganz beliebigen und wechselndm 
Persönlichkeiten getragen werden kann. Indem nun die blofse Gelt-
beziehung den Einzelnen sehr eng an die Gruppe als - sozusagm 
abstraktes - Ganzes bindet, und zwar schon, weil gemäfs unserm 
'frühflren Ausflthrungen das Geld der Repräsentant der abstraktm 
Gruppenkräfte ist, wiederholt das Verhältnis des einzelnen Menschm 
zu den auelern nur dasjenige, das er vermöge des Geldes auch zu clm 
Dingen hat. Durch die rapide Vermehrung der Warenvonätfl eine·-
seits, durch die eigentümliche Herabsetzung und Verlust an Betonun:, 
die die Dinge in der Geldwirtschaft erfahren, andrerseits, wird du· 
einzelne Gegenstand gleichgültiger, oft fast wertlos. Dagegen b•-
hält die ganze Gattung eben dieser Gegenstände nicht nur ihre B·-
deutung, sondem mit steigender Kultur werden wir immer mehr vm 
den Objekten und von immer mehr Objekten abhängig; so ist, wie ms 
schon früher wichtig wurde, die einzelne Stecknadel so gut wie wer-
los, aber ohne Stecknadeln überhaupt kann der moderne Kulturmensth 
nicht mehr auskommen. Und nach derselben Norm entwickelt sim 
endlich die Bedeutung des Geldes selbst: die ungeheure Verbilligmg 
des Geldes macht das einzelne Geldquantum immP.r wertloser uni 
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irrelevanter, aber die Rolle des Geldes überhaupt wird immer mächtiger 
und umfassender. In all diesen Erscheinungen werden innerhalb der 
Geldwirtschaft die Objekte in ihrer Einzelheit und Individualität für 
uns immAr gleichgültiger, wesenloser, auswechselbarer, während die 
sachliche Funktion, die die ganze Gattung übt, uns immer wichtiger 
wird, uns immer abhängiger macht. 

Und wenn wir die Bedeutung betrachten, die die Natur als Ganzes 
und höchster .Allgemeinbegrlff für den neuzeitlichen Menschen besitzt -
sowohl im Sinne der abstrakten Gesetzmäfsigkeit wie des metaphysischen 
l!'ühlens der Welt, während er sich gegen die Umgebungseinzelheiten 
der Natur unendlich viel fremder und unabhängiger verhält als der 
Mensch früherer Epochen - so werden wir als das grofse Schema der 
Neuzeit wohl aussprechen können, dafs sie den Menschen immer ab-
hängiger von Ganzheiten und Allheiten und immer unabhängiger von 
Einzelheiten macht, wogegen das Spezialistentum des Forschers kein 
Ein wanu ist, da dies uns ja grade zur Herrschaft über die atur in 
Einzelheiten verhilft, ohne dafs die Last ihres Gesamtproblems uns 
darum weniger drückte, die vielmehr mit jenen Erleichterungen im 
einzelnen erst recht aufgewachsen ist. Dies ist die Verteilungsform, 
zu der die unserem Wesen eigene Gesamtproportion von Bindungs- und 
Freiheitsquanten jetzt strebt und die auf sehr vielen Gebieten ihren 
Träger in der Geldwirtschaft findr.t. 

Und diese Entwicklung reiht sich nun wieder in ein noch all-
gemeineres Schema ein, das für auf erordentlich viele Inhalte und Be-
ziehungen des Men chlichen gilt. In ungeschiedener Einheit des Sach-
lichen und des Persönlichen pflegen diese ursprünglich aufzutreten. 
Nicht als ob, wie wir es heute empfinden, die Inhalte des Lebens: 
Eigentum und Arbeit, Pflicht und Erkenntnis, soziale Stellung und 
Religion - irgend ein Fürsichsein, eine realr. oder begriffliche Selb-
ständigkeit besäfsen und dann erst, von der Persönlichkeit aufgenommen, 
jene enge und solidarische Verbindung mit ihr eingingen. Vielmehr, 
der primäre Zustand ist eine völlige Einheit, eine ungebrochene In-
differenz, die überhaupt noch jenseits des Gegensatzes persönlicher und 
sachlicher Seiten des Lebens steht. So weifs z. B. das Vorstellungs-
leben auf seinen niedrigen Stufen gar nicht zwischen objektiver, logischer 
Wahrheit und subjektiven, nur psychologischen Gebilden zu unter-
scheiden: dem Kinde und dem ... aturmenschen gilt das psychologische 
Gebilde des Augenblicks, das Phantasma, der subjektiv erzeugte Ein-
druck ohne weiteres als Wirklichkeit; das Wort und die Sache, das 
Symbol und das Symbolisierte, der Name und die Per on fallen ihm 
zusammen, wifl unzählige Thatsachen der Ethnologie und der Kinder-
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psychologie bewei~en. Und zwar ist nicht dies der Vorgang, dafs zw i 
an sich getrennte Reihen irrtümlich verschmelzen und sich verwirren; 
sondern die Zweiheit besteht überhaupt noch nicht, weder abstrakt noch 
in thatsächlicher Anwendung, die Vorstellungsinhalte treten von vorn-
herein als völlig einheitliche Gebilde auf, deren Einheit nicht in einem 
Zusammengehen jener Gegensätze, sondern in der Unberührtheit durch 
den Gegensatz überhaupt besteht. So entwickeln sich Lebensinhalte, 
wie die vorhin genannten, unmittelbar in personaler Form; die Be-
tonung des Ich einerseits, der Sache andrerseits geht erst als Erfolg 
eineti langen, niemal ganz abzu chliefsenden Differen~erungsprozesses 
aus der ursprünglichen naiven Einheitsform hervor. Dieses Heraus· 
bilden der Persönlichkeit aus dem Indifferenzzustande der Lebens-
inhalte, der nach der andern Seite hin die Objektivität der Dinge 
aus sich hervortreibt, ist nun zugleich der Entstehungsprozef · der 
Freiheit. \Vas wir Freiheit ne1men 1 steht mit dem Prinzip der 
Persönlichkeit im engsten Zusammenhang, in so engem, dafs die 
Moralphilosophie oft genug beide Begriffe als identisch proklamiert 
hat. Jene Einheit psychischer ElemPnte: jenes Zusammengeführtsein 
ihrer wie in einem Punkt, jene feste Umschriebenheit und Unver-
wechselbarkeit des Wesens, die wir eben Persönlichkeit nennen - be-
deutet doch die Unabhängigkeit und den Ahschlufs allem Äufseren 
gegenüber, die Entwicklung ausschliefslieh nach den Gesetzen de · 
eigenen Wesens, die wir Freiheit nennen. In beiden Begriffen liegt 
gleichmäfsig die Betonung eines letzten und tiefsten Punktes in unserem 
Vlr esen, der sich allem Dinglichen, Äufseren, Sinnlichen - sowohl aufser-
halb wie innerhalb unserer eigenen Natur - gegenübe~·stellt, beide> 
sind nur zwei Ausdrücke für die eine 'l'hatsache, dafs hier dem natur-
liehen, kontinuierlichen, sachlich bestimmten Sein ein Gegenpart ent-
standen ist, der seine Besonderung nicht nur in dem .Anspruch auf eine 
Ausnahmestellung diesen gegenüber, sondern ebenso in dem Ringe1. 
nach einer Versöhnung mit ihnen zeigt. Wenn nun die Vorstellung de· 
Persöulichkeit, als Gegenstück und Korrelat zu der der Sachlich· 
keit, im gleichen Mafse wie diese erwach en mufs, so wird nun aus 
diesem Zusammenhang klar, dafs eine strengere Ausbildung der Sach 
lichkeitsbegriffe mit einer ebensolchen der individuellen Freiheit Ham 
in Hand geht. So sehen wir die eigentümliche Parallelhewegunr 
der letzten drei Jahrhunderte: dafs einerseits die N atnrgesetzlichkeit 
die sachliche Ordnung der Dinge,· die objektive "otwendigkeit det 
Geschehens immer klarer und exakter hervortritt, und auf der anden 
Seite die Betonung der unabhängigen Individualität, der persönlichet 
Freiheit, des Fürsichseins gegenU ber allen äufseren und Naturgewaltet 
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eine immer schärfere und kräftigere wird. Auch die ästhetische Be-
wegung der ueueren Zeit setzt mit dem gleichen Doppelcharakter ein: 
der aturalismus der van Eycks und des Quattrocento ist zugleicb 
ein Herausarbeiten des Individuell ten in den Erscheinungen, das 
gleichzeitige Auftaucbe>n der atire, der Biographie, des Dramas in 
ihren er ten Formen trägt ebenso naturalisti eben til, wie es auf das 
Individuum als solches angelegt ist - das geschah, beiläufig be>merkt, 
in der Zeit, in der die Geldwirt chaft ihre sozialen Folgen merkbar 
zu entfalten begann. Hat doch auch schon der Höbepunkt des Griechen-
tum ein recht objektive , dem naturgesetzlieben nahes Bild der Welt 
als die> eine Seite seiner Lebensanschauung hervorgebracht, deren andere 

eite die volle innere Freiheit und Aufsichseih t-Gestelltheit der Per-
sönlichkeit bildete; und soweit bei den Griechen eine Unvollkommen-
heit in der throretischen Ansbildung des Freiheits- und Icbbegrifl'es 
be ·tand, ent~prach ihr das gleiche Manko in der Strenge der natur-
gesetzlichen Theorien. Welche chwierigkeiten auch die Metaphy-ik 
in dem Verhältnis zwisch<'n der objektiYen Bestimmtheit der Dinge 
und der subjektiven Freiheit des Individuums finde: als Kulturinhalte 
gehen ihre Ausbildungen einander parallel und die Vertiefungen des 
einen scheinen, um das Gleichgewicht des inneren Lebens zu retten, 
die des anderen zu fordern. 

Und hier mündet diese allgemeine Betrachtung in unser engeres 
Gobiet ein. Auch die Wirtschaft beginnt mit einer Ungeschiedenhrit 
der personalen und der sachlichen Seite der Leistung. Die Indifferenz 
spaltet sich erst allmählieb zum GPgensatz, ans der Produktion, dem 
Produkte, dem Umsatz tritt das pcr onale Element mehr und mehr 
zurück. Dieser Prozefs abef entbindet die individuelle Freih<'it. Wie 
wir <'ben sahen, dafs diese sich in dem M:af e entfaltet, in dem die 

atur für uns objektiver, sachlicher, eig n- gesetzmäfsiger wird -
so steigert sie sich mit der Objektivierung und Entpersonalisierung des 
wirtschaftlichen Ko mos. So wenig in der wirtschaftlieben Einsamkeit 
iner un ozialen Existenz das positive GefUhl der individuellen Uu-

abb!ingigkeit erwächst, so wenig in einem Weltbild, das von der Ge-
setzmäfsighit und der strengen Objektivität d~r atur noch nichts 
W<'ifs; erst an diesem Gegensatz kommt, wie an jenem, da Gefühl 
<•iner eigentümlichen Kraft und eines eigentumliehen Wertes des Für-
siebseins zustande. Ja auch fi.ir das Verhältni znr atur scheint e , 
als ob in der I olierung der Primitivwirtschaft - al o in der Periode 
der Unkenntnis der Naturgesetzlichkeit im heutigen Sinne - eine um 
o stärkere Unfreiheit durch die abergläubische Auffas ung der T atur 

geherrscht habe. Erst indem die Wirtschaft sich zu ihrer vollen Aus-
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dehnung, Komplikation 1 innerlichen W echselwirksamkeiten entwickelt, 
ent teht jene Abhängigkeit der Menschen untereinander, die durch die 
Aus chaltung des persönlichen Elementes den Einzelnen stärker auf 
sich zurliekweist und seine Freiheit zu positiverem Bewufstsein bringt, 
als die gänzliche Beziehungslosigkt>it es vermöchte. Das G<>ld ist rler 
ab olut geeignete Träger r.i ues derartigen Verhältnis~es; denn es sc halft 
zwar Beziehungen zwischen }fenschcn 1 aber es läfst die Menschen 
aufserhalb derselben , es i t das genaue Aqui\·alcnt für :-;achli(·he 
Lei tungen, aber ein sehr inadiiquate~ fur das Individuelle und Perso· 
nale in ihnen: die Enge der sachlichen Abhängigkeiten, die es stiftet, 
ist fur das unterschiedsempfindliche Bewufstsein der Hintergrund, von 
dem sich die aus ihnen herausdifferenzierte Persönlichkeit und ihre 
Freiheit erst deutlich abhebt. 



II. 

Unter den Bewegungen des Lebens, insbesondere soweit sie sich 
an äufsere Gegenstände heften, pflegt man entweder das Erwerben oder 
das Genie[sen der letzteren zu verstehen. Das Besitzen ihrer erscheint 
dagegen nicht als Bewegung, sondern als ein ruhender, gleichsam sub-
stanzieller Zustand, zu jenen anderen sich verhaltend, wie das Sein 
zum Werden. Im Gegensatz dazu glaube ich, dafs man auch das 
Besitzen als ein '.rhun bezeichnen mufs, wenn man die ganze Tiefe 
und Breite einer Bedeutung ergreifen will. Es ist eine falsche Ge-
wöhnung, den Besitz als etwas passiv Hingenommenes zu betrachten, 
als das unbedingt nachgiebige Objekt, das, soweit es eben Besitz 
ist, keine Bethätigung unsererseits mehr erfordert. Nur in das Reich 
des Ethischen, das heifst der frommen Wün ehe, hat sich jene im 
Reiche de · Seins verkannte Thatsache geflUchtet, wenn wir es als Er-
m a h n u u g hören, dafs wir erwerben sollen, was wir besitzen wollen, 
dafs jeder Besitz zugleich Pflicht sei, dais man mit seinem Pfunde 
wuchern solle u. s. w. Höchstens giebt man zu, dafs man mit dem 
Besitze weiterhin etwas anzufangen habe, allein an und für sich sei 
er etwas Ruhendes, sei er der Endpunkt, vielleicht auch der Ausgangs-
punkt einer Aktion, aber nicht selb t Aktion. Sieht mau näher zu, 
so zeigt sich dieser passivistische Eigentumsbegriff als eine Fiktion; 
was in gewissen primitiveren Verhältnissen besonders nachdrUcklieh 
hei·vortritt. Im alten Nord-Peru und ebenso im alten Mexiko war die 
Bearbeitung der - jährlich aufgeteilten - :E'elder eine gemeinsame; 
der Ertrag aber war individueller Besitz. Nicht nur aber durfte nie-
mand seinen Anteil verkaufen oder verschenken, sondern, wenn er frei-
willig verreiste und nicht zur Bebauung seines Felde zurückkehrte, so 
ging er seines Anteils überhaupt verlustig. Ganz ebenso bedeutete in 
den alten deutschen 1\.farken der Besitz eines Stückes Land f'lir sich 
selb t noch nicht, dafs man auch wirklicher Markgenosse war : dazu 
mufste man deu Be itz auch wirklich selbst bebauen, mufste, wie es 
in den Weistümern heifst, dort selbst Wa ser und Weide geuiefsen und 
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seinen eignen Rauch haben. Der Besitz, der nicht irgend ein 'l'hun ist, 
ist eine blofse Abstraktion: der Besitz als der Indifferenzpunkt zwischen 
der Bewegung, die zu ihm hin, und der Bewegung, die über ihn fort· 
führt, schrumpft auf :Xull zusammen; jener ruhende Eigentumsbt•griff 
ist nichts al das in latenten Zustand Ubergefübrte aktiv<' GPnief>-t'll 
oder Behandeln des Objektes und die Garantie dafür, dafs man l'" 
jederzeit geniefsen oder etwas mit ihm thun kann. Das Kind will 
jeden Gegenstand, der seine Aufmerksamkeit erregt, "haben", man oll 
ihn ihm n~chenken". Das bedeutet aber nur, dafs es im Augenblick 
etwas damit anfangen, oft nur rs genau besehen und beta ten will. 
Ebenso wenig hat der Eigentumsbegriff niederer Völker die Dauer, ja, di 
prinzipielle Ewigkeit des unsrigen zum Kennzeichen, er cutbillt nur 
eine momentane Beziehung von Genuf · und Aktion mit dem Dinge. 
das oft im nächsten Augenblick mit der gröfsten Gleichgültigkeit ver· 
;;chenkt oder verloren wird. So ist der Besitz in seiner ursprungliehet 
Form vielmehr labil als stabil. Jede höhere Besitzform entwicke!. 
sich daraus als blofs graduelle Steigerung der Dauer, icberheit, tetig 
keit der Beziehung zu dem Dinge, die blofse 1Iomentaneität der:elber 
verwandelt sich in eine beharrende Möglichkeit, in jedem Augenblick 
auf sie zurückzugreifen, ohne daf doch der Inhalt und die Reali · 
sierung derselben anderes oder mehr als eine Reihenfolge einzelne1 
Vornahmen oder Fruktifizierungen bedeutete. Die Vorstellung, als ~e · 
der Besitz etwas qualitativ eues und Substanzielles grgeuüber der 
einzelnen Verfügungsakten über die Dinge, gehört in jl'ne Kategorit 
typischer Irrtlimer, die z. B. in der Geschichte des Kausalitätsbegrifre, 
so wichtig geworden ist. :r achdem Ilume darauf aufmerksam gemacht 
hattl', dafs jene sachlich notwendige Verbindung, die wir als Ursacht 
und ·Wirkung bezeichnen, nirmah konstatierbar sei, dafs das erfahr· 
bare 'Virkliche daran vielmehr nur die zeitliche Folge zweier En·ig-
nisse sei, schien nachher Kaut die Festigkeit unseres Weltbildes durcl 
den Nachweis zu retten, dafs die blofse sinnliche Wahrnehmung einet 
zeitlichen Folge noch gar nicht Erfahrung sei, diese vielmehr auch iu 
dem Sinn des Empiristen eine wirkliche Objektivität und :Notwendig· 
keit des kausalen Erfolgens voraussetze. Mit anderen Worten, während 
dort die Erkenntnis auf blofs subjektive und einzelne Eindrücke be-
schränkt werden sollte, wurde hier die objektive Gültigkeit un ere~ 
Wi ens uachgewie en, die sich ganz Uber den einzEllneu Fall und 
über das einzelne vorstellende Subjekt erhebt - grade wie sicl 
da Eigentum jenseits der einzelnen Nutzniefsuug stellt. Es handelt 
sich hier um eine Anwendung eben derselben Kategorie, durch die 
wir im ersten Kapitel das Wesen des objektiven Wertes festzu-
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stellen suchten. Oberhalb der einzelnen Inhalte unseres Bewufstseins: 
der Vorstellungen, Willens-Impulse, Gefühle, steht ein Bezirk von 
Objekten, mit deren Bewufstsein der Gedanke mitschwebt, sie hätten 
eine danemde, sachliche, jenseits aller Singularität und Zufällig-
keit ihres Vorgestelltwerdens stehende Gültigkeit. Die beharrende 
Substanz der Dinge und die gesetzmäfsige Ordnung ihrer Schicksale, 
der beständige Charakter der Menschen und die Normen der Sittl~ch
kcit, die Forderungen des Rechtes und der religiöse Sinn des Welt-
ganzen - alles dies hat eine sozusagen ideelle Existenz und Gültig-
keit, die Rprachlich nicht anders zu bezeichnen ist als durch die Un-
abhängigkeit von den einzelnen Vorgängen, in denen jene Substanz 
und Gesetzlichkeit sich darstellt oder in denen jeneu Forderungen und 
N ormcn genügt oder nicht genügt wird. Wie wir den beharrenden 
Charakter einer Person von den einzelnen Handlungen unterscheiden, 
in denen er sich ausprägt oder die ihm auch widersprechen, so besteht 
etwa der sittliche Imperativ in ganz ungebrochener Würde, ob ihm 
im Empirischen gehorcht wird oder nicht; wie der geometrische Satz 
gilt, unabhängig von den einzelnen Figuren, die ihn genau oder un-
genau repräsentieren, so bestehen die Stoffe und Kräfte des Weltganzen, 
gleichviel welche Teile davon das menschliche Vorstellen abwechselnd 
für sich herauslöst. An jener früheren Stelle nun sahen wir, dafs 
diese Kategorie, die weder als Sein noch als Vorgestelltwerden, sondern 
als ein Eigenartiges jenseits dieser gedacht werden mufs - aus sich 
selbst heraustretend eine Zweiheit von Bedeutungen gewinnt: sie ver-
festigt sich einerseits zur Metaphysik, indem das übersinguläre Moment 
ihrer als transszendente, absolute Bestimmung des Daseins erscheint; 
sie dient andrerseits als Regel oder 'I'ypus der einzelnen empirischen 
Vorkommnisse, gleichsam als Garantie dafür, dafs diese immer in einer 
bestimmten Weise verlaufen. 

Gewifs mufs die Erkenntnistheorie das ewige Naturgesetz von 
der zeitlichen Summe seiner Verwirklichungen unterscheiden; allein 
ichsehenichtein, wasesinnerhalb derPraxis desErkennans 
noch aufscr der Bestimmung jeder überhaupt je eintretenden einzelnen 
Verwirklichung leisten soll. Gewifs ist der objektive Gegenstand im 
gleichen Sinn zu unterscheiden von den subjektiven Wahrnehmungen, 
in denen er sich darstellt; allein seine Bedeutung besteht doch nur 
darin, jede überhaupt mögliche Wahmebmung seiner eindeutig zu be-
stimmen; gewifs steht die sittliche Norm jenseits der einzelnen Iland-
lungen, auf die sie positive oder negative Anwendung findet, aber sie 
hat doch nur den Sinn, j e d er dergleichen Handlung ihren Wert zu 
bestimmen, und wenn es überhaupt keine Einzelhandlungen gäbe noch 

Simmel, Pluloaophie des Geldes. 20 
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geben könnte, mit denen sie ~ich berlihrt, so würde ihre reale Be-
deutung gleich Null sein. Kurz, wovon die Kategorie jener Substanzen 
und Werte sich allerdings generell unterscheidet, ist jeder Einzelfall 
als solcher und die noch so grofse relative Summe der Einzelf'lille; ihro 
ab o I u t e Summe aber ist ihr restloses Äquivalent, sie sind, von 
ihrem rnrtaphysi eben Sinne abge eben, nur der abgeklirzte .Au druck 
fi.lr die Totalität der einzelnen Ereignisse, Vorstellungen, .Aktionen. 
Und daran darf man sich nicht durch die That ache irre machen lassen. 
dafs allerdings keine empirische Reihe von Einzelheiten - als welch 
immer unvollständig und relativ ist - die Inhalte jener Kategorie!. 
deckt oder erschöpft. 

Dies ist nun die Formel, in die der Eigentumsbegriff sich ein· 
stellt. Gewifs ist das Eigentum begrifflich und juristisch von den ein· 
zeinen Rechten und ~utzniefsungen an der Sache zu unterscheiden 
Und was jemand mit seinem Eigenturn vornehmen wird, läfst sich nie-
mals von vornherein so bestimmen, dafs rn~tn sagen könnte: dies< 
Summe von .Aktion und Genufs decke sich mit seinem Eigentum :u 
der Sache. .Allein die Gesamtheit der überhaupt möglichen und j< 
wirkliclwn Benutzung deckt sich doch damit. So sehr sielt die iur, 
in re aliena von dem Eigentum unterscheiden mögen, so ist doch in-
haltlich zwischen beiden nur ein gradueller Unterschied: in etwa~ 

Anderem als einer Summe von Rechten über das Objekt kaun kein 
Eigentum bestehen; selbst ein so einheitlich und geschlossen erscheinen· 
der Bc:sitz wie der römische Prinzipat ist rechtshistorisch der Eintritt 
in eine Reihe auf verschiedene Weise erworbener Ämter, grade wit•, daf~ 
der Gutsherr den unterthänigen Bauem als "Eigentum" besafs, dod 
nur die Summiertheit einzelner, allmählicl1 angewachsener Rechte übe1 
ihn bedeutete. Nur dafs das Eigenturn nicht eine relative, sondern 
prinzipiell die absolute Summe der Rechte an der Sache ausdrUckt 
und garantiert. Eben deshalb hat das Eigentum al~ Wirklichkeit, wenn 
auch nicht als begriffliche .Abstraktion, die Aktion des Eigentiimers 
zum notwendigen Korrelat. Nur in der ideellen Nachwirkung der 
Prozesse, die zu ihm führten, und in der ideellen Vorwegnahmr kUnf· 
tig·cn Geniefsens oder Verwertens besteht der ruhende Besitz; zit'ht 
man diese Erscheinungen, die man fälschlich für nur begleitende an· 
zusehen pflegt, von ihm ab, so bleibt nicht· von ihm iibrig. 

Nun aber sind die wechselnden Arten dieser subjektiven Bewegun..,., 
die Besitz hcifst, in irgend eint'm ~lafse von der Eigenart des Objekts 
abhängig, an dem sie sich vollzieht; das Geld aber ist dasjenige Bt~
sitzobjekt, bei dem diese .Abhängigkeit die geringste ist. Erwerb 
und Fruktifizierung von Besitzobjekten, die nicht Geld sind, ist Vt'n 
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bestimmten Kräften, spezifischen Eigenschaften und Bemühungen ab-
hängig. Daraus ergiebt sich aber unmittelbar, dafs umgekehrt auch 
der eigenartige Besitz auf die Qualität und Bethätigung des Besitzers 
Binfinfs üben mufs_, Wer ein Landgut oder eine Fabrik besitzt, so-
weit er den BPtrieb nicht Anderen Uberläfst und ausschliefslieh Renten-
empfänger ist; wer als zentrales Be itzstUck eine Gemäldegalerie oder 
einen Renn 'tall besitzt, der ist in seinem Sein nicht mehr vollkommen 
frei j und das bedeutet nicht nur, dafs seine Zeit in einem bestimmten 
Maf's und Art beansprucht ist, sondern vor allem, dafs eine bestimmte 
Qualifikation seiner dazu vorausgesetzt wird. Der spezifische Sachbesitz 
enthält gleichsam eine rUckwärtsgewendetelrädestination; der Besitz von 
Verschiedenem ist ein verschiedenes Besitzen, sobald nicht nur der juris-
tische Sinn des Eigentums in Frage steht. Der Besitz eines besonders 
charakterisierten Objektes, der mehr als jenen abstrakten Eigentumsbegriff 
bcdeutrn will, ist nichts, was jeder Persönlichkeit ohne wPiteres und 
wie von aufsen angeheftet werden könnte; er besteht vielmehr aus 
einer Wechselwirkung zwischen den Kräften oder Qualitäten des Sub-
jekts und denen des Objekts, und diese Wechselwirkung kann nur bei 
einem bestimmten Verhältnis beider, das heifst, bei einer bestimmten 
Qualifikation auch des Subjektes entstehen. Es ist nur der ReverR 
die~er Überlegung, dafs die Wirkung des Besitzes auf den Besitzer 
diesen bestimmt. Wie der Besitz besonderer Objekte umsomehr ein 
echter nnd aktiver ist, je entschiedener und unzweideutiger das 
Subjekt dafür veranlagt ist, so umgekehrt: je gründlicher und 
eindringlicher der Besitz wirklich besessen, das heifst fruchtbar ge-
macht und genossen wird, um so entschiednere und determinierendere 
Wirkungen wird er auf das innere und das äufsere Wesen drs Sub-
jekts ausüben. So geht eine Kette vom Sein zum Haben und vom 
Haben zurück zum Sein. Die Marxische l!-,rage, ob das Bewufstsein 
der Menschen ihr Sein oder ihr Sein ihr Bewufstsein bestimme, findet 
für ein Teilgebiet hier ihre Antwort: denn unter das Sein im Sinne 
von Marx gehört das Haben der Menschen. Diese eigentUmliehe Ver-
bindung aber, vermittels deren der Mensch durch eine spezifische Au-
lage auf einen bestimmten Besit:t hingewie~en, durch diesen Besitz 
aber andrerseits in seinem Wesen bestimmt wird, ist straffer oder 
loser je nach dem Objekt, das ihren Drehpunkt bildet. Bei Gegen-
ständen von rein ästhetischer Bedeutung, ökonomischen vV erten von 
sehr arbeitsteiliger Bestimmtheit, Objekten von schwieriger Zugängig-
keit und Verwertbarkeit wird jene Verbindung eine sehr ~tringente 

sein, und sie wird sich durch die Skala immer geringerer spezifi eher 
20* 



308 

Bestimmtheit der Objekte hindurch mehr und mehr lockern, bis ~Sie 

schliefslieh beim Gelde ganz auseinanderzufallen scheint. 
Die Unabhängigkeit des Seins vom Haben und des Ilabens vom 

Sein, die das Geld zuwege bringt, zeigt sich zunächst an seinem Er-
werb. Denn vermöge des abstrakten Wesens des Geldes münden alle 
möglichen Aulagen und Bethätigungen in ihm. Wie alle Wege nach 
Rom führen - indem Rom als die oberhalb jedes lokalen Interesstls 
gelegene und im Hintergrunde jeder Einzelaktion stehende Instanz gtl-
dacht wird - so führen alle ökonomischen Wege auf Geld ; es i~t 

mindestens das immer gleiche Nebenprodukt aller noch so ungleichen 
Produktionen. Das Geld hat die Eigentümlichkeit, dafs es durch d e 
Tüchtigkeit in der Behandlung anderer Dinge erworben wird. Vi l 
Bodenfrüchte werden durch die 'l'üchtigkeit des Landwirts, viel Stief~l 

durch den Fleifs des Schuhmachers gewonnen, viel Geld aber dunh 
die Tüchtigkeit in j e d weder besonderen Thätigkeit. Zu seinen 
Gewinn bedarf es deshalb nicht jener speziellen Anlagen, die dm 
Erwerb anderer Objekte sonst an das Sein des Subjekts knüpft. ]s 
giebt allerdings Persönlichkeiten, die für die Behandlung Jer GeldHeie 
alles Verkehrs besondere Begabung zeigen; allein da der Erfolg d1s 
wirtschaftlichen Verkehrs überhaupt sich jetzt in Geld ausdrückt, 10 

wird sehr häufig allgemeine kaufmännische Beanlagung sich as 
'l'alent zum Geldverdienen darstellen. Umgekehrt aber wirrl de 
oben vorgetragene Deutung grade dadurch bestärkt, dafs gewiste 
Persönlichkeiten durch ihren Mangel an Verständnis für alles Geh-
wesen auffallen. Dafs derartige Personen sich so charakteristisch al-
heben - ganz anders als solche, die etwa kein Talent für Landwir- • 
schaft oder fur Iitterarische oder für technische Aufgaben haben 
br.weist grade, dafs der Gewinn von Geld an einen viel weiteren Kres 
von Qualitäten appelliert als der jedes anderen Wertes. 

Andrerseits mag sich eine entsprechende Ausnahme auf do 
höchsten Höhen der Geldwirtschaft beobachten lassen. An den 'l'rau-
aktionen des grofsen Finanziers oder Spekulanten kann der Ke1mc 
vielleicht die "Hand" der bestimmten Persönlichkeit erkennen, cinn 
eigenen Stil und Rhythmus, der die Unternehmungen des einen vu 
denen des anderen charakteristisch unterscheidet. Allein hier kom 
erstens in Betracht, was noch an anderen Erscheinungen nachzuweis 
sein wird, dafs der blofse Quantitätscharakter des Geldes bei auf se-
ordentlich hohen Summen al!Mdings einer NUance von q ualitativr 
Eigenheit Platz macht. Die Indifferenz, Abgeschliffenheit und Bau. 
lität, die das Los des fortwährend kursierenden Geldes bilden, reicho 
nicht in gleichem Mafse an die seltenen und auffälligen Konzentrierungo 
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ungeheurer Geldmittel in einer einzigen Iland heran. Als das W esent-
liche kommt hier hinzu, dafs das Geld überhaupt in spezifiseben "Geld-
geschäften" ein ganz besonderes Wesen annimmt, das heifst, wenn es 
nicht als Tauschmittel in Bezug auf andere Objekte, sondern als zen-
traler Inhalt, als für jetzt nicht über sieb binausweisendes Objekt der 
TrallSaktion fungiert. In dem reinen zweiseitigen Finanzgeschäft ist 
das Geld nicht nur in dem Sinne Selbstzweck, dafs es ein zu einem 
solchen ausgewachsenes Mittel wäre, sondern es ist von vornherein das 
auf nicht anderes hinweisende Interessenzentrum, das also auch ganz 
eigene Normen ausbildet, gleichsam ganz autochthone Qualitäten ent-
faltet und eine nur von diesen abhängige Technik erzeugt. Unter 
diesen Umständen, wo es wirklieb eine eigene Färbung und eigentüm-
liche Qualifikation besitzt, kann sieb in der Gebarung mit ihm viel 
eher eine Persönlichkeit ausdrücken, als wenn es das in sich farblose 
Mittel zu schliefslieh anders gearteten Zwecken ist_ Vor allem: es ge-
laugt in diesem Falle, wie erwähnt, zu einer ganz eigenartigen und 
tbatsäcblich sehr ausgebildeten Technik; und allenthalben ermöglicht 
nur eine solche den individuellen Stil der Persönlichkeit. Nur wo die 
Erscheinungen einer bestimmten Kategorie in solcher Fülle und inneren 
Abgeschlossenheit auftreten, dafs eine besondere Technik zu ihrer Be-
wältigung erwächst, wird das Material eben durch diese so geschmeidig 
und bildsam, dafs der Einzelne in der Handhabung desselben einen 
eigenen Stil zum Ausdruck bringen kann. 

Die besonderen Bedingungen dieser Fälle, in denen zwischen dem 
Geld und der Persönlichkeit ein spezifisches Verha1tnis aufwächst, 
lassen nicht zu, dieselben als Widerlegungen seiner behaupteten Funktion: 
ITaben und Sein von einander zu trennen - aufzufassen. Diese Funk-
tion stellt sich nun, insbesondere von der Seite der Verwendung her, 
noch folgendermafsen dar. Wir hatten gesehen: was das Eigentum 
von der momentanen Nutzniefsung unterscheidet, ist die Garantie da-
für, dafs die Nlitzniefsung in jedem Augenblick und nach jeder Rich-
tung hin erfolgen kann. Die T hat s a c h e des Eigentums einer Sache 
ist gleich der vollständigen Summe alles Benutzans und Geniefsens 
ihrer. Die Form, in der diese Thatsache in jedem einzelnen Augen-
blick uns gegenwärtig wird, ist eben die Gewährleistung aller künf-
tigen Nutzniefsungen, die Sicherheit, dafs kein Anderer ohne den Willen 
des Eigentümers dieses Objekt wird benutzen und geniefsen können. 
Solche Sicherheit nun wird in einem vorrechtlieben Zustande - ebenso 
natürlich in denjenigen Sphären kultivierter Zustände, die keiner 
direkten rechtlichen Regelung unterliegen - nur durch die Kraft 
des Eigenturners, sein Eigentum zu schützen, gegeben. Sobald diese 
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erlahmt, kann er Andere nicht mehr von dem Genufs seines bif;-
herigen Eigentums ausscbliefsen, und dieses wird ohne weiteres an 
einen Anderen übergeben und ihm so lange verbleiben, wie sein<> Kraft 
ausrt>icht, ihm die Ausscbliefslichkeit der Nutzungen des Objekts zu 
garantieren. Im rechtlieben Zustande bedarf es dieser persönlichen 
Kraft nicht mehr, indem die Gesamtheit dem Eigentümer den dauern-
den Besitz seines Eigentums und die Ausscbliefsung aller Anderen 
davon sichert. Eigentum, so könnte man in diesem Falle sagen, sei 
die sozial garantierte Potenzialität der vollständigen Nutzuiefsungen 
eines Objekts. Dieser Eigentumsbegriff nun erfährt gewissermafsen 
eine Steigerung, sobald er sich am Gelde verwirklicht. Denn inder.t 
jemand Geld besitzt, ist ihm durch die Verfassung des Gemeinwesens 
nicht nur der Besitz desselben, sondern eben damit der Besitz seh 
vieler anderer Dinge zugesichert. Wenn jedes Eigentum an einer 
Sache nur die Möglichkeit de1jenigen bestimmten Nutzniefsung bt" 
deutet, die die Natur dieser Sache gestattet, so bedeutet Eigentum at 
Geld die Möglichkeit der Nutzniefsung unbestimmt vieler Sachen. h 
Bezug auf alles andere kann die öffentliche Ordnung dem Besitze: 
nichts anderes gewährleisten, als was die besondere Art des Objekt1 
mit sieb bringt: dem Landeigentümer, dafs niemand aufser ibm vo1 
seinem Felde Früchte gewinnen darf, dafs er allein es bebauen ode· 
brachliegen lassen darf, dem Waldbesitzer, dafs er das Holz schlage1 
und das Wild jagen darf u. s. w.; indem sie aber Geld prägt, garan 
tiert sie damit dem Besitzer desselben, dafs er für sein Geld Getreide 
Holz, Wild u. s. w. sich aneignen kann. Das Geld erzeugt so ein• 
höhere Potenz des allgemeinen Eigentumsbegriffes; eine solche, in de· 
schon durch die Rechtsverfassung der spezifische Charakter jede 
sonstigen Sacbbesitzes aufgelöst und das geldbesitzende Individuun 
einer Unendlichkeit von Objekten gegenübergestellt wird, deren Ge 
nufs ihm gleicbmäfsig d urcb die öffentliche Ordnung garantiert ist: e: 

_ bestimmt also von sieb aus nicht seine weitere Ausnutzung und Frukti 
fizierung, wie einseitig bestimmte Objekte es tbun. Vom Geldbesit~ 

gilt absolut nicht, was man von Staaten gesagt hat: dafs sie nur durcl 
dieselben Mittel erhalten werden, durch die sie gegründet sind - wa~ 
doch von so vielen anderen Besitzen, namentlich geistigen, aber aucl 
sogar von vielfachem durch Geld erworbenem Besitz gilt, der ausschliefs 
lieh durch dasselbe Interesse an der Sache erhalten werden kann, da> 
zu seinem Erwerbe führte. Die völlige Unabhängigkeit des Geldes vot 
seiner Genesis, sein eminent unhistorischer Charakter spiegelt sicl 
nach vorwärts in der absoluten Unbestimmtheit seiner Verwendung 
Durch diCI eine, allein mögliche ..lrt verwendet und geno sen zu werden , 
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übt jeder sonstige Gegenstand eine Soutierwirkung auf den Besitzer 
aus; dem Gelde fehlt diese insoweit, als es eben die Brücke zu 
einem ganz unbegrenzten Kreis subjektiver Reaktionen bildet. Darum 
empfinden wir als ganz unbegründet und verschroben eine Vorstellung 
ihres Verbundenseins, wie sie das kirchliche Zinsverbot erzeugte: ein 
Kaufmann, sogar noch im 16. Jahrhundert, sah es zwar für eine ünde 
au, mit eigenem Gelde zu wuchern, aber nicht, es mit fremdem, ge-
borgtem zu thun. Dieser Unterschied scheint allerdings nur dann 
möglich zu sein, wenn es überhaupt eine innere ethische Beziehung 
zwischen dem Geld und der Persönlichkeit giebt. Aber die Unmög-
lichkeit, ihn nachzuempfinden, beweist den Mangel dieser Beziehung. 
Und wo eine solche dennoch stattfindet, da knüpft sie sich eben nicht 
an das Geld überhaupt, sondern nur an Unterschiede seiner Quantität. 
Gewifs wird die Wirkung auch anderer Besitztümer auf den Besitzer 
und seine Wirkung auf jene eine verschiedene sein je nach ihrem in 
Frage kommenden Quantum; z. B. beim Grund und Boden der Unter-
schied zwischen bäuerlichem und Grofs-Grundbesitz. E · bleibt aber 
selbst hier eine gewisse Gleichheit der Interessen und erforderten Be-
anlagung, durch welche sich die Qualität des Besitzes als das Band 
zwischen dem Haben und dem Sein des Besitzers erweist. Wo aber 
zwischen dem Menschen und dem Geld besitz eine bestimmende Ver-
bindung besteht, da ist es eben die reine Quantität des Geldes, die 
als charakteristische Ursache oder Folge auftritt; während bei anderen 
Besitzen grade die blofse Qualität schon mit gewissen personalen Ur-
sachen oder Folgen verbunden zu sein pflegt. So giebt etwa erst der 
Besitz eines ganz enormen Geldvermögens dem Leben von sich aus eine 
be timmende l~ichtung, der sich der Reiche allerdings schwer entziehen 
kann. Es sind nur ganz spärliche und diffizile Erscheinungen, die sonst 
die Persönlichkeit in einem unmittelbaren Verhältnis zum Gelde zeigen. 
Man pflegt z. B. zu sagen, in jedem Menschen &tecke ein Geiziger und 
ein Verschwender; das bedeutet, dafs von der rein durchschnittlichen Art, 
mit der ein Kulturkreis sein Einkommen verwendet, jedes Individuum 
sowohl nach oben wie nach unten abweicht; fast unvermeidlich aller-
dings mufs es dem Einzelnen von seinem subjektiven Empfinden der 
Werte aus scheinen, als ob jeder Andere für bestimmte Dinge zn viel 
oder zu wenig ausgäbe. Der auf der lland liegende Grund: die Ver-
schiedenheit in der Schätzung der konkreten, mit Geld zu bezahlenden 
Dinge, ist nicht der einzige; neben ihm steht vielmehr die individuelle 
Art, wie sich der Einzelne zum Gelde als solchem stellt: ob jemand 
leicht ein erheblicheres Geld auf einmal aufwendet oder ob er vieler-
lei kleinere Ansgaben zu machen vorzieht; ob der Gewinn einer 
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gröfserrn Summe ihn zur Verschwendung oder grade zu doppelter 
Sparsamkeit anregt; ob er beim Geldausgeben leicht auf die schiefe 
Ebene gerät und jede Ausgabe die nächste psychologisch erleichtert, 
oder ob jede gleichsam eine innere Obstruktion hinterläfst, so dafs 
selbst die gerechtfertigte Ausgabe jetzt nur zögernd erfolgt. Das alles 
sind individuelle Differenzen 1 die in die Tiefen der Persönlichkeit 
hinabreichen, aber erst innerhalb der Geldwirtschaft so prägnant oder 
überhaupt in die Erscheinung treten. Indes ist doch auch hier das 
Material für diese Äufserung die blofse Q.uantität; diese ganzen, für 
das Individuum so bezeichnenden Unterschiede der Geldgebarung 
kommen doch auf solche des Mehr oder Weniger hinaus 1 ganz im 
Gegensatz zu den Unterschieden zwischen den Persönlichkeiten, die 
sich in ihrem sonstigen Verfahren mit Dingen und Menschen finden. 
Im allgemeinen wird es also dabei bleiben 1 dafs jeder andere Besitz 
viel bestimmtere Forderungen an das Individuum stellt uud viel be-
stimmtere Wirkungen auf dasselbe ausübt, somit als eine Determination 
oder Fesselung desselben erscheint; erst der Geldbesitz giebt, wenigstens 
unterhalb einer sehr hoch gesteckten und sehr selten erreichten Grenzr, 
nach beiden Seiten hin volle Freiheit. 

Darum hat auch erst die Geldwirtschaft die Herausbildung der-
jenigen Berufsklassen ermöglicht, deren Thätigkeit sich inhaltlich ganz 
jenseits jeder wirtschaftlichen Beziehung stellt - die der spezifisch 
geistigen Thätigkeiten 1 der Lehrer und Litteraten, der Künstler und 
Ärzte, der Gelehrten und Regierungsbeamten. So lange Naturalwirt-
schaft herrscht, erlangen diese überhaupt nur geringen Umfang und 
nur auf der Basis des Grofsgrundbesitzes, weshalb denn auch im Mittel-
alter die Kirche und, nach manchen Seiten hin 1 das Rittertum das 
geistige Leben trugen. Die bezeichnete Kategorie von Menschen er-
hält ihren Rang durch die Strenge der Frage, von der der ganze Wert 
ihrer Persönlichkeiten abhängt: ob sie sich oder ob sie die Sache 
suchen. Wo die erwerbende Thätigkeit prinzipiell kein Motiv aufser-
halb des Erwerbes selbst einzusetzen hat, fällt dieses Kriterium ganz 
fort und wird höchstens durch die Alternative zwischen rücksichtslosem 
Egoismus und anständiger Gesinnung - die aber hier wesentlich pro-
hibitiv wirkt - ersetzt. Das Eigentümliche ist, dafs das Geld, ob-
gleich 1 oder vielmehr weil es der Sublimierteste Wirtschaftswert ist, 
uns von der wirtschaftlichen Seite der Dinge am vollständigsten erlösen 
kann - freilich um den Preis, uns den Bethätigungen, die ihren Sinn 
nicht in ihrem wirtschaftlichen Erfolge haben, mit jener unerbittlichen 
Frage gegenüberzustellen. Wie aber die der höheren Entwicklung 
eigne Differenzierung der Lebenselemente allenthalben bewirkt 1 dafs 
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sie als verselbständigte dann wiederum neue Synthesen bilden, so zeigt 
. ich schon hier r1as später Auszuführende, dafs die geldmäfsige Fremd-
heit zwischen dem Besitz und dem Kern der Persönlichkeit doch einer 
neuen Bedeutung des einen für das andere Raum giebt. 

Denn das Wirken des Künstlers, des Beamten, des Predigers, des 
Lehrers, des Forschers mifst sich, seinem sachlichen Inhalt nach, zwar 
an einem objektiven Ideale und schafft nach der an diesem festgestellten 
Ilöhe die subjektive Befriedigung des Leistenden. Neben dem aber 
steht der wirtschaftliebe Erfolg jener 'rhätigkeiten, cler bekanntlich 
nicht. immer eine stetige Funktion des sachlichen oder idealen ist. 
Und jener kann sich nicht nur bei den niedrigsten Naturen so in den 
Vordergrund drängen, dafs er den anderen zu einem Mittel degra-
diert; sondern selbst für feinere und der Sache lebende Menschen 
kann in dem Gelingen der Leistung nach der ökonomischen Seite 
hin ein 'l'rost, Ersatz, Rettung f'ur die gefühlte Unzulänglichkeit nach 
der Seite des Haupterfolges hin liegen; zum mindesten etwas wie 
ein Ausruhen und eine momentane Verpflanzung des Interesses, die 
der Hauptsache schliefslieh gewachsene Kräfte zufuhrt. Viel schwieriger, 
klippenreicher ist das Los dessen, der mit seiner Leistung nicht zu-
gleich Geld verdient, sondern diese ausschliefslieh an der Sache und 
ihren inneren Anforderungen messen darf, Ihm fehlt jene woblthätige 
Ableitung und 'l,röstung durch den Gedanken, wenigstens im wirtschaft-
lichen Sinne das Seinige getban und die Anerkennung dafür empfangen 
zu haben; er sieht sich ganz anders als jener vor ein : Alles oder 
Nichts - gestellt und mufs über sieb selbst nach einem Gesetzbuch 
richten, das keine mildernden Umstände kennt. So gleicht sich die 
BegUnstigung derer aus, die darum beneidet werden, dafs sie "nicht 
aufs Geld zu sehen brauchen", nur der Sache leben können. Sie müssen 
das damit bezahlen, dafs Uber den Wert ihres Thuns jetzt nur ein 
einziger Erfolg entscheidet, bei dessen Verfehlen sie nicht den wie 
auch geringen 'l,rost haben, dafs wenigstens ein greifbarer Nebenerfolg 
geglUckt ist. Dafs dieses grade in der Form des verdienten Geldes auf-
tritt, erleichtert ihm aufserordentlich das Gewinnen solcher Bedeutung. 
Es wird darin erstens in der unzweideutigsten Form ausgewiesen, 
dafs die Leistung, trotz ihres Zurückbleibens hinter dem eignen oder 
dem sachlichen End werte, doch für andere Menschen etwas wert sein 
mufs; ferner macht die Struktur de!l Geldes es so besonders ge-
eignet, als relativ befriedigender Ersatz fur einen ausgebliebenen 
idealen Haupterfolg zu funktionieren, weil es durch seine Greifbarkeit 
und nüchtern quantitative Bestimmtheit einen gewissen Halt und psy-
chische Erlösung gegenuber dem Schwanken und Fliefsen qualitativer 
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Lebenswerte gewährt, insbesondere wenn diese sich erst im Zustande 
des Erobertwerdens befinden; endlich wird durch die völlige innere 
Fremdheit des Geldes gegen die idealen Werte einer Verwirrung des 
Wertempiindens, die für feinere Naturen höchst beängstigend sein 
müfste, vorgebeugt, die beiden Erfolge bleiben in unbedingter Getrennt-
heit bestehen, der eine kann wohl einmal eine gewisse innere Be-
deutung erlangen, wenn die des anderen versagt, aber sich doch nicht 
mit dieser mi eben. So gelingt es dem Gelde, nachdem es durch die 
Scheidung von Haben und Sein die rein geistigen Berufe geschaffen 
hat, durch neue Synthese des Differenzierten, die Produktion rein 
geistiger Werte sozusagen nicht nur auf der absoluten, sondern auch 
auf den relativen Stufen - dort, wo man der Unbedingtheit jener 
Entscheidung nicht gewachsen ist - zu tragen. 

Eben durch jene fundamentale Scheidung hilft die Geldwirtschaft 
einen der Betrachtung nicht \mwerten Begriff der Freiheit zu verwirk-
lichen. Die Unfreiheit des Menschen ist damit, dafs er von äufseren 
Mächten abhängig ist, doch erst ganz oberflächlich bezeichnet. Diese 
äufsere Abhängigkeit findet ihr Gegenbild in jenen inneren Verhält-
nissen, die f'in Interesse oder ein 'l'hun der Seele mit andern so eng 
verflechten, dafs die selbständige Bewegung und Entwicklung desselben 
verhindert wird. Die Unfreiheit nach aufsen hin setzt sich sehr oft 
derart in das Innere fort; sie verleiht einer psychischen Provinz oder 
Energie eine überwuchernde Betonung, so dafs diese sich in die Ent-
wicklung andrer gleichsam ·hineinmischt und das freie Sich-Selbst-Ge-
hören derselben stört. Diese Konstellation kann natürlich auch auf 
andere Ursachen als die einer äufseren Bindung hin eintreten. Wenn 
die Moralphilosophie die sittliche Preiheit als die Unabhängigkeit der 
Vernunft von den sinnlich-egoistischen Impulsen zu definieren pflegt, 
so ist dies doch nur ein einseitiger Fall des ganz allgemeinen Ideals 
der Freiheit, das in der gesonderten Entfaltung, dem unabhängigen 
Sich-Ausleben einer Seelen-Energie allen andern gegenüber besteht; 
auch die Sinnlichkeit ist "frei", wenn sie mit den Normen der Ver-
nunft nicht mehr verbunden 1 also nicht mehr durch sie gebunden ist, 
das Denken ist frei, wenn es nur seinen eignen, ihm innerlichen Mo-
tiven folgt und sich von den Verknüpfungen mit Gefühlen und W ollungen 
gelöst bat, die es auf einen Weg, der nicht sein eigner ist, mitziehen 
wollen. So kann man Freiheit in diesem Sinne als innere Arbeit--
teilung definieren, als eine gegenseitige Lösung und Differenzierung d r 
'l'riebe, Interessen 1 Fähigkeiten. Der Mensch ist als ganzer fre~, 

innerhalb dessen jede einzelne Energie ausschliefslieh ihren eigen 1 

Zwecken und Normen gemäfs sich entwickelt und auslebt. Darin i·t 
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die Freiheit im gewöhnlichen Sinne, als Unabhängigkeit von äufseren 
Mächten, einbegriffen. Denn die Unfreiheit, die wir durch solche er-
leiden, bedeutet, genau angesehen, nichts Anderes, als dafs die für sie 
in Bewegung gesetzte innere Kraft, die zu einem oktroyierten Zweck 
engagierte Seelenprovinz andere Energien und Interessen in eine Rich-
tung mit hineinzieht, die diese, sich selbst überlas en, nicht nehmen 
würden. Eine uns aufgezwungene Arbeit würden wir nicht als Un-
freiheit empfinden, wenn sie uns nicht an anderweitigem Thun oder 
Gerriefsen hinderte; eine uns auferlegte Entbehrung niemals als Un-
freiheit, wenn sie nicht andere, normale oder erwünschte Empfindungs-
Energien abböge oder unterdrückte. J euer alte Satz, dafs Freiheit 
bedeutet, der eignen Natur gemäfs zu leben, ist nur der zusammen-
fassende und abstrakte Ausdruck für das, was hier in konkreter Einzel-
heit gemeint ist; da der Mensch aus einer Anzahl von Qualitäten, 
Kräften und Impulsen be teht, so bedeutet Freiheit die Selbständigkeit 
und nur dem eignen Lebensgesetz folgende Entfaltung jedes derselben. 

r un kann diese Lösung der einzelnen psychischen Reihen von 
gegenseitiger Beeinflussung niemals eine absolute werden; sie findet 
vielmehr ihre Grenze an den thatsächlichen und unentbehrlichen psy-
chischen Zusammenhängen, vermöge deren der Mensch schliefslieh in 
aller Mannigfaltigkeit seines Seins und Thuns als eine relative Einheit 
erscheint. Die vollständige Differenziertheit oder Freiheit einer inneren 
Reihe ist ein unvollziehbarer Begriff. Die Formel des in dieser Hin-
sicht Erreichbaren dürfte die sein, dafs die Verschlingungen und Bin-
dungen immer weniger die e i n z e I n e n Pu n k t e der Reihen betreffen; 
wo eine Reihe mit einem andern psychischen Gebiet unvermeidlich 
verbunden ist, wird sie ihre selbständigste Ausbildung erreichen, wenn 
sie mit diesem Gebiet nur im allgemeinen, nicht aber mit seinen 
Elementen ganz im eimr.elnen verbunden ist. Während z. B. die 
{ntelligenz im engen Zusammenhang mit dem Willen steht, derart, dafs 

- ihre gröfsten Vertiefungen und Leistungen nur bei der energischsten 
Lebendigkeit des letzteren zustande kommen - wird das Denken so-
gleich von seinen eignen Normen, von der Unabhängigkeit seiner 
inneren Folgerichtigkeit abgebogen, sobald der Wille, der es treibt, 
eine spezifisehe Färbung, einen speziellen Inhalt besitzt. Die Intelli-
genz bedarf durchaus der Verschmelzung mit der allgemeinen Lebens-
energie; je mehr sie aber mit besonderen Ausgestaltungen der letzteren : 
religiösen, politischen, sinnlichen u. s. w. verschmilzt, um so mehr 
kommt sie in Gefahr, ihre eigene Wesensrichtung nicht mehr un-
abhängig entwickeln zu können. So ist die künstlerische Produktion 
in Stadien besonderer Verfeinerung und Vergeistigung an ein höheres 
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l\1:afs intellektueller Ausbildung gebunden; aber nur dann wird sie dirs 
ausnützen, ja ertragen können, wenn es nicht spezialistisch zuge pitzt 
ist, sondern seinen Umfang und seine Vertiefungen nur auf allgemeineren 
Gebieten entfaltet; andernfalls wird die Selbstiindigkeit und rein künst-
lerische Motivierung der Produktion Abbiegungen und Beengungen er-
fahren. So wird das Gefühl der Liebe freilich die genaueste Kenntnis 
der geliebten Person zur Ursache wie zur Wirkung oder zur Begleit-
erscheinung haben können; dennoch wird die Steigerung des Geflihls 
zu Heiner Höhe und sein Verbleiben auf ihr leicht dadurch gehindert, 
dafs das Bewufstsein sich mit einseitiger Zuspitzung auf irgend eine 
einzelne Eigenschaft des Anderen richtet; vielmehr, nur wenn das all-
gemeine Bild desselben, wie unter Ausgleich alles Einzelnen und Ein-
seitigen, was man von ihm weifs, das Bewufstsein über ihn ausmacht, 
ist es eine Grundlage, auf der das liebende Gefühl seine Kraft und 
Innigkeit am ungestörtasten und gleichsam nur auf sich selber hörend 
entfalten kann. So scheint allenthalben die unvermeidliche Verschmelzung 
der psychischen Energien die freie, nur der eignen Norm folgende 
Entwicklung der einzelnen nur dann nicht zu behindern, wenn sie nicht 
mit einer spezialisierten Seite oder Ausbildungsstadium drr andern, 
sondern mit dem ganz Allgemeinen derselben verbunden ist; nur so 
scheint die Distanz zwischen beiden herstellbar, die je der einen von 
ihnen eine differenzierte Entfaltung ermöglicht. 

Diesem 'I'ypus gehört wohl auch der Fall an, der uns hie1· be-
schäftigt. Die rein geistigen Reihen der psychischen Prozesse sind von 
denen, die die ökonomischen Interessen tragen, nicht völlig zu trennen; 
der fundamentale Charakter der letzteren verhindert das zwar nicht im 
einzelnen und in Ausnahmefallen, wohl aber in den durchgängigen 
Zusammenhängen des individuellen und sozialen Lebens. Wenn dies 
nun schon die absolute Ungestörtheit und Freiheit der blofs geistigen 
Arbeit einschränkt, so wird es das doch um so wenigrr thun, je weniger 
die Bindung ein speziell bestimmtes ökonomisches Objekt betrifft. Wenn 
es gelingt, die ökonomische Interessenreihe in dieser Hinsicht nur auf 
das ganz Allgemeine ihrer zu stellen, so gewinnt die geistige Reihe 
eine Distanz von ihr, die sie, bei der Zuspitzung jener auf ein sprzi-
fisches und deshalb spezifische Aufmerksamkeit erforderndes Objekt, 
nicht einhalten könnte. Die nach dieser Richtung geeignetste Besitzart 
war lange Zeit hindurch, wie erwähnt, der Grundbesitz. Die Art seinrs 
Betriebes, die unmittelbare Verwendbarkeit seiner Produkte einerseits, 
die glcichmäfsige Absetzbarkcit derselben andrerseits gestattete der 
iutellektnE'llen Energie eine relative Differenziertheit und Ungrstiirtheit; 
aber erst die Geldwirtschaft vermochte dies so zu steigern, dafs jemancl 
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nun blofs geistiger Arbeiter und sozusagen weiter nichts sein konnte. 
Das Geld ist so sehr nur wirtschaftlicher Wert überhaupt, es steht von 
jeder ökonomischen Einzelheit soweit ab, dafs es, innerhalb der psycho-
logischen Zusammenhänge, der rein geistigen Bethätigung die meiste 
Freiheit läfst; die Ablenkung dieser wird so ein Minimum, die Differen-
zierung zwischen den inneren Reihen, die man auch hier als Sein und 
Haben bezeichnen kann, wird ein Maximum, so dafs jene völlige Kon-
zentration des Bewufstseins auf die immateriellen Interessen, jenes 
arbeitsteilige Sich-Selbst-Gehören der Intellektualität möglich wird, das 
sich in der Entstehung der oben genannten Klassen der blofs geistigen 
Produktion ausspricht. Man hat die geistige Blüte von Florenz, gegen-
über den doch auch reichen und mit Talenten gesegneten Genua und 
Venedig, teilweise dem Umstande zugeschrieben, dafs diese beiden 
während des Mittelalters wesentlich Warenhändler, die Florentiner aber 
schon seit dem 13. Jahrhundert hauptsächlich als Bankiers reich ge-
worden waren. Die Natur dieses Erwerbes fordere weniger Einzel-
arbeit, und so habe sie ihnen mehr Freiheit für die Ausbildung höherer 
Interessen gelassen! - Eine Erscheinung, die auf den ersten Blick 
dieser befreienden Wirksamkeit des Geldes entgegengesetzt i:;t, weil 
sie es immer enger an die Person herandrängt, hat schliefslieh dennoch 
den gleichen Sinn: die Entwicklung der direkten Steuer. In den 
ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts war dieselbe allenthalben an 
das 0 b je k t geknüpft: der Grund und Boden, Gebäude, Gewerbe, der 
llesitz jeder .Art trug die Steuer, gleichviel in welchen persönlichen 
Verhältnissen sich der Besitzer oder Gewerbetreibende befand, ob er 
verschuldet war, ob er wirklich den normalen Ertrag herauswirtschaftete. 
Zur Individualität als solcher verhält sich diese Steuerform nicht viel 
adäquater als die Kopfsteuer, die freilich von allen bekannten Steuer-
formen die unpersönlichste ist; denn selbst die Realsteuer trifft doch 
eben den Besitzer des Objekts, der durch diesen Besitz irgendwie 
individuell bestimmt und von andern, die keinen genau gleichen zu 
eigen haben, unterschieden ist. Der Objektsteuer, die zwar nicht in 
der Zeitfolge, aber doch sozusagen systematisch die zweite, dem Pei·so-
nalismus zustrebende Stufe bildet, folgte nun historisch die Klassen-
steuer. Hier gab allerdings auch noch nicht das wirkliche individuelle 
Einkommen des Bürgers das Fundament ab, sondern es wurden nach 
den hauptsächlichsten sozialen und ökonomischen Unterschieden grofse 
Klassen gebildet, in deren weiter Grenze der Einzelne, aber immerhin 
doch nach seiner sozialen und wirtschaftlichen Gesamt I a g e, eingestellt 
wurde. Erst die heutige Staatssteuer fafst das genaue personale Ein-
kommen, so dafs alles einzelne Objektive zu einem blofsen Element 
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und fUr sicl1 nichts entscheidenden Material lwrabgesetzt ist. Genatt 
angesehen i:;t dieses mit steigender Geldwirtschaft immer präzisere An-
schmiegen der Steuer an die persönliche Situation eine steigende l!'rei-
hrit der Person. Denn es gehört zu jener Differenzierungsform der 
Lebensreihen, durch die jede einzelne, streng innerhalb ihres eign.l'll 
Gebietes verbleibend, auch jede andere möglichst sich selbst gehören 
läfst. Grade das objektivste Prinzip, die Kopfsteuer, durch chneidet 
am rücksichtslosesten die per önliche Verschiedenheit der Verhältnisse, 
und auch jede andere Steuer, die nicht eine genaue Funktion des 
individuellen Einkommens ist, greift, da sie doch von diesem entrichtet 
werden m~fs, tiber ihr eigentliches Gebiet hinaus und in andere ein, 
in die sie genau genommen nicht gehört. Es wiederholt sich nur, wie 
so oft, zwisch<'n den Elementen der ·Wirtschaft derselbe Prozefs, den 
wir zwischen den wirtschaftlichen und den tibrigen Lebenselementen 
beobachteten. Die er Zusammenhang ist wirksam, wenn man im 18. Jahr· 
hundert schon beim ersten Aufdämmern der liberalen Ideen verlangte, 
die Steuer solle das Existenzminimum des Einzelnen freilassen, und 
dieses Existenzminimum bei den verschiedeneu Ständen versebioden an· 
setzte: auch hier also die 'l'endenz, dafs die Steuer sich zunächs 
negativ, in dem, was sie verschonte, den besonderen Verhältnissen an· 
schmiege und die rein personale Exi tenz ganz unangegriffen lasse. 
Und wenn neuerdings Vermögenssteuern diese Entwicklung wieder 
etwas umbiegen, indem sie von Geld- und Sachwerten, glcichgültif 
gegen deren Einkommensertrag, erfordert werden, so geht dies eber: 
von sozialen Gesichtspunkten aus, denen das Interesse an der individu-
elleu Freiheit als solches fern liegt. So zeigen positive wie negati vf 
Instanzen , dafs mit der steigenden Bedeutung des Geldes auch d01 
Schatten des Besitzes, die Steuer, sich in immer differenzierterer Weis< 
in de1· ihr genau zukommendeu Reibe lokalisiert und eben durch daf 
biegsame Anschmiegen an dieselbe den andern, der Totalität des wirt 
schaftlieheil und sonstigen Seins, möglichste :Freiheit läfst~ 

ludern man diese Entwicklung der Steuer nach ihren allgerneinet 
Grundlagen fragt, offenbart sich das Eingehen derselben auf die indi· 
viduellste ökonomische Lage al jener durchgehenden Korrelation zu 
gehörig, die die vollendetste Objektivität grade aus der vollendetstet 
Berück ichtigung des Subjektiven gewinnt. Ich zeige nun, wie daf 
Geld die technische Möglichkeit für die Herstellung dieser Korrelatiu 
in gewis ·en sozialen GrundvPrhältnissen gewährt. Ich hatte mehrfad 
die mittelalterliche Theorie hervorgehoben, die jeder Ware einen ge 
rechten, d. h. sachlicl1 angemessenen, in der arithmetischen Gleichhei1 
von Gehlwert und Sachwert bestehenden Preis zusprach und denseihe 
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gegen Erhöhungen wie Herabdrückungen gesetzlich festzulegen suchte. 
·was dabei herauskam, mufste doch im schlechten Sinne subjektiv sein: 
willkürliche, unzulängliche, die momentane Konstellation zu Fesseln 
künftiger Bewegung festschmiedende Wertsetzungen. Statt durch so 
unmittelbare Gleichsetzung näherte man sich vielmehr der inhaltlich 
gerechten Angemes enheit der Preise erst, als man die Gesamtlage der 
Wirtschaft, die mannigfaltigen Kräfte von Angebot und Nachfrage, die 
fluktuierende Produktivität der Menschen und der Dinge als Be-
stimmungsgründe der Preise erkannt hat. Obgleich dies nun eine die 
Individuen bindende Festlegung der Preise ausschlofs und die Be-
rechnung der immerfort wechselnden Situation den Einzelnen Überlassen 
mufste, so wurde doch hiermit die Preisgestaltung durch viel mehr 
thatsächlich wirksame Momente bestimmt und war seitdem eine objektiv 
angemessenere und gerechtere. Diese Entwicklung läfst sich nun noch 
vervollkommnet denken. Ein viel weitergehendes Gerechtigkeitsideal 
würde die Preise gestalten, wenn nicht nur die Komplikationen und 
Wandlungen der objektiven Momente, sondern auch die persönliche 
Vermögenslage des Konsumenten ihre Höhe mitbestimmten. Die Ver-
hältnisse der Individuen sind doch auch objektive Thatsachen, die für 
den einzelnen Kaufvollzug sehr bedeutsam sind, aber jetzt iu der Preis-
gestaltung prinzipiell gar nicht zum Ausdruck kommen. Dafs man es 
dennoch gelegentlich beobachten kann, nimmt der Idee ihre erste 
Paradoxität. Unter den Erscheinungen, die ich oben als das Super-
additum des Reichtums zusammenfafste, begegnete es uns in einer frei-
lich sehr outrierten Weise: der Arme bezahlte die gleiche Ware teurer 
als der Reiche. Allein vielfach liegt es doch auch umgekehrt: oft 
versteht der Unbemittelte allerdings seine Bedürfnisse billiger und doch 
nicht schlechter zu befriedigen als jener. Mit einer gewissen Betonung 
tritt die Preisregulierung nach den Verhältnisben des Konsumenten bei 
dem Ärztehonorar auf; es ist innerhalb bestimmter Grenzen legitim, 
dafs der Patient den Arzt "nach seinen Verhältnissen" bezahlt. Dies 
ist freilich dadurch besonders gerechtfertigt, dafs der Kranke sich in 
einer Zwangslage befindet; er m u f s den Arzt haben und dieser mufs 
sich deshalb von vornherein auf tmgleiche Entgelte für gleiche Leistungen 
einrichten. In solcher Zwangslage aber befindet sich auch der Bürger 
dem Staate gegenüber, dessen Dienste er nicht entbehren, ja selbst, 
wenn er wollte, nicht abweisen kann. Deshalb ist es in der Ordnung, 
dafs der Staat von dem Armen ein geringeres Entgelt für seine Dienste, 
geringere Steuern nimmt, und zwar nicht nur, weil er dem Reicheren 
gröfseren Nutzen gewährt als diesem. Diese äufserliche Objektivität 
in der Ausgleichung von Dienst und Gegendienst ist längst als un-
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zutreffend erkannt und an ihre Stelle das Prinzip der Leistungsfähig-
keit getreten. Die neue Gleichung ist nicht weniger objektiv als dill 
alte, nur dafs sie die personalen Verhältnisse als ihre Elemente in sich 
aufgenommen hat; ja, sie hat eine viel angemessenere Objektivität, 
weil das Ansschalten der wirtschaftlichen Gesamtlage des IndividuumH 
aus der Preisgestaltung - insbesondere wo es sich um Unentbehrlich 
keiten handelt - dieser letzteren etwas Willkürliches und die Sachlago 
nicht genau '!'reffendes verleiht. Dies Prinzip liegt nun weiteren Vor 
schlägen zu Grunde : so dem noch später zu behandelnden, dafs da~ 

Gesetz Geldstrafen nicht nach absoluten Höhen, sondern nach Ein· 
kommensquoten fixiere; oder dafs die Ilöhe des Streitobjekts, von der 
an die Anrufung der höchsten Gerichtsinstanz zulässig ist, nicht mehr. 
wie bisher, eine absolute Summe, sondern ein bestimmter Teil vorr 
Jahreseinkommen des Beschwerdeführers sei. Ja, man hat neuerd ing> 
das System der ungleichen, den Kaufmitteln der Konsumenten ent-
sprechenden Preise zum Allheilmittel drr Sozialpolitik erklärt, das die 
Vorteile des Sozialismus ohne seine Nachteile gewähren würde. Ilim 
interessiert uns nicht die Richtigkeit, sondern nur die 'l'hatsache dieset 
Vorschlags, der einen eigenartigen Abschlufs der wirtschaftlieben Ver 
kehrsentwicklung markiert. Mit rein subjektiv-personalen BesitzwechselT 
sahen wir diese beginnen: mit dem Geschenk und dem Raub. Dm 
Tausch, der statt der Menschen die Dinge untereinander in Relati01 
setzt, schafft damit die Stufe der Objektivität. Diese ist zunächst eint 
formalistisch-starre, indem sie entweder durch feststehende naturalistisch< 
Tauschquanten oder gesetzliche Preistaxen verwirklicht und so bei alle1 
objektiven Form doch inhaltlich ganz subjektiv-zufällig ist. Der freien 
Handelsverkehr der Neuzeit erweiterte diese Sachlichkeit, indem er all< 
variabeln und der zufälligen Sachlage entspringenden Momente iu di< 
Preisbestimmung aufnahm: die Objektivität desVerkehrswurde elastische1 
und dadurch ausgreifender. J euer Vorschlag endlich sucht auch uocl 
die individuellsten Momente zu objektivieren: die wirtschaftliche Lagl 
des einzelnen Käufers soll den Preis des Gegenstandes modifizierm 
können, dessen er bedarf. Das wäre das GegenstUck oder wenigstem 
die Ergänzung zur Kostentheorie; diese belumptet: der Preis hängt 
von den Bedingungen der Produktion ab; jene: er soll von den Be 
dingungen der Konsumtion abhängen oder wenigstens diesen gemäf~ 
variiert W!3rden. Blieben bei einem Zustand der letzteren Art diL 
Interesgen des Produzenten gewahrt - was logisch nicht ausgeschlossen, 
wenn auch utopisch ist -, so würde nun wirklich der Preis bei jedem 
Kauf alle individuellen Verhältnisse, die ihm zu Grunde liegen, adä-
quat ausdrUcken; alles Subjektive wäre zu einem objektiv -\legalen 
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Moment der Preisgestaltung geworden. Diese Entwicklung ginge etwa der 
eines philosophischen Weltbildes parallel, das alle ursprünglichen ob-
jektiven Gegebenheiten als subjektive Gebilde erkennte: aber eben durch 
diese absolute Zurückführung auf das Ich verliehe es ihnen erst die 
Einheit, Zusammenhang, Greifbarkeit, die den eigentlichen Sinn und 
Wert dessen, was wir die Objektivität nennen·, ausmacht. Wie hier 
das Subjekt über seinen Gegensatz zum Objekt hinauswäre, weil es 
dieses völlig in sich aufgenommen und aufgehoben hat, so ist es in 
jenem Falle dadurch überwunden, dafs das objektive Verhalten alles Sub-
jektive in ich eingezogen hat, ohne einen Rückstand zu lassen, an 
dem der Gegensatz noch weiter leben könnte. 

Für unseren Zusammenhang handelt es sich darum, dafs diese 
Idealbildung und die fragmentarischen Annäherungen der Wirklichkeit 
an sie durch den Geldbegriff ermöglicht werden. Die Gesamtheit der 
wirtschaftlichen Situationsmomente wird erst dann restlos für die Preis-
bestimmung verwendet werden können, wenn f"tir sie alle ein gleich-
mäfsiger Wertausdruck besteht. Erst die Reduktion auf einen gemein-
samen Nenner stiftet die Einheit zwischen allen Elementen der indi-
viduellen Lagen, die ihre Zusammenwirksamkeit, nach gerechten Mafsen, 
zu der Bestimmung der Preise gestattet. Es ist die grofsartige Leistung 
des Geldes, durch die Ni vellierung des Mannigfaltigsten grade jeder 
individuellen Komplikation die angemessenste Ausprägung und Wirk-
samkeit zu ermöglichen - als mlifsten alle spezifischen Formen erst 
in das allen gemeinsame Urelement zurtickgebildet werden, um die 
völlige Freiheit zu individueller Neugestaltung zu gewähren; diese 
Leistung ist die Voraussetzung für einen Entwicklungsgang, der aus 
den Preisen der Dinge alles Starre, die Einzel itu~~otion Vergewaltigende 
hinwegläutern will und dies mit einer gewissen Vehemenz in dem 
Sozialprinzip der ungleichen Preise ausdrückt - die aber im Ver-
hältnis zu der Lage der Konsumenten grade relative Gleichheit haben 
und damit die subjektiven Bedingungen, durch die Totalität ihres Ein-
bezogenseins, nach einem Prinzip von völliger Objektivität formen. 

Die frühere Formulierung, in die auch diese Entwicklung ein-
zustellen ist: dafs das Geld Haben und Sein gegeneinander verselb-
ständigt - läfst das Geld doch nur einen Prozefs am entschiedensten 
ausdrücken und vergleichsweise abschliefsen, der sich schon auf andern 
Stufen des geschichtlichen Lebens vollzieht. So lange die Gentilverfassung 
bestand, war ohne weiteres eine unerschtitterte Verbindung des Ein-
zelnen mit dem Grund und Boden gegeben. Denn die Gens war einer-
seits die Obereigenttimerin des Bodens und schmolz andrerseits den 
Einzelnen völlig in ihre Interessen ein; sie bildete so das Band 1 das 

Si m m e 1, Philosophie des Geldes. 21 
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sein Sein mit seinem Haben, das allerdings noch kein individualistische ~> 

war, verband. Die darauf folgende Verwandlung des Bodens in Privat-
eigentum, so sehr sie grade Person und Besitz zu verbinden schien, 
löste dennoch jenen prinzipiellen Zusammenbang zwischen ihnen, indem 
nun jede beliebige Aktion mit dem Besitz möglich wurde. Die ein-
dringende Geldwirtschaft hat zuerst in den mittelalterlichen Städteu 
bewirkt, dafs man den Boden bela ten, Renten auf ihn aufnehmen 
konnte, ohne dafs die Person des Besitzers dadurch betroffen und iu 
ihrer sozialen Stellung herabge etzt worden wäre. Die Geldwirt chaft 
trieb den Boden und den Eigentümer als Person so weit auseinander, 
dafs eine Beschränkung des vollen Eigen, wie sie in der Hypothek lag, 
nicht mehr wie früher als eine Deteriorierung des Eigentümers em-
pfunden wurde. Die Hypothezierung und der Verkauf für Geld waren 
nur die äufsersten und allerdings erst durch das Geld möglichen Folgen 
jener Trennung zwischen der Person und dem Grund und Boden; b e-
g o n n e n aber hatte dieser Prozefs schon vor dem Gelde und mit den 
Augenblick, als die Gentilverfassung sich löste. Ähnlich liegt es mit 
der späteren Entwicklung, die die patriarchalische Verfassung in de 
Rechtsstaat mit Gleichberechtigung aller Burger vor dem Gesetz übe1· 
führte. Auch sie bedeutet eine Lösung des Seins vom Haben und de> 
Habens vom Sein: die Stellung wird nicht mehr durch den Landbesitl 
bestimmt, der Besitz andrerseits nicht mehr durch die Zugehörigkat 
zu der adligen Klasse. Eine ganze Anzahl von gesellschaftlichen Bt-
wegungen drängt auf dieses Resultat: die Schwächung des Adels durct 
den quantitativen Zuwachs der unteren Stände, die Arbeitsteilung h 
diesen, die einerseits eine Art Aristokratie unter ihnen erzeugt, andre·· 
seits sie dem Landadel unentbehrlicher macht, die gröfsere Bewegung-
freiheit der nicht an den. Grundbesitz gebundenen Stände u. s. -r. 
All diese Kräfte mufsten z. B. am Ende des ngriechischen Mittelalter~· 

wirksam werden, als zudem Seehandel und Kolonialbewegung sich en · 
wickelt und Athen seit dem 7. Jahrhundert die wirtschaftliche Obe~ 
band gewinnt; indem nun die Geldwirtschaft hinzukommt, vollendtt 
sie nur diesen Prozefs; der Grundbesitzer bedarf nun gleichfalls ds 
Geldes, um mit den reichen Emporkömmlingen in einer Reihe Zl 

bleiben, das Geld, als Hypothek, als Erlös der Produkte oder gar de 
Landes selbst schiebt sich zwischen ihn und seinen Besitz, und inde1 
es ihn so von der qualitativen Bestimmtheit dieses unabhängiger mach, 
eben damit auch dem Besitz seine personale Färbung nimmt, bewirlt 
es zugleich eine wachsende Gleichberechtigung zwischen ihm und de. 
andern Ständen. Das Prinzip des gleichen Rechtes für alle, wie es 1 

den griechischen Demokratien schliefslieh herrschend wurde, spricht 9 
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die Lösung jener besonderen Bestimmtheit aus, die sonst vom Haben 
auf das Sein und umgekehrt ansstrahlte; aber auch hier stellt sich die 
Geldwirtschaft nur dar als der mächtigste, gleichsam als der bewufsteste 
Faktor und Ausdruck einer auf viel breiterer Basis angelegten Be-
wegung. Und in den germanischen Verhältnissen sehen wir für die 
älteste L'.:eit, dafs der Landbesitz nicht ein unabhängiges Objekt b~traf, 
sondern die l<'olge der per önlichen Zugehörigkeit des Einzelnen zu 
seiner Markgemeinde war. Da Land war nicht an und für sich ein 
derart qualifiziertes Objekt, dafs mit seinem Be itz sich nun das Indi-
viduum seine Bedeutungen und Folgen angeeignet hätte: sondern weil 
die Persönlichkeit diese bestimmte Bedeutung hatte, wurde ein be-
stimmter Landbesitz an sie geknüpft. Diese personale Bindung aber 
war schon im 10. Jahrhundert verschwunden, und an ihre Stelle war 
eine Selbständigkeit des Grundes und Bodens getreten, die man fast 
als eine Personifikation desselben bezeichnen könnte. Damit war die 
Tendenz eingeleitet, ihn zu ze1·schlagen und in alle Ruhelosigkeit des 
wirtschaftlichen Lebens hineinzuziehen; und als diese Tendenz schliefs-
lieh ihre Grenze an der von seinem Wesen untrennbaren Stabilität 
fand, trat das Geld, das der Persönlichkeit fremdeste Wirtschaftsobjekt, 
an seine Stelle. Aber es war doch eben nur die geeignetste Sub tanz 
für den restlosen Ausdruck jener Trennung zwischen Sein und Haben, 
die sich schon vorher an den Verhältnissen des Bodenbesitzes aus-
zuprägen begonnen hatte. Endlich zeigt das 13. Jahrhundert dieselbe 
Erscheinung von der andern Seite her und am andern Ende der sozialen 
L(•iter. Diese Zeit hat die bäuerliche Freiheit auf einen sehr hohen 
Stand gehoben, wesentlich im deutseben Osten, dessen Kolonisation 
mit freien Bauern geschah, und zwar in engem Zusammenhange mit 
der damals relativ boch ausgebildeten Geldwirtschaft. Nach kurzer 
Zoit indessen erfolgte ein Umschwung: die Grundherr chaft breitete 
sieb aus, insbesondere im Osten der Eibe, und strebte mit Erfolg dahin, 
den Bauer an die Scholle zu binden; zugleich aber wurden die geld-
wirtschaftlichen wieder durch naturalwirtschaftliebe Verhältnisse ver-
drängt. Die Fesselung des Bauern an seine ökonomische Stellung, 
seines Seins an sein Haben, geht hier dem Sinken der Geldwirtschaft 
parallel. Und wenn dies letztere Phänomen auch als Ursache des 
ersteren angesprochen worden ist, so ist es doch sicher nur die hervor-
stechendste des ganzen Komplexes von Ursachen, die damals zur Bil-
dung der Grundherrschaften führten. Wenn das Geld an und für sich, 
als Besitzobjekt betrachtet, gleichsam durch eine Isolierschicht vom Sein 
des Besitzenden getrennt ist, so stellt es in der historischen Beziehung 
zwischen Haben und Sein das entschiedenste und entscheidendste, ich 

21* 
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möchte sagen symptomatischste unter den Momenten dar, die den welt-
geschichtlichen Wechsel zwischen Kontraktion und Lockerung jener 
Beziehung veranlassen. --

Wenn also Freiheit den Sinn hat, Sein und Haben von einander 
unabhängig zu machen, und wenn der Geldbesitz die Bestimmtheit des 
eineb durch das andere am entschiedensten lockert und durchbricht -
so steht dem ein anderer und positiverer Begriff ihrer gegenüber, der 
das Sein und das Haben auf einer andern Stufe wiederum enger ver-
bindet, darum aber nicht weniger im Geld seine entschiedenste Ver-
wirklichung findet. Ich knüpfe an die obige Bestimmung an, dafs der 
Besitz nicht, wie es oberflächlich scheint, ein passives Aufnehmen von 
Objekten ist, sondern ein Thun an und mit ihnen. Nichts anderes 
kann der Besitz, auch der umfassendste und unbeschränkteste, mit den 
Dingen thun, als den Willen des Ich an ihnen ausprägen: denn das 
eben heifst eine Sache besitzen, dafs sie meinem Willen keinen Wider-
stand entgegensetzt, dafs er sich ihr gegenüber durchsetzen kann: und 
wenn ich von einem Menschen sage, dafs ich ihn "besitze", so bedeutet 
dies, dafs er meinem Willen nachgiebt, dafs natürliche Harmonie oder 
suggestive Vergewaltigung mein Sein und W ollEm sich gleichsam an 
ihm fortsetzen lassen. Wie mein Körper deshalb mein ist und in 
höherem Mafse "mein" als jedes andere Objekt, weil er unmittelbarer 
und vollstänniger als jedes andere meinen psychischen Impulsen ge-
horcht, und diese sich relativ vollständig in ihm ausdrücken: so ist 
jedes Ding in demselben Mafse mein, in dem dies von ihm gilt. Dafs 
man mit einer Sache "machen kann, was man will", das ist nicht er>t 
eine Folge des Besitzens, sondern das eben heifst es sie zu besitzen. ..,o 
wird das Ich von seinem gesamten "Besitz" wie von einem Bereich um-
geben, in dem seine Tendenzen und Charakterzüge sichtbare Wirklich-
keit gewinnen, er bildet eine Erweiterung des Ich, das nur das Zentrun 
ist, von dem aus Fulgurationen in die Dinge hineingehen; und d e 
Dinge sind eben mein, wenn sie sich dem Recht und der Kraft meints 
Ich ergeben, sie nach seinem Willen zu gestalten. Diese enge Be-
ziehung zum Ich, die den Besitz gleichsam als dessen Sphäre und Aus-
druck erscheinen läfst, knüpft sich keineswegs nur an ihn, soweit 1r 
dauert und behalten wird. Es stimmt vielmehr mit unserer Vorstelluu; 
vom Besitz als einer Summe von Aktionen durchaus überein, dafs grade 
d a s Fortgeben von Werten, sei es im Tausch, sei es als Geschenl, 
eine gewisse Steigerung des Persönlichkeitsgefühls mit sich ftihrro 
kann - den Reiz, der mit der Selbstentäufserung, Selbstopferung ve·-
bunden ist und der auf dem Umwege über eine Verminderung eire 
Erhöhung des Selbst bedeutet. Oft empfindet man erst im Fortgebro 
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<len Be itz, ganz wie man ein Körperelement am energisch ten im :M:o-
ment d<>r Exstirpation fühlt. Der Reiz d<>s Habens spitzt sich im 
Augenblick des Fortgebens so tark zu- schmerzlich oder genief end -
wie es ohne die en Preis nie stattfindet. Dieser Augenblick ist -
genau wie der des Gewinnens - ein eminent "fruchtbarer Momflnt", 
das Können der Persönlichkeit, das der Besitz darstellt, er eh eint in 
dieser änf ersten Verfügung über ihn am fühlbar ten aufgegipfelt -
wie es mit einer gewissen 1\Iodifikation auch in der \Vollust de Zer-
störens geschieht. W enu deshalb YOn den arabischen Beduinen be-
richtet wird, daf bei ihnen Betteln, chenken und Plündern \Vech ei-
begriffe und notwendig zusammenhängende Handlungen sind, so beweist 
dies, insbrsondere in Anbetracht des stark individualistischen Charakter 
jener Stämme, wie alle die~'<e ve1·schiedenen Aktionen mit dem Besitz 
doch nur mit verschieqenen Vorzeichen und nach verschiedenen Rich-
tungen hin einen und denselben Sinn und Grundwert aller Besitzobjekte 
au sprechen: dafs die Per önlichkeit sich in ihnen auslebt, ausprägt, 
ausbreitet. So i t das Entscheidende für das Verständnis des Be itze , 
daf die scharfe Grenzsatzung zwi eben ihm und dem Ich, zwischen 
dem Inneren und dem Äufseren als eine ganz oberflächliche erkannt 
und für eine tiefere Betrachtung verflüssigt werde. Einerseits liegt die 
ganze Bedeutung des Besitzes darin, gewisse Gefühle und Impulse in 
der Seele auszulösen, andrerseits erstreckt sich die Sphäre des Ich 
über diese näufseren" Objekte und in sie hinein, wie sich in der Be-
wegung des Violinbogens oder des Pinsels doch der Vorgang in der 
Seele des Geigers oder des Malers kontinuierlich fortsetzt. Wie jedes 
äuf ere Objekt als Besitz sinnlos wäre , wenn es nicht zu einem psy-
ehi eben \Vert würde, so würde das Ich gleichsam ausdehnungslos in 
einen Punkt zusammenfallen, wenn e nicht äufsere Objekte um sich 
herum hätte, die seine Tendenzen, Kraft und individuelle Art an ich 
au prägen las en, weil sie ihm gehorchen, d. h. gehören. Es ist mir 
auch deshalb wahrscheinlich, daf die Entwicklung des Privateigentums 
nicht grade dieArbeitspro du k t e als solche am ehesten und intensivsten 
ergriffen habe, sondern die Arbeitswerkzeuge, einschlief lieh der 
Waffen. Denn grade die Werkzeuge funktionieren am unmittelbarsten 
als Verlängerungen der Körperglieder, erst an ihrem Endpunkt pflegt 
der Widerstand der Dinge gegen unsere Impulse empfunden zu werden; 
so ist das Aktivitätsmoment an ihrem Besitze gröfser als an ander-
weitigem und sie werden deshalb nächst dem Körper am gründlichsten 
in das Ich einbezogen. 

Man könnte sagen, das Erwerben von Be itz sei gleich am ein 
Wachsturn der Persönlichkeit über das lafs des Individuums hinaus -
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wie man die Zeugung als ein solches Wachstum bezeichnet hat. In 
diesem wie in jenem Falle dehnt sich die individuelle Sphäre Ube-;r 
die Grenze hinaus, die sie ursprUnglieh bezeichnete, das Ich s<>tzt ich 
jenseit seines unmittelbaren Umfanges fort und Pr treckt sich in ei 
Aufser-Sich, das dennoch im weiteren Sinne "sein u ist. Bei einigen 
malaiischen Stämmen gehören dem Vater nur diej<>nigen Kinder, welch 
nach Bezahlung des Brantpreises geboren werden, während die vor-
her - aber zweifellos in derselben Ehe - geborenen der Familie der 
Mutter gehören. Der Grund dieser Bestimmung ist natUrlieh der rein 
äufserliche: dafs die Kinder Wertgegenstände darstellen, die man dur!'h 
die Verheiratung der Tochter an den Mann fortgiebt, an dir man sich 
aber hält, bis der Preis fur die Mutter elbst bezahlt ist. D<>nnoch 
off<>nbart sie jene tief gelegene Erziehung zwischen dem Besitz und der 
Proliferation. Der Mann hat gleichsam die Wahl, ob er seine Macht-
sphäre durch den Besitz seiner Kinder oder durch Einbellalten der 
schuldigen Vermögens tUcke erweitern will. In den Veden heifst e3 
über die friihesten brahmanischen Mönche: "Sie las en davon ab, nach 

öhnen zu trachten und nach Habe zu trachten. Denn was das 
Trachten nach Söhnen i t, das ist auch das TrachtPa 
nach Habe. Trachten ist das Eine wie da .Andere. u Dies will fre:-
lich an sich noch nicht die Identität beider Bestrebungen ihrem Inhalt 
nach aussagen: aber das Bezeichnende ist doch, dafs grade sie als Ber 
spiele gewählt sind, um die Identitäl alles Strebens zu beweisen. h 
der Erzeugung von Seinesgleichen setzt sich das Ich ebenso über sf'in 
ursprüngliche Beschränkung auf sich selbst fort, wie wenn es, in der 
VPrfügung über Besitz, diesem die Form eine& Willens einpräg•. , 
Die ·er Begriff des Besitzes als einer blofsen ErwPiterung der Persön-
lichkeit erfährt keine Widerlegung, sondern grade eine tiefere B<-
stätigung durch die Fälle, in denen das Persönlichkeitsgefühl glPichsan 
den ZPntralpunkt des Ich verlassen und sich auf jene umgehendet 
Schichten, den Besitz, übertragen hat - grade wie die Deutung de· 
Proliferation und Familienbildung als E.xpansion des Ich dadurch niclt 
gestört wird, dafs die direkten Ichinteressen schliefslieh hinter dll 
Interessen der Kinder zurücktreten können. Im mittelalterlichen Eng-
land galt es als das Zeichen unfreier Stellung, wenn man nicllt obm 
die Einwilligung des Lords eine TochtPr verheiraten und einen OchsPt 
verkaufen durfte. Ja, wer dazu ohne weiteres berechtigt war, wurdl 
sogar oft als frei angesehen, auch wenn er p er ö n l ich e Frohndienstl 
zu leisten hatte. Dafs das Ichgefühl o seine unmittelbaren Grenzen über 
schritten und sich in Objekten, die es doch nur mittelbar berlihrrn, al' 
gesiruelt hat, beweist grade, wie sehr der Besitz als solcher nichts ar> 
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deres bedeutet, als dafs die Per önlichkeit sich in jene hinein er-
streckt und in der Herrschaft über sie ihre Ausdehnungssphäre gewinnt. 

Dies hat nun mannigfache Folgen für das Verständnis der Besitz-
arten. ·wenn Freiheit bedeutet, dafs der Wille sich ungehindert ver-
wirklichen kann, so scheinen wir also um o freier zu sein, jr mehr 
wir be ·itzeu · denn da hatten wir als den inn des Besitzen erkannt, 
dafs wir mit seinem Inhalt n machen können, wa~ wir wollen": mit dem 
Be itz eines Anderen oder demjrnigen, wa sich überhaupt dem Be-
sessen werden entzieht, haben wir keine "Freiheitu mehr, zu chalten, 
wie wir wollen : darum hat, genau im inn unserer Auffa ung der Frei-
heit, die lnteinische und lange Zeit auch die deutsche Sprache mit 
dem \Vort Fr~iheit die Bedeutung des Vonechts, der besonderen Be-
günstigung verbunden. Die Freih it findet nun ihre Grenze an der 
Be chaffenheit des besessenen Objektes selbst. Das wird schon dem-
jenigen Objekt gegenüber sehr fühlbar, das wir doch nm unbeschränk-
testrn zu be itzen glauben, unserem KörpPr. Auch er giebt den psy-
chi eh n Impulsen nur innerhalb der eigenen Ge Ptze seiner Konsti-
tution nach, und gewisse Bewegungen und Leistungen kann unser "'ille 
nicht mit irgend welchem Erfolge von ibm verlangen. Und so mit 
allrn anderen Objekten. Die Freiheit meines Willen gegenüber einem 
Stuck Holz, das ich besitze, geht freilich so weit, dafs ich allerlei Ge-
ritte daraus schnitzen kann; aber sie erlahmt, sobald ich solche davon 
herstellen will, die die BiPgsamkeit des Gummis oder die llärte des 
Steins verlangen,. Was unser Wille mit dem Dinge machen kann, gleicht 
doch schlief lieh nur dem, was der Künstler einem Instrumente ent-
locken kann. So tief sein Fühlen und Können sich auch in das In-
strum<'nt einbohren mögen und so wenig die Grenze, bis zu der er es 
sich unterwerfen kann, auch vorherzubestimmen sei: irgend wo mufs sie 
liegen; von irgend einem Punkt an gestattet eine truktur krine 
weiter(• J achgiebigkeit gPgen die eele; das ist der Punkt, von dem 
an die Dinge uns nicht mehr "gehören u. 

Im Grofsen und Ganzen ist der Wille unser~n Lebensbedingungen 
so angepafst, dafs er von den Dingen nicht verlangt, was sie nicht 
leisten können, dafs die Beschränkung unserer Freiheit durch die 
eigenen Gesetze des Besitzes ihnen gegeniiber nicht zu positivPr Empfin-
dung gelangt; dennoch liefse sich eine Skala der Objekte au~ tellen, 
von der Frage aus, wie weit das Wollen sich im allgerneinen ihrer be-
mächtigen kann und von wo an sie die em nicht mehr durchdringbar 
ind, wie weit ie also wirklich "be essen u werden können. Die 

äufserste tufe einer solchen Skala würde da Geld darstellen. Hier 
1 t jene Ungewinnbare, das die Objekte gleichsam flir ich reservier 'n 
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und das sich auch einem noch so unumschränkten Besitz ihrer versagt, 
völlig verschwunden. Es fehlt ihm ganz jene eigene Struktur, dur h 
die die anderen, be8timmt qualifizierten Dinge, so sehr wir sie au h 
im juristischen Sinne besitzen mögen, sich unserem Willen verweigern, 
es fügt sich mit unterschiedsloser Leichtigkeit jeder Form und jedem 
Zweck, den dieser in ihm ausprägen will; nur aus den D i u g e n, di e 
hinter ihm stehen, mögen uns Hemmnisse quellen; es selbst giebt jeder 
Direktive, auf welches Objekt, auf welches Mafs der Verteilung, auf 
welches Tempo des Hingeheus oder Reservierens immer, gleicbmäfsig 
nach. So gewährt es denn dem Ich die entschiedenste und restlose e 
Art, sich in ein Objekt hinein auszuleben - freilich innerhalb der 
Grenzen, die es dem durch seine Qualitätlosigkeit steckt, die so aber 
eben blofs negative sind und nicht wie bei allen anderen Objekten aus 
seiner positiven Natur hervorgehen. Alles, was es ist und hat, giebt 
es vorbehaltlos dem menschlichen Willen hin, es wird völlig von diesem 
aufgesogen, und wenn es ihm nicht mehr leistet, als der Fall ist, so 
liegt jenseits dieser Grenze nicht wie bei allen anderen Objekten ein 
vorbehaltener und unnachgiebiger Teil seiner Existenz, sondern schlecht-
hin nichts. 

Den reinsten und gesteigertsten Ausdruck findet diese wie so viele 
andere Wesensfolgen des Geldes an der Börse, in der die Geldwirt-
schaft ebenso zu einem selbständigen Gebilde kristallisiert ist, wie die 
politische Organisation im Staate. Die Kursschwankungen nämlich 
zeigen vielfach subjektiv-psychologische Motivierungen, wie sie in dieser 
Krafsheit und dieser Unabhängigkeit von aller objektiven Begründung 
ganz unvergleichlich sind. Zwar wäre es oberflächlich dafür anzuführen, 
dafs den Kursbewegungen nur oelten reale Veränderungen in der Gute 
des einzelnen, das Papier fundierenden Objektes genau entsprechen. 
Denn diese Güte, in ihrer Bedeutung für den Markt, besteht doch 
nicht blofs in den inneren Qualitäten des Staates oder der Brauerei, 
des Bergwerkes oder der Bank, sondern in dem Verhältnis derselben 
zu den gesamten sonstigen Inhalten des Marktes und ihrer Lage. Es 
entbehrt deshalb nicht der sachlichen Begründung, wenn z. B. grofse 
Insolvenzen in Argentinien den Kurs der chinesischen Rente drücken, 
obgleich die Sicherheit derselben so wenig durch jenes Ereignis, wie 
durch eines auf dem Monde alteriert wird. Denn die Wertbedeutung 
jener hängt, bei aller äufseren Ungeändertheit, doch von dl:'r Gesamt· 
lage des Marktes ab, deren Erschütterung von irgend einem Punkte 
her z. B. die Weiterverwertung jener Erträgnisse ungünstiger gestalten 
kann. Jenseits dieser, wenn auch die Synthese des Einzelobjekts mit 
andern voraussetzenden, so doch objektiven Verursachung der Kurs-
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änderungen steht aber diejenige, die von der Spekulation selbst aus-
geht: denn diese Wetten über den künftigen Kursstand eines Papiers 
haben auf diesen Kursstand selbst den erheblichsten 
Ein fl u f s. Sobald z. B. eine mächtige Finanzgruppe aus Gründen, die 
mit der Qualität des Papiers gar nichts zu thun haben, sich in ihm 
engagiert, so treibt dies den Kurs desselben in die Höhe; umgekehrt 
ist auch die Baissepartei im staude, durch blofse Börsenmanöver den 
Kurs eines Papiers fast beliebig zu senken. Hier erscheint al o der 
reale Wert des Objekts als der blofse, an sich irrelevante Untergrund, 
über dem sich die Bewegung des Marktwertes erhebt, weil sie sich 
doch an irgend eine Substanz, richtiger: an irgend einen Namen 
knüpfen mufs; die Proportion zwischen dem sachlichen und schliefs-
liehen Wert des Objekts und seiner Vertretung durch das Börsenpapier 
hat jede Stetigkeit verloren. Hier also zeigt sich die unbedingte Nach-
giebigkeit der Wertform, die die Dinge mit dem Geld gewonnen haben 
und die sie von ihrer sachlichen Grundlage ganz gelöst hat; jetzt folgt 
der Wert relativ widerstandslos den psychologischen Impulsen der 
Laune, der Habsucht, der unbegründeten Meinungen und zwar in um 
so auffälligerer Weise, als doch reale Verhältnisse da sind, welche 
durchaus treffende M:afsstäbe der Bewertung bilden könnten. Aber 
seiner eigenen Wurzel und Substanz gegenüber hat der zu einem Geld-
gebilde gewordene Wert sich verselbständigt, um sich nun subjektiven 
Energien vorbehaltlos auszuliefern. Hier, wo die Wette selbst den 
Gegenstand der Wette in seinem Schicksal zu bestimmen vermag, und 
zwar in Unabhängigkeit von vorhandenen saC\hlichen Gründen, hat die 
Durchdringbarkeit und Bildsamkeit der Geldform der Werte durch 
die Subjektivität in ihrem engsten Sinne den triumphierendsten Aus-
druck gefunden. 

Nach alledem ist die Ausdehnung des Ich, die der Geldbesitz be-
deutet, eine sehr eigenartige - in gewissem Sinne die vollständigste, 
die uns von einem Objekt überhaupt kommen kann, in anderem grade 
die beschränkteste, weil seine Nachgiebigkeit doch schliefslieh nur die 
eines absolut flüssigen Körpers ist, der freilich jegliche Form annimmt, 
keine aber sozusagen in sich selbst ausprägt, sondern jede Bestimmt-
heit derselben erst von dem umschliefsenden Körper erhält. Aus dieser 
Konstellation erklären sich psychologische Tbatsachen des folgenden 
Typus. J emaud sagte mir, er hätte das Bedürfnis, alle Dinge, die 
ihm sehr gefallen, zu kaufen, wenn auch nicht flir sich und um sie 
zu besitzen; es käme ihm nur darauf an, seinem Gefallen an den 
Dingen damit einen aktiven Ausdruck zu geben, sie durch sich durch-
gehen zu lassen unfl ihnen so irgendwie den Stempel seiner Persön-
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lichkeit aufzudrücken. Hier ermöglicht also das Geld eine ganz eigm-
artigP. Expansion der Persönlichkeit, sie sucht sich nicht mit dem Bestz 
der Dinge selbst zu schmücken, die Herrschaft über diese ist ihr gleidl-
gültig; es genügt ihr vielmehr jene momentane }lacht über sie, und währe1d 
es scheint, als ob diese~ Sich-Fernhalten von jeder qualitativen Beziehmg 
zu ihnen der Persönlichkeit gar keine Erweiterung und Befriedigung r,e-
währen könne, wird doch grade der Aktus des Kaufens als eine solc1C 
empfunden, weil die Dinge ihrer Geldseite nach sozusagen absolut fe-
horsam sind; wegen der Vollständigkeit, mit der das Geld und üe 
Dinge als Geldwerte dem Impulse der Persönlichkeit gehorchen, wi·d 
diese schon durch ein Symbol derjenigen Herrschaft über sie befriedi•t, 
die sonst nur in dem wirklichen Besitze liegt. Der Genufs die~r 

blofsen Symbolik des Genusses kann sich nahe an das Pathologis01e 
hin verirren, wie in dem folgenden Falle, den ein französischer lo-
mancier offenbar der Wirklichkeit nacherzählt. Gewissen Pariser Io-
h13me-Kreisen habe ein Engländer angehört, dessen Lebensgenurs da;n 
bestand, dafs er die tollsten Orgien mitmachte, nie aber selbst et'l'l<'lS 
genofs, sondern immer nur für alle bezahlte; er tauc~te auf, spr:ch 
nichts, that nichts, bezahlte alles und verschwand. Die eine Seite ter 
fraglichen Vorgänge, das Bezahlen, mufs flir das Gefühl dieses .Mames 
zu ihrem Ganzen geworden sein. Es ist wohl anzunehmen, dafs her 
eine jener perversen Befriedigungen vorliegt, von denen neuerdings in 
der Sexual-Pathologie häufig die Rede i t; der gewöhnlichen Vor-
schwendungssucht gegenüber, die auch an der Vorstufe des Besitzms 
und Geniefsens, dem blofsen Geldausgeben, Halt macht, ist das Vor-
fahren jenes l\fannes deshalb so besonders auffällig, weil die Geuü e, 
die hier durch ihr Äquivalent vertreten werden, ihm so sehr nale-
tretenue und unmittelbar verführerische sind. - Das Fernbleiben \'111 

dem positiven Haben und Ausschöpfen der Dinge einerseits, die Th,t-
sache andrerseits, dafs schon ihr blofser Kauf als ein Verhältnis zwisclm 
der Persönlichkeit und ihnen und als eine persönliche Befriedigmg 
empfunden wird, erklärt sieb aus der Expansion, die die blofse l!'unkton 
des Geldaufwandes der Persönlichkeit gewährt. Trotz oder weg~n 

seiner eigenen absoluten Nachgiebigkeit baut das Geld eine BrüC(e 
zwischen dem so empfindenden Menschen und den Dingen, über <ie 
hinschreitend die Seele den Reiz ihres Besitzes auch dann empfinrut, 
wenn sie zu diesem selbst gar nicht gelangt. 

Dieses Verhältnis bildet ferner eine Seite der sehr komplexen md 
oben schon wichtig gewordenen Erscheinung des Geizes. Indem ler 
Geizige in dem Besitz des Geldes seine Seligkeit findet, ohne zum lr-
werb und Genufs einzelner Gegenstände vorzuschreiten, mufs s.in 
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Machtgefühl tiefer und wertvoller ein, als alle Herr chaft liber be-
stimmt qualifizierte Dinge ibm sein könnte. Denn jeder Besitz eines 
solchen, so sahen wir, hat srine Schranke in sieb. Die begierige Seele, 
die restlose Befriedigung trinken und das Letzte, Innerste, Ab olute 
der Dinge mit sieb durchdringen will, erfahrt von ihnen schmerzlichste 
Zurückweisungen, sie sind und bleiben etwas fiir sieb, was ihrer völligen 
Einschmelzung in die Sphäre des Ich Widerstand leistet und so grade 
den leiden chaftlichsten Be itz in Unbefriedigung ausklingen läfst. Der 
Besitz drs Geldes ist von die em geheimen Widerspruch alles sonstigen 
Habens frei. Um den Preis, an die Dinge selbst nicht heran-
zukommen und auf alle spezifischen, an Einzelnes geknüpften Freuden 
zu verzichten, kann das Geld ein llerrscbaftsgefübl gewähren, das aber 
weit grnug von den eigentlich emp:findbareu Objekten absteht, um sieb 
an den Schranken de Besitzens ihrer nicht zu stofsen. Das Geld allein 
besitzen wir ganz und ohne Resrrve, es allein geht völlig in der 
Funktion auf, die wir mit ihm vornehmen. So müs en die Freuden 
des Grizigen den ä thetischen ähnlich sein. Denn auch diese stellen 
sich jenseits der undurchdringlichen Realität der Welt und halten sich 
an ihren Schein und Schimmer, der dem Geiste völlig durchdring-
lich ist, wie er ohne Rückstand iu ihn eingeht. Indes sind auch hier 
die an das Geld geknüpften Erscheinungen nur die reinsten und durch-
sichtigsten Stufen einer Reihe, die das gleiche Prinzip auch an anderen 
Inhalten verwirklicht. Ich lernte einen Mann kennen, der, nicht mehr 
ganz juug, Familienvater, in guten Verhältnissen, seine gesamte Zeit 
damit ausfüllte, alle möglichen Dinge zu lernen, Sprachen, ohne sie 
je praktisch anzuwenden, vollendet tanzen, ohne es auszuüben, Fertig-
keiten jeder Art, ohne einen Gebrauch von ihnen zu machen oder auch 
nur machen zu wollen. Dies ist vollkommen der Typus des Geiz. 
h,tlses: die Befriedigung an der voll besessenen Potenzialität, die nie-
mals an ihre Aktualisierung denkt. A her auch hier mufs deshalb der 
dem Ästhetischen verwandte Reiz vorbanden sein: die Beherrschung 
gleichsam der reinen Form uud Idee der Diuge oder des llandelns, 
der gegenüber jrcles Vorschreiten zur Wirklichkeit durch deren un-
vermeidliche Hindernisse, Rückstöfse, Unzulänglichkeiten nur ein 
Herabsteigen sein könnte, und das Gefühl, die Objekte durch das 
Können absolut zu beherrschen, einschränken mUfste. Die ästhe-
tische Betrachtung - die als blofse Funktion jeglichem Gegenstande 
gegenüber möglich und dem "Schönen' gegenüber nur besonders 
leicht ist - beseitigt am gründlichsten die Schranke zwischen dem 
Ich und den Objekten; sie läfst die Vorstellung der letzteren so leicht, 
mUhelos, harmonisch abrollen, als ob sie von den Wesensgesetzen des 
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ersteren allein bestimmt wären. Daher das Gefühl der Befreiung, das 
die ästhetische Stimmung mit sich führt, die Erlösung von dem dumpfen 
Druck der Dinge, die E:'\:pansion des Ich mit all seiner Freude und 
Freiheit in die Dinge hinein, von deren Realität es sonst vergewaltigt 
wurde. Das mufs die psychologi ehe Färbung der Freude am blofsen 
Geldbesitz sein. Die eigentümliche Verdichtung, Abstraktion, Anti-
zipation des achbesitzes, die er bedeutet, läf t dem Bewuf tsein eben 
jenen freien Spielraum, jene ahnungsYolle Sicherstrecken durch ein 
widerstandslo es :Medium hindurch, jene In-Sich-Einziehen aller Iög-
lichkeiten, ohne Vergewaltigungen und Dementierungen durch din Wirk-
lichkeit - wie es alles dem ästhetischen Gerriefsen eigen ist. Und 
wenn man die Schönheit als une promesse de bonheur definiert 
hat, so weist auch dies auf die psychologische Formgleichheit 
zwischen dem ästhetischen Reiz und dem des · Geldes hin; denn 
worin anders kann die er letztere bestehen al in dem Versprechen 
der Freuden, die un da Geld vermitteln soll? - Es giebt 
übrigens Versuche, jenen Reiz de noch ungeformten Wertes mit dem 
Reiz der Formung zu vereinigen : da ist eine der Bedeutungen des 
Schmuckes und der PrPtiosen. Der Besitzer davon erscheint als Re-
prä entant und Herr einer, unter Umständen sehr hohen, Wertsumme, 
die gleichsam eine verdichtete Macht in seiner Hand darstellt, während 
andrerseits die absolute Flüssigkeit und blofse Potenzialität, die die e 
Ilerleutung sonst bedingt, doch zu einer gewissen Formbestimmtheit 
und spezifischen Qualität geronnen ist. Besonders schlagend tritt dieser 
Vereinigungsversuch im folgenden hervor: in Indien war es bifl jetzt 
üblich, Geld in Form von Schmucksachen aufzubewahren, bezw. zu 
sparen: d. h., man liefs die Rupien einselJmelzen, zu Schmuck ver-
arbeiten (was nur einen sehr geringen \Yertverlust erzeugte) und the-
saurierte diesen, um ihn im Xotfall wierler als Silber auszngeb<'n. 
Offenbar wirkt der Wert o zugleich kondensierter und qualitätenreicber. 
Diese Vereinigung läfst ihn, indem er so selbst eigenartiger und seine 
atomistische Struktur aufgehoben ist, gewissermafsen der Persönlichkeit 
enger zugehörig erscheinen; so sehr ist dies der Fall, dafs die fürst-
lichen 1'hesaurierungen von Edelmetallen in Gerätform seit Salomons 
Zeiten von dem trügerischen Glauben getragen wurden, in dieser Form 
sei der Schatz am eng ten der Familie verbunden und vor den Griffen 
der Feinde am gesichertsten. Die unmittelbare Verwendung der Münzen 
als Schmuck hat vielfach den Sinn, daf man das Vermögen fortwährend 
an ich, also unter Aufsicht, haben will. Der Schmuck, der eine Be-
strahlung der Persönlichkeit ist, wirkt al eine Ausstrahlung d<'r elben, 
und darum ist es wesentlich, daf er etwas Wertvolles ist: der 
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ideale wie jener praktische Sinn seiner erheben sich auf seiner 
engen Zugehörigkeit zum Ich. Für den Orient ist hervorgehoben, 
die Bedingung alles Reichtums sei, dafs man ihn flüchten könne, so-
zusagen also ihn dem Besitzer und seinen Schicksalen absolut folgsam 
mache. Andrerseits aber enthält auch schon die l<'reude am Geldbesitz 
zweifellos ein idealistisches Moment, dessen Hervorhebung nur deshalb 
paradox er eh eint, weil einerseits die Mittel, zu ihm zu gelangen, an 
solchen Momenten meistens Mangel leiden, und weil andrerseits diese 
Freude in dem Augenblick, wo sie als Äufserung aus dem Subjekt 
heraustritt, dies gleichfalls in ganz anderer als idealistischer Form zu 
thun pflegt; das darf aber nicht die 'l'hatsache verdecken, dafs di~ 
Freude am Geldbesitz blofs als solchem eine der abstraktesten, von 
aller sinnlichen Unmittelbarkeit entferntesten, am ausschliefsliebsten 
durch einen Prozefs des Denkens und der Phantasie vermittelten is~ 
So gleicht sie der Freude am Siege, die bei manchen Naturen so stark 
ist, dafs sie gar nicht darnach fragen, was sie denn eigentlich durch 
den Sieg gewinnen. 

Diese eigentümliche Art, in der der Geld besitz die Erweiterung 
der Persönlichkeit, wie sie in jedem Besitz liegt, darstellt, findet eine 
Bestätigung oder Ergänzung in der folgenden Überlegung. Jede Sphäre 
von Objekten, die ich mit meiner Persönlichkeit erfülle, indem sie 
meinen 'Willen sich in ihr ausprägen läCst, fand ihre Grenze an den 
eigenen Gesetzen der Dinge, die mein Wille nicht brechen kann. 
Allein diese Grenze setzt nicht nur der passive Widerstand der Ob-
jekte, sondern, von der anderen Seite her, die Beschränktheit in der 
Expansionsfähigkeit des Subjekts. Der Kreis der Objekte, die dem 
Willen gehorchen, kann so grofs sein , dafs das Ich seinerseits nicht 
mehr im staude ist, ihn zu erfüllen. Wenn wir sagen, dafs Besitz so 
viel ist als Freiheit, wenn meine Freiheit, das Sich-Durchsetzen meines 
Willens, sich nach dem Quantum des mir Gehörenden steigert, so ge-
schieht dies thatsächlich nur bis zu einer gewissen Grenze, von der 
an das Ich seine potenzielle Herrschaft über die Dinge nicht mehr 
verwirklichen und geniefsen kann. Die Habgier kann natürlich über 
diesen Punkt hinausführen, aber sie offenbart ihre Sinnlosigkeit in der 
Unbefriedigung, die selbst ihrer Erfiillung eigen ist, ja in der gelegent-
lichen Bindung und Beengung, mit der das Übermais des Besitzes in 
das Gegenteil seines eigentlichen Charakters und Zweckes umschlägt. 
Das ergiebt Erscheinungen, wie die des unfruchtbaren Besitzes, weil 
die Thätigkeit des Besitzers nicht ausreicht, ihn zu befruchten; des 
Despoten, der es milde wird, über Sklaven zu herrschen, weil an der 
unbedingten Unterwerfung unter seinen Willen auch der Wille zur 
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.Macht rnd~t und ihm der Reibungswiderstand fehlt 1 an dem er sich 
seiner erst eigentlich bewufst wird; des Eigenturners 1 der weder Zeit 
noch Kraft für den Genufs seines Eigentums übrig hat, weil dessen 
Verwaltung und Fruktifizi~rung beide bis zu ihrer äufsersteu Grenze 
verbraucht. Die Objekte unterscheiden sich nun an der Frage, welche 
Quantum von Persönlichkeit sie gleichsam ab orbieren, d. h., von 
welchem Mafse an ihr Besitz innlos wird, weil nur bis zu diesem noch 
das Ich im staude ist, ihn mit sich zu erftillen. Auch hier nimmt da 
Gelil eine besondere Stellung ein. M:an kann sagen, dafs zu seiner 
Verwaltung, Beherrschung, Genufs weniger Persönlichkeit eingesetzt zu 
werden braucht, als anderen Besitzobjekten gegentiber, und dafs des-
halb das :Mafs d-es Besitzes, das man wirklich erftillen und zur wirt-
schaftlichen Persönlichkeits-Sphäre machen kann, ein gröfseres ist, als 
bei anderen Besitzformen. 

Abgesehen sogar von dem wirklichen Geniefsen ist in der Regel 
schon die Begierde nach allen anderen Dingen durch die Aufnahme-
fähigkeit des Subjektes begrenzt, so wenig die Grenzen beider auch 
zusammenfallen und in so w~item Krei. e die erstere auch die letztere 
umgeben mag. Das Geld allein entbiilt - wie frtiher schon ein 
anderer Zusammenhang ergab - jenes innere :Mafs nicht, das sich 
schliefslieh auch als Begrenzung der Begierde nach dem Objekt 
geltend macht. Alles dies ist nattirlich um so mehr der Fall, je mehr 
das Geld wirklich blofses ~Geld" ist, d. h. reines Tauschmittel ohne 
unmittelbar zu geniefsenden Eigenwert. So lange als Geld noch Vieh, 
Efswaren, Sklaven u. s. w., also eigentlich Konsumwaren 1 fungieren, 
bedeutet sein Besitz weniger, dafs er ausgedehnte Kaufkraft, als reiche 
Fülle des eigenen Konsumierens verleiht. llierin sind sozusagen zwei 
verschiedene Formeln ftir die Ausdehnung der Persönlichkeit nahe-
gelegt. In dem primitiveren, naturalwirtschaftliehen Fall besteht si 
in dem Sich-Aneignen der Objekte durch unmittelbaren Genufs, man 
könnte sagen: das Ich dehnt sich von seinem Zentrum her kontinu-
ierlich aus - während mittels des abstrakten :Metallgeldes oder gar de~ 
Kredites diese näheren Stufen gleichgültig und übersprungen werden 
Im Gegensatz zu dem "reichen" Manne der Naturalwirtschaft kann 
der moderne Reiche das bescheidenste, eingeschränkteste, im unmittel-
baren Sinne genufsloseste Leben führen; man kann z. B. auf kuli -
narischem Gebiet, wie ich glaube, als Folge der vorschreitenden Geld-
wirtschaft die zweiseitige Entwicklungstendenz feststellen, dafs die 
Reichen immer einfacher essen - von Festlichkeiten abgesehen -
und der Mittelstand immer besser - wenigstens in den Städten. Durcl 
die Fernwirkungen des Geldes kann das Ich seine Macht, seiner 
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Gerrufs, seinen Willen an entferntesten Objekten ausleben, indem es 
die nächstgelegenen Schichten vernachlässigt und · übergeht, die jener 
primitivere Reichtum ihm allein zur Verfügung stellt. Die Expan-
sionsfähigkeit des Subjektes, die durch seine Natur selbst beschränkt 
ist, zeigt dem blofsen Gelde gegenüber eine gröfsere Weite und Frei-
heit als an jedem anderen Besitz. So ist der Unterschied gegen die\ 
vorige Überlegung der: dort war es der eigene Charakter der Dinge 
selbst, an dem sich die Expansion des Ich brach; hier ist es die (ligene 
Beschränkung der Persönlichkeitskräfte, die selbst bei völliger Nach-
giebigkAit der Dinge von einem gewissen Besitzquantum dieser an er-
lahmen mufs, eine Erscheinung, die, wie sich zeigte, am spätesten ein-
tritt, wenn der Besitz nicht die Form spezifischer Objekte, sondern die 
des Geldes aufweist. J 



III. 

Innerhalb der Geistesgeschichte begegnet uns eine Entwicklu~, 
die, so einfach ihr Schema ist, durch ihre umfassende und tiefgreifente 
Verwirklichung zu den bedeutsamsten Formen der geistigen Realiüt 
gehört. Wir finden nämlich gewisse Gebiete zuerst von je einan 
Charakterzuge uneingeschränkt beherrscht; die Entwicklung zerspalet 
die Einheitlichkeit des einzelnen in mehrere Teilgebiete, von welchen 
nun eines den Charakter des Ganzen im engeren Sinne und im Gegei-
satz gegen die andern Teile repräsentiert. Oder, anders ausgedrück : 
bei allem relativen Gegensatz zweier Elemente eines Ganzen könnm 
doch beide den Charakter des einen von ihnen, aber in absoluter Forn, 
gemeinsam tragen. So könnte z. B. der moralphilosophische Egoismts 
recht haben, dafs wir überhaupt nicht anders als im eignen Interes.e 
und um persönlicher Lust willen handeln können. Dann aber müfse 
weiterhin zwischen einem Egoismus im engeren und einem im weiterm 
Sinne unterschieden werden; wer seinen Egoismus an dem W ohlergehm 
Andrer, etwa unter Aufopferung des eignen Lebens, befriedigt, dm 
würden wir zweifellos weiter einen Altruisten nennen und ihn von den· 
jenigen unterscheiden, dessen Handeln nur auf Schädigung und Unte-
drückung Andrer geht; diesen müssen wir als den Egoisten schlf'chthu 
bezeichnen, so sehr der Egoismus, in seiner absoluten und weitestf'l 
Bedeutung, sich mit jedem Ilandeln als solchem deckend, auch jene1 
ersteren einschliefsau mag. - :F'erner: die erkenntnistheoretische Lehr•, 
dafs alles Erkennen ein rein subjektiver, ausschliefslieh im Ich ve ... 
laufender und vom Ich bestimmter Prozefs ist, mag ihre Richtigkat 
haben; dennoch unterscheiden wir nun solche Vorstellungen, die objektr 
wahr sind, von den nur subjektiv, durch Phantasie, Willkür, Sinne~ 
täuschung erzeugten - wenngleich, absolut genommen, auch jene ol· 
jektiveren Erkenntnisse blofs subjektiver Provenienz sein mögen. D:c 
Entwicklung geht auf immer gründlichere, bewufstere Scheidung zwische 
den objektiven und den subjektiven Vorstellungen, die sich ursprüng 
lieh in einem unklaren psychologischen Indifferenzzustand bewegteL 
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An dem Verhältnis des Menschen zu seinem Besitz scheint sich diese 
Fortschrittsform zu wiederholen. Prinzipiell angesehen ist jeder Besitz 
eine Erweiterung des Ich, eine Erscheinung innerhalb des subjektiven 
Lebens, und sein ganzer Sinn besteht in dem Bewufstseins- bezw. Ge-
fühlsrefiex, den die durch ihn bezeichnete Beziehung zu den Dingen 
in der Seele auslöst. In dem gleichen Sinne ist alles, was mit den 
Besitzgegenständen geschieht, eine Funktion des Subjekts, das sich selbst, 
~einen Willen, sein Gefühl, seine Denkart in sie ausströmt und an ihnen 
ausprägt. Historisch indes stellt sich, worauf ich schon früher hin-
deutete, diese absolute Bedeutung des praktischen Besitzes, grade wie 
die des intellektuellen Besitzes, zunächst in einem Indifferenzzustand 
dar, der das Ich und die Dinge verschmilzt und jenseits des Gtgen-
satzes zwischen beiden steht. Die altgermanische Verfassung, die den 
Besitz unmittelbar an die Person knüpfte, der spätere Feudalismus, 
der umgekehrt die Person an den Besitz band; die enge Verbindung 
mit der Gruppe überhaupt, die jedes Mitglied a priori in seine öko-
nomische Stellung hineinwachsen läfst; die Erblichkeit der Berufe, 
durch welche Thätigkeit und Position einerseits, die familiäre Persön-
lichkeit andrer eits zu Wechselbegriffen werden; jede ständische oder 
zunftartige Verfassung der Gesellschaft, die ein organisches Verweben 
der Persönlichkeit mit ihrem ökonomischen Sein und Haben bedingt -
dies alles sind Zustände von Undifferenziertheit zwischen Besitz und 
Person; ihre ökonomischen Inhalte oder Funktionen und diejenigen, 
welche das Ich im engeren Sinne ausmachen, stehen in sehr unmittel-
barer gegenseitiger Bedingtheit, und, wie das Denken des primitiven 
Menschen keine gesonderten Kategorien für die blofs subjektive Ein-
bildung und die objektiv wahre Vorstellung besitzt, so unterscheidet 
seine Praxis auch nicht klar zwischen der eignen Gesetzmäfsigkeit der 
Diuge (wo er diese anerkennt, nimmt sie leicht wieder die per-
sonifizierende Gestalt eines göttlichen Prinzips an) und der nach 
innen konzentrierten, von dem Äufseren unabhängigen Persönlichkeit. 
Die Entwicklung über dieses Stadium hinaus besteht nun in der 
Sonderung jener Elemente. Alle höhere wirtschaftliche Technik be-
ruht auf einer Verselbständigung der ökonomischen Prozesse: sie werden 
von der Unmittelbarkeit der personalen Interessen gelöst, sie funktio-
nieren, als ob sie Selbstzwecke wären, ihr mechanischer Ablauf wird 
immer weniger von den Unregelmäfsigkeiten und Unberechenbarkeiten 
des personalen Elementes gekreuzt. Und auf der andern Seite differen-
ziert sich eben dieses zu wachsender Selbständigkeit, das Individuum 
erhält eine Ausbildungsfähigkeit, die zwar nicht von seiner ökonomischen 
Lage überhaupt, wohl aber von den apriorischen Bestimmtheiten der-

s im m o 1, Philosophie des Geldes. 22 
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selben immer unabhängiger wird. Bei die ·er sondernden EntwickluDlg 
der objektiven und der subjektiven Momente der Lebenspraxis bleibt 
natürlich die oben bezeichnete Thatsache unbewufst, dafs im letzten 
Grunde und absolut genommen, die Gesamtheit dieser Praxis doch nur 
menschlich-subjektiver Natur ist: die Einrichtung eiBer Maschine oder 
einer Fabrik, so sehr sie den Gesetzen der Sache gemäfs ist, wird 
doch schliefslieh auch von den persönlichen Zwecken, von der subjek-
tiven Denkfähigkeit des Menschen umfafst. Aber dieser allgemeine 
und absolute Charakter hat sich im relativen Sinne auf eines der 
Elemente konzentriert, in die das Ganze des Gebietes auseinander-
gegangen ist. 

Wenn wir die Rolle des Geldes in diesem Differenzierungsprozers 
untersuchen, so fällt zunächst auf, dafs derselbe sich an die räumliche 
Entfernung zwischen dem Subjekt und seinem Besitz knüpft. Der 
Aktieninhaber, der mit der Ge chäftsführung der Gesellschaft absolut 
nichts zu thun hat; der Staat gläubiger, der das ihm verschuldete Land 
nie betreten hat; der Grofsgrundbesitzer, der seine Ländereien in 
Pacht ausgethan hat - sie alle überlassen ihre Besitzquanten einem 
rein technischen Betriebe, dessen Früchte sie allerdings ernten, mit 
dem an und ftir sich sie aber gar nichts zu schaffen haben. Und das 
eben ist ausschliefslieb durch das Geld möglich. Erst wenn der Ertrng 
des Betriebes eine Form annimmt, in der er ohne weiteres an jcdln 
Punkt übertragbar ist, gewährt er, durch die Entfernung zwischen Besi z 
und Besitzer, beiden jenes hohe Mafs von Unabhängigkeit, sozusagm 
von Eigenbewegung: dem einen die Möglichkeit, ausschliefslieh nach 
den inneren Anforderungen der Sache betrieben zu werden, dem andem 
die Möglichkeit, sein Leben ohne Rücksiebt auf die spezifischen Al-
forderungen seines Besitzes einzurichten. Die Fernwirkung des Geld•s 
gestattet dem Besitz und dem Besitzer so weit auscinanderzutreteJ, 
dafs jedes seinen eignen Gesetzen ganz anders folgen kann, als da d1r 
Besitz noch in unmittelbarer Wechselwirkung mit der PE}rson stanl, 
jedes ökonomische Engagement zugleich ein persönliches war, jece 
Wendung in der persönlichen Direktive oder Stellung zugleich ei1e 
solche innerhalb der ökonomischen Interessen bedeutete. So äufse-t 
sich die Solidarität zwischen Person und Besitz bei sehr vielen Natu·-
völkern aller Erdteile darin, dafs der letztere, soweit er ganz indi,•-
duell, erobert oder erarbeitet ist, mit dem Besitzenden ins Grab geh. 
Es liegt auf der Hand, wie sehr hierdurch auch die objektive Kult1r 
hintangehalten wird, deren Fortschritt grade auf dem Weiterbauen atl 
ererbten Produkten ruht. Erst durch die Vererbung erstreckt sich dor 
Besitz über die Grenze des Individuums hinaus und beginnt, eine sac1-
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liehe und für sieb entwickelbare Existenz zu fuhren. Für jenes per-
sonale, dem Eigner gleichsam angewachsene Wesen des Besitzes ist es 
bezeichnend, dafs im frühgermanischen Recht jede Schenkung im Falle 
der Undankbarkeit des Beschenktt>n und in einigen andern Fällen 
widerrufbar war. Weniges zeigt so scharf den ganz per onalen Cha-
rakter jener frithen Besitzformen: eine rein individuell-ethi ehe Be-
ziehung zwischen Scheukar und Beschenktem hat eine unmittelbare 
rechtlich-ökonomi ehe Folge. Schon äufserlich widerstrebt die Geld-
wirtschaft der hiermit ausgedrückten Empfindungsweise; das naturale 
Geschenk kann wirklich in natura zurückgegeben werden, das Geld-
geschenk aber, nach ganz kurzer Zeit, nicht mehr als "dasselbe", sondern 
nur dem gleichen Werte nach. Damit ist die Beziehung geschwächt 
oder vernichtet, die fur das Gefühl noch zwischen dem naturalen Ge-
schenk und seinem Geber fortbestehen und die Rückforderbarkeit be-
gründen mochte; die Geldform des Geschenks entfernt und entfremdet 
e ihm sehr viel definitiver. Wegen dieses Auseinandertreibens von 
Sache und Person sind auch Zeitalter der ausgebildet ten und ganz 
objektiv gewordenen Technik zugleich solche der individuali iertesten 
und subjektivsten Persönlichkeiten: der Beginn der römischen Kaiser-
zeit und die letzten 100-150 Jahre sind beides Zeiten intensivster 
Geldwirtschaft. Der technisch verfeinerte Charakter der Rechtsbegriffe 
stellt sich gleichfalls erst al Korrelat jenes abstrakten Individualismus 
her, der mit der Geldwirtschaft Hand in Hand gebt. Bevor, zugleich 
mit dieser, das römische Recht in Deutschland rezipiert wurde, kannte 
das deutsche Recht keine Stellvertretung in Rechtssachen, nicht die 
Institution der juristischen Person, nicht das Eigentum als Gegenstand 
freier individueller Willkür, sondern nur als '.rräger von Rechten und 
Pflichten. Ein mit solchen Begriffen arbeitendes Recht ist nicht mehr 
möglich, wo das Individuum ich vou der Verschmelzung mit beson-
deren Bestimmtbeiten des Besitzes, der sozialen Position, der mate-
rialen Inhalte des Seins gelö~t bat und jenes völlig freie und auf sieb 
gestellte, aber von allen speziellen Daseinstendenzen begrifflieb ge-
schiedene Wesen geworden ist, das allein in die Geldwirtschaft hinein-
gehört und so jene Lebensinteressen, als rein sachlich gewordeue, der 
logisch-ab trakten römischen Rechtstechnik überlassen kann. Das Ver-
hältnis zwischen dem Grund und Boden und dem Besitzer hat in 
Deutschland die Stadien durchgemacht, dafs zuerst der Grundbesitz 
aus der per onalen Stellung in der Gemeinde geflossen war, und dann 
umgekehrt die Person durch ihren Besitz bestimmt war, bis schliefslieh 
die Verselbständigung des Grundbesitze einen ganz andern Sinn an-
nimmt, einen solchen, in dem sie gleichsam am anderen Ende die Per-

22* 
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sönlichkeit als völlig selbständige hervortreten läfst. In der Urzeit 
hatte die Personalität die dinglichen Beziehungen überdeckt und ver-
schlungen, in der Patrimonialzeit diese umgekehrt jene. Die Geld-
wirtschaft differenziert beidPs, Sachlichkeit bezw. Besitz und Persönlich-
keit werden gegeneinander selbständig. Die Aufgipfelung, die die er 
formale Prozefs am Gelde selbst erlebt, kann nicht schärfer 11ls durch 
den Au druck der ausgebildet ten Geldwirt chaft bezeichnet werden: 
dafs das Geld "arbeitet", d. h. seine Funktionen nach Kräften und 
Normen übt, die mit denen seiner Besitzer keineswegs identisch, sondern 
von diesen relativ unabhängig sind. Wenn Freiheit bedeutet, nur den 
Gesetzen des eignen Wesens zu gehorchen, so giebt die durch die Geld-
form des Ertrages ermöglichte Entfernung zwischen Besitz und Besitzer 
beiden eine sonst unerhörte Freiheit: die Arbeitsteilung zwischen der Sub-
jektivität und den Normen der Sache wird eine vollkommene, jedes hat 
nun seine Aufgaben, wie sie sich aus seinem Wesen ergeben, fur sich 
zu lösen, in Freiheit von der Bedingtheit durch das ihm innerlich 
fremde andere. 

Diese Differenzierung durch das Geld und diese individuelle Freiheit 
durch die Differenzierung betrifft aber nicht nur den Rentenempfänger; 
das Arbeitsverhältnis entwickelt Ansätze, freilich schwerer erkenn harr, 
in der gleichen Richtung. Die ökonomische Organisation dPr frliheren 
Jahrhunderte, jetzt die zurtickgebliebenen Formen derselben, Hand-
werk und Kleinhandel, ruhen auf dem Verhältnis persönlicher Unter-
ordnung des Gesellen unter den Meister, des Angestellten unter den 
Ladenbesitzer u. s. w. Auf diesen Stufen vollzieht sich die Wirtschaft 
durch ein Zusammenwirken von Faktoren, das durchaus persönlich-
unmittelbarer Natur ist und in jedem einzelnen Fall im Geiste der 
leitenden Persönlichkeit und mit Unterordnung der übrigen unter dere11 
Subjektivität verläuft. Dieses Verhältnis nimmt einen andern Charakter 
an durch das steigende Übergewicht der objektiven und technische• 
Elemente über die personalen. Der Leiter der Produktion und de-
niedrigere Arbeiter, der Direktor und der Verkäufer im grofsen Magazin 
sind nun gleichmäfsig einem objektiven Zweck unterthan, und ers1 
innerhalb dieses gemeinsamen Verhältnisses besteht die Unterordnunf 
fort als technische Notwendigkeit, in der die Anforderungen der Sache 
der Produktion als eines objektiven Prozesses zum Ausdruck komm n 
Wenn nun auch dieses Verhältnis nach manchen persönlic·h sehr empfi1d 
liehen Seiten für den Arbeiter härter sein mag als das fri.ihere, sc 
enthält es doch ein Element der Freiheit, indem seine Unterordnung 
nicht mehr subjektiv-personaler, sondern technischer J atur ist. Zn 
nächst wird klar, dafs schon jene prinzipielle Befreiung, die im Übtr-
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.gang der Unterordnung in die objektive Form liegt, aufs engste an 
die unbedingtere Wirksamkeit des Geldprinzips gebunden ist. Solange 
das Lohnarbeitsverhältnis als ein 111ietsvertrag angesehen wird, enthält 
es wesentlich ein Moment der Unterordnung des Arbeiters unter den 
Unternehmer: denn der arbeitende l\Ie n s c h wird gemietet, wie es 
beute noch am schroffsten bei unseren Dienstboten ausgebildet ist, wo 
wirklich der Mensch mit dem ganzen, sachlich gar nicht genau um-
schriebenen Komplex seiner Kräfte gemietet wird und so als ganze 
Person in das Verhältnis der Unfreiheit und Unterordnung unter einen 
andern Menschen eintritt. Sobald der Arbeitsvertrag aber, die Geld-
wirtschaftlichkeit in ihre letzten Konsequenzen verfolgend, als Kauf 
der Ware Arbeit auftritt, so handelt es sich um die Hingabe einer 
völlig objektiven Leistung, die, wie man es formuliert hat, als Faktor 
in den kooperativen Prozefs eingestellt wird und in diesem sich mit 
der Leistung des Unternehmers, ihr gewissermaf en koordiniert, zu-
sammenfindet. Das gewach ene Selbstgefllhl des modernen Arbeiters 
mufs damit zusammenhängen: er empfindet sich nicht mehr als Person 
unterthänig, sondern giebt nur eine geuau fe tgestellte - und zwar auf 

-Grund des Geldäquivalentes so genau festgestellte - Leistung hin, die 
die Persönlichkeit als solche grade um so mehr freiläfst, je sachlicher, 
unpersönlicher, technischer sie selbst und der von ihr getragene Betrieb 
ist. Flir den Betriebsleiter selbst zeitigt die durchgedrungene Geld-
wirtschaft das gleiche Resultat von der Seite her, dafs er nun seine 
Produkte für den Markt herstellt, d. h. für gänzlich unbekannte 
und gleichgtiltige Konsumenten, die nur durch das Medium des Geldes 
mit ihm zu thun haben. Dadurch wird die Leistung in einer Weise 
objektiviert, die die individuelle Persönlichkeit viel weniger in sie ver-
flicht und von ihr abhängig macht, als da noch lokale und persönliche 
Rucksichten auf den bestimmten Abnehmer - insbesondere wenn man 
mit ihm im naturalen Austauschverhältnis stand - die Arbeit beoin-
flufsten. Die Entwicklung des oben beri.ihrten Dienstbotenverhältnisses 
zu persönlicher Freiheit nimmt ihren Weg ebenso über die vergröfserte 
Wirkung des Geldes. Jene persönliche Bindung, die sieb in den nun-
gemessenen" Diensten des Dienstboten ausspricht, knüpft sich wesent-
lich an die Hausgenossenschaft desselben. Daraus, dafs er im Hause 
der Herrschaft wohnt und beköstigt, gelegentlich auch bekleidet wird, 
ergiebt es sich unvermeidlich, dafs sein Quantum von Diensten sachlich 
unbestimmt ist und ebenso den wechselnden Ansprüchen der Hausvor-
kommnisse folgt, wie er sieb tiberhaupt der Hausordnung fUgen mufs. 
Nun scheint die Entwicklung allmählich dahin zu gehen, dafs die 
häuslichen Dienste mehr und mehr aufserhalb wohnenden Personen 
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arbeitsteilig übertragen werden, so dafs diese nur ganz bestimmtes zu 
leisten haben und ausschliefslieh mit Geld abgelohnt werden. Die Auf-
lösung der naturalwirtschaftlieben Hausgemeinschaft würde damit einer-
seits zu einer objektiven Fixierung und einem mehr technischen Cha-
rakter der Dienste fuhren, in unmittelbarer Konsequenz daYon aber zu 
einer viilligen Unabhängigkeit und Auf-sich-selbbt-Stehen der leisten-
den Person. 

Wenn die Entwicklung de Arbeitsverhältnisses in dieser durch 
das Geld ermöglichten Linie fortschreitet, so erreicht ie Yielleicbt die 
Aufhebung gewisser Übel, die man grade der modernen Geldwirt chaft 
zum besonderen Vorwurf gemacht hat. Das :Motiv des Anarchismus 
liegt in der Perhorreszierung der Über- und Unterordnung zwischen 
den Menschen, und wenn innerhalb des Sozialisrnu dieses sozu agen 
formale Motiv durch mehr materiale ersetzt wird, so gehört e doch 
auch zu seinen Grundtendenzen, die Unterschiede der menschlichen 
Lagen zu beseitigen, durch welche der eine ohne weiteres befehlen 
kann, der andere ohne weiteres gehorchen mufs. So ehr für d1e 
Denkweisen, denen das Mafs der Freiheit zugleich das l\Iafs allrs 
sozial Notwendigen ist, die Beseitigung von Über- und Unterordnung 
eine durch sich selbst begründete Forderung ist, so wärfl doch die ad 
Über- und Unterordnung ruhende Ge ellschaftsordnung im und fi..r 
sich nicht schlechter als eine Verfassung völliger Gleichheit, weUJ. 
nicht mit jener Gefühle von Unterdrückung, LeiJ, Entwürdigung veJ-
bunden wären. Würden jene Theorien psychologische Klarheit üb<r 
sich selbst besitzen, so mtifsten sie einsehen, dafs die Gleichstellun~ 
der Individuen ihnen gar nicht das absolute Ideal, gar nicht der kat<-
gorische Imperativ ist, sondern das blof e l\littel, um gewisse Leid-
gefühle zu beseitigen, gewisse Befriedigungsgefühle zu erzeugen; wobei 
nur von jenen abstrakten Idealisten abgesehen wird, f'tir die die Gleich-
heit ein formal-absoluter und selbst um den Preis aller möglichen in-
lJaltlichen Nachteile, ja, des Pereat mundus erforderter Wert ist. '.V• 
aber eine l!"'orderung ihre Bedeutung nicht in sich, sondern von ihret 
Folgen zu Lehen trägt, da ist es p_r in z i p i e ll stets möglich, sie durcl 
eine andere zu ersetzen: denn die gleiche Folge kann durch sehr ver 
schiedene Ursachen hervorgerufen werden. Diese Möglichkeit ist in 
vorliegenden Falle deshalb sehr wichtig, weil alle bisherige Erfahrunr 
gezeigt hat, welches ganz unentbehrliche Organisationsmittel die · her 
und Unterordnung ist, und dafs mit ihr eine der fruchtbarsten Formel 
der gesellschaftlichen Produktion verschwände. Die Aufgabe ist :tlso 
die Über- und Unterordnung, soweit sie diese Folgen hat, beizubehaltm 
lmrl zugleich jene psychologischen Folgen, um derentwillen sie per 
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borresziert wird, zu beseitigen. Die em Ziele nähert man sieb offen-
bar in dem Mafse, in welchem alle Über- und Unterordnung fline blofs 
techni ehe Organisationsform wird, deren rein objektiver Charakter gar 
keine subjektiven Empfindungen mehr hervorruft. Es kommt darauf 
an, die Sache und die Person so zu scheiden, dafs die Erfordernis e 
der er teren, welche Stelle im gesellschaftlichen Produktions- oder 
Zirkulationsprozesse sie auch der letzteren amyeisen, die Individualität, 
die Freiheit, das innerste Lebensgefühl derselben ganz unberührt lassen. 
Eine Seite dieser Verfassung ist innerhalb eines Standes schon verwirk-
licht - im Offiziersstand. Die blinde Subordination unter den Vor-
ge etzten wird hier nicht als Entwürdigung empfunden, weil ie nichts 
als das technisch unumgängliche Erfordernis für die miliUtrischen Zwecke 
ist, denen auch jeder Vorgesetzte selbst in nicht weniger strenger, aber 
auch nicht weniger objektiver ·weise unterworfen ist. Die persönliche 
Ehre und Würde steht ganz jenseits dieser Über- und Unterordnung, 
die e haftet sozusagen nur der Uniform an und ist nur eine Bedingung 
der Sache, von der kein Reflex auf Jie Person fällt. In anderer Wen-
dung tritt diese Differenzierungser cheinung bei rein geistigen Beschäf-
tigungen auf. Zu allen Zeiten bat es Persönlichkeiten gegeben, die 
sich bei völliger Untergeordnetbeit und Abhängigkeit der äufseren 
Lebensstellung absolute geistige Freiheit und individuelle Produktivität 
gewahrt haben, insbesondere allerdings in Zeiten, wo sehr fe tgewordene 
soziale Ordnungen durch einströmende Bildungsinteressen gekreuzt 
werden und jene bestehen bleiben, während diese ganz neue innere 
Rangierungen und Kategorien schaffen - wie f\twa in der Epoche des 
llumanismus und in der letzten Zeit de ancien regime. Es liefse sich 
nun denken, dafs, was in diesen Fällen ganz einseitig ausgebildet ist, 
zur sozialen Organisationsform überhaupt würde. Über- und Unter-
ordnung in allen möglichen Gestalten ist jetzt die technische Bedingung 
für die Gesellschaft, ihre Zwecke zu erreichen; allein sie wirft einen 
Reflex auch auf die innerliche Bedeutung des M:enschen, auf die Frei-
heit seiner Ausbildung, auf sein rein menschliches Verhältnis zu an-
deren Individuen. Indem diese Verquickung gelöst, alles Oben-
und Untenstehen, alles Befehlen und Gehorchen eine blofs äufserliche 
Verfassungstechnik würde, welche auf die individuelle Stellung und Ent-
wicklung in allem übrigen weder Licht noch Schatten werfen kann, 
würden alle jene Leidgefühle schwinden, um derentwillen man heute, 
wo das Äufserliche und blofs Zweckmäfsige der sozialen Hierarchie noch 
mit dem Persönlich-Subjektiven des Individuums allzueng assoziiert ist, 
nach einer Beseitigung jener Hierarchie überhaupt rufen kann. Man 
würde durch diese Objektivierung des Leistens und einer organisato-
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rischen Bedingungen alle technischen Vorteile der letzteren behalten und 
ihre Benachteiligungen der Subjektivität und Freiheit vermeiden, auf 
die sich heute der Anarchismus und teilweise der Sozialismus gründet. 
Das aber ist die Richtung der Kultur, die, wie wir oben sahen, die 
Geldwirtschaft anbahnt. Die 'l'rennung des Arbeiters von seinem Ar-
beitsmittel, die als Besitzfrage für den Knotenpunkt des ozialen 
Elends gilt, würde sich in einem anderen Sinne grade als eine Erlösung 
zeigen: wenn sie die personale Differenzierung des Arbeiters al 
Menschen von den rein sachlichen Bedingungen bedeutete, in die die 
Technik der Produktion ihn stellt. So würde das Geld einP jener 
nicht seltenen Entwicklungen vollziehen, in denen die BedPutung eines 
Elementes direkt in ihr Gegenteil umschlägt, sobald sie aus ihrer ur-
~prünglichen beschränkten Wirksamkeit sich zu einer durchgehenden, 
konsequenten, überall hindringenden entfaltet hat. Indem das Geld 
gleichsam einen Keil zwischen die Person und die Sache treibt, zer-
reifst es zunächst wohlthätige und stützende Verbindungen, leitet aber 
doch jene Verselbständigung beider gegeneinander ein, in der jedes 
von beiden seine volle, befriedigende, von dem andern ungestörte 
Entwicklung finden kann. 

Wo die Arbeitsverfassung, bezw. das allgemeine soziale Verhältnis 
aus der personalen in die sachliche Form - und, parallel damit, aus 
der naturalwirtschaftliehen in die geldwirtschaftliche - übergeht. finden 
wir zunächst oder partiell eine Verschlechterung in der Stellung des 
Untergeordneten. Die Entlohnung des Arbeiters in Naturalien hat, gegen-
über dem Geldlohn, neben all ihren Gefahren sicher manche Vorteile. 
Denn die Geldleistung bezahlt ihre gröfsere äufsere Bestimmtheit, sozusagen 
ihre logische Präzision mit der gröfseren Unsicherheit ihres schliefs-
liehen W ertquantums. Brot und Wohnung haben für den Arbeiter 
einen, man möcllte sagen, absoluten Wert, der als solcher zu allen Zeiten 
derselbe ist; die Wertschwankungen, denen nichts empirisches sich ent-
ziehen kann , fallen hier dem Arbeitgeber zur Last, der sie dadurch 
für den Arbeiter ausgleicht. Der gleiche Geldlohn dagegen kann 
heute etwas völlig anderes bedeuten als vor einem J ahrH, er verteilt 
die Chancen der Schwankungen zwischen Geber und Empfänger. Allein 
diese Unsicherheit und Ungleichmäfsigkeit, die oft genug recht empfind-
lich sein mag, ist docL das unvermeidliche Korrelat der Freiheit. Die 
Art, auf die die Freiheit sich darstellt, ist Unregelmäfsigkeit, Un-
berechenbarkeit, Asymmetrie; weshalb denn - wie später noch ausführ-
lich zu erörtern ist - freiheitliche politische Verfassungen, wie die 
englische, durch ihre inneren Anomalien, ihren Mangel an Planmäfsig-
keit und systematischem Aufbau charakterisiert sind, während des-
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potiscber Zwang allenthalben auf symmetrische Strukturen 1 Gleich-
förmigkeit der Elemente, Vermeidung alles Rhapsodischen ausgeht. Die 
Schwankungen der Preise, unter denen der Geldlohn empfangende Ar-
beiter ganz anders als der in ~aturalien entlobnte leidet, haben so 
einen tiefen Zusammenhang mit der Lebensform der Freiheit, die dem 
Geldlohn ebenso entspricht, wie die "aturalentlohnung der Leben {orm 
der Gebundenheit. Gemäfs der Regel, die weit über die Politik hinaus 
gilt: wo eine Freiheit ist, da ist auch eine Steuer - zahlt der Arbeiter 
in den Unsicherheiten des Geldlohnes die Steuer f'tir die durch diesen 
bewirkte oder angebahnte Freiheit. - Ganz Entsprechendes nehmen 
wir wahr 1 wo umgekehrt die Leistungen des sozial Tieferstehenden 
aus der naturalen in die Geldform Ii hergeben. Die Naturalleistung 
schafft ein gemütlicheres Verhältnis zwischen dem Berechtigten und dem 
Verpflichteten. In dem Korn, dem Geflügel, dem Wein, die der Grund-
holde in den Herrenhof liefert, steckt unmittelbar seine Arbeitskraft, 
es sind gleichsam Stücke von ihm, die sich von seiner Vergangenheit 
und seinem Juteres e noch nicht völlig gelöst haben; und entsprechend 
werden sie unmittelbar von dem Empfänger genossen, er hat ein In-
teresse an ihrer Qualität und sie gehen sozusagen ebenso in ihn per-
sönlich ein 1 wie sie von jenem persönlich ausgehen. Es wird damit 
also eine viel engere Verbindung zwischen Berechtigtem und Ver-
pflichtetem hergestellt, als durch die Geldleistung, in der die perso· • nalen 11fomente von beiden Seiten her verschwinden. Deshalb hören 
wir, dafs im frühen mittelalterlieben Deutschland durchaus die Sitte 
herrschte, die Leistungen der llörigen durch kleine Gefälligkeiten zu 
mildern; allenthalben erhielten sie bei der Entrichtung der Abgaben 
eine kleine Gegengabe 1 mindestens Speise und Trank. Diese wohl-
wollende 1 sozusagen anmutige Behandlung der Verpflichteten hat sich 
in dem Mafse verloren 1 in dem an die Stelle der l aturalleistungen 
mehr und mehr Geldleistungen und an die Stelle der unter ihren 
Grundholden lebenden Grund- und Landesherren die härteren Beamten 
traten. Denn diese Einsetzung der Beamten bedeutete die Objektivie-
rung des Betriebes: der Beamte leitete ihn nach den unpersönlichen 
Anforderungen der Technik, die ein möglichst grofses objektives Er-
trägnis liefern sollte. Er stand mit derselben entpersonalisierenden 
Wirkung zwischen dem Hörigen und dem Herrn, wie sich das Geld 
zwischen die Leistung des einen und den Genufs des a11dern schob, 
eine trennende Selbständigkeit der Mittelinstanz, die sich auch darin 
zeigte, dafs die Verwandlung der Naturalfronen in Geldzinsung dem 
Gutsverwalter ganz neue Gelegenheiten zu Unredlichkeiten gegenüber 
dem fernen Herrn gab. So sehr der Bauer von dem Persönlichkeits-
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charakter des Verhältnisses profitiert und nach dieser Seite hin unter 
seiner Versachlichung und Zugeldesetzung zunächst leiden mag, so wa1· 
dieses doch, wie icb oben auseinandersetzte, der unumgängliche Weg~ 

der zur Aufhebung der Leistungen der Hörigen überhaupt führte. 
Neben der skizzierten Phänomenenreihe, welche auf dieses Endziel 

hinaussieht, steht eine andere, die auf den ersten Blick die genau ent-
gegenge etzte Konsequenz zeigt. Es scheint z. B., als ob der Stück-
lohn dem bi her charakterisierten Fort 'chritt der Geldkultur mehr 
entspräche, als der Stundenlohn. lJenn der letztere steht dem Iu-
dienstnehmen des ganzen l\1enschen, mit seinen gesamten, aber nicht 
sicher bestimmbaren Kräften, viel näher, als der Stücklohn, wo die 
einzelne, genau bestimmte. n,us dem Menschen völlig herausobjektivierte 
Leistung vergolten wird. Dennoch ist augenblicklich der Stundenlohn 
dem Arbeiter günstiger, grade weil sich die Entlohnung hier nicht mit 
derselben Strenge wie beim Stücklohn nur nach der vollbrachten 
Leistung richtet, sie bleibt dieselbe, auch wenn Pausen, Verlang-
samungen, Versehen, ihr Resultat irgendwie alterieren. So erscheint 
der Stundenlohn menschenwürdiger, weil er ein gröfseres Vertrauen 
voran setzt, und er giebt innerhalb der Arbeit doch etwas mehr that-
sächliche Freiheit, als der Stücklohn, trotzdem (oder hier vielmehr: 
weil) der :Mensch als ganzer in das Arbeitsverhältnis eintritt und so 
die Unbarmherzigkeit des rein objektiven Mafsstabes gemildert wird. 
Die Steigerung dieses Verhältnisses ist in der "Anstelfung" zu er-
blicken, in der die einzelne Leistung noch viel weniger den unmittd-
baren Mafsstab der Entlohnung abgiebt, sondern die Summe derselben, 
die Chance aller dazwischentretenden menschlieben Unzulänglichkeiten 
einscbliefsend, bezahlt wird. Am deutliebsten wird dies bei der Stellung 
des höheren Staatsbeamten, dessen Gehalt überhaupt keine quantitati~e 
Beziehung zu seinen einzelnen Leistungen mehr hat, sondern ihm n~r 
die standesgemäfse Lebenshaltung ermöglichen soll. Als kürzlich rnf 
einen Gerichtsbeschlufs hin einem preufsischru Beamten, der durch 
eigenes schweres Verschulden längere Zeit an seiner Funktionierung 
verhindert war, ein Teil seines Gehaltes für diese Zeit ein behaltm 
wurde, hob das Reichsgericht da Urteil auf: denn das Gehalt ein•s 
Beamten sei keine pro rata geltende Gegenleistung für seine Dienst?, 
sondern eine "Rente", welche dazu bestimmt sei, ibm die Mittel m 
seinem, dem Amte ent precbenden standesgemäfseu Unterhalt zu gebe:t. 
Hier wird die Entlohnung also prinzipiell grade auf da persona.e 
Element unter Ausscblufs einer genauen objektiven Äquivalenz g'-
richtet. Freilich sind diese Gehälter immer auf längere Periodm 
binaus festgelegt, und bei dem Schwanken des Geldwertes in diesm 
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wird grade durch die Stabilität des Einkommens die Stabilität der 
Lebenshaltung verhindert, während die Bezahlung der Einzelleistung 
viel leichter den Veränderungen des Geldwertes folgt. Allein das ent-
kräftet meine Deutung dieses Verhältni es so wenig, dafs es vielmehr 
die Unabhängigkeit des persönlichen Elementes von dem ökonomischen, 
auf die es ankommt, erst recht hervorhebt. Dafs die Honorierung 
hier nur ganz im allgemeinen erfolgt und sich nicht den ein-
zelnen Wechselfällen der ökonomischen Entwicklung an chmiegt, be-
deutet ja grade die Absonderung der Persönlichkeit als eines Ganzen 
von der Einzelheit ökonomi ·eh bewertbarer Leistungen; und der 
stabile Gehalt verhält ~;ich zu der wechselnden Höhe seiner Einzelver-
wertungen, wie die ganze Persönlichkeit zu der unvermeidlich wechseln-
den Qualität ihrer einzelnen Lei tungen. - Die äufserste, wenngleich 
nicht immer als solche erkennbare tufe dieser Phänomenenreibe liegt 
in der llonorierung jener idealen :Funktionen, deren Inkommensura-
bilität mit irgendwelchen Geldsummen jede "angemessene" Bezahlung 
illn oriscb macht. Die Bedeutung der Bezahluug kann hier nur sein, 
dafs man da Entsprechende beiträgt, um dem Leistenden die an-
gemessene Lebenshaltung zu ermöglichen, nicht aber, dafs sie und die 
Leistung sich sachlich entsprächen. Deshalb wird dem Portraitmaler 
das llonorar gleicbmäfsig bezahlt, ob das Bild ganz gelungen ist oder 
nicht, dem Konzertgeber das Eintrittsgeld, auch wenn er nachher 
schlecht spielt, dem Arzt seine Taxe, ob der Patient geheilt wird oder 
stirbt - während auf niedrigeren Gebieten das Ob und Wieviel der 
Zahlung viel direkter und genauer von dem Ausfall der Leistung ab-
hängt. Wie sehr der sachliche Zusammenhang zwischen der Leistung 
und dem Äquivalent hier durchbrochen ist, lehrt auf den ersten Blick 
das l\Iifsverhältnis ihrer Quantitäteu. Wer für ein Gemälde, rrheater, 
Belehrung noch einmal so viel Geld aufwendet, als fur andere, und iu 
beiden Fällen angemessen gezahlt zu haben glaubt, kann doch nicht 
sagen: dieses Bild ist genau noch einmal so schön wie das andere, 
diese Belehrung genau doppelt so tief und wahr wie die andere. Und 
selb t, wenn man die Bezahlung jenseits der objektiven Schiitzung und 
auf die verschiedenen Quanten des subjektiven Genus es ~teilen wollte, 
würde man, auf je höhere Gebiete man kommt, um so weniger die 
genauen Verhältnisse zwischen jenen behaupten wollen, auf die die 
Geldäquivalente logische Anweisung geben. Schliefslieh tritt die 
völlige Beziehungslosigkeit des Entlohnungsquantums zu der Leistung 
etwa am schärf ten hervor, wenn man fur das Spiel eines Musik-
virtuosen, das uns zu den höchsten Stufen der in uns entwickelbaren 
Empfinduugen gehoben hat, ein paar Mark bezahlt. Einen Sinn er-
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hält ein derartiges Äquivalent nur von dem Standpunkt au , dafs es 
sich überhaupt gar nicht mit der einzelnen Leistung dem Werte nach 
decken, sondern nur zu demjenigen Untet·halt des Künstlers beitragen 
Hol!, der ein geeignetes Fundament fUr seine Leistung bildet. So scheint 
al o grade bei den höchsten Produktionen die Entwicklung umzubiegen : 
das Geldäquivalent gilt nicht mehr der einzelnen Leistung, unter Be-
ziehungslosigkeit zu der dahinterstehenden Person, sondern grade dieser 
Person als Gam:em, unter Beziehungslosigkeit zu ihrer einzelnen Leistung. 

Sieht man aber näher zu, so strebt diese Erscheinungsreihe doch 
demselben Punkte zu, wie jene andere, die ihr Ideal in der reinen 
Sachlichkeit der ökonomischen Stellung fand. Beide münden gleich-
mäfsig an einer völligen gegenseitigen Verselbständigung der ökono-
mischen Leistung und der Persönlichkeit. Denn nichts anderes be-
deutet es, wenn der Beamte oder der Künstler nicht für seine ein-
zelne Lei tung honoriert wird, sondern wenn es der Sinu seines Hono-
rars ist, ihm eine gewisse persönliche Lebenshaltung zu ermöglichen. 
Allerdings ist hier, im Gegensatz zu der früheren Reihe, das Persön-
liche mit dem Ökonomischen in Verbindung gesetzt; aber doch so, dafs 
inuerhalb des Komplexes der Persönlichkeit selbst die Leistungen, für 
welche allerdings im letzten Grunde das Äquivalent gegeben wird, sich 
grade sehr scharf gegen die Gesamtpersönlichkeit, als die Grundlage 
jener Leistungen, absetzen. Die Befreiung der Pr.rsönlichkeit, die in 
ihrer Differenzierung von der objektiven Leititung liegt, wird in gleicher 
Weise vollzogen : ob nun von der wachsenden Objektivierung der 
Leistung ausgehend, die schliefslieh für sich allein in die ökonomische 
Zirkulation eintritt und die Persönlichhit ganz draufsen läfst - oder 
anhebend von der Honorierung bezw. Unterhaltung d~r Persönlichkai 
als ganzer, aus der dann die einzelne Leistung ohne direktes und 
singuläres ökonomisches Äquivalent hervorgeht. In beiden Fällen wirc 
die Persönlichkeit von dem Zwange befreit, den ihre unmittelbare 
ökonomische Verkettung mit der einzelnen objektiven Leistung ihr 
auferlegt. 

Nun erscheint freilich die zu zweit behandelte Reihe weniger 
geldwirtschaftlich bedingt als die erste. \Vo die gegenseitige Verselb· 
ständigung zwischen Person und Leistung von der Betonung der letztereL 
ausgeht, mufs das Geld eine gröfsere Rolle spielen, als wo umgekehr1 
die Persönlichkeit sozusagen das aktive Element in dem Prozesse ist 
sich von der Leistung zu sondern; denn das Geld hat vermöge seine> 
unpersönlichen Charakters und seiner unbedingten Nachgiebigkeit ein 
besonderR starke "\Vahlverwandtschaft zu der einzelnen Leistung alF 
solcher und eine besondere Kraft, sie hervorzuheben: wogegen jene 
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Höhe und Sicherheit der Lebenshaltung, mit der der Persönlichkeit 
als ganzer das Äquivalent fUr ihre Bewähruugen geboten wird, eben-
sogut auch in den primitiveren Wirtschaftsformen, durch Belehnung 
mit einem StUck Land oder mit Regalien irgendwelcher Art eintreten 
konnte. Die spezifische Bedeutung des Geldes innerhalb dieser Reihe 
geht nicht von der Seite de Empfangenden, sonelern des Gebenden 
aus. Denn es ermöglicht, jenes Gesamtäquivalent fiir da Leben werk 
einesArbeitenden aus den Beiträgen vieler zusammenzusetzen, 
mögen dies nun die Eintrittsgehler von Konzertbesuchern sein, oder 
die Aufwendungen der BUcherkäufer, oder die Steuern dPr Bürger, 
aus denen die Beamtengehälter gezahlt werden. Da tritt recht an 
dem Zusammenhang hervor, den die Geldwirtschaft ersichtlich mit dem 
Aufkommen mechanischer Reproduktionen hat. Sobald der Buchdruck 
erfunden ist, wird für das elendaste Machwerk derselbe Bogenpreis be-
zahlt wie fUr die erhabenste Dichtung, sobald es Photographien 
gicbt, ist eine solche der Bella di Tiziano nicht teurer als die 
einer Chansonettensängerin, sobald mechanische Her teilungsweisen von 
Geräten bestehen, ist eines im edelsten Stil nicht kostbarer al manches 
im geschmacklosesten. Wenn der Schöpfer des einen mehr Geld ver-
dient, als der des anderen, so bewirkt dies nur die gröfsere An-
z a h 1 derer, von denen jeder fUr das Produkt dennoch nur ebenso 
viel zahlt, wie jeder Abnehmer des anderen. Liegt hierin schon an 
und für sich der demokratische Charakter des Geldes, gegenüber den 
Ausstattungen der zu honorierenden Persiinlichkeiten durch Einzel-
personen in den Formen des Feudalismus oder des Mäzenatentums, so 
dient diese Anonymität des Geldgebers, im Gegensatz zu den genannten 
anderen Formen, sicherlich der ubjektiyen Unabhängigkeit und freien 
Entwicklung der die Leistung anbietenden Person. Insbesondere das 
Überhandnehmen der mechani eben Reproduktionsweisen mit jener 
Folge, den Geld preis von der Qualität unabhängig zu machen, zer-
schneidet das Band , das die spezifische Bezahlung für die spezifische 
Leistung zwischen Abnehmern und Produzenten geknüpft hatte. So 
thut in dem Differenzierung~prozesse zwischen Person und Leistung 
das Geld seinen Dienst für die Unabhängigkeit des Leistenden schliefs-
lieh eben o, wenn die Lösung jener ehemals verschmolzenen Elemente 
von der Verselbständigung der Person, wie wenn sie von der Verselb-
ständigung der Leistung anhob. 

Sehen wir hier auf den Anfang dieser Überlegungen zurtick, so 
zeigt sich der ganze beschriebene Sonderungsprozefs zwi eben der 
Person und der Sache im genauen Sinne doch als eine Differenzierung 
innerhalb der ersteren: es sind die verschiedenen Interessen und Be-
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thätigungssphären der Persönlichkeit, die durch die Geldwirt chaft ihre 
relative Selbständigkeit erhalten. Wenn ich sagte, dafs das Geld die 
ökonomische Leistung aus dem Ganzen der Persönlichkeit herauslö,t, 
so bleibt, absolut genommen, jene doch immer ein Teil der Persönlic -
keit, die e andrerseits bedeutet jetzt nicht mehr ihr absolutes Ganze, 
sondern nur noch die Summe de1jenigen psychischen Inhalte und Ener-
gien, die nach Aussonderung der <ikonomi chen übrig bleiben. So kann 
man die w·irkung des Geldes als eine Atomisierung der Einzelper öJ.-
lichkeit bezeichnen, als eine innerhalb ihrer vor sich gehende Indin-
dualisierung. Dies ist doch aber nur eine in das Individuum hinem 
fortgesetzte Tendenz der ganzen Gesellschaft: wie das Geld auf dte 
Elemente des Einzelwesens, so wirkt es vor allem auf die Elemente 
der Gesellschaft, auf die Individuen. Dieser der Thatsache nach cft 
betonte Erfolg der Geldwirtschaft heftet sich zunächst dm·an, dafs d1s 
Geld eine Anweisung auf die Leistungen anderer ist. Während .n 
vorgeldwirtschaftlichen Zeiten der Einzelne unmittelbar auf seine Gruppe 
angewiesen war und der Austausch der Dienste jeden eng mit d•r 
Gesamtheit verband, trägt nun jeder seinen Anspruch auf die Leistnngm 
von Anderen in verdichteter, potenzieller Form mit sich herum. :Er 
bat die Wahl, wann und wo er ihn geltend machen will, und lr-t 
damit die Unmittelbarkeit der Beziehungen, die die frühere Austausei ·-
form gestiftet hatte. Diese äufserst bedeutsame Kraft des Geldes, dem 
Individuum eine neue Selbständigkeit den unmittelbaren Gruppm-
interessen gegenüber zu verleihen, äufsert sich keineswegs nur gelegent-
lich des fundamentalen Gegensatzes zwischen Natural- und GeldwiJt-
schaft, sondern auch innerhalb der letzteren. Gegen Ende des 16. Jahr-
bunderts schrir b der italienische Pu blizi t Botero: "Wir haben n 
Italien zwei blühende Republiken, Venrdig uncl Genua. Die Vem-
tianer, welche sich mit reellem Warenhandel beschäftigen, sind zvnr 
als Privatleute nur miifsig reich geworden, haben aber dafür ihrm 
Staat aufserordentlich grofs und reich gemacht. Die Genuesen dt-
gegen haben sich ganz dem Geldgeschäft ergeben und hierdurch ihrm 
Privatbesitz sehr vermehrt, während ihr Staatswesen verarmt ist." lt-
dem die Interessen auf das Geld gestellt werden und soweit der Besi·.z 
in Geld besteht, mu[s der Einzelne die Tendenz und das Gefühl eintr 
selbständigeren Bedeutung dem sozialen Ganzen gegenüber bekommm, 
er verhält sich zu diesem nun wie l\Iacht zu ~facht, weil er frei is-, 
sich seine Geschäftsbeziehungen und Kooperationen überall, wo er wi , 
zu suchen; das ·w arengeschäft dagegen, selbst wenn es sich räumli<h 
so weit erstreckt wie das der Venetianer, mufs vielmehr l\Iitwirken(e 
und Angestellte im nächsten Krei e suchen, seine umständlichere uul 
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substanziellere 'l'echnik legt ihm überl1aupt lokale Bedingungen auf, 
von denen das Geldgeschäft frei ist. Noch entschiedener tritt dies 
natürlich an dem Unterschied zwischen Grund- und Geldbesitz hervor. 
Es beweist die Tiefe dieses soziologischen Zusammenhange , dafs man 
hundert Jahre nach jener Äufserung Botero grade an sie die Betl·ach-
tung geknüpft hat, welche Gefahr es für den Staat wäre, wenn da· 
Hauptvermögen der herrschenden Kla se aus ~fobiliarbesitz besteht, 
den man in Zeiten der öffentlichen Not in Sicherheit bringen kann, 
während die Grundbesitzer durch ihr Intere e unlösbar mit dem Vater-
lande verbunden sind. In England i t das steigende Übergewicht des 
industriellen Reichtums über den in Grundbesitz angelegten dafür ver-
antwortlich gemacht worden, dafs das kommunal-soziale Interesse der 
obersten Kla se sich verloren hat. Das alte self-government ruhte auf 
der persönlichen Staatsthätigkeit der letzteren, die jetzt immer mehr 
direkten Staatsorganen Platz macht, Die blofse Geldsteuer, mit der 
man sich jetzt abfindet, dokumentiert den Zusammenhang, der zwischen 
der gewachsenen Geldmäfsigkeit aller Verhältnisse und dem iedergang 
jener alten Sozialverpflichtungen stattfindet. 

Nun macht da Geld nicht nur die Beziehung des Einzelnen zur 
Gruppe überhaupt zu einer viel unabhängigeren, sondern der Inhalt 
der speziellen Ass.oziationen una das Verhältnis der Teilnehmer zu 
ihnen unterliegt einem ganz neuen Differenzierungsprozefs. Die mittel-
alterliebe Korporation schlofs den ganzen Menschen in sich ein: eine 
Zunft der Tuchmacher war nicht eine Assoziation von Individuen, 
welche die blofsen Interessen der Tuchmacherei pflegte, sondern eine 
Lebensgemeinschaft in fachlicher, geselliger, religiöser, politischer und 
vielen sonstigen Hinsichten. Um so sachliche Interessen sich eine 
solche Assoziation auch gruppieren mochte, sie lebte doch ganz un-
mittelbar in ihren Mitgliedern und diese gingen restlos in ihr auf. Im 
Gegensatz zu dieser Einheitsform hat nun die Geldwirtschaft unzählige 
Assoziationen ermöglicht, die entweder voll ihren Mitgliedern nur Geld-
beiträge verlangen oder auf ein blofses Geldinteresse hinausgehen: zu-
höchst die Aktiengesellschaft, bei der der Vereinigungspunkt der Teil-
haber ausschliefslieh in dem Interesse an der Dividende liegt; so aus-
schliefslieh, dafs es wohl jedem Einzelnen ganz gleichgültig ist, was 
die Gesellschaft denn eigentlich produziert. Die sachliche Zusammen-
hangslosigkeit des Subjekts mit dem Objekt, an dem es ein blofses 
Geldinteresse hat, spiegelt sich in seiner personalen Zusammenhangs-
losigkeit mit den anderen Subjekten, mit denen ihn ein ausschliefs-
liches Geldinteresse verbindet. Hiermit ist nun eine der wirkungs-
vollsten kulturellen Formnngeu gegeben: die Möglichkeit des Indivi-
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duums, sieb an Assoziationen zu beteiligen, deren objektiven Zweck es 
fördern oder geniefsen will, ohne dafs fur die Persönlichkeit im übrigen 
die Verbindung irgend eine Bindung mit sieb brächte. Das Geld hat 
es bewirkt, dafs man sich mit Anderen vereinigen kann, ohne etwas 
von der persönlichen Freiheit und Reserve aufgeben zu brauchen. Das 
ist der fundamentale, unsäglich bedeutungsvolle Unterschied gegen die 
mittelalterliche Einung form, die zwischen dem Menschen al Menschen 
und rlem }Jen eben al Mitglied einer Vereinigung nicht unterschied· 
sie zog das gesamtwirtschaftliche wie das religWse, das politische wie 
das familiäre Interesse gleichmäfsig in ihren Kreis. Die dauernde 
Vereinigung kennt in jenem urwtichHigen tadium noch nicht die Form 
des blofsen "Beitrages", am wenigsten die Herstellung ihrer ganzen 
Substanz aus solchen und aus n beschränkten Haftungen". Wie man 
wohl im grofsen und ganzen und mit den bei so allgemeinen Be-
hauptungen nötigen Reserven sagen kann, dafs die Verhältnisse der 
)fen eben untereinander frliher ent chiedenere waren, weniger durch 
Vermittlungen, :Mischungen, Vorbehalte undeutlich gewordene, dafs es 
weniger problemati ehe und "halbe" Verhältnisse gab: so stand die 
Beziehung de Einzelnen zur Assoziation viel mehr unter dem Zeichen 
des Ganz oder Gm·nicht, sie duldete nicht eine Zerlegbarkeit, durch 
die ein blofses Partikelehen der im !ihrigen unabhängigen Persönlich-
keit in sie hinein gegeben werden kann und die in der Hingabe und 
Entnahme von Geld als dem einzigen assoziativen Bande ihre absolute 
Vollendung findet. Und dies gilt nicht nur fur Einzelne, sondern auch 
für Kollektivindividnen. Die Geldform des Gemeininteresses gewährt 
auch Vereinigungen die Möglichkeit zu einer höheren Einheit zu-
sammenzutreten, ohne dafs die einzelne auf ihre Unabhängigkeit 
und Sondet·art zu verzichten braucht. Nach 1848 bildeten sich in 
Fr ankreich ynd ikate von Arbeiter-Assoziationen desselbC'n Gewerke ·, 
derart, dafs jede ihren unteilbaren Fonds an dieses Syndikat ablieferte 
und so eine unteilbare gemeinsame Kasse zustande kam. Diese sollte 
namentlich Engros-Einkäufe ermöglichen, Darlehen gewähren u. s. w. 
Die Syndikate hatten aber durchaus nicht den Zweck, die teilhaben-
den Assoziationen zu einer einzigen zu vereinigen, sondern jede sollte 
ihre besondere Organisation beibehalten. Dieser Fall ist deshalb so 
bezeichnend, weil die Arbeiter damals in einer wahren Leidenschaft 
der Assoziationsbildung befangen waren. Lehnten sie nun die hil'r 
so naheliegende Verschmelzung au drücklieh ab, so müssen sie besonders 
starke Grunde fur gegenseitige Reserve gehabt haben - und fandea 
dabei die Möglichkeit, die dennoch vorhandene Einheit ihrer Intere se:t 
in jener Gemeinsamkeit des blofsen Geldbesitzes wirksam werde:~. 
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zu lassen. Ja auf Grund dieser vollen subjektiven Freiheit, die die 
blofse Geldbeteiligung den Mitgliedern der Assoziation läfst, sind ge-
wisse Vereinigungen überhaupt erst möglich geworden. Der Gustav-
Adolf-Verein, jene grofse Gemeinschaft zur Unterstützung bedürftiger 
evangelischer Gemeinden, hätte gar nicht zur Existenz und Wirksam-
keit kommen können, wenn nicht der Charakter (oder vielmehr die 
Charakterlosigkeit) der Ge I d bei träge die konfessionellen Unterschiede 
der Beitragenden verwischt hätte. Zu keiner andern Einungsform 
wären Lutheraner, Reformierte, Unierte zu bewegen gewesen. Dasselbe 
gilt, wenn das gemeinsame Geldinteresse sozusagen ein passives wird. 
Der englische Klerus bildete bi ziemlich tief in das Mittelalter hinein 
durchaus keine Einheit; insbesondere gehörten die Bischöfe, als Feu-
dalherren, zu den Lords, in sozialer und politischer Absonderung von 
dem niederen Klerus. Dies fand namentlich so lange statt, als nur der 
Grundbe itz, an dem letzterer nicht teil hatte, besteuert wurde. So-
bald aber besondere Besteuerungen des gesamten geistlichen Ein-
kommens aufkamen, war durch Opposition dagegen oder durch Be-
willigung ein gemeinsames Interesse für den ganzen Stand geschaffen, 
das der beste Kenner jener Zeit für eins der Ilauptbindemittel hält, die 
überhaupt den Klerus erst als einheitlichen Stand schufen. Schon die 
Anfänge der Geldwirtschaft zeitigen Entwicklungen der wirtschaftlichen 
Vereinigung aus demselben Grundmotiv heraus. Die Vermehrung und 
vermehrte Bedeutung des Kapitals erzeugte vom 14. Jahrhundert an 
das Bedürfnis, dasselbe in der l!'amilie ungeteilt zu erhalten. Denn 
indem die Anteile aller Erben einheitlich zusammenblieben, übten sie 
weit reichere Wirkungen zu gunsten eines jeden, als er bei ihrer 
Zersplitterung erreichen konnte, Es begann also in Deutschland der 
Eintritt aller Erben in die ungeteilte Erbschaft und der Weiterbestand 
des alten Geschäfts zu gesamter Iland. Daran knüpften sich nun 
zwei Konsequenzen. Es entstand innerhalb der Familie die Trennung 
von llauswirtschaft und Geschäft, so dafs Familienmitglieder mit ge-
trennter Hauswirtschaft und separatem Vermögen doch Teilhaber der 
einen ungeteilten "Firma" bleiben konnten; während die Bedeutung 
des Geldkapital · die alte Familienwirtschaft überhaupt gesprengt hatte, 
schuf es nun doch über dieser Trennung eine neue Vereinigung, in 
deren reine Sachlichkeit die von den eigentlichen Privatinteressen ge-
lösten, ausschliefsliehen Vermögensinteressen eingingen. Und zweitens 
wurde diese Vereinigungsform nun auch von solchen nachgeahmt, welche 
nicht einmal in einer ursprünglichen Familienbeziehung standen ; nach-
dem einmal aus der Hauswirtschaft sich das n Geschäft" herausgelöst 
hatte, wurde es auch von Nichtverwandten als Vereinigungsform der 

Si m m el, Philosophie des Geldes. 23 



354 

blofsen arbeitendPn Kapitalien gewählt, so dafs schon Anfaugs d e>-
15. Jahrhunderts die offene Handelsgesellschaft gebräuchlich wird. Zu 
einer reinen Vermögensgenossenschaft, d. b. einer solchen, in der daf> 
gemeinsam besessene Vermögen sich zu einer selbständigen, jensei ts 
der Einzelanteile stehenden Einheit und Rechtspersönlichkeit objPkt i-
viert bat und der Teilhaber nur mit einem bestimmten Teile eines 
Vermögens und onst absolut nicht mit seiner Person beteiligt ist -
ist es erst seit dem Durchdringen der Geldwirt cbaft gekommen. DaH 
Geld allein konnte solche Gemeinsamkeiten zu staude bringen, die das 
einzelne :Mitglird absolut nicht präjudizieren : es hat den Zweck-
verband zu seinen reinen Formen entwickelt, jene Organisationsart, di<• 
sozusagen das Unpersönliche an den Individuen zu einer Aktion ver-
einigt und uns die bisher einzige Möglichkeit gelehrt hat, wie sich 
Personen unter absoluter Reserve alles Persönlichen und Spezifischen 
vereinigen können. - Die zersetzende und isolierende Wirkung de' 
Geldes ist nicht nur ganz im allgemeinPn Bedingung und Korrelat 
dieser versöhnenden und verbindenden; sondern in einzelnen histo-
rischen Verhältnissen übt das Geld zugleich die auflösende und die 
vereinigende Wirkung. So z. B. im Familienleben, dessen organisch€' 
Einheit und Enge einerseits durch die Folgen der Geldwirtschaft zer-
stört worden ist, während man andrerseits grade unter Anerkennung 
hiervon hervorgehoben hat, dafs die Familie fast nichts mehr sei alF 
eine Organisation der Erbfolge. Wenn unter mehreren Interessen. 
die die Vereinigung eines Kreises ausmachen, das eine auf alle 
anderen zerstörend wirkt, so wird natürlich dieses selbst die anderen 
überleben und schliefslieh noch die einzige Verbindung zwischen deL 
Elementen darstellen, deren sonstige Zusammenhänge es zernagt hat. 
Nicht nur auf Grund seines immanenten Charakters, sondern grade weil 
es auf so viele andere Verbindungsarten der Menschen destruktiv wirkt 
sehen wir das Geld den Zusammenbang zwischen sonst ganz zusammen· 
hangslosen Elementen herstellen. Und es giebt heute vielleicht keint 
Assoziation von Menschen mehr, die nicht, als Ganzes, irgend ein Geld 
interesse einschlösse, und sei es nur die Saalmiete einer religiöse1 
Korporation. 

Durch den Charakter des Zweckverbandes aber, den d:ts Einung 
leben deshalb mehr und mehr annimmt, wird es mehr und mehr ent 
seelt; die ganze Herzlosigkeit des Geldes spiegelt sich so in der soziale1 
Kultur, die von ihm bestimmt wird. Vielleicht, dafs die Kraft det 
sozialistischen Ideals zum Teil einer Reaktion auf diese entstammt 
denn indem es dem Geldwesen den Krieg erklärt, will es die Iso 
lierung des Individuums seiner Gruppe gegeniiber, wie sie in der Fom 



355 

des Zweckverbandes verkörpert ist, aufheben und appelliert zugleich 
an alle innigen und enthusiastischen Gefühle für die Gruppe, die sich 
in dem Einzelnen erwecken las en. Freilich ist der Sozialismn auf 
eine Rationalisierung des Lebens gerichtet, auf die Beherrschung seiner 
zufälligen und einzigartigen Elemente durch die Gesetzmäfsigkeiten und 
Berechnungen des Verstandes; allein zugleich ist er den dumpfen 
kommunisti eben Instinkten wahlverwandt, die als Erbschaft längst ver-
schollener Zeiten noch in den abgelegneren Winkeln der Seelen ruhen. 
In dieser Zweiheit von :Motivierungen, deren psychische Standorte ein-
auder polar entgegengesetzt sind, und die ihn einerseits als das äufserste 
Entwicklungsprodukt der rationalistischen Geldwirtschaft, andrerseit als 
die Verkörperung des undifferenziertesten Instinktes und Gefühl Iebens 
zeigen, liegt wohl die Eigenart seiner Anziehungskraft: er ist Rationa-
lismus und Reaktion auf den Rationalismus. Der Sozialismus hat an der 
alten Gentilverfassung mit ihrer kommunistischen Gleichheit sein be-
geisterndes Ideal gefunden, während das Geldwesen tia Individuum 
auf sich rückwärts konzentriert und ihm als Objekte der persönlichen 
und Gemütshingabe einerseits nur die allerengsten individuellen Be-
ziehungen, wie Familie und Freundschaft, andrerseit nur den weitesten 
Kreis, etwa des Vaterlandes oder der Menschheit überhaupt, übrig ge-
lassen hat - beides soziale Bildungen, die sich, wenn auch aus ver-
schiedenen Gründen, der objektiven Vereinigung zu isolierten Zwecken 
völlig fremd gegenüberstellen. Hier wird nun eine der umfassendsten 
und tiefgreifendstau soziologischen Norm.en wirksam. Zu den wenigen 
Regeln nämlich, die man mit annähernder Allgemeinheit f'tir die Form 
der sozialen Entwicklung aufstellen kann, gehört wohl diese: dafs die 
Erweiterung einer Gruppe Hand in Hand geht mit der Individuali-
sierung und Verselbständigung ihrer einzelnen Mitglieder. Die Evo-
lution der Gesellschaften pflegt mit einer relativ kleinen Gruppe zu 
beginnen, welche ihre Elemente in strenger Bindung und Gleichartig-
keit hält, und zu einer relativ grofsen YOrzuschreiteu, die ihren Ele-
menten Freiheit, Fürsichsein, gegenseitige Differenzierung gewährt. 
Die Geschichte der Familienformen wie die der Religionsgemeinden, 
die Entwicklung der Wirtschaftsgenossenschaften wie die der politischen 
Parteien zeigt allenthalben diesen Typus. Die Bedeutung des Geldes 
für die Entwicklung der Individualität steht deshalb iu engstem Zu-
sammenhange mit der, die es f'tir die Vergröfserung der sozialen Gruppen 
besitzt. Für diese letztere bedarf es hier keines ausführlichen Bewei es 
mehr: die Wechselwirkung zwischen der Geldwirtschaft und der Gröfse 
des Wirt chaftskreises habe ich früher aufgezeigt. Je mehr Menschen 
mit einander in Beziehung tretlln, desto abstrakter und allgemein-

2!:! * 
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gültiger mufs ihr Tauschmittel sein; und umgekehrt, ist erst einmal 
ein solches geschaffen, so gestattet es eine Verständigung auf sonst un-
zugängliche Entfernungen hin, eine Einbeziehung der allermannigfal-
tigsten Persönlichkeiten in die gleiche Aktion, eine Wechselwirkung 
und damit Vereinheitlichung von Menschen, die wegen ihres räum-
lieben, sozialen, personalen und onstigen Interessenabstandes in gar 
keine andere Gruppierung zu bringen wären. 

Ich will nur auf eine etwas abseitsliegende Verwirklichung der 
Korrelation zwi eben Geldwirtscbaft, Individualisierung und Vergröfse-
rung des sozialen Kreises hinweisen. Ob der Sieger eines Wettbewerbes 
durch einen Ehrenpreis oder einen Geldpreis ausgezeichnet wird, ist 
innerlich ein grof er Unterschied. M:it dem Geldpreis ist er abgefunden, 
er hat seinen Lohn dahin; der Ehrenpreis wirkt weiter, er giebt der 
ganzen Pertiönlichkeit ein Relief (das natürlich unter gewissen Um-
ständen, aber nicht dem Grundgedanken nach, auch zu dem Geldpreise 
noch hinzutreten kann): der Geldpreis bezieht sich auf die Leistung, 
der Ehrenpreis auf den Leistenden. Nun aber ist eine Ehrung in 
dem letzteren Sinne nur innerhalb eines relativ kleinen Kreises mög-
lich. Schon diejenige Ehre, die gar keine Auszeichnung des Indivi-
duums bedeutet, entsteht nur innerhalb einer kleineren Gruppe, welche 
durch die bestimmt umschriebene Ehrenhaftigkeit ihrer Mitglieder ich 
gegen ihre Umgebung geschlossen, kräftig, unangr~ifbar erhält: so die 

~ Offiziersehre, die Kaufmannsehre, die Familienehre, ja sogar die oft 
hervorgehobene Spitzbubenehre. Jede Ehre ist ursprünglich Standes· 
oder Klassenehre und die allgtmein menschliche oder ganz individuelle 
Ehre <>nthält nur diejenigen Anforderungen an den Einzelnen, in denen 
alle kleineren Gruppen innerhalb einer gröfseren übereinstimmen. 
Die Ehre nun, welche ihren Träger nicht Anderen einordnen, sondern 
unter ihnen hervorhebf>n soll, bedarf nicht weniger einer gewisser. 
Enge und Solidarität des Kreises; der Kame des olympischen Siegers 
hallte uurth Jas ganze, kleine und in diesem Interesse eng zusammen· 
gehörige Griechenland. Der Geld preis trägt den egoistischen Charakter 
den sehr grofse Kreise ihren Individuen nahelegen; den Unegoistischen 
der der Solidarität des kleineren rutspricbt, symbolisiert es aufs schönste. 
dafs der goldene Kranz, den der athenische Rat der 500 für gutE 
Amtsführung erhielt, alsdann in einem Tempel aufbewahrt wurde. Inner-
halb kleinerer und geschlossener lnteresscnkreise, z. B. bei cinigeL 
Sportangl'legenheiten, Iudustriefächern u. s. w. ist noch jetzt der Ehren· 
preis völlig gerechtfertigt. In dem Mafse aber, in dem die Ein-
schränkung und Homogeneität des Kreises einer Weite und gegrn· 
seitig·eu l•'remdheit seiner Elemente Platz macht, mufs an die Stelle def 
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Ehrenprei es, der auf die Mitwirkung der gesamten Gruppe rechnet, 
der Geld preis treten 1 der die abschliefsende, über sich nicht hinn.us-
weisende Anerkennung der Leistung darstellt~ Die Vergröfserung des 
sozialEm Kreises fordert so den Übergang zum geldmäf igen Ausdruck 
des Verdienstes, weil sie unweigerlich die Atomisierung eben dieses 
Krei es bedeutet; die Unmöglichkeit, die gleiche Stimmung in der-
selben Wei e, wie es bei einem kleinen Kreise möglich ist, durch 
einen grofsen fortzupflanzen, macht die Belohnung durch ein Mittel 
notwendig, bei dem der zu Belohnende> nicht mehr auf eine Überein-
stimmung und Bereitwilligkeit der ganzen Gruppe angewiesen ist. 

:Man kann in diesem Zusammenhang betonen, dafs die Bczil•hung 
des Geldes zur Ausdehnung der sozin.len Gruppe eine ebenso enge ist, 
wie nach uu eren früheren Ausmacbungen zur Objektivierung der Lebens-
inhalte. Dieser Parallelismus ist kein zufälliger. Was wir die objek-
tive Bedeutung der Dinge nennen, das ist in praktischer llinsicht 
ihre Gültigkeit für einen gröfsteu Kreis von Subjekten; indem sie aus 
ihrer ersten Bindung an da Einzelsubjekt oder einen kleinen Kreis, aus 
d('r Zufälligkeit subjektiYer Deutung hP.rau wachsen, wird die Vor-
stellung oder Gestaltung ihrer eine ftir immer weitere Kreise gültige 
und bedeutsame (auch wenn die Hindernis e der Lage es zu dieser 
Anerkennung durch die Gesamtheit in Wirklichkeit nicht kommen 
lassen), und eben damit erreichen sie, was wir ihre objektive Wahr-
h >it oder ihre sachlich angemessene Ge taltung nennen - so ·ehr 
die ideelle Gültigkeit, auf die die letzteren Begriffe hindeuten, in 
ihrem ]<"Urs ichsein alle Beziehung auf Anerkannt- oder Nicht- An-
erkanntwerden ablehnen mag. Die Bedeutung des Geldes nach 
beiden Seiten hin bestätigt die Enge dieser Korrelation, die sich auf 
vielerlei speziellen Gebieten geltend macht. Das IIandelsrecht des 
deutschen Mittelalters war ursprUnglieh nur das Genossenschaftsrecht 
der einzelnen Kaufmannskollegien gewesen. Es bildete sich zu einem 
gemeinrn Rechte unter der univer alistischen Vorstellung, dafs der ge-
samte Kaufmannsstand des Reiches, ja, der Welt eigentlich eine grofse 
Gilde bilde. Und damit entwickelte sich das gemeine Recht des Ilan-
dels stand es zu einem gemeinen Recht der Handels g e schäfte. IIier 
tritt sehr klar hervor, wie das Recht, indem es von einem engeren zu 
einem absolut weiten Kreise vorschreitet, sich überhaupt von der Be-
ziehung auf blofse Personen löst und zu einem Rechte der objektiven 
Tran aktiouen wird. Und eben dieselbe Entwicklung war es, die von 
einer immer gründlicheren Durchführung de Geldverkehres ebenso ge-
tragen wurde, wie sie andrerseits diese trug. 

Schon die technische Schwierigkeit, die Werte der .1: aturalwirtschaft 
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auf weithin zu transportieren, mufs die e auf relative Kleinheit der ein-
zelnen Wirtschaftskreise beschränken, während das Geld grade durch 
seine absolute Beweglichkeit das Band bildet, das die gröfste Ausdehnung 
des Kreises mit der Verselbständigung der Persönlichkeiten verbindet. 
Der vermittelnde Begriff für die e Korrelation zwischen drm Geld einer-
seits und der Vergröfserung des Kreises wie der Differenzierung der Indi-
viduen andrerseit i t oft das Privateigentum überhaupt. Der kleine und 
naturalwirtschaftliche Kreis neigt zu Gemeineigentum. Jede Vergröfserung 
desselben drängt auf Aussonderung der Anteile: bei sehr gewachsener 
Zahl von Genossen wird die Verwaltungstechnik des GPmeinbesitzes o 
kompliziert und konfliktsreich, die Ent tehungswahrscheinlichkeit unver-
träglicher oder über die kommunistische Enge hinausdrängender Indivi-
duen wächst so sehr, die dem Gemeinbesitz widerstrebende Arbeits-
teilung und Intensität der Au nutzung wird zu einer solchen Notwendig-
keit, dafs man den Privatbesitz als eine direkte Folge der quantitativen 
Mehrung der Gruppe bezeichnen kann. Eine irländische Handschrift des 
12. Jahrhunderts berichtet, dafs die Aufteilungen des Bodens wegen 
der zu grofs gewordenen Zahl der Familien stattfanden; und in Rufs-
land, wo ich der Übergang vom Gesamt- zum Sondereigentum noch 
beobachtbar vollzieht, i t es ganz deutlich, dafs die blofse Vermehrung 
der Bevölkerung ihn trägt oder be chleunigt. Das Geld aber ist ersicht-
lich das geeignetste Substrat der privaten und persönlichen Be~itzform. 
Die gesonderte Verteilung, die Fixierung der Vermögensrechte, die 
Realisierung der einzPlnen Ansprüche ist erst durch das Geld ohne 
weiteres möglich geworden. Darum wehrt sich aber das Geld auch -
und dies ist die Kehrseite eben derselben Thatsache - gegen gewisse 
kollektivisti clw Verfligungen, die ·ich innerhalb der Naturalwirtschaft 
von selbst ergeben. Im :Mittelalter gfllt die Theorie, dafs eine GPld-
leistung nur von demjenigen zu fordern wäre, der sie persönli<·h ver-
sprochen hätte; die Mitglieder der Stände, die in der bewilligendPn 
Versammlung nicht gegenwärtig waren, versagten de halb oft die 
Leistung. Anfangs des 13. Jahrhunderts steht es in England no<"h 
nicht formell fest, dafs der Beschlufs des Supreme Council drr 
Ständevertretung alle Unterthanen in Sachen der Besteuerung 
auch gegen den "\Villen des Einzelnen binden solle. Und als in 
Deutschland am Ende des :Mittelalters die Landstände vielfach dem 
Landesherrn gegenüber eine als Einheit wirkende Körperschaft bildeten 
und ihre Aktionen nicht die summierten Aktionen von Einzelnen, 
sondern solche der Ger:.amtheit der Stände waren, da erhielt ich doch 
die er tere Vorstellung noch am längsten bei der Steuerbewilligun~; 

hier schien am längstrn die Gesamtheit nur die Summe d!'r Einzelnen 
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zu vertreten, so da~ jeder Einzelne sieb dem gemeinsamen Beschlufs 
cutziehen konnte. Das gleiche Motiv macht sich unter ehr veränderten 
Umständen geltend 1 indem bei zunehmender Zentralisation der Staats-
verwaltung dennoch den lokah•n Verbänden eine relative Freiheit der 
Finanzgebarung gelassen wird. Die deutsche Gesetzgebung der letzten 
Jahrzehnte z. B. scheint dahin zu neigen, die sozialen, pohtischen7 

ethischen Aufgaben der Kommunen als solcher einzuengen und sie zu 
lokalen Organen des Regierung willens herabzudrücken; wogegen man 
ihnen innerhalb der Vermögensverwaltung erhebliche Autonomie ein-
räumt. Es ist in demselben Sinn, wenn man es als den Ilauptnachteil 
der Geldstrafe hervorgehoben hat, dafs das Geld im Besitze des Staates 
lange uicht so wirtschaftlich fruchtbar zu machen ist, wie es in den 
Händen rles Individuums wäre. Deshalb ist es schon eine technische 
Zweckmäfsigkeit in Bezug auf die Geldgebarung, demjenigen eine 
gewisse Freiheit zu lassen, den man in allen übrigen Beziehungen 
beschriinkt - eine etwas verkleidete praktische Folge und W enduug 
der Schwierigkeit, der die kollektivistische Verfügung über Geld be-
gegnet. 

Eine solche Schwierigkeit besteht nämlich trotz der Eignung des 
Geldes, das zusammenhaltende Juteres e für Vereinigungen sou t un-
vereinbarrr Individuen abzugeben. Beides geht chliefslich auf eine 
und dieselbe Wirkung seiner zurück: Sonderung und gegenseitige 
Unabhängigkeit den Elementen zu gewähren, die vorher in ursprüng-
licher Lebenseinheit bestanden haben. Diese Zersetzung trifft einer-
seits die Einzelpersönlichkeiten und ermöglicht dadurch, dafs sich ihre 
gleichartigen Interessen, wie unabhängig von dem Divergenten und Un-
versöhnlichen an ihnen, zu einem Kollektivgebilde zusammenthun. Sie 
trifft aber auch andrerseits die Gemeinschaften und erschwert den nun 
scharf differenzierten Individuen die innere und äuf~ere Vergemein-
samung. Das Schema dieses ·Widerspruchs, weit über diesen Fall 
hinausgreifend, durchzieht daR ganze gesellschaftliche Leben. Es stammt 
daher, dafs das Individuum einerseits ein blofses Element und Glied 
der sozialen Einheit ist, andrerReits aber doch selbst ein Ganzes, dessen 
Elemente eine relativ geschlossene Einheit bilden. Die Rolle, die ihm 
als blofsem Organ zukommt, wird deshalb häufig mit derjenigen kolli-
dieren, die es als ganzer und eigner Organismus spielen kann oder 
will. Derselbe EinHufs, der das aus Individuen zu ammengegliederte 
soziale Ganze trifft und aufserdem das Individuum als ein Ganzes 
selbst, löst an beiden formal gleiche Wirkungen au , die eben des-
halb, da das Individuum jene zwei völlig heterogenen Bedeutungen 
repräsentiert, oft genug in inhaltliche Gegensätze auslaufen. Darum 
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ist es zwar ein praktischer, aber durchaus kein logischer, theoretisch 
unauflösbarer Widerspruch, dafs das Geld, an der Gesellschaft ebem;o 
wie an den Einzelnen auf Differenzierung der Elemente wirkend , in 
der einen Ilinsicht Erschwerung, in der anderen Erleichterung eben-
desselben Geschehens mit sich bringt. Die angedeutete Erschwerung 
der kollektivistischen Verfügung über Geld hängt nun, ganz im all-
gemeinen, so zusammen. Jeder andere Besitz weist, wie oben betont 
wurde, durch ~eine technischen Bedingungen auf eine gewi e Art 
seiner Verwendung hin, die Freiheit der Disposition über ihn bat ver-
möge dieser eine sachliche Schranke. Wogegen der Verwendung des 
Geldes eine solche völlig fehlt, also die gemeinsame Disposition Mehrerer 
darüber den dissentierenden Tendenzen einen weitestE'n Spielraum 
giebt. Damit aber setzt sich die Geldwirtschaft in entschiedenen 
Gegensatz gegen die Lebensbedingungen der kleinen Wirtschaftskreise, 
die ao vielfach grade auf gemeinsame Dispositionen, einheitliebe Mafs-
regeln angewiesen sind. Man kann, freilich mit sehr starker Ver-
kürzung, sagen, dafs der kleine Kreis sich durch Gleichheit und Ein-
heitlichkeit, der grofse durch Individualisierung und Arbeitsteilung erhält. 
Indem da Geld als ein abstraktes Gebilde sieb aus den wirt chaft-
lichen Wechselwirkungen eines relativ grofsen Kreises herstellt, indem 
es andrerseits durch seinen blofsen Quantitätscharakter den genauesten 
mechanischen Ausdruck jedes Sonderanspruchs, jedes Wertes indivi-
dueller Leistung, jeder personalen Tendenz gestattet, vollendet es im 
Wirtschaftlichen erst jene allgerneine soziologische Korrelation zwischen 
der Ausdehnung der Gruppe und der Ausbildung der Individualität. 

Die Beziehung des Geldes zum Privateigentum und damit zur 
freien Ansbildung der Persönlichkeit heftet sieb, wie gesagt, vor allem 
an seine Beweglichkeit und wird deshalb an seinem Gegensatz, dem 
Besitz des Bodens, besonders durchsichtig. Das Grundeigentum str<>bt 
in zwei Richtungen über Jie Bindung an das Individuum hinaus: 
gleichsam nach der Breitendimension, indem es sich mehr als alles 
.andere zum Kollektivvermögen einer Gruppe eignet, nach der Tiefen-
dimension, indem es das vorzüglichste Objekt der Vererbung· ist. Wenn 
das Gesamteigen der primitiven Gruppe aus Grundstücken besteht, so 
führt die Entwicklung wiederum in zwei hauptsächlichen Richtungen 
darüber hinaus. Zunächst dadurch, dafs die Nahrung aus einem Besitz 
beweglicheren Charakters gewonnen wird; sobald dies geschieht, i~t 

auch sogleich das Sondereigen da. Bei Nomadenvölkern finden wir 
durchgehends, dafs das Land zwar Gemeingut der Sippe ist und den 
einzelnen Familien nur zur Benutzung angewiesen wird; allein das 
Vieh ist überall Privateigentum dieser einzelnen Familien. Die noma-
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di ehe Sippe ist, o viel wir wissen, in B('zug auf den Herdenbesitz 
niemals kommunisti eh gewe en. Thatsächlich sind auch son t in vielen 
Gesell chaften die Mobilien schon Sondereigentum gewesen', als der 
Boden noch lang(' Gemeinbesitz war. Andrerseits knüpft sich die Ent-
stehung des Privateigens an diejenigen Thätigkeiten, welche nicht des 
Grundes und Bodens als Materiale bedürfen. In dem Rechte der 
indischen Geschlecht geno senschaft ent teht der Gedanke, dafs das-
jenige, was nicht Yermittels des Familienvermögens - das eben vor-
zUglich aus Grundstücken gebildet ist - erworben wird, auch nicht in 
dieses zu ßiefsen habe. Der Erwerb einer persönlichen Geschicklich-
keit al o, wie das Erlernen eines Hanrlwerks, wird als das haupt äch-
licbe Mittel zum Gewinn eines Sondergut('s und zur Selbständigkeit 
der Persönlichkeit genannt. Der Handwerker, der seine Geschicklich-
keit überallhin mit sich nimmt, bat eben in ihr jenes bewegliche Gut, 
das, grade wie in andrer ·weise der Viehbesitz, den Einzelnen von 
dem Bodenbe itz mit einem Kollektivcharakter loslöste. Endlich: die 
Überf'tihrung der gemeinwirtscbaftlich('n Lebensform in eine individua-
listische ist ein zweckmäf iges Mittel, um bei ich auflö ender "atural-
wirt ·cbaft die bisher auf sie gegründete Genossenschaft so weit wie 
möglich zu kon ervieren. Bis zum 13. Jahrhundert be tand das Ver-
mögen der kirchlichen Genossenschaften wesentlich in Grundbesitz, und 
ihre Geschäftsführung beruhte auf dem Prinzip der Gemeinwirtschaft. 
Das Sinken der naturalwirtschaftliehen Erträge schuf ihr seitdem grofse 
Not; aber eben die zur Herrschaft gelangende Geldwirtschaft, di<;~ dies 
verschuldete, bot zugleich ein gewisses Heilmittel. Man zerschlug 
niimlich die Einnahmen der Stifter und sogar der Klöster mehr oder 
weniger weitgehend in einzelne Gehälter, Pfründen, und konnte nun 
mehrere derselben aus ganz getr('unten Orten vermöge der Geldform 
des Ertrages einer einzigen Person zusprechen. Dadurch war es mög-
lich, bei sinkenden Gesamteinnahmen doch wenigstens das Einkommen 
der fuhrenden und reprä entierenden Per önlichkeiten der Genossen-
schaften auf gleicher Höhe zu halten - so sehr dies auf Kosten der 
niederen Kleriker geschah, die nun ihrerseits als Mietlinge den 
Dienst an der Gemeinde versahen. Dieser Vorgang zeigt sehr deutlich, 
wie die zurliektretende Bedeutung des Bodens selbst so eng auf 
Zusammen chlufs und Einheit angelegte Gruppen, wie die kirchlichen, 
aus <ler kollektivistischen Lebensform in die individualistische hinein-
treibt und wie die eindringende Geldwirtschaft ebensowohl Ursache 
als - durch die Zerlegung und Mobilisierung der Grundstucke - das 
Mittel dieses Prozesses bildet. Daf heute grade der Bauer als der 
ent chiedenste Gegner soziali tischer Bestrebungen gilt, hat wohl 
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zunächst den Grund, dafs er in zweckmiifsiger Anpassung an die 
Technik eines Betriebes äun erst konservativ ist: da nun einmal 
individuelles Eigentum besteht, so hält er an dem elben ebenso fest, 
wie er vor .Jahrhunderten an der gerneinen Mark, ja noch vor Yiel 
kürzerer Zeit wenigstens an der Gemengelage festgehalten hat. Auch 
hat der moderne Sozialismu ein Ilauptmotiv, das jener alten Kollek-
tivität des Grundbesitzes als etwas völlig Heterogenes gegenübersteht 
und ihn der innersten Lebensrichtung des Landwirts völlig entfremd •t: 
die restlose Beherr chung der Produktion durch den Verstand, deu 
Willen, die organisierende Berechnung des Menschen. Die Verfa sung 
der Fabrik und die Konstruktion der Maschine stellt dem Industrie-
arbeiter täglich vor Augen, dafs zweckrnäf ige Bewegungen und 
Wirkungen mit absoluter Zuverlässigkeit zustande gebracht, persön-
liche und aus dem Innern der Dinge hervorbrechende Störungen völli& 
vermieden werden köunen. Diese Erreichung der Zwecke verm(lg6 
eines durchsichtigen und dirigierbaren Mechanismus arbeitet ein 
sozialen Ideal vor, das die Gesamtheit mit dem souveränen Ratioua-
lisrnu der Maschine, unter Au schaltung aller privaten Impu ' (, 
organisieren will. Dagegen sind die Arbeit des Bauern und iltr& 
Erfolge von ebenso unbeeinflufsbaren wie unberechenbaren Kräf:e1 
abhängig, seine Gedanken gehen auf die Gun ·t eines nicht zu ration&li-
sierenden Faktors und auf das jeweilige Ausnutzen irregulärer e· 
dingungen. So bilden ich seine Ideale dem sozialistischen entgeg~n

gesetzt, da nicht die Gunst, sondern das Ausschalten aller Zufällig1.er. 
und eine Organisation der Lebenselemente anstrebt, die, was bei tet 
bäuerlichen Interessen ga~ nicht in Frage kommt, jedes derselben berech•n 
bar macht. Jene absolute Beherrschung der Gesamtproduktion du:cl 
Verstand und Willen ist technisch freilich nur bei absoluter Zentnli 
sierung der Produktionsmittel - in der Hand der "Gesellschaft" -
möglich, aber es liegt auf der Iland, wie weit die alte naturalwrt 
schaftliehe Kollektivität in ihrem Kern und Sinn von dieser so~ia 

listischen absteht, deren Idee sich deshalb auch grade über der geldw rt 
schaftliebsten und mobilisiertasten Eigentumsgestaltung erheben komb 
- so sehr, wie ich oben erwähnte, jener primitive Kommunismus 'l.l 
Instinkt und nebelhaftes lileal zu den Triebkräften des Soziali nu 
beisteuern mag. 

Ilistorisch besteht jedenfalls die Korrelation zwischen Natuml 
wirtschaft und Kollektivität, der auf der anderen Seite die zwisclm 
Mobilisierung des Besitzes und Individualisierung desselben entspridlt 
Deshalb trägt in enger Beziehung zu seinem Charakter als Kollektiv 
gut der Boden auch einen besonderen Charakter als Erbgut. Wm1 
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wn die Familienverfassungen in ihren wirtschaftlichen Gestaltung<>u 
verfolgen, so sehen wir oft, daf der Unterschied des Erbgutes gegen 
das elbsterworbene Gut sich mit dt>m des unbewt>glichen gegPn das 
bewegliche Vermögen deckt. In den nordwestlichen Distrikten von 
Indien ist es ein und dasselbe Wort (jalm), das einerseits das Re<: ht 
der Erstgt>burt, andrerseits, im engeren Sinne, das Eigentum an Grund 
und Boden bedeutet. Umgekehrt kann das mobile Gut einen so engen 
Zusammenhang mit der Persönlichkeit haben, dafs bei ganz primitiven 
und armseligen Völkern die Erbschaften an solchen Dingen überhaupt 
nicht angetreten, sondern, wie aus den verschiedensten W eltgegendcn 
mitgeteilt wird, die Gebrauchsgegenstände des Toten vernichtet werden. 
Gewifs sinrl hierzu mystische Vorstellungen wirksam: als ob der Geist 
des Verstorbenen durch diese Gegenstände angelockt und rUckkehrend 
allerlei Schaden anrichten würde. Allein das beweist ja grade die 
enge Verbindung, die zwischen jenen und der Persönlichkeit besteht, 
so dafs der Aberglaube durch sie seine spt-zielle Form erhält! Von 
den ~ ikobaren wird berichtet, dafs es dort als Unrecht gilt, einen 
Verwandten zu beerben, und deshalb seine Hinterlassen chaft zerstört 
wird - ausgenommen Bäume und Iläuser. Diese tragen den Charakter 
des immobilen Besitzes, so dafs ihre Verbindung mit dem Individuum 
eine lockrere ist und sie zum Übergang auf andere geeigneter sind. 
Daher nun auch die enge Beziehung, die der Grundbesitz grade zu 
der atlf das Prinzip der Erblichkeit gegrtindeten Aristokratie hat. Ich 
erinnere an das f1·üher Erwähnte, wie sehr das aristokratische Prinzip 
der Fa m i I i e n k o n t in u i t ä t im alten Griechenland in religiös ge · 
festeter Wechselwirkung mit der zentralen Stellung des Gmndbesitzes 
stand: die Veräufserung des Grundbesitzes war nicht nur eine Pflicht-
verletzung gegen die Kinder, sondern, in noch betonterem Mafse, den 
Ahnen gegentiber! M:an hat ferner hervorgehoben, daf, wo die könig-
lichen Lehen rein naturalwirtschaftlicher Natur waren, wie im frühen 
mittelalterlichen Deutschland - während · in Ländern, die der Geld-
wirtschaft etwas näher standen, Lehensvcrhältnisst' leicht auf andere 
als dingliche Benefizien gegründet werden konnten - sie auf aristo-
kratischen Charakter der ganzen Institution hinwirkten. Das Erb-
prinzip aber steht im grofsen und ganzen im Gegensatz zum Individual-
prinzip. Es bindet den Einzelnen in die Reihe der nacheinander 
lebenden Personen, wie. das Kollektivprinzip ihn in die der neben-
einander lebenden bindet; so garantiert auch im Biologischen die 
Vererbung die Gleichheit der Generationen. An der Schranke des 
Vererbungsprinzips macht die wirtschaftliche Individualisierung Halt. 
Im 13. und 14. Jahrhundert hatte ~ich zwar die deutsche Einzel-
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familie wirtschaftlich vom "Geschlecht" emanzipiert und trat als selb-
ständiges Vermögenssubjekt auf. Aber damit war auch die Differen-
zierung beeudet. Weder der Hausvater, nflch Frau oder Kinder hatten 
scharf bestimmte individuelle Rechte an das Vermögen; es verblieb als 
Stock der Familiengenerationen. Die einzelnen Familienglieder waren 
nach dieser Richtung hin noch nicht individualisiert. Die Heraus-
bildung der wirtschaftlieben Individualität beginnt hier also an dem 
Punkte, wo der Erbgang endet: an der Einzelfamilie 1 und hört dort 
wieder auf, wo er noch herrscht: i n n er halb der Einzelfamilie; erst 
wo, wie in der Neuzeit, die Vererbung wesentlich bewegliches Ver-
mögen betrifft 1 wird dieser Inhalt ihrer mit seinen individ uali tischcn 
Konsequenzen freilich Herr über ihr formal anti- individuali tisches 
\Vesen. Ja selbst die Forderungen der Praxis können dieses oft nicht 
überwinden, wo es an dem Charakter des Grundbesitzes seine Stut~e 

findet. Es könnte nämlich mancher Schattenseite unseres bäuerlichm 
Erbrechts in einzelnen Fällen abgeholfen werden, wenn die Bauern 
testierten. Allein da thun sie sehr selten. Das Testament ist zu 
individuell gegenüber der Intestaterbfolge. Die Verfügung über d 
Besitz nach ganz persönlichem, von der Üblichkeit und Allgemeinhe.t 
abweichendem Belieben ist ein zu starker Anspruch an die Differenzier;-
heit des Bauern. So dokumentiert sich überall die Immobilität d<s 
Besitzes, mag sie mit seiner Kollektivität oder seiner Erblichkeit ve1· 
bunden sein, als das Hemmnis, dessen Zurtickweichen einen pr<Jportic-
nalen Fortschritt der Differenzierung und persönlichen Freiheit g<-
stattet. Insofern das Geld das beweglichste unter allen Gütern is, 
mufs es den Gipfel dieser Tendenz darstellen und ist nun auct 
thatsächlich derjenige Besitz, der die Lösung des Individuums von det 
Ycreinheitlichenden Bindungen, wie sie von anderen Besitzobjekten aut-
strahlen, am entschiedensten bewirkt!. 



Fünftes Kapitel. 

Das Geldä.qui v alent personaler Werte. 

I. 

Die Bedeutung des Geldes im System der Wertschätzungen ist an 
der Entwicklung der Geldstrafe mefsbar. Zuerst tritt uns auf diesem 
Gebiet, als seine auffälligste Erscheinung, die Sühnung des Totschlags 
durch Geldzahlung entgegen - eine in primitiven Kulturen so häufige 
Thatsache, dafs sich, wenigstens fur ihre einfache und direkte ]i'orm, 
einzelne Beispiele erübrigen. Weniger beachtet indes als ihre Häufig-
keit ist die Intensität, mit der der Zusammenhang von Wert des 
Menschen und Geldwert oft die rechtlichen Vorstellungen beherrscht. 
Im ältesten angelsächsischen England war auch für die Tötung des 
Königs nur ein Wergeld festgesetzt; ein Gesetz bestimmte es auf 
2700 sh. un war eine solche Summe flir die damaligen Verhältnisse 
ganz imaginär und llberhaupt nicht aufzutreiben. Ihre reale Bedeutung 
war, dafs, um sie einigermafsen gut zu machen, der Mörder und seine 
ganze Verwandtschaft in Sklaverei verkauft werden mufsten 1 wenn 
nicht auch dann noch, wie ein Interpret jenes Gesetzes agt, die 
Differenz so grofs blieb, dafs sie - als blofse Geldschuld! - nur durch 
den Tod au geglichen werden konnte. Erst auf dem Umwege über 
die Geldstrafe also hielt man sich an die Persönlichkeit, jene erscheint 
als der ideale Mafsstab, an dem man die Gröfse des Verbrechens au -
druckt. Wenn innerhalb desselben Kulturkreises zur Zeit der sieben 
Königreiche das typische Wergeld flir den gewöhnlichen Freeman 
200 sh. betrug und das für andere Stände nach Bruch t e i I e n 
o d er V i e I fachen dieser Norm gerechnet wurde, so offenbart dies 
nur in anderer Weise, eine wie rein quantitative Vorstellung vom 
Werte des Menschen das Geld ermöglicht hatte. Von eben dieser aus 
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begegnet noch zur Zeit der l\lagna Charta die Behauptung, Ritter, 
Baron und Graf verhielten sich zu einander wie Schilling, Mark nnd 
Pfund - da dies die Proportion ihrer Lehensgefälle sei; eine Vor-
stellung, die um so bezeichnender i t, als die Begründung thatsächlich 
ganz ungenau war; denn sie beweist die Tendenz, den Wert des 
Menschen auf einen geldmäfsigen Ausdruck zu bringen, als eine so 
kräftige, daf sie sich selbst um den Preis einer sachlichen Unan-
gemessenheit verwirklicht. Von ihr aus wird aber nicht nur das Geld 
zum Mafs für den Menschen, sondern auch der Mensch zum Mafs für 
da Geld. Die Summe, die ftlr die Tötung eines Menschen gezahlt 
werden mufs, begegnet uns hier und da als monetarische Einheit. 
Kach Grimm bedeutet das Perfektum skillan soviel wie: ich habe 
getötet oder verwundet; daher dann: ich bin bufspßichtig geworden. 
Nun war thatsächlich der Solidus der einfache Strafsatz, nach dem in 
den Volksrechten die Bufsen berechnet wurden. l\Ian hat deshalb in 
der Konsequenz jener Bedeutung von skillan angenommen, dafs da 
·wort "Schilling" die Bedeutung von "Strafsimplum" hätte. Der ·wert 
des Menschen erscheint hier also als Einteilungsgrund des Geldsystems, 
als Bestimmungsgrund des Geldwertes. Dieselbe Bedeutung des Geldes 
tritt auch da hervor, wo die Geldstrafe nicht nur für l\Iord, sondern 
fur Vergehen iiberhaupt in Frage kommt. Im merovingi chen Zeit-
alter wurde der Solidus nicht mehr wie bisher zu 40, sondern nur zu 
12 Denaren gerechnet. Und zwar wird als Grund dafür vermutet: es 
sollten damals die nach Solidi bestimmten Geldstrafen herabgesetzt 
werden, und hierzu sei angeordnet, es sollen überall, wo ein Solidus 
bestimmt sei, nicht mehr 40, sondern nur 12 Denare bezahlt werden. 
Es habe sich daraus der Strafsolidus zu 12 Denaren gebildet, er 
schliefslieh der allgemein herrschende geworden sei. Und von den 
Palauinseln wird berichtet, dafs dort jede Art von Bezahlung schlec t-
hin Strafgeld heifst. Es giebt hier also nicht mehr die Bestimmtb>it 
der Mtinze die Skala her, 'an der die relative Schwere des Vergehms 
sieb mifst; sondern umgekehrt, die Taxierung des Vergehens sch~fft 

einen Mafsstab für die Festsetzung der Geldwerte. 
Dieser Vorstellungsweise - so weit sie sieb auf die MordsliLne 

bezieht - liegt ein Gefühl von prinzipieller Erheblichkeit zum Grunde. 
Da da ganze Wesen des Geldes auf der Quantität beruht, Geld an 
und fUr sieb ohne Bestimmtheit seines Wieviel ein völlig leerer Beg:iff 
ist, so ist es von gröfster Bedeutung und ganz unerläfslich 1 dafs jec.es 
Geldsystem eine Einheit besitzt, als deren Vielfaches oder deren 'lail 
sich jeder einzelne Geldwert ergiebt. Diese ursprUngliebe Bestimnt-
heit, ohne die es überhaupt zu keinem Geldwesen kommen konn:e, 
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und die sich dann technisch zum .Munzfufs" verfeinert, ist gleichsam 
die ab olute Grundlage der quantitativen Relationen, in denen der 
Geldverkehr verläuft. Nun wäre freilich, rf'in begrifflich angesehen, 
die Gröfse dieser Einheit ganz gleichgültig, denn wie sie auch sei, 
durch Division oder Multiplikation lassen sich alle erforderlichen 
Gröfsen an ihr herstellen; über ihre Festsetzung werden denn auch 
wirklich, namentlich in späterer Zeit, nur teils hi&torisch- politische, 
teils mlinztechnische Grunde ent cheide~. Dennoch wird da jenige 
Geldquantum , das einem als der l\1afsstab aller anderen vor Augen 
steht, sobald von Geld geredet wird, und sozusagen der Repräsentant 
des Geldes überhaupt ist - das wird wenigstens ursprünglich auch 
zu irgend einem zentralen W ertgefubl des Menschen in Beziehung 
stehen müssen, als Äquivalent für irgend ein im Vordergrund des 
Bewuf tseins stehendes Objekt oder Leistung kreiert werden. Woraus 
sich übrigens die oft bemerkte Tbatsache erklärt, dafs in Ländern mit 
hober Münzeinheit die Lebenshaltung teurer ist als in solchen mit 
minderer - also, ceteris paribus, in Dollarländern teurer als in Mark-
Hindern, in Markländern teurer als in Frankländern. Vielerlei Lebens-
bedurfni se cheinen eben dif'se Einheit, bezw. bestimmte Vielfache der-
selben zu kosten, gleichviel welches derP.n absolute Gröfse ist. Die 
Münzeinheit innerhalb eines sozialen Kreise , so irrelevant sie vermöge 
ihr r beliebigen Teilung und l\Iultiplizierung zu sein scheint, hat 
dennoch, sowohl als Folge wie als Ursache, sehr tiefe Beziehungen zu 
dem ökonomisch ausdeutbaren Typus der J,ebenswerte überhaupt. Es 
war noch ein Erfolg dieses Zusammenhanges, dafs die erste französische 
Konstitution von 1791 als Wertmesser den Tagelohn annahm. Jeder 
vollberechtigte Bürger mufste eine direkte Steuer von mindestens 
3 J ournces de travail zahlen , um Wähler zu sein, bedurfte es eines 
Einkommens von 150-200 J ournces. So ist die werttheoretische 
Meinung aufgetaucht, dit> Tagesexigenz, also dasjenige, was für 
den Menschen den unumgänglichsten Wert hat, sei der absolute 
Wertmesser, dem gegenüber die edlen Metalle und alles Geld über-
haupt als Ware im Preise steigen oder fallen. Und in derselben 
Richtung, als die Werteinheit ein zentrales und durch ein wesent-
liches menschliebes Interesse umgrenztes Objekt zu setzen, liegt der 
Vorschlag eines .Arbeitsgeldes", de sen Grundeinheit gleich dem 
Arbeitswerte einer Stunde oder eines Tages sei. Demgegenüber möchte 
man es als einen nur quantitativen Unterschied bezeichnen, wenn das 
Äquivalent flir den ganzen Menschen, das Wergeld, als das charakte-
ristische Geldquantum überhaupt hervortritt. 

Der Ursprung des Wergeldes ist offenbar rein utilitarisch, und 
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wenn schon nicht rein privatrechtlich, so doch jenem Indifl'erenzzustand 
privaten und öffentlichen Rechtes zugehörig, mit dem allenthalben die 
soziale Entwicklung beginnt. Der Stamm, die Gens, die Familie 
forderte einen Er atz für den ökonomischen Verlust, den der Tod 
eines Mitglieds f'Lir sie bedeutete, und liefs sich damit für die impulsiv 
naheliegende Blutrache abfinden. Diese Umwandlung fixiert sich 
schliefslieh in Fällen, wo die Blutrache, die sie ablöseu sollen, selbst 
unmöglich wäre: bei den Goajiro- Indianern mufs jemand, der sich 
selbst zufällig verletzt, der eigenen Familie einen Ersatz leisten, weil 
er das Blut der Familie vergo sen hat. s~hr charakteristisch bezeichnet 
bei einigen Malaienvölkern das Wort für Blutgeld zugleich: auf-
stehen, sich aufrichten. Es gilt also die Vorstellung, dafs mit dem er-
legten Blutgeld der Erschlagene für die Seinigen wieder aufersteht, 
dafs die Lücke, die sein 'l'od gerissen hat, nun ausgefüllt ist. Allein 
ganz abge ehen davon, dafs neben der Zahlung an die Verwandten, 
wenigstens bei den Germanen, schon sehr früh auch eine besondere 
Bufse für die Störung des Gemeinfriedens zu erlegen war, so enthielt 
jener privatökonomische Ursprung des V\rergeldes von vornherein ein 
objektiv-überindividuelles Element, indem seine Höhe durch Sitte oder 
Gesetz fixiert war, wenn auch für die verschiedeneu Stände sehr ver-
schieden hoch. So war jedem Menschen sein Wert von der Geburt. 
an bestimmt, ganz gleichgültig, welchen Wert er dann in Wirklichke t 
für seine Angehörigen repriü;entierte. Damit wurde also nicht ncr 
gleichsam der Mensch als Substanz im Unterschied von der Summe 
seiner konkreten Leistungen gewertet, sondern die Vorstellung eiL-
geleitet, dafs er an sich und nicht nur ftir andere so und so viel we1t 
sei. Eine bezeichnende Übergangserscheinung von der subjektiv-ökon(-
mischen zu einer objektiven Wertung ist die folgende. Im jüdische1 
Reiche etwa des dritten Jahrhunderts war der Normalpreis einru 
Sklaven 50, der einer Sklavin 30 Schekel (ca. 45 bezw. 27 Mark. 
Als Schadenersatz für die Tötung eines Sklaven oder einer Sklavi1 
mufste man dennoch durchweg 30 Sela (ca. 73 l\Iark) geben, da ma1 
hierfür den pentatenchischen Ansatz von 30 Schekel festhielt uul 
darin irrtümlich 30 Sela erblickte. Man hielt sich also nicht an dit 
ganz sicher feststellbare wirtschaftliche Gröfse des zugefügten Schaden& 
sondern an eine aus ganz anderen als wirtschaftlichen Quel:e1 
stammende Bestimmung, die mit jener in einem auffallenden Gegen 
satz stand. So war damit zwar noch nicht die Vorstellung begründet 
dafs dieser Sklave einen ganz bestimmten Wert, abgesehen von seine-
Xützlichkeit für seinen Besitzer, hatte. Allein der Unterschied zwiscLe1 
seinem Preise, der diese Nützlichkeit ausdrückte, und dem Sühnegele 
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für seine Tötung - wenn auch durch ein theologisches Mirsverständnis 
hervorgerufen - wies doch darauf hin, dafs eine ökonomische Wert-
bestimmtheit des Menschen aus einer objektiven Ordnung hervorgehen 
konnte, die seine Wertung aus der blofsen privaten r ützlichkeit für 
den Berechtigten durchbrach. Dieser Übergang wird in dem Mafse 
er-leichtert und bezeichnet, in dem das Wergeld eine rein staat-
liche Institution wird. Es kommt grade im äufseren Gegensatz zu dem 
eben erwähnten Fall vor, dafs nur der Freie Wergeld hat, der Un-
freie aber überhaupt nicht. Im florentiner Gebiet finden wir während 
Jes Mittelalters eine reiche Abstufung von Ilörigen als coloni, sedeutes, 
quilini, inquiliui, adscripticii, censiti u. s. w. - deren Bindungen wahr-
scheinlich im umgek11hrten Verhältnis ihres Wergeldes zunahmen, so 
dafs für die gänzlich Unfreien überhaupt kein Wergeld mehr bestand. 
Noch im 13. Jahrhundert wurde dieses an sich damals längst veraltete 
und rein formell gewordene Kriterium z. B. vor Gericht fe tgestellt, 
um die Bedeutung der Zeugenaus agendanach zu rangieren. Vom indivi-
dualistischen Nützlichkeitsstandpunkte aus müfste umgekehrt das Wergeld 
um so entschiedener festgehalten werden, je mehr jemand das Eigen-
tum eines Dritten ist. Dafs es anders geschah, und dafs jene Ordnung 
als Symbol für das Gewicht der persönlichen Aussage funktionierte, 
das zeigt den Punkt an, auf dem das Wergeld zum Ausdruck des 
objektiven Persönlichkeitswertes geworden war. 

In der Entwicklung, die so von einer blofs utilitarischen zu einer 
sachlichen Preisschätzung des Menschen aufstieg, macht sich ein sehr 
allgemeiner Modus des Denkens geltend. Wenn alle Subjekte von 
einem Objekt einen und denselben Eindruck empfangen, so scheint 
das nicht anders erklärbar, als dafs das Objekt eben diese bestimmte 
Qualität, den Inhalt jenes Eindrucks an sich besitze; ganz verschiedene 
Eindrücke mögen in ihrer Verschiedenheit aus den aufnehmenden Sub-
jekten stammen, ihre Gleichheit aber kann, wenn man den unwahr-
scheinlichsten Zufall ausschliefsen will, nur daher stammen, dafs sich 
das so qualifizierte Objekt in den Geistern spiegelt - zugegeben selbst, 
dafs dies nur ein symbolischer und tieferer Ergänzung bedürftiger Aus-
druck ist. Innerhalb der Wertsatzung wiederholt sich dieser Vorgang. 
Wenn dasselbe Objekt in verschiedenen Fällen und von verscJüedenen 
Personen verschieden gewertet wird, so wird die ganze Schätzung seiner 
als ein subjektiver Prozefs erscheinen, der infolgedessen je nach den 
persönlichen Umständen und Dispositionen verschieden ausfallen mufs. 
Wird es indes von verschiedenen Personen immer genau gleich ge-
schätzt, so scheint der Schlufs unvermeidlich, dafs es ebenso viel wert 
ist. Wenn also etwa die Angehörigen der Erschlagenen ganz ver-

s im m e I, Philosophie des Geldes. 24 
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schierlene Wergelder für sie forderten, war es klar, dafs sie damit 
ihren persönlichen Verlust deckten; sobald aber die Höbe des Wer-
geldes für den bestimmten Stand ein für allemal festgesetzt und dieses bei 
den verschiedensten Personen und in den verschiedensten Fällen immer 
gleich geleistet wurde, so mufste sich daraufhin die Vorstellung aus-
bilden, der Mann sei eben an und für sich so und so viel wert. Diese 
Gleichgültigkeit gegen personale Unterschiede läfst den Wert des 
Menschen überhaupt nicht mehr in demjenigen bestehen, was andere 
Subjekte an ihm besitzen und verlieren, sie läfst ihn gleichsam als 
einen objektiven, in Geld ausdrückbaren, auf ihn selbst zurückströmen. 
Die im Interesse des sozialen Friedens und zur Vermeidung endloser 
Zwistigkeiten getroffene Fixierung des Wergeldes erscheint so als die 
psychologische Ursache, die die ursprünglich subjektiv- utilitarische 
Wertung des Menschenlebens in die objektive Vorstellung überführte, 
der Mensch habe eben diesen bestimmten Wert. 

Dieser kulturhistorisch so eminent wichtige Gedanke, dafs die 
Totalität eines 111enschen mit Geld aufzuwiegen sei, findet sich that-
sächlich nur in zwei oder drei Erscheinungeil verwirklicht: eben im 
Blutgeld und in der Sklaverei, vielleicht auch in der Kaufehe, auf die 
ich nachher eingehe. Man könnte die ungeheure Differenz der An-
schauungsweisen, die uns die Möglichkeit der Sklaverei und des Blut-
geldes heute so fern rückt, nach rein ökonomischen Begriffen dennoch 
als eine blofs graduelle, q~antitative bezeichnen. Denn im Sklavm 
wird doch nur die Summe de1jenigen Arbeitsleistungen mit Geld b~
zahlt, die wir in ihrer Vereinzelung auch heute nur mit Geld bezahle1. 
Das Äquivalent für das ausgegebene Geld ist heute wie damals d.e 
Arbeit des Menschen; nur dafs sie damals in Bausch und Bogen 
worben wurde und jetzt von Fall zu Fall 1 und dafs sie nicht dem 
Arbeitenden, sondern einem anderrn bezahlt wurde - von den Fällm 
freiwilligen Sich-Verkaufans in die Sklaverei abgesehen. Und in Hii-
sicht des Blutgeldes widerspricht es auch heute unseren Gefühlen niclt, 
dafs eine Geldbufse auf geringere Verletzungen gesetzt wird 1 seien ts 
solche körperlicher oder innerer Art, wie Ehrenkränkungen oder Bruch 
des Eheversprechens. Noch neuerdings werden Delikte bis zu reclt 
erheblicher Schwere in einigen Strafgesetzgebungen nur mit Geld gi-
sühnt: so im Staate New-York, in de11 iederlanden, im modernen 
Japan. Auf dem blofs ökonomischen Standpunkte verharrend 1 kam 
man die Tötung des Menschen als eine blofs graduelle Steigermg 
solcher partieller Lahmlegungen und Herabsetzungen seiner Energien 
und Bewährungen ansehen, wie man ja auch physiologisch den Tod as 
eine Steigerung und Verbreiterung von Prozessen bezeichnet hat 1 de 
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in niedrigem oder auf gewisse Körperprovinzen beschränktem Grade 
auch am "lebenden" Organismus stattfinden. 

Allein diese ökonomische Betrachtungsart ist nicht die geltende. 
'I'hatsächlich ruht die ganze vom Christentum beherrschte Entwicklung 
der Lebenswerte auf der Idee, dais der Mensch einen ab so l u t e n 
Wert besitzt; jenseits aller Einzelheiten, aller Relativitäten, aller be-
sonderen Kräfte und Äufserungen seines empirischen Wesens steht 
eben "der Mensch", als etwas einheitliches und unteilbares, dessen 
Wert mit irgend einem quantitativen Mafsstab überhaupt nicht ab-
gewogen und deshalb auch nicht mit einem blofsE'n Mehr oder Weniger 
eines anderen Wertes aufgewogen werden kann. Das ist der Grund-
gedanke, der das ideelle Fundament des Blutgeldes wie der Sklaverei 
verneint, weil diese den ganzen und ab oluten Menschen in ein Gleichungs-
verhältnis mit einem relativen und blofs quantitativ bestimmbaren 
Werte, dem Geld, bringen. Daf es zu dieser Anfgipfelung des Menschen-
wertes kam, ist wie gesagt dem Christentum gutzuschreiben , dessen 
Gesinnung freilich einerseits in mancherlei Amätzen antizipiert worden 
ist, wie die historische Entwicklung dieser Konsequenz andrerseits 
lange auf sich warten liefs; denn die Kirche hat die Sklaverei keines-
wegs so energisch bekämpft, wie sie wohl verpflichtet gewesen wäre, 
und hat (allerdings um des öffentlichen Friedens willen und um Blut-
vergiefsen zu vermeiden) die Stihnung des Mordes durch Wergeld 
gradezu gefordert. Dafs dennoch die Enthebung des Menschenwertes 
aus jeder blofsen Relation, jeder nur quantitativ bestimmten Reihe in 
der Denkrichtung des Christentums liegt, hängt so zusammen. Was 
jede höhere Kultur von den niederen scheidet, ist sowohl die Viel-
fachbeit wie die Länge der teleologischen Reihen. Die Bedürfnisse des 
rohen Menschen sind gering an Zahl, und wenn sie überhaupt erreicht 
werden, gelingt es durch eine relativ kurze Kette von Mitteln. 
Steigende Kultur vermehrt nicht nur die Wunsche und Bestrebungen 
der Menschen, sondern sie führt den Aufbau der Mittel zu jedem 
einzelnen dieser Zwecke immer höher, und fordert schon für das blofse 
Mittel oft einen vielgliedrigen Mechanismus ineinandergreifender Vor-
bedingungen. Auf Grund dieses Verhältnisses wird sich die abstrakte 
Vorstellung von Zweck und .Mittel erst in einer höheren Kultur er-
heben; erst in ihr wird wegen der Fülle der Zweckreihen, die eine 
Vereinheitlichung suchen, w<"gen des immer weiteren Hinausrückens der 
eigentlichen Zwecke an eine immer längere Kette von Mitteln - die 
Frage nach dem absoluten Endzweck, der diesem ganzen Treiben Ver-
nunft und Weihe gäbe, nach dem Wozu d<"s Wozu auftauchen. Dazu 
kommt, dafs das Leben und Handeln des Kulturmenschen sich durch 
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eine ungeheure Anzahl von Zwecksystemen hindurchbewegt, von derem 
jedem es nur einen geringen Teil beherrschen, ja nur übersehen kann , 
und dafs so gegenüber der Einfachheit primitiven Daseins eine be -
ängstigende Differenziertheit der Lebenselemente entsteht; der Gedankce 
eines Endzwecks, in dem alles dies wieder seine Versöhnung fandt':, 
dessen es aber bei undifferenzierten Verhältnissen und Menschen gatr 
nicht bedarf, ist der Frieden und die Erlösung in der Zersplitterun~ 
und dem fragmentarischen Charakter der Kultur. Und mit je weiterem 
qualitativen Differenzen die Elemente der Existenz auseinanderliegen., 
in desto abstrakterer Höhe über jedem mufs ersichtlich der Endzweck;. 
stehen, der das Leben als Einheit zu empfinden ermöglicht; nach demt 
die Sehnsucht nun keineswegs immer in bewufster Formulierung znt 
bestehen braucht, sondern auch, nicht weniger stark, als ein dumpfm•· 
Trieb, Sehnsucht 1 Unbefriedigtheit der Massen. Am Beginn unserer 
Zeitrechnung war offen bar die griechisch-römische Kultur auf diesem 
Punkt gekommen. Das Leben war ein so vielgliedriges und lang-
sichtiges Zweckgewebe geworden, dafs sich als sein Destillat und focu~ 
imaginarius mit ungeheurer Gewalt das Geflihl erhob: wo liegt nun 
der d e finit i v e Zweck dieses Ganzen, der endgültige Abschlufs, der 
sich nicht mehr wie alles, was wir sonst erstreben, schliefslieh als 
blofses Mittel enthüllt? Der resignierte oder grollende Pessimismu 
jener Zeit, ihr besinnungsloses Geniefseu, das freilich in seinem Augen-
blicksdasein einen nicht über sich hinausfragenden Zweck fand, auf 
der einen Seite, ihre mystisch-asketischen Tendenzen auf der anderen -
sie sind der Ausdruck jenes dunklen Suchens nach P.inem abschliefsen-
den Sinn des Lebens, jener Angst um den Endzweck der ganzen 
Mannigfaltigkeit und Mühsal seines Apparates von Mitteln. Diesem 
Bedürfnis nun brachte das Christentum eine strahlende Erfüllun;. 
Zum erstenmal in der abendländischen Geschichte wurde hier den 
Massen ein wirklicher Endzweck des Lebens geboten, ein absoluter 
Wert des Seins, jenseits alles Einzelnen, Fragmentarischen, Widersinnigen 
der empirischen Welt: das Heil der Seele und das Reich Gottes. 
Nun war für jede Seele Platz in Gottes Hause, und indem sie der 
Träger ihres ewigen Heils war, wurde jede einzelne, die unschein-
barste und niedrigste wie die des Helden und Weisen, unendlich 
wertvoll. Durch ihre Beziehung zu dem einen Gott strahlte alle Be-
deutung, alle Absolutheit, alle Jenseitigkeit seiner auf sie zuriick: w 
war ie durch den ungeheuren Machtspruch, der ihr ein ewiges Schick-
sal und eine grenzenlose Bedeutung verkündete, mit einem Schlafe 
allem blofs Relativen, jedem blofsen Mehr oder Weniger der Würdigut"'" 
enthoben. Nun hat freilich der Endzweck, an den das Christentun 
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den absoluten Wert der Seele band, eine eigentümliche EntiVicklung 
erfahren. Wie nämlich jedes Bedürfnis durch die Gewohnheit seiner 
Befriedigung fester wird, so hat das Christentum durch das so lange 
andauernde Bewufstsein eines ab~oluten Endzweckes das Bedürfnis da-
nach auf erordentlich fest einwurzeln lassen, so dafs es denjenigen 
Seelen, denen gegenüber es jetzt versagt, das leere Sehnen nach einem 
definitiven Zweck des ganzen Daseins als seine Erbschaft hinterlas en 
hat: da Bedllrfnis hat seine Erfllllung überlebt. Indem die Schopen-
hauersche Metaphysik als die Snbstartz des Daseins den Willen ver-
kündete - der notwendig unerfullt bleiben mufs, weil er, als das 
.Absolute, nichts aufser sich hat, an dem er sich befrit>dige, sondern 
immer und überall nur sich selbst ergreifen kann - ist sie aus-
schlief lieh der Ausdruck dieser Lage der Kultur, die das heftigste 
Bedilrfnis nach einem absoluten Endzweck überkommen, aber dessen 
überzeugenden Inhalt verloren hat. Die Schwächung des religiösen 
Empfindans und gleichzeitig das so lebhaft wiedererwachte Bedürfnis 
nach einE>m solchen sind das Korrelat der Thatsache , dafs dem 
modernen Menschen der Endzweck abhanden gekommen ist. .Aber 
was dessen Vorstellung für die \Vertung der Menschenseele geleistet 
hat, ist nicht zugleich verloren gegangen und zählt zu den Aktiven 
jener Erbschaft. Indem das Christentum die Menschenseele füi· das 
Gefäfs der göttlichen Gnade erklärte, wurde sie für alle irdischen 
Mafsstäbe völlig inkommensurabel und blieb es; und so fern und fremd 
diese Bestimmung eigentlich für den empirischen Menschen mit seinen 
irdisclwn Schicksalen ist, so wenig kann doch eine Rückwirkung ihrer 
da ausbleiben, wo der ganze Mensch in Frage steht; sein einzelnes 
Schicksal mag gleichgültig sein, die absolute Summe derselben kann 
es doch nicht bleiben. In unmittelbarer ·weise hat freilieb schon das 
jüdische Gesetz die religiöse Bedeutung des Menschen gegen seinen 
Verkauf als Sklaven aufgerufen. Wenn ein Israelit sich wegeu Ver-
armung einem Stammesgenossen in die Sklaverei verkaufen mufs, so 
soll dieser - so befiehlt Jahve - ihn wie einen Lohnarbeiter halten 
und nicht wie einen Sklaven, "denn meine Knechte sind sie, 
die ich aus Ägypten weggeführt habe, sie dürfen nicbt verkauft 
werden, wie man Sklaven verkauft". 

Der Wert der Persönlichkeit aber, der sie durch diese Vermitt-
lung hindurch aller Vergleichbarkeit mit dem rein quantitativen Mafs-
stab des Geldes entrückt, kann zwei wohl auseinander zu haltende 
Bedeutungen haben; er kann den Menschen als Menschen überhaupt, 
und er kann den Menschen als dieses be timrote Individuum betreffen. 
Sagte man etwa, die menschliche Persönlichkeit besitze den böch ten 
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Seltenheitswert, weil sie kein irgend vertretbares Gut, sondern in ihrell' 
Bedeutung schlechthin unersetzbar sei - so bleibt die Frage, gegem 
welche anderen Werte man sie auf diese Wei e isoliere. Tragen die~ 

Qualitäten des Menschen seinen Wert, so bezieht sich jene Selten-
heit, - da sie bei jedem andere sind - auf den einzelnen Menschelll 
gegenüber allen anderen. Diese Anschauung, die teilweise dem Alter-
tum und dem modernsten Individualismus eigen ist, führt unvermeid-
lich auf eine Abstufung innerhalb der l\Ien chenwelt, und nur in dem 
1\Iafs, in dem die 'l'räger der niedrigsten Werte sich noch mit denen 
der höchsten berühren, haben jene an der Absolutbeit des Wertes 
dieser Teil ; daher wiederholt sich die kla siscLe Überzeugung von der 
Berechtigung der Sklaverei bei einigen der neuesten Individualisten. 
Ganz anders das Obristenturn, die Aufklärung des 18. Jahrhunderts 
(einscbliefslich Rousseau und Kant) und der ethische Soziali mus. Für 
diese Stand punkte ruht der Wert in dem Menschen, blofs weil er ein 
Mensch ist, es bezieht sieb also der Seltenheitswert auf die Menschen-
seele überhaupt gegenüber dem, was nicht Seele ist; in Bezug auf den 
entscheidenden, den absoluten Wert ist hier jeder 1\Iensch jedem anderen 
gleich. Das ist also der abstrakte Individualismus - abstrakt, weil 
er den ganzen Wert, die ganze absolute Bedeutung an den Allgemein-
begriff Mensch heftet und ihn erst von diesem auf das einzelne Exemplar 
der Gattung überleitet. Ihm gegenüber hat das 19. Jahrhundert, seit 
den Romantikern, den Begriff des Individualismus mit einem g·anz 
andern Inhalt erfüllt; während der Gegensatz, aus dem das Individuum 
als solches seine spezifische Bedeutung zog, im 18. Jahrhundert die 
staatliche, kirchliche, gesellschaftliche, zünftige Kollektivität und Bindung 
war, so dafs das Ideal in dem freien Fürsichsein der Einzelnen be-
stand - ist der Sinn dlls späteren Individualismus der Unterschied 
zwischen den Einzelnen, ihre quantitative Besonderung gegeneinandrr. 
An der ersteren Anschauungsweise, auf deren Boden die "Menschen-
würde" und die "Menschenrechte" gewachsen sind, markiert sich am 
entschiedensten die Entwicklung, die jeden Verkauf eines Menschen 
für Geld und die Sühnung seiner 'l'ötung durch Geld innerlich un-
möglich macht - eine Entwicklung, deren Anfänge da liegen müssen, 
wo die kollektivistischen Bande der frühesten Sozialformen sich lockern, 
wo das Individuum sich aus der Interessenverschmelzung mit seinen 
Gruppengenossen heraushebt und sein Fürsiebsein betont. 

Die Entwicklung der Mordsübne, die ich verfolgte, mündete an dem 
Punkte, wo aus dem Ersatz des deu Hinterbliebenen wirklich geschehenen 
Schadens durch die soziale Fixierung desselben bindurch sich die Vor-
stellung entwickelt hat, dafs der 1\Iensch, der Angehörige dieses bestimmten 
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tandes, dir es be timmte Wergeld wert wäre. Hier setzt nun die weitere 
Evolution an, irrfolge deren die Stthneleistung des Verbrechers nicht als 
eine Entschädigung fur den von ihm vernichteten ·wert, sondern als 

trafc auftritt, und zwar nun nicht nur für den 1\Iord, sondern auch 
für andere schwere Vergehen. Alle Strafe, als ein unter der Idre der 
Zweckmäfsigkeit zugefügter Schmerz, kann, soviel ich sehe, nur zwei 
Ausgangspunkte haben: das 'chutzbedUrfnis der Gesellschaft und die 
Entschädigungspflicht für den oder die Brschädigten. Denn wenn man 
die Strafe auf den Rachetrieb zurlickgefuhrt hat, so scheint mir dieser 
elbst noch der Erklärung bedürftig, und sie darin zu finden, dafs das 
cbutzbedtirfnis die :Menschen zwingt, den Schädiger unschädlich zu 

machen, was eben oft nur durch chmcrzzufiigung oder Tötung ge-
chehen kann - und dafs diese :Nützlichkeit und Notwendigkeit zu 

einem eigrnen Triebe ausgewachsen ist : die Beschädigung des Be-
schädigrrs, ursprünglich ein blofses l\Iittel, sich vor weiterer Schädi-
gung zu scbtit:rrn, hat ein selbständiges Lu tgefühl, einen von einen 
utilitarischen Wurzeln gelösten Trieb fur sich erworben. Der Ursprung 
der Strafe aus der Rache würde also . eh lief lieh auch nur auf den 
Schutztrieb zurückgeben. Grade dieses macht es auch erklärlich, dafs 
sehr zivili ierte Zeiten auf den Mord völlige Unscbädlicbmachung des 
Thäters, rohere aber eine gelinde Abfindung setzen. Denn heute 
wt•rden im ganzen doch :Morde nur von völlig zuchtlosen und moralisch 
depravierten Individuen begangen, in roheren oder heroischeren Zeiten 
aber auch von ganz anders qualifizierten, deren Überlegenheit und Tbatkraft 
die Gesellschaft zu konservieren alles Interesse hatte. E ist also die 
Wes<'n ·verschiedenheit der Mörder auf den verschiedenen histori chen 
Stufen, auf die bin die soziale Selbsterhaltung einmal auf Vernichtung, 
ein andere Mal auf eine den Thäter selbst konservierende Sühne 
hindrängt. Hier interessiert uns iniies nur der andere Ursprung der 
Strafe, aus der Entschädigungspflicht. Solange oder insoweit die 
Konsequenz einer schädigenden Handlung fiir den Thäter selbst von 
dem Beschädigten vollzogen wird, so wird sie - abgesehen von jen<'n 
Abwehr- und Racheimpulsen - sich auf eine Schadloshaltung dieses 
letzteren beschränken; ihn wird der subjektive Zustand des Tbäters 
nicht interessieren, seine Reaktion wird durch die ... ützlichkeit fUr ihn 
selbst, nicht durch eine Rücksicht auf jenen bestimmt werden. Das 
ändert sich, sobald eine objektive Macht, wie der Staat oder die Kirche, 
die Suhne der Missetbat übernimmt. Weil nun nicht mehr die Schädi-
gung des Beschädigten als persönliches Ereignis, sondern dieselbe als 
Störung des öffentlichen Friedens oder als Verletzung eines ethisch-
religiösen Gesetzes das Motiv der Reaktion bildet, so wird der Zu-
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stand, den diese in dem 1\Iissethiiter hervorruft, ihr definitiver Zweck, 
während er vorher für denjenigen, der nur seine Entschädigung suchte, 
ein gleichgültiges Accidenz gewesen war; so dafs man erst jetzt von 
Strafe im eigentlichen Sinne sprechen kann. Jetzt handelt es ich 
darum, das Subjekt selbst zu treffen, und alle Bufse als äufserliches 
Geschehen ist das blofse Mittel dazu. Die Geldstrafe hat so einen 
ganz andern Sinn als jener frühere Geldersatz für Verwundungen 
und 'l'ötungen; sie soll nicht den angerichteten Schaden ausgleichen, 
sondern dem Thäter ein Schmerz sein, weshalb sie denn auch in 
modernen Rechten, im Falle der Unbeitreibbarkeit, durch Freiheits· 
strafe ersetzt wird, welche dem Staate nicht nur kein Geld bringt, 
sondern ihn noch erhebliches kostet. Indem die Geldstrafe so nur um 
ihres subjektiven Reflexes willen gehandhabt wird, mit dem der :Miase-
thäter sie empfindet, kann sie allerdings einen dem Geld als solchem 
fremden, individuellen Zug erhalten. Dieser dokumentiert sich in 
einigen Eigenschaften, die die Geldstrafe vor anderen Strafen voraus 
hat: in ihrer grofsen Abstufbarkeit, in ihrer eventuellen völligen 
Widerruflichkeit, endlich darin, dafs sie nicht wie die Freiheitsstrafen 
oder gar wie die Verstümmelung strafen früherer Zeiten die Arbeits-

,kraft des Delinquenten lahmlegt oder herabsetzt, sondern sie umgekehrt 
wegen des Ersatzes des Dahingegebenen grade anstachelt. Dieses 
personale Moment, das der Geldstrafe zuwächst, wenn sie nicht mehr 
äufserlicher Ersatz, sondern subjektive Schmerzzufügung sein soll, reicht 
indes nicht sehr tief hinab. Das zeigt sich z. B. schon darin, dafs 
heutzutage die Verurteilung zur höchsten Geldstrafe die gesellschaft-
liche Position des Betroffenen nicht entfernt so herabsetzt, wie die zur 
geringsten Gefängnisstrafe; nur wo das Persönlichkeitsgefühl überhaupt 
noch nicht sehr stark entwickelt ist, wie in der russischen Bauern-
schaft, konnte es vorkommen, dafs vom Missethäter belbst die Prügel-
strafe jeder Geldstrafe vorgezogen wird. Ferner zeigt sich die 
Schwäche des personalen Momentes in der Geldstrafe, wie sie wenigstens 
bis jetzt gehandhabt wird, darin, dafs ihre prinzipielle Abstufbarkeit 
der wirklichen Individualität der Verhältnisse keineswegs folgt. Das 
Gesetz pflegt, wo es Geldstrafe setzt, dieselbe nach oben wie mch 
unten zu begrenzen; es ist aber kein Zweifel, dafs selbst das Mindest-
mafs für den ganz Armen eine härtere Strafe bedeutet, als das Höchst-
mais für den ganz Reichen; während jener wegen einer Mark Strafe 
vielleicht einen Tag hungern mufs, werden die paar Tausend Mark, 
zu denen dieser höchstens verurteilt werden kann, ihm nicht di 
geringste Entbehrung auferlegen, so dafs der subjektive Strafzweck dort 
übertrieben, hier überhaupt nicht durch die Geldstrafe erreicht wird. 
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wirkungsvollere Individualisierung durch den 
wollen, das Gesetz solle überhaupt nicht bestimmte 

uzen fixieren, sondern prozentuale Quoten vom 
Dagegen wird indes richtig eingewendet, 

ganz geringfügigen Übertretung für einen viel-
fachen Millionär viele Tausende betragen müfste, was zweifellos 
als sachlich unangemes en empfunden wird. Dieser innere Wider-
spruch des Versuches, zu einer wirklichen Individualisierung der Geld-
strafe zu gelangen, aer bei sehr stark differenzierten Vermögens-
verhältnis en unvermflidlich scheint, beweist wiederum, wieviel geringer 
deren subjektive Angemessenheit bei einer hoch entwickelten ( d. h. 
sehr krasse Differenzen enthaltenden) ökonomischen Kultur ist, als in 
primitiveren, also nivellierterau Verhältnissen. Insbesondere aber mufs 
die Geldstrafe sich schliefslieh da als ganz unzutrflffend erweisen, wo 
überhaupt nur die allerinnerliebsten Beziehungen des Menschen in 
Frage stehen: bei der Kirchenbufse, die vom 7. Jahrhundert an durch 
Geld ersetzt werden konnte. Die Kirche hatte einen grofsen Teil der 
Strafrechtspflege übernommen, die eigentlich dem Staate zufiel, und der 
umherreisende Bischof als Richter strafte die Sünder vom Gesichts-
punkte der verletzten göttlichen Ordnung aus, so dafs ihre sittliche 
Besserung, die Umkehr der See 1 e auf dem Sündenwege, das eigent-
liche Absehen war, von jener tiefstgelegenen und wirksamsten Tendenz 
der religiösen Moral aus: dafs die definitive sittliche Pflicht des 
Menschen in dem Gewinn des eigenen Heils bestehe - während die 
weltliche Moral ihr letztes Ziel grade aus dem Ich heraus in den 
Anderen und seine Zustände verlegt. Von diesem Gesichtspunkt der 
Verinnerlichung und Subjektivierung der Strafe aus wurden selbst 
V ergehen wie Mord und Meineid mit Fastenbufse bestraft. Diese 
kirchlichen Strafen aber konnten, wie gesagt, sehr bald durch Geld-
zahlung abgelöst werden. Dafs dies im Lauf der Zeit als eine ganz 
unzulängliche und unzutreffende Bufse empfunden wurde, ist koin 
Zeichen g~>gen, sondern für die gewachsene Bedeutung des Geldes; 
grade weil es jetzt so sehr viel mehr Dinge aufwiegt und dadurch um 
so farb- und charakterloser ist, kann es nicht zur Ausgleichung in 
ganz besonderen und ausnahmsweisen Beziehungen dienen, in denen 
das Innerste und Wesentliche der Persönlichkeit getroffen werden soll; 
und nicht trotzdem man so gut wie alles flir Geld haben kann, sondern 
grade weil man das kann, hörte es anf, die sittlich-religiösen An-
forderungen, auf denen die Kirchenbufse ruhte, zu begleichen. Die 
steigende W ertnng der Menschenseele, mit ihrer Tinvergleichbarkeit 
und Individualisiertheit, trifft auf die entgegengesetzte Richtung in der 
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Entwicklung des Geldes, wodurch der Erfolg jener für die Aufhebung; 
der Geldhufsen beschleunigt und gesichert wi1'(1. Den Charakte r 
kuhler Gleichgültigkeit, völliger Abstraktheit geg·enüber allen spezi-
fischen Werten erhält das Geld doch erst in dem l\1afs, in dem eli! 
zum Äquivalent flir immer mehr und mehr Gegenstände und für immer 
verschiedenartigere wird. So lange es erstens überhaupt noch nicht S() 

viel Gegenstände giebt, die eventuell um Geld erworben werde1 
könnten, und so lange zweitens von den vorhandenen ökonomische n 
Werten ein wesentlicher .Teil dem Geldkauf entzogen ist (wie es sehr 
lange Perioden bindurch z. B. der Grundbesitz ist) - so lange hat 
das Geld selbst noch einen mehr spezifischen Charakter, es steht noch 
nicht so indifferent über den Parteien; sogar das direkt entgegen-
gesetzte \Vesen, sakrale Würde, der Accent eines Ausnahmewertes kann 
ihm in primitiven Verhältnissen zukommen. Ich erinnere an die frliher 
angeführten strengen N' ormen, die gewisse Geldsorten ausschliefslieh 
fur wichtige oder feierliche Transaktionen bestimmte, besonders aber 
an einen Bericht aus dem Karolinenarchipel. Die Insulaner, heifst es, 
bedürften für den Lebensunterhalt keines Geldes, denn alle seien Selbst-
produzenten. Dennoch spiele das Geld die Hauptrolle, denn der Er-
werb einer Frau, die Zugehörigkeit zu dem staatlichen Verband , d ic 
politische Bedeutung der Gemeinde hänge au schliefslieh von dem 
Geldbesitz ab. Aus solchen Verhältnissen heraus verstehen wir, wes-
halb das Geld nicht so gemein ist wie bei uns, wo es grade die 
niedrigsten Bedürfnisse unmittelbarer als jene höheren deckt. Ja, die 
blofs quantitative Thatsache, dafs es überhaupt noch nicht so viel Geld 
giebt und es einem nicht immerfort durch die Finger geht, läfst e~ 

in den Perioden der Eigenbedarfs-Produktion zu jener herabsetzenden 
Selbstverständlichkeit und Abgeschliffenheit seiner nicht kommen, S<' 

dafs es sich also eher dazu eignet, als befriedigender Ausgleich für 
einzigartige Objekte, wie das Menschenleben ist, zu dienen; die vor-
schreitende Differenzierung der Menschen und die ebenso vorschreitende 
Indifferenz des Geldes begegnen sich, um die Sühnung des MordeE 
und schwl'rer Vergehen überhaupt durch Geld unmöglich zu machen. 

Es ist interessant, dafs das Geflihl für diese innere Inadäquat-
heit des Geldes sehr früh anklingt. Während schon in der ältesten 
jüdischen Geschichte Geld als Zahlmittel für Frauen und für Bufsen 
auftritt, müssen doch die Abgaben an den Tempel immer in uatura 
geliefert werden. So mufs z. B. derjenige, der wegen der weiten Ent-
fernung vom Heiligtume seinen Zehnten in Geld mitbringt, an Ort und 
Stelle diesen wieder in Wan'n umsetzen, und dem entspricht es, daf 
in Delos, dem altgeweihten Heiligtum, ganz besonders lange nach dem 
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OcbsPn als offizieller Münzeinheit gerechnet wurde. Derselbe Sinn 
beherrscht die altisraelitische Bestimmung, dafs gestohlene Haustiere 
doppelt er etzt werden müssen, aber wenn sie nicht mehr in natura 
vorhanden waren, und deshalb Geldzahlung an ihre Stelle trat, dieselbe 
den vier- bis flinffachen ·wert derselben darstellen mufste: nur eine 
ganz unverhältnismäfsig erhöhte Geldbufse konnte die N aturalbuf e Yer-
treten. .Als in Italien das Viehgeld schon längst durch Metallgeld er-
setzt war, wurden doch die Geldstrafen bis in die späteste Zeit hinein 
wenigstens formell noch nach Vieh berechnet,. Und nachdem bei den 
Tschechen das Vieh am Anfang un erer Zeitrechnung Zahlmittel ge-
wesen war, diente es noch lange nachher als Benennung fiir die 1\ford-
bufse. Es gehört derselben Erscheinungsreihe an, wenn bei den kali-
fornischen Indianern das Muschelgeld, nachdem es schon aus dem Ver-
kehr verdrängt war, doch noch die Gabe blieb, die man den Toten 
ftir die Jagdgründe des Jenseits ins Grab legte. In diesen Bestimmungrn 
i t es die religiöse Färbung der Bufse oder Zahlung überhaupt, die in 
ihrem archaistischen Wesen schon auf dieser Stufe das kurrente Geld als 
etwas ihrer Weihe unangemessenes empfinden läfst; so dafs sie auf der-
elben Deklassierung des Geldes mündet, wie jene geschilderte Gegen-

bewegung, die auf der späteren Stufe den Wert des Menschen und 
den Wert des Geldes immer weiter auseinandertreibt uud so einen der 
wichtigsten Entwicklungsmomente in der Bedeutung des Geldes herbei-
führt. Hier will ich nur noch eine Erscheinung dieser Richtung be-
tonen: die mittelalterlichen Zinsverbote ruhen auf der Voraussetzung, 
dais das Geld keine Ware sei; im Gegensatz zu einer solchen sei es 
nicht selbst fruchtbar oder produktiv, und es sei deshalb sündhaft, sich 
ftir seine Benutzung wie für die einer Ware eine Vergütung zahlen zu 
la sen. Dieselben Epochen aber fanden es gelegentlich nicht im ge-
ringsten gottlos, einen 1\fenschen als Ware zu behandeln. Vergleicht 
man dies mit den pr:tktischen und theoretischen Vor tellungen der 
modernen Zeit, so mag diese Gegenüberstellung klar machen, wie die 
Begriffe des Geldes und des Menschen sich mit weiter vorschreitender 
Entwicklung nach direkt entgegengesetzten Richtungen bewegen -
deren Entgegengesetztheit eben dieselbe bleibt, ob sie sich, in Bezug 
auf ein einzelnes Problem, aufeinander zu oder voneinander weg ent-
wickeln. 

Dem Abrücken des Persönlichkeitswertes vom Geldwert, der sich 
in dem Herabsinken der Geldstrafe zum niedrigsten Strafquale aus-
spricht, steht indes selbst nun wieder eine Gegenbewegung gegenüber. 
D ie rechtlich vergeltende Reaktion auf Unrecht und Schädigungen näm-
lich, die einer dem anderen anthut, beschränkt sich mehr und mehr 
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auf diejenigen Fälle, in denen das Interesse des Geschädigten in Geld 
ausdrückbar ist. Dies wird, wenn wir die Reihe der Kulturstadien 
überblicken, bei einer ganz tiefen Stufe weniger der Fall sein, als bei 
einer etwas höheren; hier aber wieder mehr als auf einer noch 
höheren. Dies liegt etwa da besonders deutlich vor, wo tädtische 
Verhältnisse gegenüber ländlichen dem Geld erhebliche Wichtigkeit 
zuwachsen lassen, wiihrend das Ge amtniveau beider ein rE'lativ nie· 
driges i t: so besteht im jetzigen Arabien die Blutrache unter den 
Wü tenbewobnern, während in den Städten Wergeld gezahlt wird . h 
dem wirtschaftlieb interes ierteren tädtischen Leben liegt es eben 
näher, die Bedeutung eines Menschen durch eine Geldsumme zu inter· 
pretieron. ·wie sehr sich das nun dahin zuspitzt, grade der im Geld· 
wert abzumessenden Beschädigung einen be onderen Anspruch auf straf. 
rechtliche Sühne zuzubilligen, das tritt jetzt besonders deutlich an derr. 
Begriff des Betruges hervor, den erst eine durchgehends auf Geld ge 
stellte Ordnung des Lebens ganz eindeutig zu fixieren gestattete. Daf 
deutsche Strafgesetzbuch läfst nämlich als strafwürdigen Betrug nm 
gelten, wenn jemand die Vorspiegelung falscher 'fhat achen "in de1 
Absicht, sich oder einem Anderen einen rechtswidrigen Vorteil zu ver-
schaffen" begeht. Die Untersuchung der anderen Fälle, in denen die 
Ge etzbuch betrügerische Vorspiegelungen bestraft, ergiebt nur noch 
zwei, höchstens drei, in denen die individuelle Schädigung des Be-
trogenen den Grund der Bestrafung ausmacht: die V crführung eines 
Mädchens unter der Vorspiegelung der Ehe, die Herbeiführung des 
Eheschlusses unter betrügerischem Verschweigen von Ehehindernissen, 
die wissentlich falsche Denunziation. PrUft man die übrigen Fälle, in 
denen betrügerische Vorgaben mit Strafe bedroht werden, so zeigen sie 
sich als solche, in denen kein individuelles, sondern prinzipiell nur da. 
staatliche Interesse geschädigt wird: :Meineirl, Wahlf'alschungen, falsche 
Entschuldigungen bei Schöffen, Zeugen und Geschworenen, Angaben 
falscher Namen und 'l'itel zuständigen Beamten gegenüber 
u. s. w., ja selbst in diesem Fall des staatlichen Interesses wird die 
Strafe überhaupt oder ihre Ilöhe oft daran geknüpft, dafs ein ökono-
misches Interesse den Thäter bestimmt hat. So wird die Fälschung 
von Pässen, Dienstbüchern etc. mit dem Zusatz unter Strafe gestellt, 
dafs sie "zum Zwecke de besseren l!"'ortkommens" geschehe; so wird, 
ganz besonders charakteristisch, die Fiilschung des Personenstandes 
(Kindesunterschiebung etc .) mit Gefiiugnis bis zu drei Jahren hestraft, 
aber, n wenn die Handlung in gewinnsüchtiger Absicht begangen wurde", 
mit Zuchthau bis zu zehn Jahren. Wie nun eine Kinde unterschiebung 
zweifellos au, sehr viel unsittlicheren und verbrecherischeren Motiven 
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als aus Gewinnsucht geschehen kann und so der schlimmere Verbrecher 
blofs, weil er kein Geldinteresse hatte, eine relativ grofse Milde der 
Bestrafung erfährt -, so ist es auch im allgemeinen kein Zweifel, 
dafs unzählige betrügerische Vorspiegelungen das Glück, die Ehre und 
alle Güter von Menschen überhaupt vernichten können, ohne Strafe zu 
finden, es sei denn, dafs der Betrüger dabei einen 71 Vermögensvorteil u 

gesucht hat. Indem das Vermögensinteresse so von vornherein in den 
Begriff des Betruges hineingelegt ist, wird zwar für die Kriminal-
praxis jene Einfachheit und Klarheit gewonnen, die der Reduktion auf 
Geld allenthalben eigen ist - aber um den Preis, das Rechtsgefühl 
sehr unbefriedigt zu lassen. Aus dem ganzen Umkreis der Be chädi-
guugen, die jemand durch Betrug erleiden kann, wird grade nur die 
in Geld ausdrückbare zu strafrechtlieber Verfolgung herausgehoben und 
dadurch als diejenige bezeichnet, rlie allein eine Stibne vom Stand-
punkt der gesellschaftlichen Ordnung aus fordere. Da die Absicht des 
Gesetzes doch sein mufs, alle betrügerische V crnicbtung per onaler 
Werte zu bestrafen, so kann es nur von der Vorau setzung ausgehen, 
dafs alle :~.uf diese Art zerstörbaren Werte ein Geldäquivalent besitzen. 
Es kommt hier also die Idee des Wergeldes, wenngleich in rudimentärer 
Form, wieder zur Geltung. 'Wenn dieser Idee gemäfs eine Vernichtung 
personalen Wertes durch Hingabe von Geld an den Beschädigten aus-
geglichen werden konnte, so wat die Voraussetzung, dafs dieser Wert 
eben auf Geld reduzierbar ist. Das moderne Strafrecht lehnt freilich 
die Konsequenz ab, dafs die betrügerische Schädigung durch Geld-
hingabe des Thäters an den Beschädigten binreichend gesiihnt sei; 
aber an dem Objekte der That läfst sie die Vorstellung haften, dafs 
jeder durch Betrug entreifsbare Wert sich in einer Geldsumme müsse 
darstellen lassen. 

Hat das Bedürfnis nach möglichster Unzweideutigkeit der Rechts-
norm zu dieser ganz ungeheuerlichen Beschränkung der gegen Betrug 
zu schlitzenden personalen Werte auf die in Geld auszudrückenden ge-
fUhrt, und die anderen zu quantites negligeables herabgedrückt - so 
führt eben dasselbe zu entsprechenden Bestimmungen des Zivilrechts. 
Wortbruch und Cbikane, durch die jemand in die ärgsten Unannehm-
lichkeiten und Verluste verwickelt wird, berechtigen ihn nach deutschem 
Recht zu keinerlei Anspruch an den Schädiger, wenn er nicht im 
staude ist, den Ge I d wert der erlittenen Schädigung nachzuweisen. 
Ich nenne nur einige von Juristen selbst hervorgehobene Fälle: der 
M:ieter, dem sein Hauswirt den Garten trotz seines kontraktliehen Mit-
benutzungsrechtes verschliefst, der Reisende, dem der Hotelier das 
schriftlich zugesagte Unterkommen verweigert, der Schulvorsteher, bei 
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dem der engagierte Lehrer kontraktbrUchig wird, ohne dafs er im 
staude wäre, gleich Ersatz fUr ihn zu beschaffen - alle diese Personen 
werden, obgleich ihr Recht auf chadenser atz sonnenklar ist, diesen 
Anspruch nicht erheben können, weil ihr Schaden sich nicht einer be-
stimmten Geldsumme gleichsetzen läfst. Wer wollte das Geldäquivalent 
jener inneren und äufseren Unannehmlichkeiten und Beeinträchtigungen 
aufHeller und Pfennig nachweisen? Gelingt aber dieser ~achweis 
nicht, so sind die fraglichen Beschädigungen für den Richter eben 
auch quantites m~gli~eables, sie existieren für ihn nicht. In einer un-
geheueren Zahl von Leben beziehungen ist der Geschädigte schlechthin 
rechtlos, er hat weder die moralische Genugthuung, den Schädig<'r 
strafrechtlich verfolgt zu sehen, noch die ökonomische, einen Ersatz 
für seine Einhufsen und Ärgernisse von ihm zu erlangen. Da nun 
aber, wie nochmals betont werden mufs, die Präsumtion des Reclltes 
doch ist, alle Güter der Individuen gegen unrechtmäfsige Beschädigung 
zu sichern; da diese Sicherung jetzt, wie sich ergiebt, eine grof>e 
Summe von Gütern, sobald ihr "'Wert nicht in Geld substanziiert werden 
kann, nicht umfaf t; so folgt als Voraussetzung dieser ganzen Rechb-
an chauung, dafs alle personalen Guter ein Geldäquivalent besitzen, -
abgesehen naturlieh von der Unverletztheit des Körpers und, in einigen 
Beziehungen, der Ehre -, die das Recht gleichfalls garantiert. D 
aufserordentliche Vereinfachung und Vereinheitlichung des Rechtf-
systems, die diese Reduktion auf das Geldinteresse mit sich bring·,, 
im Verein mit dessen thatsächlicher Herrschaft, hat so zu der Fiktioo 
seiner Alleinherrschaft geführt, ganz entsprechend der auch auf andere1 
Gebieten merkwürdigen praktischen Gleichgültigkeit gegen die niclt 
in Geld ausdrückbaren, wenngleich theoretisch als die höchsten al-
erkannten Werte. 

Es ist interessant zu beobachten, wie entgegengesetzt sich da> 
römi ehe Recht, in einer mittleren Periode, in dieser Hinsicht verhäl. 
Die GeldkonJemnation, die dasselbe im Zivilprozers statuierte, war eire 
Bufse, die über den Wert de Objektes hinaus an den Beschädigtet 
entrichtet wurde, um denselben flir die besondere Hinterlist oder Bo-
heit zu ent chädigen, unter der der Beklagte ihn hatte leiden las e1 . 
Das böswillig abgeleugnete Depositum, die vom Vormund vorenthaltene! 
M:Undelgelder und ähnliches wurden nicht einfach er etzt, sondert 
aufserdem war der Richter und unter Umständen der Kläger berechtig, 
einen Schadensersatz festzusetzen - nicht für den objektiven, einll' 
bestimmten Geldsumme unmittelbar äquivalenten Schaden, sondern fit 
die böswillige Verletzung der persönlichen Rechtssphäre Uberhaup. 
E wird hier also einerseit empfunden: die persönlichen Werte, dB 
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das Recht ":;u schützen hat, sind nicht durch den Geldwert ihres Ob-
jektes begrenzt, sondern ihre Verletzung fordert eine über diesen 
hinausgehende Bufse; zugleich aber ist diese Bufse nun wieder durch 
die llingabe einer bestimmten Geldsumme geleistet: die jen eits des 
objektiven Geldinteresses erlittene Schädigung wird doch durch Geld 
ausgeglichen. Das Geld spielt hier also einerseits eine geringere, aber 
andrerseits eine gröfsere Rolle als in dem gegenwärtigen Zustand. 
Eben deshalb zeigt dieser gegenwärtige Zustand doch eine Kombination 
der beiden typi eben Richtungen, in die die wachsende Kultur die 
Entwicklung des Geldes treibt: sie verleiht ihm einerseits eine Wichtig-
keit, durch die es gleichsam zur Weltseele des sachlichen Interessen-
kosmos wird und, den so erhaltenen Anstofs über seine zukommende 
Grenze fortsetzend, auch die personalen Werte überwuchert; sie ent-
fernt es doch aber andrerseits von die cn, macht seine Bed~utung mit 
der alles eigentlich Persönlichen immer unvergleichbarer und unterdrückt 
eher die Geltendmachung personaler Werte, als dafs sie ihnen ein so 
inadäquates Äquivalent zuspräche. Die Unbefriedigtheit des unmittel-
baren Rechtsgefühles, durch die das momentane Resultat des Zusammen-
wirkans dieser :M:otive hinter jenem römischen Zustand zurücksteht, darf 
doch die Erkenntnis nicht verhindern, dafs es sich hier wirklieb um 
die Kombination weiter vorgeschrittener Kulturtendenzen handelt, die 
freilich die EntgegengesP.tztheit und Unversöhnlichkeit ihrer Richtungen 
in der Unzulänglichkeit und dem Tiefstande mancher Erscheinungen 
zeigen, in denen sie beide gleichzeitig zu Worte kommen. -

Die Evolution des früheren Zustandes, in dem der ganze Meusch 
durch Geld aufgewogen wurde, findet einige Analogien in einer spe-
zielleren, die sich an den Kauf der Frauen für Geld knüpfte. Die 
Kaufehe, ihre aufserordentliche Häufig-keit .in- der -V-er-gangsnhsit- v:or-
ge chrittener Völker und in der Gegenwart weniger zivilisierter, die 
Fülle ihrer Variationen und Formen sind bekannt genug. Es handelt 
sich hier nur um die Rückschlüsse, welche diese Tbatsachen auf das 
Wesen der gekauften Werte gest,\l.tten. Das Gefühl von EntwUrdigung, 
das der Kauf einer Person für Geld oder Geldeswert im modernen 
Menschen hervorbringt, ist in seiner Beziehung auf frühere historische 
Verhältnisse nicht immer gerechtfertigt. Wir sahen: so lange einer-
seits die Persönlichkeit noch mehr in den Gattungstypus eingesenkt 
ist, andrerseits der Geldwert noch nicht zu völliger Farblosigkeit ver-
allgemeinert ist, stehen sozusagen beide sieb näher, und die persönliche 
Würde der alten Germanen bat sicher nicht darunter gelitten, dafs 
da Wergeld ihren Wert in Geld ausdrücken liefs. Entsprechend liegt 
die Sache beim Frauenkauf. Die ethnologischen Tbatsachen zeigen 



384 

nämlich, dafs der Frauenkauf sich keineswegs nur oder 
auf den niedrigsten Stufen der Kulturentwicklung findet. Einer der 
besten Kenner dieses Gebietes stellt fest, dafs die unZivilisierten 
Völker, die die Kaufehe nicht kennen, meistens aufserordeutlich rohe 
Rassen sind. So erniedrigend der Kauf der Frau in höheren Verhält-
nissen erscheint, so erhöhend kann er in niedrigen wirken, und zwar 
aus zwei Ursachen. Zunächst findet der Frauenkauf niemals, soviel 
wir wissen, nach Art der individualistischen Wirtschaft statt. Strenge 
Formen und Formeln, Berück ·ichtigung der Familieninteressen, geuaue 
Konventionen über Art und Höhe der Zahlung binden ihn selbst hei 
recht tiefstehenden Völkern. Die ganze Art seines Vollzuges trägt 
ausgesprochen sozialen Charakter: ich erwähne nur, dafs der Bräutigam 
vielfach berechtigt ist, von jedem Stammesgenossen einen Beitrag zum 
Brautpreise zu fordern, und dafs dieser selbst oft in dem Geschlechte 
der Braut verteilt wird. Diese ganze geschäftsmäfsige und unindividuelle 
Behandlung der Eheangelegenheit er cheiut uns freilich herabsetzend. 
Dennoch ist die 0 r g an i s a t i o n derselben , wie sie im Frauenkauf 
vorliegt, ein ungeheurer Fortschritt gegenüber etwa den roheren Zu-
ständen der Raubehe oder den ganz primären Sexualverhältni sen, die 
zwar wahrscheinlich nicht in völliger Promiskuität, aber ebenso wahr-
scbeinlieh auch ohne jenen festen normierenden Halt verliefen, den 
der sozial geregelte Kauf darbietet. Die Entwicklung der Menschbei, 
gelangt immer wieder zu Stadien, wo die Unterdrückung der lndivi· 
dualität de1 unausbleibliche Durchgangspunkt für ihre spätere freit' 
Entfaltung, wo die blofse Äufserlichkeit der Lebensbestimmungen die 
Schule der Innerlicb~it wird, wo die vergewaltigende Formung eine 
Aufsammlung der Kräfte bewirkt, die später alle persönliche Eigenarl 
tragen. Von dem Ideal der vollentwickelten Individualität ans er· 
scheinen solche Perioden allerdings roh und würdeloR, abrr sie lege1 
nicht nur die positiven Keime der späteren Ilöherentwicklung, sonder1 
sie sind auch an und für sich schon Erweisungen des Geistes in sein~>r 
organisierenden Herrschaft Uber den Rohstoff fluktuierender Impulse. 
Betbätigungen der spezifisch menschlichen Zweckmäfsigkeit, die sid 
die Normen des Lebens - wie brutal, äufserlich, ja stupid aucl 
immer - eben doch selbst giebt, statt sie von blofsen Naturgewalten 
zu empfangen. Es giebt beute extreme Individualisten, welche dennoc]; 
praktische Anhänger des Sozialismus sind, weil sie diesen als die un· 
entbehrliche Vorbereitung und, wenn auch noch so harte, Schule ftir 
einen geläuterten und gerechten Individualismus ansehen. So ist jene 
relativ feste Ordnung und äufserliche Schematik der Kaufehe ein erster, 
sehr gewaltsamer, sehr unindividueller Versuch gewesen, die Ehe-
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verhältnisse sozusagen auf einen bestimmten Ausdruck zu bringen, der 
für rohe Stufen ebenso angemessen war wie individuellere Eheformen 
für höher entwickelte. Diese Bedeutung für den sozialen Zusammen-
halt zeigt schon der Frauentausch, den man, als Naturaltausch, eine 
Vorstufe des Fra.uenkaufes nennen könnte. Bei den australi eben 
Narinyeri findet die eigentliche, legale Eheschliefsung durch Austausch 
der Schwestern der :M:änner statt. Wenn statt dessen ein Mädchen 
mit ihrem Auserwählten davonläuft, so gilt sie nicht nur als ozial 
minderwertig, sondern sie verliert auch den Anspruch auf Schutz, den 
ihr im andern Fall die Horde schuldet, in der sie geboren ist. Damit 
kommt die soziale Bedeutung dieser so eminent unindividuellen Art 
der Eheschliefsung zu klarem Ausdruck. Die Horde schlitzt das Mäd-
chen nicht mrhr, bricht ihre Beziehungen zu ihm ab, weil sie keinen 
Gegenwert für dasselbe erhalten hat. 

Hiermit ist der Übergang zu dem zweiten kulturell erhöhenden 
Motiv der Kaufehe gegeben. Grade dafs die Frauen ein nutzbarer 
Besitzgrgenstand sind, dafs Opfer zu ihrem Erwerbe gebracht sind, 
läfst sie schlirfslich als wertvoll er cheinen. Überall, so hat man ge-
sagt, erzeugt der Besitz Liebe zum Be itz. Man bringt nicht nur 
Opfer für das, was man gern hat, sondern auch umgekehrt: man liebt 
das, wofür man Opfer gebracht hat. ·wenn die ~futterliebe der Grund 
unzähliger Aufopferungen für die Kinder ist, so sind doch auch die 
Mühen und Sorgen, die die Mutter für das Kind auf sich nimmt, ein 
Band, das sie immer fester an dieses knüpft; woraus man versteht, dafs 
grade kranke oder sonst zu kurz gekommene Kinde1:, die die auf-
opferndste Hingabe seitens der Mutter fordern, oft am leidenschaft-
lichsten von ihr geliebt werden. Die Kirche hat sich nie gescheut, 
die schwersten Opfer um der Liebe zu Gott willen zu verlangen, weil 
sie wohl wufste, dafs wir um so fester und inniger an ein Prinzip ge-
bunden sind, je gröfsere Opfer wir dafür gebracht, ein je gröfseres 
Kapital wir sozusagen darin investiert haben. So sehr der Frauen-
kauf also unmittelbar auch die Unterdrückung, die Ausbeutung, den 
Sachencharakter der Frau zum Ausdruck brachte, so hat sie durch ihn 
doch erstens für ihre elterliche Gruppe, der sie den Kaufpreis ein-
trug, und zweitens für den Mann an Wert gewonnen, fur den sie eiu 
relativ hohes Opfer repräsentierte und der sie deshalb im eigenen In-
teresse sr.honend behandeln mufste. Für vorgeschrittene Begriffe ist 
diese Behandlung noch immer elend genug, ja die übrigen entwürdigen-
den Momente, die den Frauenkauf begleiten, können jenes Bessere 
so weit paralysieren, dafs die Stellung der Frau die jammervollste und 
sklavenbafteste wird. Aber darum bleibt es nicht minder wahr, dafs 

im m e 1, Philosophie des Geldes. 25 
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der Frauenkauf es zu sinnenfälligem und eindringlichem Ausdruck ge-
bracht hat: die Frauen sind etwas wert - und zwar in dem p ycho-
logischen Zusammenhange, dafs man nicht nur fiir sie bezahlt, weil si 
etwas wl'rt sind, sondern dafs sie etwas wert sind, weil man für sie be-
zahlt l1at. De halb ist es verständlich, wenn bei gewissen amerika-
ni ·eben Stämmen das Fortgeben eine Mädchen ohne Preis als ein 
starke Herabminderung ihrer und ihrer ganzen Ji~amilie angesehen wird, 
so dafs selbst ihre Kinder fiir nichts Besseres als Bastarde gehalten 
werden. 

Und wenn der Frauenkauf auch immer eine polygarnisehe Ten-
denz uud schon insoweit eine Deklassierung der Frauen einschliefst, 
so steckt andrerseits doch grade die Notwendigkeit des Geldaufwandes 
jenen Neigungen meistenteils eine Grenze. Von dem heidnischen 
Dänenkönig Frotho wird berichtet, er habe den besiegten Ruthenen 
durch Gesetz jede andere Ehe, al die durch Kauf der Weiber ge-
schlossene, verboten; damit habe er den herrschenden laxen Sitten 
t>inen Riegel vorschieben wollen, da er in dem Kaufe eine Bürgschaft 
der Beständigkeit erblickt habe. Auf dem Umwege also, dafs er die 
polygynischen Instinkte, denen er prinzipiell nahesteht, dennoch not-
gedrungen zuriickdämmt, mufs der Kauf zu einer Höherschätzung 
dt'r einen Frau, die man besitzt, fuhren. Denn, wie es entsprechend 
die Folge des unmittelbaren Kostenaufwandes ist: die Beständig-
keit ist nicht nur die Folge rler Schätzung der Frau, sondern 
auch umgekehrt diese letztere die Folge einer auf irgend anderem 
·wege hervorgebrachten Beständigkeit. Es ist dabei von gröfster 
Wichtigkeit, dafs die Verschiedenheit der Preise - sowohl der sozial 
fixierten, wie der durch individuellen Handel zustande kommenden -
znm Ausdruck bringt, dafs die Frauen an Wert verschieden sind. 
Von den Kafferfrauen wird berichtet, dafs sie ihr Verkauftwerden durch-
an nicht als Entwürdigung empfinden, das Mädchen sei im Gegenteile 
stolz darauf und je mehr Ochsen oder Kühe sie gekostet hat, um so 
mehr halte sie sich wert. Man wird vielfach bemerken, dafs eine 
Kategorie von Objekten eiu entschiedenereti Wertbewufstsein dann er-
wirbt, wenn jedes einzelne besonders gewertet werden mufs und starktl 
tJ nterschiede des Preises die 'l'hatsache des "V\T ertes immer neu unl 
scharf empfinden lassen; während allerdings auf anderen Wertung>-
stufen, wie sich gelegentlich des Werge-ldes ergab, grade die GI eich-
h e i t der Eut ·chädigung die objektive Bedeutung des Gegenwertes auf-
wachsen läfst. So enthält der Frauenkauf ein erstes, freilich äufser>t 
rohes Mittel, uen individuellen Wert der einzelnen Frau und - '"er-
möge jener psychologischen Regel der Werte - auch den Wert tler 
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},rauen überhaupt hervortreten zu lassen. Ja sogar wo die Frau als 
Sklavin gekauft wird, ist ein stärkeres Variieren ihres Preises wahr-
scheinlich als beim männlichen Sklaven. Dieser, der blofs Arbeitstier 
ist, hat bei gleichem Alter dauernd ungefähr den gleichen konventio-
nellen Preis (im alten Griechenland und in Irland = drei Kühen), 
während die Sklavin, da sie auch noch spezifischeren Zwecken als 
denen der Arbeit dient, je nach ihren persönlichen Reizen an Wert 
wechselt - obgleich man sich den Einßufs dieses ästhetischen Um-
standes .bei primitiven Völkern nicht sehr grofs vorstellen darf. Jeden-
falls ist auch innerhalb des Frauenkaufes offenbar diejenige Stufe die 
niedrigste, wo der Preis durch Ilerkommen für alle gleichmäfsig fixiert 
ist, wie bei einigen Afrikanern. 

Was sich in diesem Falle mit äufserster Entschiedenheit geltend 
macht: dafs die Frau als blofses Genus behandelt wird, als ein un-
persönliches Objekt - das ist nun freilich selbst bei allen oben er-
wähnten Ein ·chränkungen das Kennzeichen der Kaufehe. Darum wird 
von einer Reihe von Völkerschaften, besonders in Indien, der Frauenkauf 
als etwas Schimpfliches betrachtet, und anderwärts findet er zwar statt, 
aber man scheut den Namen und bezeichnet den Preis als ein freiwilliges 
Geschenk an die Brauteltern. Der Unterschied eigentlichen Geldes 
gegen Leistungen anderer Art macht sich hier sehr geltend. Von den 
Lappländern wird berichtet, dafs sie ihre Töchter zwar gegen Geschenke 
hingeben, es aber für nicht anständig erklären, Geld für sie zu nehmen. 
Zieht man die übrigen sehr komplizierten Bedingungen in Betracht, 
von denen die Stellung der Frauen abhängt, so scheint es, als ob der 
eigentliche Geldkauf sie viel tiefer herabdrücke, als die Hingabe gegen 
Geschenke oder gegen persönliche Dienstleistungen des Werbers für 
die Eltern der Braut. In dem Geschenke steckt wegen der gröfseren 
Unbestimmtheit seines Wertes und der - selbst bei sozialer Kon-
vention darüber - individuellereD Freiheit seiner Auswahl etwas Per-
sönlicheres, als in der dahingegebenen Geldsumme mit ihrer unbarm-
herzigen Objektivität. Zudem baut das Geschenk die Brücke zu jener 
vorgeschrittneren und zur Mitgift überfUhrenden Form, bei der die 
Geschenke des Werbers durch Geschenke seitens der Brauteltern er-
widert werden. Damit ist prinzipiell die Unbedingtheit der Verfügung 
über die Frau gebrochen, denn der Wert, den der Mann angenommen 
hat, schliefst eine gewisse Verpflichtung in sich; er ist jetzt nicht mehr 
der allein Vorleistende und ein Forderungsrecht liegt auch auf der 
anderen Seite. Es ist ferner behauptet worden, dafs der Erwerb der 
Frauen durch Arbeitsleistungen eine höhere Eheform darstelle als die 
durch direkten Kauf. Es scheint indes, dafs dieselbe die ältere und 

25* 



388 

unkultiviertere sei, was freilich nicht hindern würde, dafs sie mit einelf 
besseren Behandlung der Frauen verbunden ist. Denn überhaupt hatt 
grade die vorgeschrittnere und geldmäfsige Wirtschaft die Lage diese!!' 
wie der Schwächeren überhaupt vielfach verschlimmert. Unter de 
jetzigen Naturvölkern finden wir heide Formen manchmal bei eine 
und demselben nebeneinander. Diese letztere Thatsache beweist, dafs 
ein w e e n t 1 ich er Unterschied für die Behandlung der Frauen nicht 
besteht, wenngleich im grofsen und ganzen da Ein atzen eines () 
persönlichen Wertes, wie die Dienstleistung ist, den Erwerb der l<'rau 
doch in ganz anderer Wei e über den eines Sklaven stellen mufs, wie 
ihr Kauf fllr Geld oder substanziellen Geldeswert. ~un gilt auch hier 
das allenthalben Hervorzuhebende: dafs die Herabdrtickung und Ent-
würdigung menschlichen \Vertes durch solches Erkauftwerden eine 
geringere wird, wenn die Kaufsummen ehr grofs sind. Denn in sehr 
hohen ummen besitzt der Geldeswert eine Seltenheit, die ihn indivi-
dueller, unverwechselbarer färbt und ihn dadurch zum Äquivalent per-
sonaler Werte geeigneter macht. Bei den Griechen der heroisc ben 
Zeit finden sich Ge chenke des Bräutigams an den Vater der Braut 
- die freilich keinen eigentlichen Kauf darzustellen scheinen - während 
die Stellung der Frauen eine ganz besonders gute ist. Allein es wird 
hervorgehoben, dafs diese Gaben relativ sehr erheb 1 ich e waren. 
So herabsetzend es wirkt, wenn entweder die Innerlichkeit oder die 
'l'otalität des Menschen gegen Geld eingesetzt wird, so kann doch, wie 
spätere Beispiele noch stärker beweisen werden, eine ungewöhnliche 
Höhe der ins Spiel kommenden Summen eine Art Ausgleichung, ins· 
besondere in Rücksicht der sozialen Stellung des Betreffenden, schaffen. 
So hören wir, dafs Eduard II. und lli. ihre Freunde als Geiseln ftlr 
die Rückzahlung ihrer Schulden fortgaben und 1340 sollte sogar der 
Erzbi;;chof von Canterbm·y als Pfand - nicht als Bürge - für die 
Schulden des Königs nach Brabant verschickt werden. Die Gröfse der 
Summen, um die es sich hier handelte 1 wehrte von vornherein die 
Deklassierung ab, die durch ein derartiges Einsetzen von Personen um 
Geld auf diese, wenn es sich um Lappalien gehandelt hätte, gefallen 
wäre. 

Der Übergang von dem Prinzip der Kaufehe, das wohl bei der 
.Mehrzahl der Völker irgendwann geherrscht hat, zu dem entgegen-
gesetzten: dem Prinzip der l\1itgift, ist wahrscheinlich, wie angedeutet. 
so zustande gekommen, dafs die Gaben de Bräutigams seitens der 
Eltern an die Braut weiter gegeben wurden, der man damit eine ge-
wisse ökonomische Selbständigkeit Riebern wollte; die Ausstattung der 
Frau durch die Eltern blieb dann bestehen und entwickelte ich weiter, 
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auch nachdem ihr Ursprung, die vom Manne gezahlte Kaufsumme, in 
Wegfall gekommen war. Es interessiert hier nicht, diese sehr un-
genau bekannte Evolution zu verfolgen. Aber man kann doch wohl 
behaupten, dafs die Verallgemeinerung der Mitgift mit der steigenden 
Geldwirtschaft beginnt. Das mag so zusammenhängen. In den roheren 
Zuständen, wo der Frauenkauf herrscht, ist die Frau nicht nur ein 
Arbeitstier - das ist sie mei tauteils auch noch später - sondern 
ihre Arbeit ist noch nicht in dem spezifischen Sinne "häuslich", wie 
die der Frau in der Geldwirtschaft, die wesentlich die Konsumtion des 
männlichen Erwerbes innerhalb des Hauses zu leiten hat. So weit ist 
in jenen Epochen die Arbeitsteilung noch nicht vorgeschritten, die 
Frau beteiligt sich unmittelbarer an der Produktion und stellt deshalb 
fur ihren Besitzer einen viel greifbareren wirtschaftlieben Wert dar 
als später - auch schon, weil in diesen Verhältnissen die Kinder 
direkten wirtschaftlieben Wert fUr den Vater besitzen, während sie in 
höheren oft eine wirtschaftliche Last sind. Der ursprüngliche Besitzer, 
der Vater oder der Stamm, hat keinen Grund, diesen Wert einem An-
deren ohne Entgelt zu überlassen. Auf dieser Stufe erwirbt die Frau 
nicht nur ihren eigenen Unterhalt, sondern der Mann kann ihren Kauf-
preis aus ihrer Arbeit unmittelbar l1erausscblagen. Das ändert sich, 
sobald die Wirtschaft ihren familienhaften Charakter und der Konsum 
seine Beschränkung auf die Eigenproduktion verliert. Damit scheiden 
sich die ökonomischen Interessen, vom Hause aus betrachtet, in 
eine zentrifugale und eine zentripetale Richtung. Die Produktion für 
den Markt und die Hauswirtschaft beginnen ihre Gegensätze, durch 
das Geld ermöglichte, zu entfalten und damit die schärfere Arbeitsteilung 
zwischen den Geschlechtern einzuleiten. Aus sehr naheliegenden Ur-
sachen fällt der Frau die nach innen, dem Manne die nach aufsen ge-
wandte 'l'hätigkeit zu und die erstere wird mehr und mehr eine Ver-

• waltung und Verwendung der Erträgnisse der letzteren. Damit ver-
liert der wirtschaftliche Wert der Frau sozusagen seine Substanzialität 
und Sinnenfälligkeit, sie erscheint jetzt als die Unterhaltene, die von 
der Arbeit des Mannes lebt. Es fällt also nicht nur der Grund fort, 
einen Preis für sie zu fordern und zu bewilligen, sondern sie ist 
- wenigstens für die gröbere Betrachtungsweise - eine Last, die der 
Mann auf sich nimmt und die er zu versorgen hat. So ist das Fun-
dament fur die Mitgift geschaffen, die sich demzufolge immer um-
fassender ausbilden mufs, je mehr die Thätigkeitsspbären von Mann 
und Frau sich in dem angegebenen Sinne scheiden. Unter einem Volke 
wie den Juden, bei denen auf Grund eines unruhigeren Tempera-
mentE-s und anderer Ursachen die Männer sehr beweglich und, als 
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notwendiges Korrelat dazu, die Frauen strenger auf das Haus an·-
gewiesen waren, finden wir die Mitgift als gesetzliche Vorschrift soga:r 
schon vor ausgebildeter Geldwirtschaft, die sonst ihrerseits auf da.s 
gleiche Resultat flibrt. Sie erst ermöglicht der Produktion jene ob-
jektive Technik, jene Ausbreitung, jenen Beziehungsreichtum und zu-
gleich jene arbeitsteilige Einseitigkeit, durch welche der frubere In-
differenzzustand von häuslichen Interessen und Erwerbsinteressen ge-
spalten und ein besonderer Träger fUr diese, ein besonderer für jene 
verlangt wird. Wer das eine und das andere sein soll, kann zwischen 
Mann und Frau nicht zweifelhaft sein; uni!. ebensowenig, dafs damit 
der Brautpreis, für den der Mann die Produktivkraft der Frau ge-
kauft hat, der Mitgift Platz machen mufs, die ihn für den Unterhalt 
der nicht produzierenden Frau entschädigt oder die der l<'rau eine 
Unabhängigkeit uni!. Sicherheit neben dem erwerbenden Manne ge-
währen soll. 

Durch diesen engen Zusammenhang, den die Mitgift bf'i der Geld-
wirtschaft mit der ganzen Konstitution des Ehelebens hat - sei es 
um den Mann, sei es um die Frau zu sichern - ist es verständlich, 
dafs schliefslieh sowohl in Griechenland wie in Rom die Mitgift zum 
Kennzeichen der legitimen Gattin wurde, in ihrem Gegensatz zur Kon-
kubine, die keinen weiteren Anspruch an den Mann hat, so dafs dieser 
weder für einen solchen entschädigt, noch sie selber ftir den Fall der 
Nichterfüllung desselben siebergestellt zu werden braucht. Und dies 
leitet zur Prostitution über, die die Bedeutung des Geldes flir das 
Verhältnis der Geschlechter wieder in ein neues Liebt stellt. Während 
alle gelegentlich des Eheschlusses erfolgenden Gaben des Mannes für 
die Frau oder an die Frau selbst - so auch die Morgengabe und 
das pretium virginitatis - ebenr,o gut als Natural- wie als Geld-
geschenk auftreten können und auftreten, entspricht der unehelichen 
Hingabe, für die überhaupt ein Preis gezahlt wird, in der Regel did 
Geldform desselben. Nur die Transaktion um Geld trägt jenen Cha-
rakter einer ganz momentanen BP.ziebung, die keine Spuren hinterläfst, 
wie er der Prostitution eigen ist. Mit der Ilingabe von Geld bat m:n 
sieh vollständiger aus der Beziehung gelöst, sich radikaler mit ihr ab-
gefunden, als mit der Hingabe irgend eines qualifizierten Gegenstande>, 
an Jem durch seinen Inhalt, seine Wahl, seine Benützung leichter ei 
Hauch der gebenden Persönlichkeit haften bleibt. Der momentan auf· 
gegipfelten und ebenso momentan verlöschenden Begierde, der di~ 
Prostitution dient, ist allein das Geldäquivalent angemessen, das zt 
nichts verbindet und prinzipiell in jedem Augenblick zur Hand ist unl 
in jedem Augenblick willkommen ist. Flir ein Verhältnis zwische1 
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Menschen, das seinem Wesen nach auf Dauer und innere Wahrheit der 
verbindenden Kräfte angelegt ist - wie das wirkliebe Liebesverhältnis, 
so schnell es auch abgebrochen werde - ist das Geld niemals der adä-
quate Mittler; für den käuflichen Genufs, der jede über den Augenblick 
und über den ausschliefslieh sinnlieben 'l'rieb binausgehende Beziehung 
ablehnt, leistet das Geld, das sich mit seiner Hingabe absolut von der 
Persönlichkeit löst und jede weitere Konsequenz am gründlichsten ab-
schneidet , den sachlich und symbolisch vollkommensten Dienst - in-
dem man mit Geld bezahlt hat, ist man mit jeder Sache am gründ-
lichsten fertig, so gründlich, wie mit der Prostituierten nach erlangter 
Befriedigung. Dadurch, dafs die Beziehung der Geschlechter inner-
halb der Prostitution ganz unzweideutig auf den sinnlichen Akt be-
schränkt ist, wird sie auf ihren rein gattungsmäfsigen Inhalt herab-
gesetzt; sie be teht in demjenigen 1 was jede Exemplar der Gattung 
leisten und empfinden kann und worin sich die sonst entgegengesetztesten 
Persönlichkeiten begegnen und alle individuellen Differenzen aufgehoben 
erscheinen. Das ökonomische Seitenstück für diese Art von Beziehungen 
ist deshalb das Geld, das gleichfalls, jenseits aller individuellen Be-
stimmtheit stehend 1 gleichsam den Gattungstypus der ökonomischen 
\Verte bedeutet, die Darstellung dessen, was allen einzelnen Werten 
gemein ist. So empfindet man auch umgekehrt am Wesen des Geldes 
selbst etwas vom Wesen der Pro ·titution. Die Indifferenz 1 in der es 
sich jeder Verwendung darbietet, die Treulosigkeit, mit der es sieb 
von jedem Subjekt löst, weil es mit keinem eigentlich verbunden 
war 1 odie jflde Herzensbeziehung au schliefsende Sachlichkeit, die 
ihm als reinem Mittel eignet - alles dies stiftet eine verhängnis-
volle Analogie, zwischen ihm und der Prostitution. Wenn Kaut als 
Moralgebot auf teilt, man solle niemals einen Menschen als blof~es 

Mittel gebrauchen, sondern ihn jederzeit. zugleich als Zweck an-
erkennen und behandeln - so zeigt die Prostitution das absolut 
entgegengesetzte Verhalten, und zwar auf beiden beteiligten 
Se i t e n. So ist sie von allen V <'rhältnissen der Menschen unterein-
ander vielleicht der priignanteste Fall einer gegen eitigen Herabdrückung 
zum blofsen Mittel; und dies mag das stärkste und tiefste Moment sein, 
das sie in so enge historische Verbindung mit der Geldwirtscbaft, 
der Wirtschaft mit "Mitteln" im striktesten Sinne, setzt. 

Hierauf gründet es sich, dafs die fürchterliche, in der Prostitution 
liegende Entwürdigung in ihrem Geldäquivalent den schärfsten Au -
druck findet. Sicherlich bezeichnet es den Tiefpunkt der Menschen-
würde, wenn eine Frau das Intimste und Persönlichste, das nur aus 
einem ganz individuellen Impuls geopfert und nur mit der gleichen 
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personalen Hingabe des l\Iannes aufgewogen werden dürfte, grade um 
einer so ganz unpersönlichen, rein äufserlich-sachlichen Vergeltung 
willen dahingiebt. Wir empfinden hier die völligste und peinlichste 
Unangemessenheit zwischen Lristung und Gegenleistung; odC'r vielmehr, 
das eben ist die Erniedrigung durch die Prostitution, dafs sie den 
persöulichsten und auf die gröfste Reserve augewieseneu Besitz der Frau 
so herab etzt, dafs der allerneutralste, allem Per öulichen fernste \Vert 
al angemessenes Äquivalent für ihn empfunden wird. Diese Charak-
terisiertheit der Prostitution durch die Geldentlohnung trifft indes auf 
einige gegenteilige Überlegungen, die erörtert werden müssen, um jene 
Bedeutung des Geldes ganz scharf hervortreten zu lassen. 

Der ganz personale, intim- individuelle Charakter, den die 
sexuelle Hingabe der Frau tragen soll, scheint mit der oben betonten 
Thatsache nicht rrcht übereinzustimmen, daf die blofs sinnliche He-
ziehung zwischen den Geschlechtern rein generellen W eseus sei, dafs 
in ihr, als dem absolut Allgemeinen, und un sogar mit dem Tierreich 
Gemeinsamen, grade alle Personalität und individuelle Innerlichkeit 
ausgelöscht wäre. Wenn die :Männer so sehr geneigt sind, über die 
Frauen "im Plural" zu sprechen, über sie in Bau eh und Bogen und 
alle gleichsam in einen 'l'opf werfend zu urteilen, so ist allerdings einer 
der Gründe dafür sicherlich auch der, dafs dasjenige, was insbesondere 
die l\Iänner von roherer Sinnlichkeit an den Frauen interessiert, 
eben dasselbe bei den Frauen aller Rangst.ufeu ist. So scheint es 
ausgeschlossen, grade in dieser Funktion einen eigentlichen Persön-
lichkeitswert zu finden; alle anderen von ähnlicher Allgemeinheit: 
Essen und Trinken, die regulären physiologischen, ja psychologischen 
Thätigkeiten, der '!'rieb der Selbsterhaltung und die typisch-logischen 
Funktionen, werden niemals mit der Per önlichkeit als solcher in soli-
darische Verbindung gesetzt, niemals C'mpfindet man, dafs jemand grade 
in der Ausübung oder Darbietung dessen, was ihm mit allen Anderen 
ununterscheidbar gemeinsam ist, sei11 Innerstes, Wesentliches, Um-
fassendstes änfsere oder fortgebe. Dennoch liegt bei der geschlecht-
lichen Hingabe der Frau die!le Anomalie unleugbar vor: dieser ~anz 
generelle, für alle Schichten des Menschlichen gleichmäfsige Akt wird 
thatsächlich - wenigstens flir die Frau - zugleich als ein allerper-
sönlich ter, ihr Innerliches einschliefseuder empfunden. Dies k rmu 
verständlich werden, wenn man sich der Meinung anschliefst, dafs die 
Frauen überhaupt noch tiefer in den Gattungstypus eingesenkt ~ind 

als die :Männer, von denen sich der Einzelne differenzierter und in-
dividualisierter aus jenem heraushebt. Daraus würde zunächst folgen, 
dafs bei der Frau das Gattungsmäfsige und das Persönliche eher zu-
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sammenfallen kann. Hängen die Frauen wirklich noch enger und tiefer 
als der Mann mit. dem dunkeln Urgrund der 'atur zusammen, so 
wurzelt ihr Wesentlichstes und Persönlichstes eben auch noch kräftiger 
in jenen natlirlichsten, allgemeinsten, die Einheit der Art garantieren· 
d~n Funktionen. Und es folgt weiter, dafs jene Einheitlichkeit des 
weiblichen Geschlechts, die das, was allen gemeinsam ist, weniger 
scharf von dem, was jede für sich ist, unterscheidet - daf diese sich 
in der gröfseren Einheitlichkeit des "\Ve ens jeder rinzelnen Frau für 
sich piegehl mufs. Die Erfahrung cheint zu be tätigen, dafs die 
einzelnen Kräfte, Qualitäten, Impulse der Frau psychologi eh unmittel-
barer und enger zusammenhängeu, als beim Manne, de sen \Vesens-
seiten selbständiger ausgebildet sind, so dafs Entwicklung und Schick al 
jeder einzelnen von dem jeder anderen relativ unabhängig sind. Das 
Wesen der Frau aber lebt - so kann man wenigstens die allgemeine 
}feinung über sie zusammenfassen - viel mehr unter dem Zeichen 
des Alles oder Tichts, ihre eigungen und Bethätigungen stehen in 
engeren Assoziationen, und es gelingt leichter bei ihnen als bei :Männem, 
die Gesamtheit des We ens mit allen seinen Gefühlen, Wollungen, 
Gedanken von einem Punkte aus aufzuregen. Wenn sich dies so 
verhält, so I iegt eine gewisse Berechtigung in der Voraussetzung, dafs 
die Frau mit dieser einen zentralen Funktion, mit der Hingabe dieses 
einen Teiles ihres Ich, wirklich ihre ganze Person vollständiger und 
unreservierter dahingegeben habe, als der differenziertere Mann es bei 
der gleichen Gelegenheit thut. Schon auf harmloseren Stufen des Ver-
hältnisses zwischen Mann und Frau macht sich dieser Unterschied 
seiner Bedeutung für beide geltend; ogar aturvölker normieren die 
Bufsen, welche der Bräutigam, bezw. die Braut bei ein eitiger Auf-
hebung des Verlöbnis ·es zu zahlen haben, für beide verschieden, und 
zwar so, dafs z. B. bei den Bakaks diese fünf Gulden, jener aber zehn 
zu zahlen hat, bei den Bewohnern von Bengkulen der kontraktbrüchige 
Bräutigam vierzig, die Braut nur zehn Gulden. Die Bedeutung und 
die Folgen, welche die Gesellschaft Qn die sinnliche Beziehung zwischen 
Mann und ·weib knüpft, stehen dementsprechend auch unter der Vor-
aussetzung, dafs die Frau ihr ganzes Ich, mit der Gesamtheit seiner 
Werte, jener dagegen nur einen Teil seiner Persönlichkeit in den 
Tau eh gegeben habe. Sie spricht deshalb einem Mädchen, das sieb 
einmal vergangen hat, die "Ehre" schlechthin ab, sie verurteilt den 
Ehebruch der Frau viel härter als den des Mannes, von dem man an-
zunehmen scheint, dafs sich eine gelegentliche, rein sinnliche Extravaganz 
11och mit der Treue gegen seine Frau in allem Innerlichen und Wesent-
lichen wenigstens vertragen könne, sie deklassiert die Prostituierte 



394 

ganz unrettbar, während der schlimmste Wüstling sich noch immer 
gleichsam an den übrigen Seiten seiner Persönlichkeit au denn 
Sumpfe heransziehen und jegliche soziale Stellung erobern kann. In 
den rein sinnlichen Akt also , um den es sich bei der Prostitution 
handf'lt, setzt der Mann nur ein Minimum seines Ich, die Frau aber 
ein Maximum ein - freilich nicht in dem einzelnen Fall, wohl abe 
in allen Fällen zusammengenommen; I' in Verhältni , aus dem sowohl 
das Zuhälterturn wie die als häufig angegebenen Fälle der le bischen 
Liebe unter den Prostituierten verständlich werden: weil die Pro-
tituierte aus ihren Beziehungen zu l\Hinnern, in welche die e niemaL 

als wirkliche und ganze Men eben eintreten, eine flirchterliche Leere 
und Unbefriedigtheit davontragen mufs, sucht sie eine Ergänzung durch 
jene Verhältnisse, an denen doch wenigstens noch einigP sonstige Seiten 
des Ienschen beteiligt sind. Weder der Gedanke also, dafs der Ge· 
chlechtsakt etwas Generelles und Unpersönliches wäre, noch die That· 

sache, daf der l\1ann an demselben, äufserlich betrachtet, eben o be-
teiligt ist wie die Frau, kann da behauptete Verhältnis umstofsen: 
dafs der Einsatz der Frau ein unendlich persönlicherer, wesentlicherer, 
da Ich um fassenderer ist, als der des Mannes, und dafs das Geld· 
äquivalent dafür also das denkbar Ungeeignetste und Unangemessenste 
ist, dPssen Geben und Annehmen die tiefste Herabdrückung der Pt>r· 
sönlichkeit der Frau bedeutet. - Das Entwürdigende drr Prostitution 
flir die Frau liegt an und für sich noch nicht in ihrem polyandrischen 
Charakter, noch nicht darin, dafs sie sich vielen l\Iännern hingiaht; 
eigentliche Polyandrie ver chafft sogar der Frau oft ein entschiedenes 
Übergewicht, z. B. bei der relativ hoch teiH•nden Gruppe der Nairs in 
Indien. Allein das hier Wesentliche i t nicht, dafs die Prostitution 
Polyandrie, sondern dafs sie Polygynie bedeutet. Diese eben setzt 
allenthalben den Eigenwrrt der Frau unvergleichlich herab: sie v<•r· 
liert den Seltenheitswert. Äufserlich angesehen, vereinigt die Prosti· 
tution ja polyandri ehe mit polygynischen Verhältnissen. Allein der 
Vorsprung, den allenthalben derjEUJige, der das Geld giebt, vor dem· 
jenigen hat, der die Ware giebt, bewirkt e , dafs nur die letzteren 
die dem l\1 an n e ein ungeheures Übergewicht verleihen, der l)rosti· 
tution den Charakter bestimmen. Auch in Verhältnissen, die mi· 
Prostitution nicht das geringste zu thun haben, pfiPgen Frauen es alf 
peinlich und entwiirdigend zu empfinden, Geld von ihren Lieb· 
habern anzunehmen, während dieses Gefühl si<'h oft auf gegenständ-
liche Geschenke nicht erstreckt; wogegen es ihnen ~rlbst Vergniig<>t 
und Genugthuung ist, jenen ihrerseits Geld zu geben; man sagte YOL 

Marlborough, der Grund seiner Erfolge bei Frauen sei gewesen, daff 
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er Geld von ihnen angenommen habe. Die eben hervorgehobene Über-
legenheit dessen, der das Geld giebt, Uber den, der es nimmt, eine 
Überlegenheit, die sich im Falle der Prostitution zu dem fürchter-
lichsten sozialen Abstand erweitert, bereitet in diesem umgekehrten 
Falle der Frau die Genugthuung, denjenigen von sich abhängig zu 
sehen, zu dem sie sonst aufzublicken gewohnt ist. 

r un aber begegnet uns die auftallige Thatsache, dafs in vielen 
primitiveren Kulturen die Prostitution gar nicht als entwUrdigend oder 
deklassierend empfunden wird. Es wird eben o aus dem alten Asien 
berichtet, dafs sich die Mädchen aller Klas en prostituierten, um eine 
Au teuer oder eine Darbringung an den Tempel chatz zu erwerben, 
wie wir jetzt von gewissen Negerstämmen dieselbe Sitte um de erster n 
Zweck~s willen hören. Die Mädchen, zu Jenen in diesem Falle oft 
auch die Fürstentöchter gehören, verlieren weder in der öffentlichen 
Achtung, noch wird ihr späteres el1eliches Leben dadurch in irgend 
einer Weise präjudiziert. Die er tiefe Unterschied gegen unsere 
Empfindung weise bedeutet, dafs die beiden Faktoren: weibliche Sexual-
ehre und Geld - in prinzipiell verschiedenen Verhältnissen stehen 
mlissen. Markiert sich die Stellung der Prostitution bei uns an dem 
unüberbrückbaren Ab tand, der völligen Inkommensurabilität zwischen 
jenen beiden Werten, so müssen dieselben in Verhältnissen, die eine 
ganz andere Ansicht von der Prostitution zeitigen, näher aueinander 
gerUckt sein. Dies entspricht den Resultaten, zu denen die Entwicklung 
de Wergeldes, der Geldbufse für die Tötung eines Menschen, gefiihrt 
bat. Die steigende Wertung der :Menschenseele und die sinkende 
Wertung des Geldes begegneten sich, um das Wergeld unmöglich zu 
machen. Ebenderselbe Kulturprozers der Differenzierung, der dem 
Individuum eine besondere Betonung, eine relative Unvergleichbarkeit 
und Unaufwiegbarkeit verschafft, macht das Geld zum Ma~ stab und 
Äquivalent so entgegengesetzter Objekte, dafs seine dadurch entstehende 
Indifferenz und Objektivität es zum Ausgleich personaler Werte immer 
ungeeigneter erscheinen läfst. Jene U nverhältnismäfsigkeit zwischen 
Ware und Preis, die der Prostitution in unserer Kultur ihren Charakter 
giebt, besteht in niederen noch nicht im gleichen Mafse. Wenn Rei ende 
von sehr vielen rohen Stämmen berichten, dafs die Frauen eine auf-
fallende körperliche, oft auch geistige Ä..hnlichkeit mit den Männern 
zeigen, so fehlt ihnen eben jene Differenzierung, die der höher kulti-
vierten Frau und ihrer Sexualehre selbst dann einen nicht mit Geld 
aufzuwiegenden Wert verleiht, wenn sie im Vergleich mit den 
M ä n n er n desseI b e n Kr e i s es als weniger differenziert und tiefer 
im Gattungstypus wurzelnd erscheint. Die Beurteilung der Prostitution 
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zeigt so genau dieselbe Entwicklung, die man an der Kirchenburse und 
am Blutgeld beobachten kann: die Totalität des Menschen wie seine 
inneren Werte sind in primitiven Epochen relativ unindividuellen 
Charakter 1 das Geld dagegen wegen seiner Seltenheit und geringen 
Verwendung relativ individueller. Indem die Entwicklung beides aus-
einandertreibt, macht sie Jas Aufwiegen des einen durch das andere 
entweder unmöglich oder, wo es doch weiter be teht, wie in der 
Prostitution, flihrt es zu einer furchtbaren Herabdrtickung des Persön-
lichkeitswerte . -

Von dem weiten Komplex von Erwägungen über die "Geld-
beirat~, die ich dem anscl1liefsen, scheinen mir die drei folgenden 
fur die hier behandelte Bedeutung entwicklung des Geldes wichtig. 
Heiraten, bei denen die ökonomischen l\Iotive die allein wesentlichf'n 
sind, hat es nicht nur zu jeder Zeit und auf jeder Kulturstufe ge-
geben, sondern bie ind grade in primitiveren Gruppen und Verhält-
nissen ganz besonders häufig, so dars sie in solchen keinerlei Anstors 
zu erregen pflegen. Die Ilerabsetzung der persönlichen Würde, die 
beute mit jeder nicht aus individueller eigung geschlossenen Ehe 
gegeben i t - so dars die schamhafte Verhüllung des ökonomischen 
Motives als Anstandspflicht erscheint - wird in jenen einfacheren Kultur-
verhältnissen nicht empfunden. Der Grund die er Entwicklung ist offen 
bar der, dafs die steigende Individualisierung es immer widerspruchs-
voller und unwilriliger macht, rein individuelle Verhältnisse aus anderen 
als rein individuellen Gründen einzugehen. In einer Gesellschaft mit 
relativ undifferenzierten Elementen mag es eben o relativ gleicbgUltig 
sein, welches Paar sich zusammentimt - gleichgültig nicht nur flir 
das Zusammenleben der Gatten selbst, sondern auch für die Nach-
kommenschaft; denn wo im ganzen die Konstitutionen, der Gesundheits-
zustand, das Temperament, die inneren und äufseren Lebensformen und 
-richtungen in der Gruppe Ubereinstimmen, da wird das Geraten der 
Nachkommenschaft nicht von einer so diffizilen Auswahl des zu einander 
passenden und einander ergänzenden Elternpaares abhängen, wie in 
einer hoch differenzierten Gesellschaft. Deshalb ist es in jener durchans 
naturlieh und zweckmäfsig, die Ehewahl noch durch andere Grliude, 
als solche rein individueller Herzrnsneigung bestimmen zu las en. 
Wohl aber sollten solche in einer titark individualisierten Geselbchaft 
den Aus chlag geben, in der das Zueinanderpassen je zweier Iudividuen 
immer seltener wird: die abuehml'nde Heiratsfrequenz, die sich allent-
halben in sehr verfeinerten Ku! tun erhältnissen findet, ist sicher teil-
weise dadurch veranlafst, dafs äufserst differenzierte :Menschen Uber-
haupt schwer die völlig sympathische Ergänzung ihrer selbst finden. 
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Nun aber betiitz<>n wir für diesr absolut kein andere Kriterium und 
Zeichen als die gegenseitige in tinktive Zuneigung. Da das blof· per-
sönliche Glück ein Interesse ist, das schliefslieh die Ehegatten mit 
sich allein auszumachen haben, so wäre zu jener streng durchgeführten 
offiziellen Erheuchelung de erotischen lotives keine zwingende Ver-
anlassung, wenn die jetzige Ge ellschaft nicht wegen de Geratens der 

achkomml'nschaft eigentlich auf der Allein h rrschaft dieses )Iotives 
bestehen mtifste. Denn so häufig dasselbe auch täuschen mag - und 
zwar besonder in höheren Verhältnissen, deren Komplikationen grade die 
rein ten Instinkte sich oft nicht gewachsen zeigen - und o sehr ein 
gedeihlicher Ausgang noch anderweitige Bedingungen dazu erfordert, 
so ist es in einem Erfolge fUr die Zlichtung jedenfalls dem durch den 
Geldbe itz gegebenen Auswahl momente unendlich überlegen, ja ihm 
gegenüber das schlechthin und einzig richtige. Die Geldheirat schafft 
direkt den Zu. tand der Panmixie - der auswahlloseu, ohne Rücksicht 
auf die individuellen Qualitäten stattfinuenden Paarung - den die 
Biologie als die Veranlas ung der unmittelbar ten und verderblichten 
Entartung der Gattungen nachgewiesen hat. In der Geldheirat wird 
die Vereinigung de · Paares durch ein .Moment be timmt, da mit d r 
Rassenzweckmäftiigkeit absolut nichts zu thuu hat - grade wie die 
Rücksicht auf Geld auch die eigentlich zu ammengehörigen Paare oft 
genug auseinander hält - und man mufs sie in demselben :Mafse als 
ein Degeneration moment betrachten, in dem die entschiedenere 
Differenziertheit der Individuen grade die Auswahl nach individuellem 
Zusammenpassen immer wichtiger macht. Es ist also auch in diesem 
Fall nichts anderes 1 als die gestiegene Iudividualisiertheit innerhalb 
der Gesellschaft, die das Geld zu einem immer ungeeigneteren Ver-

' mittler reiu individueller Beziehungen macht. 
Zweitens. E wiederholt sich hier, in sehr veränderter .l<'orm, die Be-

obachtung Uber die Prostitution: dafs sie zwar ebenso Polyandrie wie 
Polygynie ist, dafs aber durch die soziale Übermacht des Iannes aus-
schliefslieh die Folgen des polygynischen, also die Frau deklassierenden 
:Momentes in ihr wirksam werden. Es scheint nämlich, als mllfste die 
Geldheirat, als eine chronische Prostituierung, den durch das Geld 
bewogenen 'l'eil, ob das nun der Mann oder die Frau ist, immrr 
gleichmäfsig innerlich entwürdigen. Allein normalerweise ist das nicht 
der Fall. Indem die Jt"'rau sich verheiratet, giebt ie allermeistens in 
dieses Verhältnis die Gesamtheit ihrer Interessen und Energien hin, 
sie setzt ihre Persönlichkeit, Zentrum und Peripherie, restlos eiu; 
während nicht nur die Sitte auch dem verheirateten :Manne eine viel 
gröfsere Bewegungsfreiheit einräumt, sondern er den wesentlichen Teil 



3V8 

seiner Persönlicheit, den der Beruf okkupiert, von vornherein nicht 
in die eheliche Beziehung hineingiebt. Wie das Verhältnis der Ge-
schlechter in unserer Kultur nun einmal liegt, verkauft der Iann, 
der um des Geldes willen heiratet, nicht so viel von sich, wie die 
Frau, die e · aus demselben Grunde thut. Da sie mehr dem Manne 
gehört als er ihr, so ist es fur ie verhängnisvoller, ohne Liebe in 
die Ehe zu treten. Ich möchte de halb glauben - hier mufs die 
psychologische Konstruktion an die teile hinreicheuder Empirie 
treteu - daf die Geldheirat ihre tragischsten Folgen im wesentlichen, 
und besonder , wenn feinere Naturen in Frage kommen, da entwickelt, 
wo die Frau die gekauftt> ist. ilier wie in sehr vielen anderen 
Fällen zeigt es sich als die Eigentümlichkeit der durch Geld g~
stifteten Beziehungen, dafs ein eventuelles Übergewicht der einen 
Partei zu seiner gründlich ten Au8nUtzung, ja Steigerung neigt. V cn 
vornherein ist dies freilich die Tendenz jeglichen Verhältnisses diesn 
Art. Die Stellung des primn inter pares wird sehr leicht die ein•s 
primus schlechthin, der einmal gewonnene Vorsprung, auf welche:n 
Gebiete immer, bildet die Stufe zu einem weiteren, den Abstard 
steigernden, der Gewinn begünstigter Souderstellungen ist oft um fO 

leichter, je höher man schon steht; kurz, Überlegenheit verhältnis.e 
pflegen sich in wachsenden Proportionen zu entwickeln , und d e 
"Akkumulation des Kapitals" als eines Machtmittels ist nur e 
einzelner Fall einer sehr umfassenden Norm, die auch :tuf allen mö~
lichen, nicht- ökonomiseheu Machtgebieten gilt. Nun enthalten die~e 

aber vielfach gewisse Kautelen und Gegengewichte, welche jen•r 
lawinenhaften Entwicklung der .. berlegenheiten Schranken setzen; 10 

die Sitte, die Pietät, das Recht, die mit der inneren .r atur d1r 
Interessengebiete gegebenen Grenzen fllr die Expansion der Maclt. 
Das Geld aber, mit seiner unbedingten ~acbgiebigkeit und Qualit'-
losigkrit, ist am wenigsten geeignet, einer solchen Tendenz Einhalt ru 
thun. ·wo ein Verhältnis, in dem Übergewicht und Vorteil von von-
herein auf der einen Seite ist, von einem Geldinteresse ausgeht, wiJl 
es de halb unter übrigens gleichen Um tänden sich viel weitgehende·, 
radikaler, einschneidender in seiner Richtung weiterentfalten könn<••, 
als wenn andere J\.fotive, s a rld ich bestimmter und bestimmender Ar, 
ihm zugrunde liegen. 

Drittens. Der Charakter der Geldheirat tritt sehr deutlich gelegentlim 
einer ganz partikularen Erscheinung: der IIeiratsannonce, hervor. Das 
die Heiratsannonce eine so sehr geringe und auf die mittlere G\)sel-
chaftsschicht beschränkte Anwendung findet, könnte verwunderlich ucl 

bedauerlich erscheinen. Denn bei aller hervorgehobenen Individual-
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sierung der modernen Persönlichkeiten und der daraus hervorgebenden 
Schwierigkeit der Gattenwahl giebt es doch wohl noch fur jeden noch 
so differenzierten Menschen einen entsprechenden des anderen Ge-
schlechtes, mit dem er sich ergänzt, an dem er den "richtigen" Gatten 
fände. Die ganze Schwierigkeit liegt nur darin, dafs die o gleich. am 
fur einander Prädestinierten sich nicht zu ammenfinden. Die innlo ig-
keit von ienschenschick aleu kann sich nicht tragischer zeigen, al in 
der Ehelosigkeit oder den unglticklichen Ehen zweier einander fremder 
Menschen, die sich nur hätten kennen zu lernen brauchen, um an-
einandel' jedes mögliche Gluck zu gewinnen. Kein Zweifel, daJs die 
vollendete Ausbildung der Heiratsannonce das blinde Geratewohl die~er 
Verhältnisse rationalisieren könnte, wie die Annonce Uberhaupt dadurch 
einer der gröfsten Kulturträger i t, dafs sie dem Einz:~lnen eine un-
endlich höhere Chance adäquater Bedürfni befriedigung ver chafft, als 
wenn er auf die Zufälligkeit des direkten Auftindeus der Objekte an-
gewie en wäre. Grade die ge teigerte Individualisierung der Bedlirf-
nis ·e macht die Annonce, als Erweiterung des Kreises von Angeboten, 
durchaus erforderlich. Wenn dennoch grade in den Schichten der 
differenzierteren Persönlichkeiten, die prinzipiell am meisten auf die 
Heiratsannonce angewiesen scheinen, dieselbe gar nicht in :E'ra<>e 
kommt, so mufs diese Perhorreszierung einen ganz positiven Grund 
haben. Verfolgt man nun die thatsächlich erscheinenden Heirat-
annoncen, o sieht man, dafs darin die Vermögensverhältnis e der 
Suchenden oder Gesuchten den eigentlichen, wenn auch manchmal 
verhUllten Zentralpunkt des Interesses bilden. Und das i t sehr be-
greiflich. Alle andern Qualitäten der Per önlichkeit nämlich lassen 
sich in einer Annonce nicht mit irgendwelcher genauen oder über-
zeugenden Bestimmtheit angeben. Weder die äufsere Erscheinung, 
noch der Charakter, weder das Mafs von Liebenswtirdigkeit, noch von 
Intellekt können leicht so beschrieben werden, dafs ein unzweideutiges 
und individuelles Interesse erregendes Bild entsteht. Das Einzige, 
was in allen Fällen mit völliger Sicherheit bezeichnet werden kann, 
ist der Geldbesitz der Personen, und es i t ein unvermeidlicher Zug 
des menschlichen Vorstellens, unter mehreren Bestimmungen eines Ob-
jektes diejenige, welche mit der gröfsten Genauigkeit und Be timmtheit 
anzugeben oder zu erkennen ist, auch flir die sachlich erste und we ent-
lichste gelten zu lassen. Dieser eigentümliche, sozusagen methodo-
logische Vorzug des Geldbesitzes macht die Heiratsannonce grade ftir 
diejenigen Stände, welche ihrer eigentlich am dringendsten bedUrften, 
dadurch unmöglich, dafs er ihr das Eingeständnis des blofsen Geld-
interesses aufprägt. 
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Es macht sich übrigens f'tir die Prostitution auch die Erscheinung 
geltend, dafs das Geld über eine gewis e Quantität hinan· seine 
Würdelosigkeit und Unfähigk<>it, individuelle Werte aufzuwiegen, ver-
liert. Der Abscheu, den di' moderne "gute" Gesellschaft vor der 
Prostituierten hegt, ist um so ent chiedener, je elender und ärmlicher 
diese ist, und mindert sich mit der llöhe des Preises, um welchPn si<" 
sich verkauft, bis sie chlief lieh die Schauspielerin, von der jeder-
mann weifs, dafs ie von einem Millionär au gehalten wird, oft genug 
in ihre Salons aufnimmt; während ein solches Frauenzimmer vielleicht 
viel blutsaugerischer, betrügerischer, innerlich verkommener ist, als 
manche Strafsendirne. Hierzu wirkt schon die allgemeine 'l'hat-
sache, dafs man die grofsen Diebe laufen läfst uud die kleinen 
hängt, und dafs der grofse Erfolg als solcher, relativ unabhängig von 
seinem Gebiet und Inhalt, einen gewi sen Re pekt erzeugt. Allein das 
Wesentliche und der tiefere Grund ist doch, dafs der Verkaufspreis 
durch seine exorbitante Ilöhe dPm Verkaufsobjekte die Herabdriickung 
erspart, die ihm onst die 'l'hatsache des Verkauftwerdens überhaupt 
bereitet. Zola spricht in einer seiner Schilderungen aus dem zweiten 
Kaiserreich von der Frau eines hochgestellten Mannes, die bekanuter-
mafsen für 100-200 000 Francs zu haben war. Er erzählt in diese· 
Episode, der sicher Pine historische Thatsache zugrunde liegt: daf~:> dies ~ 

Frau nicht nur selbst in den vornehm ten Kreisen verkehrte, sondern 
dafs es ein besonderes Renommee in der "Gesellschaft" vrrschafft habe 
al ihr Geliebter bekannt zu sein. DiP Kurtisane, die sich für Pine~:. 

sehr hohen Preis verkauft, erhält damit "Seltenheitswert" - den 
nicht nur werden die Dinge hoch bezahlt, die SelteuheitswPrt besitzen 
sondern auch umgPkehrt erhalten ihn diejenigen Objekte, diP aus irgenc.. 
einem son tigen Grunde, sei es auch nur aus einer Laune der Mode 
einen hohpn Preis erzielen. \Vie viele andere Gegenstände, ist aucl 
die Gunst mancher Kurtisane nur deshalb sehr geschätzt und vo1 
viel«>n gesucht worden, weil sie den Mut hatte, ganz ungewöhnliclu 
Preise zu fordern. - Von einer entsprechenden Grundlage mufs di( 
englische Rechtsprechung ausgehen, wenn sie dem Ehemann einer ver 
führten Frau eine Geldentschädigung zuspricht. Es giebt nichts, wa> 
unserem Gefilhl mehr widerspräche, als dieses Verfahren. das den Ehe-
mann zum Zuhälter seiner Frau hrrabdrückt. Allein diese Bufsen sin 
a ufse ro rd e n t I i eh b o c h; icil weifs von einem Fall, in dem die Frat. 
mit mehreren 1\fännern Verhältnissc angeknüpft hatte, und jeder der· 
seihen zu einer Entschädigung von 50 000 Mark an den Ehemann ver-
urteilt wurde. Es scheint, dafs mau auch hier durch die Höhe de1 
Summe die ~iedrigkeit des Prinzips, einen derartigen ·wert überhaupt 
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durch Geld aufwiegen zu lassen, ausgleichen, ja dafs mau in sehr naiver 
Weise durch die Höhe der Summe grade den Respekt vor dem Ehemann, 
je nach seiner sozialen Stellung, ausdrücken wollte: wenigsten wirft der 
Verfasser der Juniusbriefe einem Richter heftig vor, dafs er in einem 
solchen Prozefs, der einen Prinzen und eine Lordsgemahlin betraf, bei 
der Entschädigung d~n Rang des verletzten Gemahls ganz aufser acht 
gela en habe ! -

Dieser Gesichtspunkt zeigt eine Bedeutung am auffällig ten be1 
dem "Kauf" eine l\Ienscheu im sprachgebräuchlichsten Sinn die es 
Wortes: bei der Bestechung. Zu der Erörterung derselben, in ihrer 
, pezifisch geldmäfsigen Form, gehe ich jetzt über. Schon der Dieb-
stahl oder der Betrug um kleine ummen ist, nach der herr ·chenden 
sozialen Moral, um vieles verächtlichE-r al der Diebstahl grof er. Das 
hat in gewis em Sinne seine Berechtigung, nämlich wenn e · sich um 
Per onen in relativ guter ökonomischer Lage handelt. Dann chlief·t 
man nämlich, dafs die Seele, die nicht einmal einer so kleinen Ver-
suchung widerstehen kann, eine besonders elende und schwache ein 
mufs, während einer sehr erheblichen zu unterliegen, immerhin auch 
einer stärkeren begegnen möchte! Entsprechend gilt das Bestochen-
werden - der Verkauf der Pflicht oder der Überzeugung - als um 
o gemeiner, durch eine je kleinere umme es geschieht. So wird die 

Bestechung that ächlich als ein Kauf der Persönlichkeit empfunden, 
diE> danach rangiert, ob sie überhaupt "unbezahlbar" ist, ob ie teuer 
oder ob sie billig fortgegeben wird. Die oziale Schätzung erscheint 
hier in ihrer Richtigkeit dadurch garantiert, daf sie nur der Reflex 
der Eigen chätzung des Subjekte ist. Aus dieser Beziehung der Be-
stechung zur ganzen Persönlichkeit stammt jene eigentümliche Würde, 

' die der Bestechliche zu bewahren oder wenigstens zu markieren pflegt, 
und die entweder als Unzugänglichkeit fur k I eine Summen auftritt, 
oder, wo nicht einmal diese besteht, al eine gewisse Grandezza, eine 
Strenge und Überlegenheit des Benehmens, die den Geber in die 
Rolle eines Empfangenden herabzudrücken scheint. Dieses äufsere 
Gebaren soll die Persönlichkeit als eine unangreifbare, in ihrem 
Werte gefestE>te darstellen, und so sehr es eine Komödie ist, wirft es 
doch, insbesondere da die andere Partei wie durch eine still-
schweigende Konvention darauf einzutreten pflegt, einen gewissen 
Reflex nach innen und schützt den Bestechlichen vor jener Selbst-
vernichtung und Selbstentwertung, die dem Einsatz seines Per önlich-
keitswertes für eine Geldsumme sonst folgen müfstE'. Bei den alten 
Juden und jetzt noch oft im Orient findet Kauf und Verkauf unter 
der Höflichkeitsformel statt, dafs der Käufer den Gegenstand als Ge-

si m m e l, Philosophie des Geldes. 26 
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schenk annehmen möge. Also sogar bei so legitimen Transaktiorem 
scheint es, als ob die eigentUmliehe ·wurde des Orientalen auf •im 
Verstecken des eigentlichen Geldinteresses hinwirkte. 

Da derartige Verhalten des Bestechlichen und die ganze Tl t-
sache der Bestechlichkeit überhaupt wird durch nichts o erleich •d 
und ausgedehnt, als durch die Geldform derselben. Ganz pt•n-
zipiell ermöglicht das Geld eine Hrimlichkeit, Unsichtbarkeit, Laut.-
lo igkeit des Besitzwechsels 1 wie keine andere Wertform. S n•e 
Komprimierbarkeit gestattet, mit einem StUck Papier 1 da nam 
in die Hand jemandes gleiten läfst, ihn zum reichen Manne zm 
machen; seine Formlosigkeit und Ab traktheit gestattet 1 es in c.em 
mannigfaltigsten und entferntebtl'n ·werten anzulegen und es dadu·cfu 
dem Auge der nächsten Umgebung ganz zu entziehen; seine Anonymt ä t 
und Farblosigkeit macht die Quelle unerkennbar, aus der e d•tm 
jetzigen Be itzer geflossen i t: es trägt kein Ursprung zeugni an sch., 
wie, klarer oder verhüllter, o viele konkrete Besitzgegen tände es tlnn.. 
·während die AusdrUckbarkeit aller Werte in Geld dem Wirt chaft•n-
den elbst die klarste und unverhl\llteste Einsicht in den Stand sei1e9 
Be itzes ermöglicht 1 erlaubt sie Anderen gegenüber eine Verstecktleit 
und Unkenntlichkeit des Be ·itzes und der Transaktionen 1 wie lie 
Formen des extensiven Eigentums sie niemals zuliefsen. Darin li•gt 
nun freilich eine grofse Gefahr fur diejenigen 1 welche AnsprUche mfl 
Interessen an einer "Wirtschaft fuhrung haben, ohne sie selbst und m-
mittelbar kontrollieren oder beeinflussen zu können. Wenn lie 
modernen Rechte die Öffentlichkeit für die Finanzgebaraugen ler 
Staaten wie der Aktiengesellschaften vor chreiben, so haben die Ge-
fahren, die man so vermeiden will, einen ihrer wesentlichen Qtvll-
punkte in der Geldform de Wirt ·chaftens, in dl'r ihr eigenen L<•ichig-
keit des Verheimlichens 1 des irrefuhrenden Ansatzes 1 der illrgitinen 
Verwendung- Bedenklichkeiten fllr alle Aufsenstehenden, aber da·au 
Interessierten, die nur durch prinzipielle Offenhl'it der Geschäh-
flihrung einigermafsen zu paralysierrn sind. Innerhalb und vermitels 
der Geldverhältnisse offenbart sich so eine allgemeine kultur•lle 
Differenzierung: das Öffentliche wirJ immer öffentlicher 1 das Prh'lte 
immer privater. :Früheren und Pngeren Kreisen liegt diese ondenng 
ferner; in ihnen kiinnen sich die privaten Verbältni se des Einzehen 
nicht so verbergen, sich nicht so gegen das Hineinsehen und icb-Tin-
misehen Anderer schützen, wie der til des modernen Lebens es ~e
stattet, andrerseits ist in solchen Kreisen den Trägern der iiffmt-
lichen Interessen eine mptische Autoritiit und Verschleierung eher md 
zwerkmäfsigererweise eigen als in weiten Kreisen, wo ihnen sc1o~1 
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durch die Ausdehnung ihres Herrschaftsbezirke , durch die Objektivität 
ihrer Technik, durch ihre Distanz von jeder Einzelperson die Kraft 
und Würde zuwächst, die sie die Öffentlichkeit ihres Gebarens ver-
tragen liifst. So verlieren die Politik die Verwaltung, das Gericht in 
demselben :M:afse ihre Heimlichkeit und Unzugänglichkeit, in dem das 
Individuum die Möglichkeit immer vollständigeren Sich-Zurückziehens 
und Ab chlnsses seiner Privatangelegenheiten gegen alle Draufsen-
tehenden gewinnt; man braucht nur die engli ehe Geschichte mit d r 

deutschen zu vergleichen, oder die Kulturge chichte der letzten zwei 
Jahrhunderte in grofsen Zügen zu durchlaufen, um diese Korrelation 
zu erkennen. Ja, auch auf religiösem Gebiet ist dieser Differenzierung -
prozefs, und zwar durch die Reformation, hervorgetreten. lViihrend die 
katholische Kirche ihre Autorität in eine mystische, in absoluter Höhe 
über dem Gläubigen thronende Form hüllt, die diesem jedes Fragen, 
jede Kritik, jede l\Iitwirkung verweigert, ge tattot sie ihm doch 
seiner eit kein ungestörtes religiöses Fürsichsein, sondern macht sich 
zur Iitwi erin und überall eingreifenden Instanz seiner religiö en 
Verhältnisse. Die Reformation nun gab der kirchlichen Organisation 
umgekehrt Öffentlichkeit, Zugängigkeit, Kontrollierbarkeit und lehnte 
prinzipiell alle Ver chleierung und Vet·barrikadierung vor den Augen 
des einzelnen Gläubigen ab. Dieser hingegen gewann zugleich eine 
viel unge törtere Freiheit der religiösen Innerlichkeit, sein Verhältnis 
zu seinem Gott wurde ein privates, das er nur mit sich selbst ab-
zumachen hatte. 

Und nun kommen wir von der Privatheit und Heimlichkeit, die 
den ökonomischen Verhältnissen, in Übereinstimmung mit d<>n all-
gemein n Kulturtendenzen, durch die Geldwirtschaft zu eigen wird, zu 
dem Verkauf des Menschen : der Be tec hung zuriick, welche in der 
Geldwirtschafl, eben durch jene Eigenschaften derselben, ihre höchste 
Ausbildung erlangt. Eine Bestechung durch ein Stück Land oder eine 
ViehhPrde ist nicht nur vor den Augen der Umgebung nicht zu ver-
hPimlichen, sondern auch der Be tochene selbst kann sich nicht so 
scheinbar ignorierend, als ob gar nichts ge chehen wiire, dagegen ver-
halten, wie dit' oben charakterisierte reprä entative Würde der Be-
stechlichkeit es mit sich bringt. l\Iit Geld dagegen kann man jemanden 
sozusagen l1inter seinem eigPnen Rucken be techen, er braucht sich 
nichts davon wissen zu machen, weil es ihm eben nicht spezifisch und 
persönlich anhaftet. Die Ileimlichkeit, die ungestörte Repräsentation, 
die Intaktheit aller sonstigen Lebensbeziehungen kann bei der Be-
stechung durch Geld noch vollständiger bestehen, als selbst bei der 
Bestechung durch Frauengunst. Denn o völlig und restlos die~e sich 

26* 
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in ihrem :Momente erschöpfen mag, so dafs, änf Prlich bl'trachtet, >On 

ihr noch weniger, als von einem Geldgeschenk, an der PersUnlicbkeit 
baft!'n bleibt - so ist diese Spurlosigkeit doch insbesondere nach der 

eite der inneren Konsequenzen nicht die elbe wie bei der Be technng 
durch Geld; denn das Bezeichnende für diese i t, daf mit dem ge-
gebenen und genommenen Geld insoweit jegliche Beziehung zwiscbr11 
den handelnden Personen zu Ende i t, während in jenem Fall an die 

teile der momentanen Gefühlserregung viel eher Aver ion, Rene oder 
Hafs als blofse Gleichgültigkeit zu treten pflegt. Solcher Vorteil d!'r 
Geldbrstcchung wird frl'ilich natnrgemäfs dadurch aufgewogen, daf~. 

wenn die Verheimlichung nicht gelingt, sie die tärkste Deklassierung 
des Betreffenden mit sich bringt. Auch hier ist die Parallele mit dem 
Diebstahl bezeichnend. Dienstboten stehlen sehr viel sei teuer , d. h. 
nur bei sehr viel gröfserer moralischer Verkommenheit, Geld, als Ef~
waren, oder eme onstige Kleinigkeit. Die Erfahrungen an manche· 
zeigen, dafs ie davor zurtickschrecken, denselben \\' ert in Geld zt 
stehlen, den sie sich als eine Flasche ·wein oder weiblichen Putz 
gegenstand mit ziemlieb ruhigem Gewis~en aneignen. Von dPm gam 
entRprecbrnden tandpunkt aus liifst unser Strafgesetzbuch die Ent 
wendung geringer Mengen von Efs- und Gerrufswaren zum alsbaldigrt 
Verbrauch nur als eine ganz leichte Übertretung gelten, während Cl 

den Diebstahl der gleichwertigen Geldsumme unter Umständen rech 
streng ahndet. Es wird offenbar vorausgesetzt, dafs bei rinen 
momentanen Bedürfnis die Anrignungsmöglichkeit seines unmittelbarPI 
Gegenstandes einen so starken Anrriz bildet, dafs ihm zu unterlirg1•1 
etwas allzumenschliebes ist, um hart be traft zu werden. Je ent 
fernter das Objekt von dieser unmittelbaren Funktion ist, auf einen 
je längeren Umweg erst es das Bedürfnis befriedigen kann, um s• 
schwlicher wirkt der Reiz und eine um so stärkere Immoralität bewei!t 
es, ihm nachzugeben. Deshalb ist nach dem Erkenntnis eines höchstet 
Gerichtshofes z. B. Feuerungsmaterial nicht unter die Genursmittel zt 
rechnen und der Diebstahl desselben nimmt an der Straferlrichterun~ 
für den Diebstahl solcher nicht teil. Zweifellos ist unter Umständet 
Feuerung ein ebenso dringendes Bedürfnis und für die Selbsterhaltun; 
ebenso erforderlich wie Brot. Allein seine Verwendung ist doch eim 
mittelbarere als die des Brotes, ie hat gleichsam mehr Zwischenstatione• 
und man kann deshalb annehmen, dafs ihm gegenüber der in Ver 
suchung Befindliche mehr Zeit zur Besinnung hat, die ihm die sim· 
liehe Unmittelbarkeit des Reizes nicht läfst. Von solcher Gegenwärtigket 
des Geniefsens steht das Geld am weitesten ab, das Bedürfnis kntipt 
sich immer nur an das, was hinter ihm steht, so dafs die von ihn 
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ausstrahlende Ver uchung sozusagen nicht als Naturtrieb auftritt und 
nicht die Kraft eines solchen als Entschuldigung des Unterliegans mit 
sich trägt. Deshalb erscheint, wie der Dieb tahl von Geld, so die Be-
stechlichkeit durch Geld gegenüber der durch einen momentan zu 
gerriefsenden ·wert, als das Zeichen der raffinierteren und gründlicher 
verdorbenen sittlichen Beschaffenheit, so dafs die Heimlichkeit, die 
das Geldwesen ermöglicht, al eine Art von Schutzvorrichtung flir 
das Subjekt wirkt. Indem ie immerhin einen Tribut an da cham-
gefiibl dar tellt, gehört sie zu einem verbreiteten Typus: dafs ein 
unsittliches Verhalten sieb einen Beisatz sittlicher Elemente angliedert, • 
nicht um sein Unsittlichkeitsquantum herabzusetzen, sondern grade um 
es realisieren zu können. Freilich zeigt ich auch hier, wie die Ver-
hältnisse des Gelde von einer gewissen Quantität grenze an ihren 
qualitativen Charakter wecb ein. Es giebt giganti ehe Bestechungen, 
die, jene Schutzvorrichtung ebenso zweckmäfsig abändernd, auf die 
Heimlichkeit in demselben :Mafse zu gun ten eines gleichsam offiziellen 
Charakters verzichten, in dem sie sie eben ihre Umfanges wegen tech-
nisch gar nicht aufrecht erhalten könnten. In den zwanzig Jahren 
zwischen der Zuerteilung der legislativen und administrativen Selb-
ständigkeit an Irland und der Union mit England war den englischen 
Ministern das eigentlich unlösbare Problem gestellt, zwei verschiedene 
Staaten mit einer einheitlieben Politik zu leiten und zwei selbständige 
Legi latnren fortwährend in Harmonie zu erhalten. Sie fanden die 
Lösung in fortwährender Bestechung: alle die mannigfaltigen Ten-
denzen des iriseben Parlaments wurden einfach dadurch, dafs man die 
Stimmen kaufte, in die erwünschte Einheit gebunden. So konnte von 
Robert "\Valpole einer seiner wärmsten Verehrer sagen: "Er war selbst 
völlig unbestechlich; aber um seine politischen Absichten, weise und 
gerecht wie sie waren, zu erreichen, war er bereit ein ganzes Unter-
haus zu bestechen, und wäre nicht davor zurückgeschreckt, ein ganzes 
Volk zu bestechen." Ja, wie schon das reinste, seiner Sittlichkeit sich 
bewufste Gewissen des Besteebenden sogar mit der leidenschaftlichsten 
Verdammung der Bestechlichkeit zusammenbestehen kann, lehrt die 
Äufserung eines Florentiner Bischofs auf dem Höhepunkt des mittel-
alterlieben Kampfes gegen die Simonie: er möchte den päp tlichen 

tuhl erkaufen, und wenn er ihn tausend Pfund kosten sollte, nur um 
die verfluchten Simanisten austreiben zu können! Und wie es grade 
der Riesenmafs tab von Geldsummen ist, der der Bestechung - ähn-
lich wie der Prostitution - das Brandmal der Schamlosigkeit und des-
halb das der Heimlichkeit erspart, findet vielleicht ein scl1lagendstes 
Beispiel daran: das gröfste Finanzge cbäft der beginnenden Neuzeit 
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war die Aufbringung der Mittel, die Kar! V. zu den frtr seine KaisPr-
wahl nötigen Bestechungen brauchte! 

In allem hier Erörterten handelte es sich um den Verkauf von 
Werten, die zwar personaler, aber doch nicht subjektiver Natur sind, 
durch deren Bewahrung die Persönlichkeit - im Gegen atz zu den 
Werten subjektiven Geniefsens - einen objektiven Wert an sich selb t 
empfindet. Dafs der Komplex der Lebenskräfte, den man in die Ehe 
hineingiebt, dabei der Richtung des eignen Instinktes folge; dafs ·die 
Frau sich nur da ·ganz hingebe, wo der Mann dies mit gleichwertigen 
Empfindungen erwidert; dafs Worte und Thaten der folgsame Aus-
druck von Überzeugungen und Verpflichtungen sind -dies alles bedeutet 
nicht sowohl einen Wert, den wir haben, als einen, der wir sind. In-
dem man alles dies ftlr Geld aufgiebt, hat man sein Sein gegen ein 
Haben ausgetauscht. Gewifs sind beide Begriffe aufeinander zurück-
führbar. Denn alle Inhalte unseres Seins bieten sich uns als Besitz 
jenes an sich ganz inhaltlosen, rein formalen Zentrums in uns, das wir 
als unser gleichsam punktuelles Ich und als das habende Subjekt, 
gegenüber all seinen Qualitäten, Interessen, Geftlhlen, als gehabten 
Objekten, empfinden; und andrerseits ist Besitz, wie wir sahen, ein 
Ausdehnen unserer Machtsphäre, ein Verfugenkönnen Uber Objekte, die 
eben damit in den Umkreis unseres Ich hineingezogen werden. Das 
Ich, unser 'f ollen und Fühlen, setzt sieb in die Dinge hinein fort, die 
es besitzt: ;von der einen Seite gesehen bat es auch sein InnerlichstPs, 
insoweit es nur ein einzelner, angehbarer Inhalt ist, doch schon 
aufser sieb, als ein objektives, seinem Zentralpunkt erst zugehöriges 
Haben, von der anderen her hat es auch sein Äufserlichstes, insoweit es 
wirklich sein Besitz ist, in sich; indem es die Dinge hat, sind ' ie 
Kompetenzl:'n seines Seins, das ohne jedes einzelne dieser ein anderl:'s 
wäre. Logisch und psychologisch betrachtet ist es also willk tr-
lich, zwischen Sein und Haben einen Grenzstrich zu ziehl:'n. Wrnn 
wir diesen dennoch als sachlich berechtigt empfinden, so ist es, weil 
Sein und Haben, auf ihren Unterschied hin angesehen, keine theo-
retisch-objektiven, sondern Wert begriffe sind. Es ist eine bestimute 
Wertart und W ertmafs, die wir unseren Lebensinhalten zusprechen, 
wenn wir sie als unser Sein, eine andere, wenn wir sie als unser Halen 
bezeichnen. Denn deutet man von diesen Inhalten diejenigen, welche 
dem rätselhaften Ich- Mittelpunkt nahe liegen, als unser Sein, lie 
<>ntfernteren als unser Haben, so ist ihre Rangierung auf dieser - jtde 
scharfe Abgrenzung offenbar aus ·chliefsenden - Reihe doch nur du:ch 
die Ver chiedenheit der Wertgefühle herstellbar, von denen die eiLen 
und die anderen begleitet werden. Wenn wir in jenen Verkäufen chs, 
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was wir fortgeben, unserem Sein, und da·, was wir bekommen, unserem 
Haben zurechnen, so ist das nur ein indirekter Ausdruck dafür, dafs 
wir ein intensiveres, dauernderes, den ganzen Umkreis des Lebens 
berührendes Wertgefühl für ein unmittelbareres, dringlicheres, 
momentaneras vertauschen. 

Ist nun der Verkauf personaler Werte eine Herabminderung des 
in diesem Sinn bestimmten eins, das direkte Gegenteil des "Aufsich-
haltens" , o kann man ein Persönlichkeit ideal nennen, an dem jene 
Verhaltungsweisen am entschiedensten mefsbar werden: die Vornehm-
heit - und zwar deshalb o entschiP.den, wP.il dieser ·wert filr das 
Geldwesen überhaupt das radikalste Kriterium bedeutet; so dafs, an 
ihm gemes en, Pro titution, Geldheirat, Bestechung die outrierten Zu-
spitzungen in einer Reihe sind, die chon mit den legitimsten Formen 
de Geldverkehrs beginnt. Bei der Darstellung diese Sachverhaltes 
handelt e sich hier im we entliehen nur noch um solche personale 
·werte, die sich in der Gestalt von sachlichen darbieten; zunächst 
aber um die Be timmung des Vornehmheitbegriffes selbst. 

Die übliche Aufteilung unserer objektiven Schätzung normen in 
logi ehe, ethische und ästheti ehe ist, auf unser wirkliches Urteilen hin 
angesehen, ganz unvollständig. Wir schätzen etwa, um ein sehr augen-
scheinliches Beispiel zu nennen, die scharfe Ausbildung der Individualität, 
die blofse Thatsache, dafs eine Seele eine eigenartige, in sich ge-
scblo sene Form und Kraft besitzt; die Unvergleichbarkeit und Un-
verwecbselbarkeit, mit der eine Person gleichsam nur ihre eigne Idee 
darstellt, empfinden wir als wertvoll, und zwar oft im Gegensatz zu 
der ethischen und ästhetischen :Minderwertigkeit des Inhaltes solcher 
Erscheinung. Aber nicht um blofse Vervollständigung jenes Systems 
handelt es ich, sondern darum, dafs das ystematische Ab cbliefseu 
als solch s hier eben o irrig ist, wie bei den fünf Sinnen oder den 
.zwölf Kautischen Verstanrleskategorien. Die Entwicklung unserer Art 
bildet fortwährend neue Möglichkeiten, die Welt sinnlich und intellek-
tuell aufzunehmen und ebenso fortwährend neue Kategorien, sie zu 
werten. Und wie wir so stetig neue wirksame Ideale formen, so bringt 
vertiefteras Bewuf tsein immer weitere ans Licht, die bisher chon 
wirksame, aber unbewufste waren. Ich glaube nun, dafs unter den 
Wertgefühlen, mit denen wir auf die Erscheinungen reagieren, ich 
auch eines findet, das man nur als die Wertung der n Vornehmheit" 
bezeichnen kann. Diese Kategorie zeigt ihre Selbständigkeit darin, 
dafs sie sich den sonst verschiedenartigsten und verschiedenwertigsten 
Erscheinungen gegenüber einstellt. Gesinnungen wie Kunstwerke, Ab-
stammung wie Iitterarischen Stil, einen bestimmt ausgebildeten Ge-
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schmack ebenso wie die ihm zusagenden Gegenstände, ein Benehmen 
auf der Höhe gesellschaftlicher Kultur wie ein 'l'ier edler Ras e -
alles dies können wir als "vornehm" bezeichnen; und wenn auch ge-
wisse Beziehungen diese · Werte zu denen der Sittlichkeit und der 
Schönheit stattfinden, so bleibt er doch immer auf ich ruhen, da det· 
gleiche Grad einer mit den allermannigfaltigsten ethischen und ästhe-
tischen tufen vereint auftritt. Der soziale Sinn der Vornehmheit: 
die exzeptionelle Stellung gegenüber einer Majorität, der Ab chlufs der 
Einzeler cheinung in ihrem autonomen Bezirk, der durch das Eindringen 
irgend eines heterogenen Elementes sofort zer tört wäre - gicbt 
offenbar den Typus für alle Anwendungen ihres Begriffes. Eine ganz 
besondere Art de Unterschiedes zwischen den Wesen bildet den 
äufseren 'I'räger des Vornehmheitwertes: der Unterschied betont hier 
einer eits den po itiven Aus cblufs des Verwechseltwerdens, der Re-
duktiot auf einen gleichen T enner, des "Sicbgemeinmachens"; andrer-
seits darf er doch nicht o hervortreten, um das Vornehme au~ 

seinem ich- elbst-genü"'en, seiner Reserve und inneren Geschlossen-
heit herauszulocken und ein Wesen in eine Relation zu Anderen, 
und sei es auch nur die Relation des Unterschiede , zu verlegen. 
Die Vornehmheit repräsentiert in oziologiscber - und von da auf 
alle ihre Anwendungen übertragener - Hin icht eine ganz einzig-
artige Kombination von Unterschiedsgefühlen, die auf Vergleichung 
beruhen, und stolzem Ablehnen jeder Vergleichung überhaupt. Als 
ein völlig erschöpfendes Beispiel erscheint es mir, dafs das Haus 
der Lords nicht nur von jedem seiner Mitglieder als sein einziger 
Richter anerkannt wird, sondern im Jahre 1330 die Zumutung aus-
drUcklieh ablehnt, tiber andere Leute als die peers zu Gericht zu 
sitzen,- f>O dafs also sogar einMacbtverbältnis zu Personen aufser-
halb deö eigenen Ranges als Degradation t>rscbeint! 

Je mehr nun das Geld die Interessen beherrscht und von sich 
aus Menschen und Dinge in Bewegung setzt, je mehr die letztert>n um 
seinetwilleu hergestellt und nur nach ibm gesellätzt werden, desto 
weniger kann der o beschriebene "\Vert der Vornehmheit seine Ver-
wirklichung an :Menschen und Dingen finden. Mannigfache geschicht-
liche Erscheinungen legen diese negative Verbindung nahe. Die alten 
Aristokratien Ägypten und Indien~ perhorreszierten den Seeverkehr 
und hielten ihn mit der Reinheit der Kasten für unverträglich. Das 
Meer ist eine Vermittlung wie da eld, es ist das ins Geographische 
gewandtr Tau chmittel, gleichsam in sich völlig farblos und deshalb 
wie das Geld dem Ineinanderübergehen des Verschiedenartigsten dien 't-
bar. Seeverkehr und Geldvt>rkehr tehen in enger histori eher Ver-



409 

bindung, die Re erve und scharf geformte Abgeschlossenheit der Aristo-
kratie mufs von beiden her ein Abschleifen und Nivellieren furchten. 
De halb war auch dem venetiani eben Adel zur guten Zeit der Aristo-
kratie aller eigene ilandel untersagt und erst 17 4 wurden die Adligen 
durch ein Ge etz ermächtigt, unter eigenem Namen Handel zu treiben. 
Vorher konnten ie dies nur als tille Teilnehmer an den Geschäften 
der citt..'l.dini, also nur wie aus der Ferne und unter einer Ma ke. 
Und schon zu Beginn der Xeuzeit empfand man in England, dafs die 
Reichtum unter cbiede, die in der tadt galten, durchaus keine so ent-
schirden abgeschlos ene Aristokratie schaffen konnten, wie die auf dem 
Lande geltenden Standesgrenzen. Der ärm te Lehrling konnte die 
höchste Zukunft erhoffen, wo diese nur im Geldbesitz lag, während 
eine völlig unbiegsame Linie die Landaristokratie von ilem yeoman 
schied. Die unendliche quantitative Abstnfbarkeit des Geldbesitzes 
liifst die Stufen ineinander übergehen und verwi cht die Formbestimmt-
lwit der vornehmen Klassen, die ohne Festigkeit der Grenzen nicht be-
stehen kann. 

Dem Vornehmheitsideal ist wie dem ästhetischen, von dem ich 
dies chon friiher hervorhob, die Gleichgültigkeit gegen da Wieviel 
Pigen. Vor dem abgeschlossenen Insichruhen df's Wertes, den es dem 
an ihm teilhabenden Wesen gewährt, tritt die Quantität frage ganz 
zurtick; die rein qualitative Bedeutung, die jenes Ideal meint, wird 
dadurch verhältnismäfsig wenig gehoben, dafs mehr Exemplare auf 
diese Höhe gelangen. Das Entscheidende ist, dafs sie dem Dasein 
überhaupt gelungen ist, und für sieb allein der vollgültige Reprä en-
tant davon zu ein, verleibt dem vornehmen - ob menschlichen, 
ob untermenschlieben - We en seine spezifische Natur. In dem 
Augen blick aber, in dem die Dinge auf ihren Geldwert bin an-
gesehen und gewertet sind, rUcken sie au dem Bereich dieser Kate-
gorie fort, ihre Wertqualität ist in ihrem Wertquantum unter-
gegangen und jenes Sich·selbst-gehören - das geschilderte Doppel-
verhältnis zu Anderen und zu sich selbst -, das wir von einem ge-
wissen Grade an als Vornehmheit empfinden, hat seine Basis verloren. 
Das ·wesen der Prostitution, das wir am Gelde erkannten, teilt sich 
den Gegenständen mit, die nur noch als seine Äquivalente funktionieren, 
ja, diesen vielleicht in noch fuhlbarerem Iafse, weil sie mehr zu ver-
lieren haben, al das Geld es von vornherein hat. Jener äufser te 
Gegensatz der Vornehmheitskategorie, das ich-gemein-machen mit 
Anderen, wird zum typischen Verhältnis der Dinge in der Geldwirt-
schaft, weil sie durch das Geld, wie durch eine Zentralstation, mit 
einander verbunden sind, alle mit gleicher spezifischer Schwere in dem 
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fortwährend bewegten Geldstrom schwimmen, und so, alle in derselben 
Ebene liegend, sich nur durch die Gröfse der Stücke unterscheiden, 
die sie von dieser decken. 

Hier macht sich unvermeidlich die tragische Folge jeder Ni-
vellierung geltend: dafs sie das Hohe mehr herunterzieht, als sie das 
Niedrige erhöhen kann. Bei dem Verhältnis von Personen unter-
einander liegt das auf der Hand. Wo ein seelischer Bezirk, insbesondere 
intellektueller Art, sich bildet, auf dem eine Mehrzahl von Menschen 
Verständigung und Gemeinsamkeit findet - da mufs derselbe dem 
.rTiveau des Tiefststehenden erheblich näher liegen als dem des Höchst-
stehenden. Denn immer ist es eher möglich, dafs dieser herunter-, 
als dafs jener heraufsteige. Der Umkreis von Gedanken, Kenntnissen, 
Willenskräften, GefUblsnüancen, den die unvollkommenere Persönlich-
keit mitbringt, wird völlig von dem gedeckt, der der vollkommeneren 
eigen ist, aber nicht umgekehrt; jener also ist beiden gemeinsam, 
rlieser nicht; o dafs, gewisse Ausnahmen vorbehalten, der Boden ge-
meinsamer Interessen und Aktionen von den besseren und den niederen 
Elementen nur unter Verzicht der ersteren auf ihre individuellen Vor-
züge wird innrgehalten werden können. Zu diesem Resultat führt 
auch die weitere Tbatsache, dafs selbst für gleicbmäfsig hochstehende 
Persönlichkeiten das Niveau ihrer Gemeinsamkeit nicht so hoch liegen 
wird, wie das jedes Einzelnen flir sich. Denn grade die höchsten Aus-
bildungen, die jedem eigen sein mögen, pflegen nach ganz verschiedenen 
Seiten differenziert zu sein und begegnen sieb nur auf jenem tieferen 
generellen Niveau, über das hinweg die individuellen und gleich be-
deutsamen Potenzen oft bis zur Unmöglichkeit jeder Verständigung 
überhaupt auseinanderflihren. Was den Menschen gemeinsam ist -
nach der biologischen Seite hin: die ältesten und deshalb sichersten 
Vererbungen - ist im allgemeinen das gröbere, undifferenzierte 1 un-
geistigere Element ihres Wesens. 

Dieses typische Verhältnis, durch das die Lebensinhalte ihre GP-
meinsamkeit, ihre Dienste zur Verständigung und Einheitlichkeit, mit 
ihrer relativen Niedrigkeit bezahlen müssen; durch das der Einzelne, 
auf dies Gemeinsame sich reduzierend, auf seine individuelle Werthöhe 
verzichten mufs, sei es, weil der andere tiefer steht als er, sei et~1 weil 
dieser, obgleich ebenso hoch entwickelt, seine Höhe nach einer anderen 
Richtung hin hat, - diese · Verhältni zeigt seine Form an Dingen 
nicht weniger als an Personen. ur dafs, was in diesem Fall ein 
Prozefs an Wirklichkeiten ist, in jenem nicht eigentlich an den Dingen 
selbst, sondern an den Wertvorstellungen von ihnen vorgeht. Die That-
sache, dafs der feinste und aparteste Gegenstand ebenso ftlr Geld zu 



411 

haben ist, wie der banalste und roheste, stiftet eine Beziehung zwischen 
ihnen, die ihrem qualitativen Inhalt fern liegt und die gelegentlich 
dem ersteren eine 'l'rivialisiernng und eine Abflachung der spezifischen 
Schätzung eintragen kann, während der zweite überhaupt nichts zu ver-
lieren hat, aber auch nichts gewinnen kann. Dafs der eine viel und 
der andere wenig Geld kostet, kann dies nicht immer ausgleichen, 
namentlich nicht bei generellen, über die Einzelvergleichung sich er-
hebenden ·wertungen, und ·ebensowenig gelingt dies dem nicht abzu-
leugnenden psychologi eben Vorkommnis, dafs grade an der Gemein-
samkeit des Geldnenners die individuellen Differenzen der Objekte sich 
um so schärfer abheben. Die herabstimmende Wirkung des Geld-
äquivalents tritt unzweideutig hervor, sobald man mit einem schönen 
und eigenartigen, aber käuflichen Objekt ein an sich ungefahr gleich 
bedeutsames vergleicht, das aber flir Geld nicht zu haben ist; dieses 
hat von vornherein für unser Geflihl eine Reserve, ~in Auf-sich-ruhen, 
ein Recht, nur an dem sachlichen Ideal seiner selbst gemessen zu 
werden, kurz: eine Vornehmheit, die dem anderen versagt bleibt. 
Der Zug in einem Bilde, dafs es für Geld zu haben ist, i t auch 
für das Beste und Erlesenste ein locus minoris resistentiae, an dem 
es sich der Zudringlichkeit des untergeordneten, das gleichsam eine 
Berührung mit ihm sucht, nicht erwehren kann. Denn so sehr das 
Geld, weil es für sich nichts ist, durch diese Möglichkeit ein ungeheures 
. vV ertplus gewinnt, so erleiden umgekehrt unter sich gleichwertige, aber 
verschiedenartige Objekte durch ihre - wenn auch mittelbare oder 
ideelle - Austauschbarkeit eine Herabsetzung der Bedeutung ihrer 
Individualität. Immerhin ist dies wohl auch das tiefer gelegene Motiv, 
aus dem wir gewisse Dinge etwas verächtlich als "gangbare Münze" 
charakterisieren : Redensarten, Modi des Benehmens, musikalische 
Phrasen u. s. w. Hierbei erscheint nun nicht die Gangbarkeit allein 
als der Vergleichungspunkt, der die Münze, das gangbarste Objekt 
überhaupt, als seinen Ausdruck herzuruft. Manchmal mindestens kommt 
noch das Austauschmoment hinzu. Es nimmt es gewissermafsen 
jeder an und giebt es wieder aus, ohne ein individuelles Interesse a!ll 
Inhalt - wie beim Gelde. Auch hat es jeder in der '.rasche, in Reserve, 
es bedarf keiner Umformung, um in jeder Situation seinen Dienst zu 
thun. Indem es, gegeben oder empfangen, zu dem Einzelnen in Be-
ziehung tritt, erhält es doch keine individuelle Färbung oder Hinzu-
fügung, es geht nicht, wie andre Inhalte des Redens oder Thuns, in 
den Stil der Persönlichkeit ein, sondern geht unalteriert durch diese 
hindurch, wie Geld durch ein Portemonnaie. Die Nivellierung er-
scheint als Ursache wie als Wirkung der Austauschbarkeit der Dinge -
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wie gewisse Worte ohne weiteres ausgetauscht werden können, weil sie 
trivial sind, und trivial werden, weil man sie ohne weiteres auszu -
tauschen pflegt. Die Lieblosigkeit und Frivolität, durch die sich die 
Behandlung der Gegenstände in der Gegenwart so sehr von früheren 
Zeiten unter cheidet, geht sicher zum Teil auf die gegenseitige Ent-
individualisierung und Abflachung, auf Grund des gemeinsamen Geld-
wertniveaus, zurück. 

Die im Gelde ausgedruckte Tau chbarkeit aber muli unvermeid-
lich eine Ruckwirkung auf die Beschaffenheit der Waren elb t haben, 
bezw. mit ihr in Wech elwirkung stehen. Die Herabsetzung des In-
teresses für die Individualität der Waren fuhrt zu einer Herabsetzung 
dieser Individualität selbst. Wenn die beiden Seiten der Ware als 
solcher ihre Qualität und ihr Preis sind, so scheint es allerdings logisch 
unmöglich, dafs da Interesse nur an ein er die er eiten hafte: denn 
die Billigkeit ist ein leeres Wort, wenn sie nicht Niedrigkeit des Preises 
für eine relativ hohe Qualität bedeutet, und die Höhe der Qualität 
ist ein ökonomischer Reiz nur dann, wenn ihr ein irgend angemessener 
Preis entspricht. Dennoch ist jenes begrifflich Unmögliche psychologisch 
wirklich und wirksam; das Interesse für die eine Seite kann so steigen, 
daf da logi eh erforderte Gegen tuck derselben ganz herabsinkt. Der 
Typus für den einen dieser Fälle ist der "Fünfzig-Pfennig-Bazar". 
In ihm hat das Wertungsprinzip der modernen Geldwirtschaft seineu 
re tlosen Ausdruck gefunden. Als das Zentrum des Interesses ist jetz' 
nicht mehr die Ware, sondern ihr Preis konstituiert - ein Prinzip. 
das früheren Zeiten nicht nur schamlos erschienen, sondern innerlicl. 
ganz unmöglich gewe en wäre. Es ist mit Recht darauf aufmerksarr 
gemacht worden, dafs die mittelalterliche Stadt trotz aller Fortschritte. 
die sie verkörperte, doch noch der ausgedehnten Kapitalwirtschaft er· 
mangelte, und dafs dies der Grund gewesen sei, das Ideal der Wirt· 
schaft nicht sowohl in der Ausdehnung (die nur durch Billigkeit mög· 
lieh ist), als vielmehr in der Gute des Gebotenen zu suchen. Dahe1. 
die grofsen Leistungen des Kunstgewerbes, die rigorose Überwachung 
der Produktion, die strenge Lebensmittelpolizei u. s. w. Das eben ist 
der eine iiufserste Pol der Reihe, deren anderen das Schlagwort 
"billig und schlecht" bezeichnet, - eine Synthese, die nur dadurch 
möglich ist, dafs das Bewufstsein durch die Billigkeit hypnoti iert ist 
und aufser ihr überhaupt nicht wahrnimmt. Das Nivellement der 
Objekte auf die Ebene de Geldes setzt zuerst das subjektive Intere se 
an ihrer eigenartigen Höhe und Beschaffenheit herab und, als weitere 
Folge, diese letztere selbst; die Produktion der billigen Schundware 
ist gleichsam die Rache der Objekte dafUr, dafs sie sich durch ein 
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blofses indifferentes Mitte 1 aus dem Brennpunkte des Interesses 
muf ten verdrängen lassen. 

Durch n.lles dies ist nun wohl binreichend deutlich geworden, in 
wie radikalem Gegensatz das Geldwesen und seine Folgen zu den vor-
hin skizzierten Vornehmheitswerten stehen. Da Geldwe en zerstört 
am gründlichsten jenes Auf ichhalten, da · die vornehme Persönlichkeit 
charakterisiert und das von gewissen Objekten und ihrem Gewertet-
werden aufgenommen wird; es drängt den Dingen einen auC·er ihrer 
selb t liegenden 11Iaisstab auf, wie grade die Vornehmheit ihn ablehnt; 
indem es die Dinge in eine Reibe, in der blof Quantitätsunterschiede 
gelten, einstellt, raubt e ihnen einerseits die absolute Differenz und 
Distanz des einen vom andern, andrerseits das Recht, jedes Verhält-
nis überhaupt, jede Qualifikation durch die wie auch ausfallend<> Ver-
gleichung mit andern abzulehnen - also die beiden Bestimmungen, deren 
Vereinigung das eigentümliche Ideal der Vornehmheit schafft. Die 
Steigerung personaler Werte, die diese Ideal bezeichnet, er chcint also 
selbst in seiner Projizierung in Dinge hinein so weit aufgehoben, 
wie die Wirksamkeit des Geldes reicht, cla die Dinge in jPdem 
Sinne des Wortes "gemein" macht und ie damit schon dem Sprach-
gebrauch nach in den absoluten Gegensatz zum Vornehmen stellt. 
Gegen diesen Begriff gehalten tritt nun erst an der ganzen Breite 
käuflicher Lebensinhalte die Wirkung des Geldes hervor, die die Pro-
stitution, die Geldheirat und die Bestechung in personn.l zugespitzter 
Form gezeigt haben. 



II. 

In dem Kapitel tiber individuelle Freiheit haben wir festgestellt, 
wie sehr die Umwandlung von naturalen Verpflichtungen in Geld-
Iristungen dem Vorteil beider Parteien dienen kann, welche Steigerung 
seiner Freiheit und Würde in besondere drr Verpflichtete darau zieht. 
Die~e Bedeutung des Geldes fiir die personalen '\Verte mufs nun aber 
durch eine Entwicklung reihe von entgegenge etzter Richtung ergänzt 
werden. 

Der günstige Erfolg jener Umwandlung hängt daran, daf der 
Verpflichtete bisher eine persönliche Kraft und individuelle Bestimmt-
heit in das Verhältnis eingesetzt hat, ohne ein entsprechendes Äqui-
valent zu erhalten. Was ihm die andere Partei hot, war rein sach-
licher.~. atur; die Rechtr, die er aus dem Verhältnis zog, waren relativ 
unper önliche 1 die Pflichten, die es ihm auferlegte 1 ganz persönlich<>. 
Indem nun die Form der Geldleistung seine I>flichten entpersonalisierte, 
glich sich diese Unverhältnismäfsigkeit aus. Ein ganz andrer Erfolg 
aber wird eintreten, wenn der Verpflichtete nicht mit einer sachliehen 
Gegenleistung glatt abgefunden wird, sondern wenn ihm aus dem Ver-
hältnis ein Recht, ein Einflnfs, eine personale Bedeutsamkeit zuwächst, 
und zwar grade, weil er diese bestimmte personale Leistung in dasRrlb•' 
hineingiebt. Dann mufs die durch die Geldform zu bewirkrnde Ob-
jektivierung der Beziehung ebenso ungi.in tig wirken, wie vorher giiiJstig. 
Die Herabdrlickung der Bundesgenossen Athrns in eine direkte, gröfscr~ 

oder geringere Abhängigkeit begann damit, dafs ihr '.rribut an Schiffen 
und Kriegsmannschaften in blofse Geldabgabrn verwandelt wurd<>. 
Diese scheinbare Befreiung von ihrer mehr per onalen Verpflichtung 
enthielt eben den Verzicht auf eigene politische Bethätigung 1 auf di 
Bedeutung, die man nur auf den Einsatz einer spezifischen Leistung 
auf die Entfaltung realer Kräfte hin beanspruchen darf. In jene~ 

Pflicht waren doch unmittelbar Rechte enthalten: die von ihnen selbs 
gelieferte Kriegsmacht konnte nicht so gegen ihre eignen lnteresseL 
verwandt werden, wie es mit dem von ihnen gelieferten Geld möglicl 
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war. Die Naturallieferung besteht, kantisch zu reden, aus der Pflicht 
als ihrer Form und dem speziellen Inhalt und Gegenstand als ihrer 
Materie. Diese Materie kann nun fur sich gewisse Nebenwirkungen 
haben; sie kann z. B. als Arbeit der fronpflichtigen Bauern die Per-
sönlichkeit und Bewegungsfreiheit derselben arg beschränken, sie kann 
aber auch als naturaler Beitrag zu den kriegE>rischen Unternehmungen 
einer Vormacht diese zu einer gewissen Rucksicht auf die Beitragenden 
zwingen. Während die Pflicht als solche in beiden Fällen die gleiche 
i t 1 wird die Materie 1 deren Form ie bildet 1 sie in dem einen Fall 
fur den Verpflichteten schwer, in dem anderen relativ günstig gestalten. 
Wenn nun Geldzahlung an die Stelle dieser naturalen Lei tungen tritt, 
wird da materielle Moment eigentlich ausgeschaltet, es verliert jede 
folgenreiche Qualität, o dafs sozusagen nur die reine ökonomi ehe 
Pflicht in der abstraktesten Verwirklichung, die sie ti berhaupt finden 
kann, zurUckbleibt. Die e Reduktion ihrer wird deshalb in dem er, ten 
der obigen Fälle das Fortfallen einer Erschwerung, in dem zweiten 
da einer Erleichterung bedeuten 1 und der Leistende wird al o in 
diesem ebenso herabgedrUckt werden, wie er in jenem erhoben wurde. 
"'Wir finden deshalb die Umwandlung der personalen Dienstpflicht in eine 
Geldzahlung öfters als eine bewufste Politik, durch die die Macht-
stell uug der Verpflichteten heruntergesetzt werden soll, z. B. bei 
Heinrich II. von England 1 der es einführte, dafs die Ritter, anstatt 
ihm in die kontinentalen Kriege zu folgen, ihre Dienste mit Geld ab-
lösen konnten. Viele mögen darauf eingetreten sein, weil es im Augen-
blick als eine Erleichterung und Befreiung des einzelnen erschien. 
Thatsiicblich indes bewirkte es eine Entwaffnung der Feudalpartei, 
die der König am meisten zu furchten hatte und zwar grade wegen 
derjenigen kriegerischen Qualitäten, auf die er selbst bis dahin an-
gewiesen war. Da bei der Mann chaftsgestellung seitens der BE>zirke 
und Städte kein derartiges individuelles Element mitwirkte, so hatte für 
sie sich uns oben da Umgekehrte ergeben: der Gewinn von Frei-
heit durch die Geldablösung jener Verpflichtung. Was uns all diese 
Erscheinungen hier so wichtig macht 1 ist 1 dafs mau aus ilmen den 
Zusammenhang ganz fundamentaler Leben gefühle mit ganz iinfser-
lichen Thatsachen ablesen kann. Darum ist anch hier die Erkenntnis 
we entlieh, dafs die Bestimmungen, die das Geld jene Zusammenhänge 
vermitteln lassen, an ihm zwar am reinsten und prägnantesten, aber 
doch nicht an ihm allein hervortreten. Die histori eben Konstellationen, 
die innerlich von diesem Sinne getragen werden, lassen sich in eine 
aufsteigende Reihe ordnen, in der jedes Glied, je nach den on tigen 
Verhältnissen der Elemente 1 ebenso deren Freiheit wie deren Unter-
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drückung Raum giebt. Von der rein personalen Beziehung liegt dms 
auf der Hand: diese stellt sich owohl als die Härte der per tinliehen 
Unterworfenheit unter eine Person wie als die Würde freier Vcn·-
einigung dar. Beides ändert sich, sobald das Richtung gebende Eierncut 
unpersönlichen Charakter trägt - sei es, dafs diese Unper önlichke t 
die dingliche eines äufseren Objekts, ei es, dafs sie die einer Mehr-
heit von Personen sei, in der die Subjektivität der einzelnen ver-
schwindet. Da vorige Kapitel hat uns gezeigt, wie der Übergan"" 
hierzu als Befreiung wirkt, wie oft der Mensch die Unterworfen-
heit unter eine unpersönliche Kollektivität oder eine rein ~ach

liehe Organisation der unter eine Persönlichkeit vorzieht. Hier will 
ich nur erwähnen, dafs owohl klaven wie Fronbauern es relativ 
leicht zu haben pflegten, wenn sie dem Staate zugehörten, dafs die 
Ange trllten in den modernen Magazinen von ganz unpersönlicher 
Betrieb ·art in der Regel besser situiert sind, als in den kleinen Ge-
schäften, wo der Besitzer per önlich sie ausbeutet. Umgekehrt, wo 
von der einen Seite sehr personale 'Verte eingesetzt werden, wird die 
Umbildung der anderen in unper önliche Formen als Unwürdigkeit 
und Unfreiheit empfunden. Die aristokratische freie Hingebung bis 
zu den äufsersten Opfern hat oft genug einem Gefühl von Demütigung 
und Deklassierung Platz gemacht, sobald ihr zwar viel geringere Opfer, 
aber als objektiv gesetzliche Pflicht zugemutet wurden. och im 
16. Jahrhundert erfuhren die Fürsten in Frankreich, Deutschland, 
Schottland und den Tiederlanden oft erheblichen Widerstand, wenn 
sie durch gelehrte Substitute oder Verwaltungskörper regieren liefsen. 
Der Befehl wurde als etwas Persönliches empfunden , dem man auch 
nur aus persönlicher Hingebung Gehorsam leisten wollte, während e 
einem unindividuellen Kollegium gegenüber nur Unterwerfung schlecht-
hin gab. Das äufserste Glied dieser Reihe bilden die auf das Geld, 
als das sachlichste aller praktischen Gebilde, gestellten Verhältnisse : 
je nach dem Ausgangspunkt und Inhalt hat sich uns die Geldleistung 
als der Träger der völligen Freiheit wie der völligen Unterdrückung 
gezeigt. Deshalb finden wir sie auch gelegentlich mit grofser Ent-
schiedenheit versagt. Als Peter IV. von Arragonien einmal die arrago-
nesischen Stände um eine Geldgewährung anging, erwiderten sie ihm. 
das wäre doch bisher nicht üblich gewesen; seine christlichen Unter-
thanen seien bereit, ihm mit ihrer Per on zu dienen, aber Geld zu 
geben sei nur Sache der Juden und Mauren. So weit es in ihrer 
Macht steht, lassen sich deshalb die Verpflichteten die Umwandlung 
des personalen Dienstes in Geldabgaben nur dann gefallen, wenn die 
Beibehaltung jenes für sie nicht die Bedeutung einer 'Teilnahme an 
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der 1acht phiire der Berechtigten hat; ·o dafs die verschiedenen Krf'i e 
derselben Gruppe sich nach diesem Gesicht punkte manchmal scharf 
scheiden. Die Territorialherren im mittelalterlichen Deutschland, di~ 

zur Aushebung von Gemeinfreien und Hörigen zum Kriegsdienst be-
rechtigt waren, erhoben später vielfach eine Steuer an Stelle dessen. 
Die Grundherren aber blieben von die er frei, weil sie den Rofs-
dien t selbst leisteten, also "mit ihrem Blute dienten". Woher denn 
die alte Rechtsregel entsprang: "der Bauer verdient sein Gut mit dem 
Sack, der Ritter mit dem Pferd u. Wenn der moderne Staat wieder 
den persönlichen Kriegsdienst der Unterthanen eingeführt hat, statt 
dafs der Fürst nur Steuern erhebt und dafür ein Söldnerheer mietet, 
o ist dieser Er atz der Geldablösung durch. unmittelbaren Dienst der 

adäquate Ausdruck für die wieder gewachsene politische Bedeutung des 
einzelnen Bürgers. Wenn man deshalb gesagt hat, dafs da allgemeine 
Stimmrecht das Korrelat der allgemeinen Dien tpflicht sei, so ist dies 
schon aus dem Verhältnis der Geldleistung zur personalen Leistung 
begründ bar. 

Dafs despoti ehe Tendenzen so zur Reduktion aller Verpflichtungen 
auf Geldleistungen streben, läfst sich aus ehr prinzipiellen Zu ammen-
hängen herleiten. Der Begriff des Zwanges wird meisten· in ganz un-
genauer und schlaffer Weise angewendet. Man pflegt zu sagen, dafs 
jemand "gezwungen" sei, den zu seinem Handeln die Androhung oder 
Befürchtung einer sehr schmerzlichen Konsequenz für den UntE>rlassens-
fall, einer Strafe, eines Verlustes u. s. w. bestimme. Thatsächlich liegt 
in allen solchen Fällen ein wirklicher Zwang niemals vor; denn wenn 
jemand gewillt ist, jene Konsequenzen auf sich zu nehmen, so steht 
ihm da Unterlassen der Handlung, die damit erzwungen werden soll, 

1 völlig frei. Wirklicher Zwang ist ausschliefslieh der, der unmittelbar 
durch physisch Gewalt oder durch Suggestion ausgeübt wird. Z. B. 
meine Unterschrift zu geben, kann ich nur so wirklich gezwungen 
werden 1 dafs jemand mit überlegener Kraft meine Hand ergreift und 
die Schriftzüge mit ihr ausführt, oder etwa so, dafs er es mir in der 
Hypnose suggeriert; aber keine Tode drohung kann mich dazu 
zwingen. E ist deshalb ganz ungenau, wenn man vom Staate sagt, 
er erzwinge die Befolgung seinAr Gesetze. Er kann thatsächlich nie-
manden dazu zwingen, seiner Militärpflicht zu genügen oder das Leben 
und Eigentum andrer zu achten oder ein Zeugnis abzulegen, sobald 
der Betreffende nur bereit ist, es auf die Strafen für die Gesetzes-
verletzung ankommen zu lassen; was der Staat in diesem Falle er-
zwingen kann, ist nur, dafs der tinder diese Strafen erdulde. Nur in 
Hinsicht auf eine einzige Gesetzeskategorie ist der Zwang l!;Ur positiven 

Simmel, Philosophie des Geldes. 27 
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Erftillung möglich: auf die Steuerpflicht. Die Erfüllung der elben 
(wie die der geldwarten privatrechtliehen Verpflichtungen) kann aller-
dings im strengsten Sinne des Wortes erzwungen werden, indem dE>m 
Pflichtigen der betreffende Wert mit Gewalt abgenommen wird. Und 
zwar erstreckt sich dieser Zwang wirklich nur auf Geldleistung, nicht 
einmal auf ökonomi ehe Leistungen irgend einer anderen Art. Wenn 
jemand zu einer bestimmten Naturallieferung verpflichtet ist, so kann 
er grade dies Bestimmte, wenn er es eben unter keinen Umständen 
produzieren w i 11, zu liefern niemal wirklich gezwungen werden; wohl 
aber kann irgend etwas andere , was er besitzt, ihm weggenommen und 
zu Gelde gemacht werden. Denn jedes solche Objekt hat Geldwert und 
kann in dieser, wenn au<;h vielleicht in keiner einzigen anderen Be-
ziehung für jenes eintreten. Die despotische Verfassung, die die Un-
bedingtheit des Zwanges den Unterthanen gegenüber erstrebt, wird 
deshalb am zweckmäfsigsten von ihnen gleich von vornherein nur Geld-
Iei tungell verlangell. Der Geldforderung gegenüber giebt es über-
haupt denjenigen Wider tand nicht, den die Unmöglichkeit, allder-
weitige Leistungen absolut zu erzwingen, gelegentlich des Anspruchs 
auf solche erzeugen mag. E ist deshalb von innerlicher und äufser-
licher ützlichkeit, ein Quantum von Forderungen, denen gegenüber 
jegliche Art voll Widerstand zu befürchten ist, auf blofses Geld zu 
reduzieren. Vielleicht ist dies einer der tiefgelegenen Gründe, wes-
halb wir im allgemeinen das despotische Regime oft mit einer Be-
günstigung der Geldwirtschaft verbunden sehen (die italienischen 
Despotien z. B. hatten die durchgängige Tendenz, die Domällen zu 
veräuf ern), ulld weshalb das Merkantilsystem mit seiner gesteigerten 
Wertung des Geldes in der Zeit der Unumschränktesten Fürstenmacht 
ins Leben gerufen wurde. o ist von allen Forderungen die auf Geld 
gerichtete diejenige, deren Erfiillung am wenigsten in den guten Willen 
des Verpflichteten gestellt ist. Ihr gegenüber erlahmt die Freiheit, die 
allen anderen gHgenllber besteht und deren Beweis und Bewährung 
nur davon abhängt, was man dafllr auf sich zu nehmen willens ist. 
Auch widerspricht dem durchaus nicht die anderweitig so sehr hervor-
zuhebende Thatsache, dafs die Umwandlung der aturalleistung in 
Geldleistnnt; eine Befreiung des Individuums zu bedeuten pflegt. Denn 
der kluge Despotismus wird immer diejenige Form fur seine Forde-
rung wählen, welche dem U nterthanen möglichste Freiheit in seinen 
r e i u i n d i v i du e 11 e n B e z i e h u n g e n läfst. Die furchtbaren 
Tyrannien der italienischen Renai sance sind doch zugleich die Pflanz-
stätten der vollkommensten und freiesten Ausbildung des Individuums 
in seinen idealen und Privatintere sen geworden, und zu allen Zeiten -
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vom römischen Kaisertum bis zu Napoleon ill. - hat der politische 
Despotismus in einem ausschweifenden privaten Libertinismus seine 
Ergänzung gefunden. Der Despotismus wird um seines eignen Vor-
teils willen seine Forderungen auf dasjenige beschränken, was ihm 
wesentlich i t, und Mais und Art desselben dadurch erträglich machen, 
<lafs er in allem übrigen möglichst grofse Freiheit giebt. Die Forde-
rung der Geldleistung vereinigt beide Gesicht punkte in der denkbar 
zweckmäfsigsten Weise: die Freiheit, die sie 'nach der rein privaten 

rite hin ge tattat, verhindert absolut nicht die Entrechtung nach der 
politischen, die sie so oft vollbracht hat. 

Neben diesem Typu von Fällen, in denen der Geldablösung 
grade eine Herabdrückung rles Verpflichteten entspricht, strht eine 
zweite Ergänzung der im vorigen Kapitel gewonnenen Resultate. Wir 
haben gesehen, welchen Fortschritt e für den Fronbauern bedeutete, 
wenn er eine Dien te durch Geldzinsung ablösen konnte. Der ent-
gegengesetzte Erfolg tritt nun für ihn ein, obald die Umsetzung des 
Verhältui e in Geldform von der anderen eite her geschieht, d. h . sobald 
der Grundherr ihm da Stück Land abkauft, das er bisher zu besseren 
oder schlechteren Rechten be essen hat. Die Verbote, die im vorigen 
J abrhundert und bis tief in dieses hinein auf dem Gebiet des alten 
Deutschen Reiches gegen das Auskaufen der Bauern ergehen, haben 
zwar wesentlich fiskalische und ganz allgemeine agrarpolitische Gründe; 
allein gelegentlich scheint doch das Gefühl mitgewirkt zu haben, dafs 
dem Bauern ein Unrecht damit geschieht, wenn man ihm sein Land 
selb t gegen volle Entschädigung in Geld abnimmt. Man mag freilich 
die Umsetzung eines Besitzstückes in Geld zunächst als eine Befreiung 
empfinden. 1\lit Hülfe des Geldes können wir den Wert des Objektes 
in jede beliebige Form giefsen, während er vorher in diese eine ge-
bannt war; mit dem Gelde in der Tasche sind wir frei, während uns 
vorher der Gegenstand von den Bedingungen seiner Konservierung 
und J<'ruktifizierung abhängig machte. Die Verpflichtung gegen die 
Sache scheint sich so von der gegen eine Person gar nicht prinzipiell 
zu unterscheiden, denn nicht weniger streng bestimmt jene als diese 
unser Thun und Lassen, wenn wir die empfindlichsten Folgen ver-
meiden wollen: erst die Reduktion des ganzen Verhältnisses auf Geld-
mögen wir es nun in einem Fall nehmen, im anderen geben - löst 
uns aus den Determinationen, die un von einem Aufser-Uns gekommen 
sind. So geben die häufigen Zugeldesetznngen des Bauern im vorigen 
Jahrhundert ibm zwar eine momentane Freiheit. Allein sie nehmen 
ihm das Unbezahlbare, da der Freiheit erst ihren Wert giebt: das 
zuverlässige Objekt persönlicher Bethätigung. In dem Lande steckte 

27* 
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für den Bauern noch etwas ganz anderes als der blofse Vermögenswert: 
es war fUr ihn die Möglichkeit nützlichen Wirken , ein Zentrum der 
Interessen, ein Richtung gebender Lebensinhalt, den er verlor, sobald 
er statt des Bodens nur seinen Wert in Geld besafs. Grade die Re· 
duktion seines Landbesitzes auf des en blofsen Geldwert stöf t ihn auf 
den Weg des Proletariertums. Eine andere Stufe der .Agrarverhältui se 
zeigt die gleiche Entwicklung form. .Auf BauerngUtern z. B. in Olden-
burg herr cht vielfach noch das Heuermann verhältnis; der Heuermann 
ist verpflichtet, dem Bauern eine bestimmte .Anzahl von 'l'agen im 
Jahre .Arbeit zu leisten, und zwar für einen geringeren Lohn als den 
der freien Tagelöhner; dafUr erhält er vom Bauern Wohnung, Land-
pacht, Fuhren u. s. w. zu einem billigeren Preise als dem ortsüblichen. 
Es ist also, wenigstens partiell, ein .Austausch von Naturalwerten. Von 
diesem Verhältnis nun wird berichtet, es charakterisiere sich durch d ic 
soziale Gleichstellung zwischen dem Bauern und dem Heuerling: dieser 
habe nicht das Gefühl, ein durch seine weniger vermögende Lage zur 
Lohnarbeit gezwungener 1ann zu sein; zugleich aber, dafs die vor· 
dringende Geldwirtschaft diese Verhältnis zerstöre, und dafs die Um-
wandlung des naturalen Tausches der Dienste in eine glatte Bezahlung 
die er den Heuermann deklas iere - wenngleich er auf die e Weise 
doch eine gewisse Freiheit des Schaltens mit seinem Arbeitsertrag 
gegenüber der Gebundenheit an vorherbestimmte naturale Ernpfltngf' 
gewinnen müfste. Dasselbe Grbiet zeigt dieselbe Entwicklung noch an 
einer anderen Stelle. So lange die Drescher auf den Gütern durch 
einen bestimmten .Anteil am Erdrusch gelohnt wurden, hatten sie ein 
lebhaftes persönliches Interesse am Gedeihen der Wirtschaft des Herrn. 
Die Dreschmaschine verdrängte diese Löhnungsart, und der dafür ein-
gefUhrte Geldlohn läfst es zu jenem pen;önlichen Bande zwischen Herrn 
und Arbeiter nicht kommen, aus dem der letztere ein Selbstgef'uhl und 
einen sittlichen Halt, ganz anders als aus dem erhöhten Geldeinkommen, 
gezogen hatte. 

Damit zeigt sich an der Bedeutung, welche das Geld fUr den Ge-
winn individueller Freiheit hat, eine sehr folgenreiche Bestimmung de 
Freiheitsbegriffes. Die Freiheit scheint zunächst blofs negativen Cha-
rakter zu tragen; nur im Gegensatz zu einer Bindung hat sie ihren 
Sinn, sie ist immer Freiheit von etwas und erf'lillt ihren Begriff, indem 
sie die Abwesenheit von Hindernissen au spricht. Allein in die er 
negativen Bedeutung verharrt sie nicht; sie wäre ohne Sinn und Wert, 
wenn da Abstreifen der Bindung nicht sogleich durch eint>n Zuwachs 
an Besitz oder Macht ergänzt wUrde: wenn sie Freiheit von etwa ist, 
so ist ie doch zugleich Freiheit zu etwa . Erscheinungen der mannig· 
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faltigsten Gebiete bestätigen da . Wo im politischen Leben eine Partei 
Freiheit verlangt oder erlangt, da handelt es sich eigentlich gar nicht 
um die Freiheit selbst, sondern um diejenigen positiven Gewinne, 
Macht teigerungen, Ausbreitungen, die ihr bi her verschlossen waren. 
Die "Freiheit", die die franzö isrhe Revolution dem dritten tande 
ver chaffte, hatte ihre Bedeutung darin, dafs ein viertt•r Stand da war, 
bezw. sich entwickelte, den jener nun "frei" für sich arbeiten lassen 
konnte. Die Freiheit der Kirche bedeutet unmittelbar die Au dehnung 
ihrer Macht phäre; nach der eite ihrer "Lehrfreiheit" z. B., daf der 

taat Bürger erhält, welche von ihr geprägt sind und unter ihrer 
uggestion stehen. An die Befreiung des unterthänigen Bauern chlofs 

sich in ganz Europa unmittelbar das Bestreben, ihn auch zum Eigen-
turner seiner cholle zu machen. Wo wirklich der rein negative Sinn 
der Freiheit wirksam wird, da gilt sie de halb als Unvollkommenheit 
und Herab etzung. Giordano Bruno, in seiner Begeisterung für das 
einheitlich-ge etzmäf igeLeben des Ko mos, hält die Freiheit des Willens 
für einen fange!, o dafs nur der Mensch in seiner Unvollkommenheit 
sie besäfse, Gott aber allein otwendigkeit zukäme. Und nach diesem 
ganz abstrakten ein ganz konkretes Beispiel: das Land der preuf ischen 
Kossäten befand sich aufserhalb der Flur, auf der die Bauernäcker im 
Gemenge lagen. Da diese letzteren nur nach gemeinsamer Regel be-
arbeitet werden konnten, so hat der Kossät viel mehr individuelle 
Freiheit; allein er steht auCserhalb des Verbandes, er hat nicht die 
positive Freiheit, in Flursachen mit zu beschliefsen, sondern nur die 
negative, durch keinen Beschlufs gebunden zu sein. Und die be-
grilndet es, dafs der Kossät es selbst bei bedeutendem Besitz nur zu 
einer gedrückten und wenig angesehenen Stellung bringt. Die Frei-
heit ist eben an sich eine leere Form, die erst mit und an einer 
Steigerung anderweitiger Lebensinhalte wirksam, lebendig, wertvoll 
wird. Wenn wir die Vorgänge, durch welche Freiheit gewonnen wird, 
zergliedern, so bemerken wir stets neben ihrer formalen, den reinen 
Begriff der Freiheit darstellenden Seite, eine materiell bestimmte, 
welche aber, indem sie jene zu positiver Bedeutung ergänzt, zugleich 
ihrerseits eine gewisse Beschränkung enthält, eine Direktive, was nun 
mit der Freiheit positiv anzufangen wäre. Es würden sich nun alle 
Akte, mit denen Freiheit gewonnen wird, in eine Skala gliedern lassen, 
von dem Gesichtspunkt aus: wie erheblich ihr materialer Inhalt und 
Gewinn i t, im Verhältnis zu ihrem formalen und negativen }1omente 
der Befreiung von bisherigen Bindungen. Bei dem jungen Manne, 
z. B., der, aus dem Zwange der Schule entlassen, in die studentische 
Freiheit eintritt, ist das letztere Moment das betontere, und die neue 
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Substanz de Lebens und trebens, die des ·en positive Seite bildet, 
zunlich t sehr unbestimmt und vieldeutig; so da[s der Student, weil die 
blof e Freiheit etwas ganz leeres und eigentlich unerträgliches ist, sich 
im Komment freiwillig einen Zwang stärkster .Art erzeugt. Ganz anders 
liegt das Verhältnis bei einem Kaufmann, der von einer lä tigen Ilandels-
b schränkung befreit wird; hier ist das nPue Thun, um de sentwillen 
jene Befreiung wertvoll ist, seinem Inhalt und seiner Direktive nach 
sehr bestimmt, er bleibt gar nicht bei der blof~en Freiheit stehen, 
ondern weifs sofort, wozu er sie unvermeidlich zu benutzen hat. Bei 

einem Mädchen, die aus der einengenden Ordnung des Elternhause 
heraustritt, um sich eine ökonomische Selbständigkeit zu gründen, hat 
die l<,reiheit einen ganz andern positivE'n Sinn nach Qttantität und 
Qualität, als wenn sie "gefreit" wird und die Führung eine eigenen 
IIauses sich an jene Befreiung als ihr Wesen und Zweck anschlie[~t. 

Kurz jeder Befreiungsakt zeigt eine besondere Proportion zwischen der 
Betonung und Ausdehnung des damit überwundenen Zustandes und dt}r 
des damit gewonnenen. Würde man eine solche Reihe je nach dem 
allmählich steigenden Übergewicht des einen Momentes über da · andere 
wirklich konstruieren können, o wurde die durch den Geldverka tf 
eines Objekts gewonnene Freiheit an einem Endpunkt der elben 
stehen - wenigstens dann, wenn das Objekt bisher den Lebensinhalt 
nach sich bestimmt hat. Wer sein Landgut gegen ein Haus in d ~r 

Stadt vertauscht, der ist damit allerdings von den Mtihseligkeiten uud 
Sorgen der Landwirtschaft befreit; aber diese Freiheit bedeutet, dafs 
er sich sogleich den Aufgaben und Chancen des städtischen Grunl-
besitzes zu widmen hat. Verkauft er aber sein Gut gegen Geld, ,o 
ist er nun wirklich frei, das negative Moment der Befreiung von dm 
bisherigen Lasten ist das überwiegende, seine neu geschaffene Sitnatim 
als Geldbesitzer enthält nur ein Minimum bestimmter Direktiven ftr 
die Zukunft. In der Befreiung vom Zwange des Objekts durch dm 
Geldverkauf ist das positive Moment derselben auf seinen Grenzwert 
hinabgesunken; das Geld bat die Aufgabe gelöst, die Freiheit d1s 
Menschen nahezu in ihrem rein negativen Sinne zu verwirklichen. 

So ordnet sich die ungeheure Gefahr, die die Zugeldesetzung flr 
den Bauern bedeutete, einem allgemeinen System der menschlichtn 
Freiheit ein. Allerdings war es Freiheit, was er gewann; aber mr 
Freiheit von etwas, nicht Freiheit zu etwas; allerding scheinbar Frti-
heit zu allem - weil sie eben blofs negativ war -, thatsächlich ab•r 
eben deshalb ohne jede Direktive, ohne jeden bestimmten und bi-
stimmenden Inhalt und deshalb zu jener Leerheit und Ilaltlo igkat 
disponierend, die jedem zufälligen, launenhaften, verflthrerischen Imptls 
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Ausbreitung ohne Widerstand gestattete - entsprechend dem Schicksal 
des ungefesteten Menschen, der seine Götter dahingegeben hat und 
dessen so gewonnene "Freiheit" nur den Raum giebt, jeden beliebigen 
Augenblickswert zum Götzen aufwach en zu lassen. Nicht ander er-
geht es manchem Kaufmann, ftir den, von den Sorgen und Arbeiten 
seines Geschäftes belastet, der Verkauf de seihen das er ehntestP Ziel 
ist. Wenn er dann aber endlich, mit dem Erlös daflir in der Hand, 
wirklich n frei" i t, so stellt sich oft genug jene typische Langeweile, 
Lebenszwecklosigkeit, innere Unruhe des Rentier ein, die ihn zu den 
wunderlichsten und aller inneren und äufseren Zweckmäfsigkeit zu-
widerlaufend ten Beschäftigungsversuchen treibt, um nur einer "Frei-
heit" einen sub tanziellen Inhalt einzubauen. Ganz so verhält es sich 
vielfach mit dem Beamten, der nur möglichst rasch eine tufP er-
reichen will, deren Pension ihm ein Jreies" Leben ermöglicht. 'o 
erscheint uns mitten in den Qualen und Angsten der Welt oft der 
Zustand blofser Ruhe als das absolute Ideal, bi der Genufs derselben 
un sehr bald belehrt, dafs die Ruhe vor bestimmten Dingen nur wert-
voll, ja, nur erträglich ist, wenn sie zugleich die Ruhe zu bestimmten 
Dingen ist. Während sowohl der ausgekaufte Bauer wie der Rentier 
gewordene Kaufmann oder der pensionierte Beamte ihre Persönlichkeit 
aus dem Zwange befreit zu haben scheinen, den die spezifischen Be-
dingungen ihrer Besitztümer oder Positionen ihnen anthaten, ist - in 
den hier vorausgesetzten Fällen - thatsächlich das Umgekehrte ein-
getreten: sie haben die positiven Inhalte ihre Ich für das Geld dahin-
gegeben, das ihnen keine ebensolchen gewährt. Sehr bezeichnend er-
zählt ein französischer Reisender von den griechischen Bäuerinnen, die 
Stickereien fabrizieren und aufserordentlich an ihren ehr mtibseligen 
Arbeiten hängen: elles les donnent, elles ]es reprennent, elles regar-
uent 1' argent, puis leur ouvrage, puis 1' argent; l'argent finit toujours 
par avoir raison, et elles s'en vont desolees de se voir si riches. Weil 
die Freiheit, die da Geld giebt, nur eine potenzielle, formale, negative 
i t, so bedeutet sein Eintausch gegen positive Lebensinhalte - wenn 
sich nicht sogleich andere von anderen Seiten her an die leergewordene 
Stelle schieben - den Verkauf von Persönlicbkeitswerten. Ganz ent-
sprechend dem Verhalten der griechischen Bäuerinnen berichten die 
Ethnologen von der aufserordentlichen Schwierigkeit, bei Naturvölkern 
Gebrauchsgegenstände zu erstehen. Denn jeder derselben trägt - so 
hat man dies begründet - nach Ursprung und Bestimmung au -
ge proeben individuelles Gepräge; die ungeheure Mühe, die auf Her-
stellung und Ausschmückung des Objekts verwendet wird, und sein 
Verbleiben im persönlichen Gebrauch läfst es zu einem Bestandsttick 
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der Person selbst werden, von dem sich zu trennen, einem der Art 
nach gleichen Widerstand begegnet, wie von einem Körpergliede ; so 
dafs tatt der Expan ion des Ich - die die unendlichen "l\Iöglich-
keiten ·· des Geldbesitzes ebenso lockend wie undeutlich versprechen -
eine Kontraktion de seihen eintritt. Die Klarheit hierüber ist nicht 
ohne Belang für das Verständnis unserer Zeit. Seit es überhaupt Geld 
giebt, ist, im grofsen und ganzen, jedermann geneigter zu verkaufen 
al zu kaufen. Mit steigender Geldwirtschaft wird diese Geneigtbeit 
immer stärker und ergreift immer mehr von denjenigen Objekten, 
welche gar nicht zum Verkauf hergestellt sind, sondt>rn den Charakter 
ruhenden Besitzes tragen und vielmehr bestimmt scheinen, die Persön-
lichkeit an sich zu knüpfen, als sich in raschem Wechsel von ihr zu 
lösen: Gesch1ifte und Betriebe, Kunstwerke und Sammlungon, Grund-
besitz, Rechte und Positionen allerhand Art. Indem alles dies immer 
kürzere Zeit in einer Hand bleibt, die Persönlichkeit immer schneller 
und öfter aus der spezifischen Bedingtheit solchen Besitzes heraustritt, 
wird freilich ein aufserordentlicbes Gesamtmars von Preiheit verwirk-
licht; allein weil nur das Geld mit seiner Unbestimmtheit und inneren 
DirekGionslosigkeit die nächste Seite. dieser Befreiungsvorgänge ist, so 
bleiben sie bei der 'fhatsache der Entwurzelung stehen und leiten oft 
genug zn keinem neuen Wurzelschlagen über. Ja, indem jene B~>sitzC' 

bei sehr rapidem Geldverkehr überhaupt nicht mehr. unter der Ka-
tegorie eines definitiven Lebensinhaltes angesehen werden, so kommt 
es von vornherein nicht zu jener innerlichen Bindung, Verschmelzung, 
Hingabe, die der Persönlichkeit zwar eindeutig determinierende Grenzen, 
aber zugleich Halt und Inhalt giebt. So erklärt es sich, dafs un ere 
Zeit, die, als ganze betrachtet, sicher mehr Freiheit besitzt als irgend 
eine frühere, dieser Freiheit doch o wenig froh wird. Das Geld er-
möglicht nicht nur, uns von den Bindungen Anderen gegenüber, sondern 
von denen, die aus unserem eigenen Besitz quellen, loszukaufen; es 
befreit um nicht nur, indem wir es geben, sondern auch, indem wir 
es nehmen. So gewinnen fortwährende Befreiungsprozesse einen aufser-
ordentlich breiten Raum im modernen Leben, auch an diesem Punkte 
den tieferen Zusammenhang der Geldwirtschaft mit den Tendenzen des 
Liberalismus enthüllend, freilich auch einen der Gründe aufweisend, 
weshalb die Freiheit des Liberalismus so manche Haltlosigkeit, Wirrnis 
und Uu befriedigung erzeugt hat. 

Indem so viele Dinge aber, fortwährend durch Geld abgelö t, ihre 
Richtung gebende Bedeutung für uns verlieren, findet diese Y Pr-
änderung unserer Beziehung zu ihnen eine praktische Reaktion. 
Wenn sich jene geldwirtschaftliche Unsicherheit und Treulosigkeit 
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gegenüber den spezifi chen Besitzen in dem so sehr modernen Ge-
fühle rächt: dafs die Hoffnung der Befriedigung, die sich an ein 
Erlangtes kulipft, im nächsten Augenblick schon darüber hinauswächst, 
dafs der Kern und Sinn de. Lebens uns immer von neuem aus der 
Hand gleitet - so entspricht dem eine tiefe Sehnsucht, den Dingen 
eine neue BeJeutsamkeit, einen tieferen Sinn, einen Eigenwert zu ver-
leihen. Die Leichtigkt>it im Gewinn und Verlust der Besitze, die 
Flüchtigkeit ihres Bestandes, Genossenwerdens und W echselns, kurz: 
die Folgen und Korrelationen des Geldes haben sie ausgehöhlt und 
vergleichgültigt. Aber die lebhaften Erregungen in der Kunst, das Suchen 
nach neuen Stilen, nach Stil überhaupt, der Symbolismus, ja, die 
Theosophie, ind Symptome für das Verlangen nach einer neuen, tiefer 
empfindbaren Bedeutung der Dinge - sei es, dafs jedes für sich wert-
vollere, seelenvollere Betonung erhalte, ei es, dafs es diese durch die 
Stiftung eines Zusammenhanges, durch die Erlösung aus ihrer A tomi-
sierung gewinne. Wenn der moderne Mensch frei ist - frei, weil er 
alles verkaufen, und frei, weil er alles kaufen kann - so sucht er 
nun in problematischen Velleitäten an den Objekten selber diejenige 
Kraft, l<'e tigkeit, seelische Einheit, die er elbst durch das vermöge 
des Gelde veränderte Verhältnis zu ihnen verloren hat. Wenn wir 
früher sahen, dafs durch das Geld der Mensch sich aus dem Befaugen-
ein in den Dingen erlöst, so ist andrerseits der Inhalt seines Ich, 

Richtung und Bestimmtheit desselben doch mit konkreten Besitzttimern 
soweit solidarisch, dafs das fortwährende Verkaufen und Wechseln 
derselben, ja, die blofse 'l'hatsache der Verkaufsmöglichkeit oft genug 
einen Verkauf und eine Entwurzelung personaler Werte bedeutet. 

Dafs der Geldwert der Dinge nicht restlos das ersetzt, was wir 
an ihnen selbst besitzen, dafs sie Seiten haben, die nicht in Geld aus-
drückbar sind - darüber will die Geldwirtschaft mehr und mehr 
hinwegtäuschen. Wo es dennoch nicht zu verkennen ist, dafs die in 
Geld erfolgende Schätzung und Hingabe sie der abschleifenden Ba-
nalität des täglichen Verkehrs nicht entziehen kann, da sucht man 
wenigstens manchmal eine Geldform dafür, die von der alltäglichen 
weit absteht. Die älteste italische Münze war das Kupferstück ohne 
bestimmte Form, das deshalb nicht gezählt, sondern gewogen wurde. 
U ud nun wurde bis in die Kaiserzeit hinein, bei einem unvergleichlich 
verfPinerten Geldwesen, dieses formlose Kupferstück sowohl zu religiösen 
Spenden, wie als juristisches Symbol mit Vorliebe verwendet. Dafs 
der neben dem Geldwert liegende Wert der Dinge sich dennoch An-
erkennung erzwingt, liegt besonders nahe, wenn nicht eine Substanz, 
sondern eine persönlich ausgeübte Funktion verkauft wird, und wenn 
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diese nicht nur in ihrer äufserlichen Verwirklichung, ondern auch 
ihrem Inhalte nach individuellen harakter trägt. Die folgende Er-
scheinungsreihe mag das klar machen. Wo Geld und Leistungen aus -
getauscht werden, da beansprucht zwar der Geldgeber nur das festgestellte 
Objekt, die sachlich umschriebene Leistung. Der sachlich Leistende da-
gegen verlangt, wünscht wenigstens, in vielen Fällen noch etwa mehr 
aufser dem Gelde. Wer in ein Konzert geht, ist zufrieden, wenn er fUr 
sein Geld die erwarteten Stucke in erwarteter Vollendung hört; der 
Kün tler ist aber mit dem Gelde nicht zufrieden, er verlangt auch Beifall. 
Wer sich malen läfst, ist befriedigt, wenn er das hinreichend gelungene 
Porträt in Händen hat; der Maler aber nicht, wenn er den verabredeten 
Preis in Händen hat, sondern erst, wenn ihm noch dazu subjektive An-
erkennung und übersubjektiver Ruhm zu teil wird. Der Mini ter ver-
langt nicht nur den Gehalt, sondern auch den Dank des Fürsten und 
der Nation, der Lehrer und der Geistliche nicht nur ihre Bezügtl, 
ondern auch Pietät und Anhänglichkeit, ja, der bessere Kaufmann 

will nicht nur Geld fiir eine Ware, sondern auch, dafs der Käu~ r 
zufrieden sei - und das keineswegs immer nnr, damit er wieder-
komme. Kurz, sehr viele Leistende beanspruchen aufser dem Gelde, 
das sie objektiv als das zureichende Äquivalent ihrer Leistung ar.-
erkPnnen, doch noch eine persönliche AnerkPnnung, irgend ein sul!-
jektives Bezeigen des Bezahlars, das jenseits seiner verabredeten 
Geldlei tung steht und die e für das Gefühl des Empfangenden er-t 
zur vollen Äquivalenz mit seiner Leistung ergänzt. Hier haben w r 
das genaue Gegenstück der Erscheinung, die ich im dritten Kapittl 
als das Superadditum des Geldbesitzes beschrieb. Dort wuch den 
Geldgebenden aufser dem präzi en Gegenwert seiner Aufwendung no 
ein Mehr aus dem über jeden einzelnen Objektwert hinausgreifende1 
Charakter des Geldes zu. Aber eben seinem Wesen, das am meisten 
von allen empirischen Dingen, mit Jakob Böhme zu reden, Wurf uni 
Gegenwurfmiteinander verbindet, entspricht diese Ausgleichung: persouah 
Darbietungen, die grade über ihr Geldäquivalent hinaus noch ein Plu; 
fordern. Und wie dort nach der Seite des Geldes, so druckt sich hiu· 
nach der Seite der Leistung uer Au pruch über den direkten Austauset 
hinaus in einer Sphäre aus, die die Persönlichkeit als der geometrischl 
Ort ihrer Ansprüche umgiebt und jenseit jedes einzelnen von dieset 
besteht. Der Saldo, der auf die e Weise bei dem Austausch von Gell 
und personaler Leistung zu gunsten der letzteren bleibt, kann so selr 
als das Überwiegende empfunden werden, dafs die Annahme eine 
Geldäquivalentes schon die Leistung und damit die Person herabz1• 
setzen scheint: als wurde, was man an Geld erhält, jenem idealE't 



427 

Lohne abgeschrieben, von dem man sich doch keinen Abzug gefallen 
la en will; o wissen wir von Lord Byron, dais er manche Verleger-
honorare nur mit den peinlichsten Empfindungen angenommen hat. 
Gegenüber allen aus dem Kern der Persönlichkeit quellenden Be-
thätigungen ist es eine oberflächliche, die wirkliche Gefühlsweise gar 
nicht treffende Vorstellung, dafs man "seinen Lohn dahin haben" könne. 
Kann man etwa die Aufopferungen der Liebe durch irgend ein Thun, 
selbst ein gleich wertvolles, aus gleich starkem Gefühle flief endes, 
völlig vergelten? Es bleibt immer ein Verpflichtung verhältni des 
Ganzen der Persönlichkeiten bestehen, das vielleicht gegenseitig ist, 
aber sich der Aufrechnung auch durch die Gegenseitigkeit prinzipiell 
entzieht. Eben owenig kann ein Vergehen, oweit es innerlicher Natur 
i ·t, durch die Strafe so gesühnt werden, als ob es nun ungeschehen 
wäre, wie etwa der äufserlich angerichtete Schaden e kann. Wenn 
der Schuldige nach erduldeter Strafe eine völlige Entstindigung fühlt, 
:;o entsteht dies nicht aus einem Quittsein mit der Sünde durch die 
gezahlte Strafe, sondern aus einer durch diese bewirkten innerlichen 
Umwandlung, die die Wurzel der Sünde zerstört. Die blofse Strafe 
aber zeigt ihre Unfähigkeit, die lissethat wirklich zu begleichen, in 
dem weiterwirkenden Mifstrauen und der Deklassierung, die der tinder 
trotz ihrer noch erfahrt. Was ich früher ausführte : dafs es zwischen 
qualitativ verschiedenen Elementen keine unmittelbare Äquivalenz wie 
zwischen Aktiven und Passiven eines Kontokorrents geben könne --
das gewinnt seine gründlichste Bewährung an den Werten, in denen 
sich die individuelle Persönlichkeit verkörpert, und wird in dem Mafse 
ungültiger, in dem die Werte von dieser Wurzel gelöst, selbständig-
dinglichen Charakter annehmen, sich o ins unendliche dem Geld 
nähernd, das der schlechthin inkommensurablen Persönlichkeit gegen-
über das schlechthin Kommensurable, weil das absolut Sachliche ist. 
Es hat einerseits etwas grauenhaftes, sich die tiefe gegenseitige Un-
angemessenheit der Dinge, Leistungen, psychi eben Werte vorzustellen, 
die wir immerfort wie wirkliche Äquivalente gegeneinander einsetzen; 
andrerseits giebt grade diese Unvergleichbarkeit von Lebenselementen, 
ihr Recht, von keinem angehbaren Äquivalent genau gedeckt zu werden, 
dem Leben doch einen unersetzlichen Reiz und Reichtum. Dafs die 
personalen Werte durch das Geld, für das sie dargeboten werden, gar 
nicht ausgeglichen werden, mag einerseits der Grund von unzähligen 
Ungerechtigkeiten und tragischen ituationen sein; aber andrer eits er-
hebt sich doch grade daran das Bewufstsein von dem Werte des Per-
sönlichen, der Stolz des individuellen Lebensinhaltes, sich durch keine 

teigerung blofs quantitativer Werte aufgewogen zu wissen. Diese 
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Inadäquatheit wird- wie wir es schon so oft als typisch erkannten -
bei sehr hohen Summen als Gegenwerten gemildert, weil diese ihrer eits 
von jenem Superadditum umschwebt werden, von phantastischen, über 
die Zahlbe timmtheit hinausgreifenden Möglichkeiten, die, in ihrer Art, 
der in die Einzelleistung hineingegebenen und doch ttber jede Einzel-
leistung binausreichenden Persönlichkeit kow~spondieren. Deshalb mag 
man gewisse Objekte oder Leistungen fu.r ehr vieles Geld wohl hin-
geben; aber, wenn dies nicht erlangbar ist, so ver chenkt man ic 
lieber, al~ dais man wenig Geld daflir nehme. Denn nur dies, aber 
nicht jene deklassiert sie. 

Nun ist weder da llinausragen der Leistung über ihr Geld-
äquivalent immer von merkbarer Gröf e, noch, wenn es dies i t, immer 
so zum Ausdruck zu bringen, wie in den angeführten Fällen de~ 

Kün tlers und des Arztes, des Beamten und des Gelehrten. Wenn die 
Leistung sehr unindividuell ist und die Persönlichkeit sich mit ihr nicht 
aus dem Durchschnitt heraushebt, wie etwa bei dem ungelernten Ar-
beiter, so fehlt der Punkt der Inkommen urabilität, das Hineinwachsen 
der mit nichts vergleichbaren Persönlichkeit in das ·werk, die sich 
immer nur in einer irgendwie singularen Qualität zu erkennen geben 
kann. Andrerseits, ob der Leistende eine Begleichung jenes Saldo auf 
die angegebenen Arten erlangt, hängt im Prinzip davon ab, ob seine 
soziale Stellung ihm überhaupt derartige ideale Anerkennungen zu· 
gängig macht; wo sie wegen seiner allgrmeinen Untergeordnetheit aus-
bleiben, er cheint er natUrlieh um so herabgewürdigter, je persönlichere 
er für Geld und nur fttr Geld zu geben gezwungen ist. So wurden 
die mittelalterlichen Spielleute verachtet mit der gelegentlichen Be-
gründung, dafs sie auf Bestellung Lustiges wie Trauriges sängen, ihre 
persönlichen Empfindungen damit prostituierten, dafs sie "Geld für 
Ehre nahmen". Um die Ausschliefbung jenes idealen Lohnes aufrecht-
zuerhalten, war es deshalb durchaus konsequent, dafs man sie wenig-
stens in Bezug auf den ökonomischen Lohn auch streng gewissenhaft 
behandelte: obgleich die Spielleute allenthalben schlechtes Recht hatten, 
so wurde ihnen doch, wie ich schon rwähnte, grade in Bezug auf Hab 
und Gut unparteilich Recht gemessen. Wo der eigPntlich personale Wert 
schlechthin gegen Geld, ohne eine darüber hinausgehende ideelle Ent-
schädigung, fortgegeben werden mufs, da findet dann eine Lockerung, 
gleichsam ein Substanzverlust des individuellen Lebens statt. Das GefUhl 
der 'I'hatsache, dafs im Geldverkehr personale Werte für einen inadä-
quaten GPgenwert ausgetauscht werden, ist sicher einer der Gründe, aus 
denen in Kreisen von wirklich vornehmer und stolzer Gesinnung der 
Geldverkehr so oft perhorresziert und sein Gegenpol, die Landwirtschaft, 
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als da allein geziemende gepriesen worden ist. o z. B. bei den Adligen 
der schottischen Hochlande, die bis zum vorigen Jahrhundert ein ganz iso· 
liertes und rein autochthones Dasein führten, das aber ganz unter dem 
Ideal der denkbar höchsten persönlichen Freiheit stand. Denu so sehr 
da Geld diese [ordern kann, wenn erst einmal ein eng ge ponu uer 
Verkehr die Menschen in sich verwebt und eingeschlungen hat, so stark 
mufs man doch vom Standpunkt einer freien, auf sich gestellten und 
sich selbst genUgenden Existeuz aus empfinden, dafs der Au tausch von 
Besitz und Lei tungeu gegen Geld das Leben entpersonalisiert. Wenn 
die subjektiven und die objektiven eiten des Lebens sich er t ge· 
sondert haben, so kann freilich die Entpersonalisierung, die letzteren 
immer entschiedener ergreifend, der reinen Heran arbeitung der er3teren 
dienen; bei einer primitiveren und einheitlieberen Existenz muf · es 
umgekehrt als eine Unverhältni mäfsigkeit und ein Verlust gelten, wenn 
Besitz und Leistung, bisher nur persönlich genossen oder persönlich 
gewährt, blofs zum Element eines Geldverkehrs und zum Gegen tand 
seiner objektiven Gesetzmäfsigkeiten werden. Bei dem Übergange der 
mittelalterlichen Grundherrschaft des Ritters zu der modernen Land· 
wirtschaft i t zu konstatieren, dafs eine Standesbegriffe sich zwar da· 
hin erweitern: aufser der Krieg thätigkeit sei doch auch Erwerbsthätig· 
keit für ihn zulässig - aber dies sei eben nur der Betrieb der eigenen 
Guter; ein Erwerb, dessen Eigenart ihn nun den Kaufmann, den 
Händler womöglich noch mehr verachten läf t, als es vor seiner Wen-
dung zum Ökonomischen der Fall war. Das spezifische Gefuhl der 
Würdelosigkeit des Geldverkehrs tritt hier grade deshalb so schroff 
hervor, weil die beiden Wirt chartsarten jetzt nahe aneinander gerückt 
sind. Es ist eine der durchgehend teu soziologischen Erscheinungen, 
dafs der Gegensatz zwischen zwei Elementen nie stärker hervortritt, 
als w<'nn derselbe sich von einem gemeinsamen Boden au · entwickelt: 
Sekten der gleichen Religion pflegen sich intensiver zu ha sen als ganz 
ver chiedene Religionsgemein chaften, die Feindschaften kleiner benach-
barter Stadtstaaten waren, die ganze bekannte Geschichte hindurch, 
leiden chaftlicher als die grofser Staaten mit ihren räumlich und sach· 
lieh getreunten Interessengebieten, ja, man hat behauptet, dafs der 
glühendste Hafs, den es giebt, der zwi eben Blutsverwandten wäre. 
Diese Steigerung des Antagoni mus, der sich gleichsam von dem Hinter-
grund einer Gemeinsamkeit abhebt, scheint in manchen Fällen dann 
ein Maximum zu erreichen, wenn die Gemeinsamkeit oder Ähnlichkeit 
in der Zunahme begriffen ist und damit die Gefahr droht, dafs der 
Unterschied und Gegensatz überhaupt verwischt werde, an dessen Be-
stand wenigstens eine der Parteien lebhaft interessiert ist. Je mehr 
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ein tiefer- und ein höherstehendes Element_ sich einander nähern, desto 
energischer wird das letztere die noch bestehenden Differenzpunkte 
betonen, desto höher sie werten. So entsteht der leiden chaftliche und 
aggres ive Klassenhafs nicht dann, wenn die Klas en noch durch un-
überbrlickbare Klüfte geschieden sind1 ondern erst in dem Augenblick, wo 
die niedere Klasse sich schon etwa erhoben hat1 die höhere einen Teil 
ihres Prestige verloren hat und ein ivellement ihrer di kutiert werden 
kann. So empfand der Grundherr in seinem Umwandlungsprozers in den 
wirt chaft treibenden Gutsbesitzer eine gesteigerte Notwendigkeit, sich 
von dem geldwirt chaftenden Kaufmann abzuscheiden. Er trieb Wirt-
schaft, aber zunächst doch nur f'tir den eigenen Bedarf, er gab doch 
nicht sein Eigen für Geld hin; und wenn er das that, so war es doch 
schliefslieh nur das Produkt, er stellte sich doch nicht, wie der Kauf-
mann, mit der Unmittelbarkeit persönlicher Leistung in den Dienst 
des Geldgebers; wie es von einem ähnlichen Motiv aus - wenngleich 
unter dem wesentlichen Mitwirken anderer - dem spartanischen Voll-
bürger zwar gestattet war, Land zu be itzen, aber nicht es selb t zu 
bebauen. Jenen Unterschied gegen andere Verkäufer zu betonen, war 
im Interesse der aristokratischen Stellung deshalb so wichtig, weil das 
Geldgeschäft demokratisch nivellierend wirkt; insbesondere wenn der 
sozial Höherstehende der Geldnehmer, der Tieferstehende der Empfänger 
der sachlichen Leistung ist, macht es die Parteien leicht miteinander 
"gemein" Deshalb empfindet der Aristokrat das Geldgeschäft als de-
klasRierend, während der Bauer, wenn er statt seiner Naturalleistungen 
dem Herrn in Geld zinst, dadurch ein Aufsteigen erfährt. 

Das zeigt sich also auch an dem Geldverkauf per onaler Werte 
als das Unvergleichliche des Geldes, dafs es allen Entgegengesetztheiteil 
historisch-psychologischer Möglichkeiten sich leihend, mit seiner eigenen 
Unentschiedenheit und Inhaltlosigkeit doch alle jene zu äufserster Ent-
schiedenheit ausbildet. In der so gesteigerten praktischen Welt erscheint 
das Geld, die verkörperte Relativität der Dinge, gleichsam als das Ab-
solute, das alles Relative mit seinen Gegensätzen umschliefst und trägt. 



III. 

Die Bedeutung des Geldltquivalents der Arbeit ist auf diesen 
eiten so oft direkt und indirekt berührt, dafs ich hier nur noch eine 

darauf bezügliche Prinzipienfrage abhandeln möchte: ob die Arbeit 
selbst etwa der Wert schlechthin ist, der also das Wertmoment i11 
allen ökonomischen Einzelheiten ebenso in concreto bildet 1 wie das-
selbe in abstracto durch das Geld ausged!-'ückt wird. Die Bemühungen, 
die Gesamtheit der wirtschaftlichen Werte aus einer einzigen Quelle 
abzuleiten und auf einen einzigen Ausdruck zu reduzieren - auf die 
Arbeit, die Kosten, den Nutzen u. s. w. - wären sicher nicht auf-
getreten, wenn nicht die Umsetzbarkeit aller jener Werte in Geld auf 
eine Einheit ihres Wesens hingedeutet und als Pfand ftir deren Er-
kennbarkeit gedient hätte. Der Begriff des "Arbeitsgeldes" 1 der in sozia-
li ·tischen Plänen auftaucht, drückt diesen Zusammenhang aus. Geleistete 
Arbeit als der allein wertbildende Faktor giebt danach allein das Recht, 
die Arbeitsprodukte Anderer zu beanspruchen 1 und dafür weifs man 
eben keine andere Form, als dafs man die Symbole und Anerkenntnis e 
eines bestimmten Arbeitsquantums als Geld bezeichnet. Das Geld mufs 
al o elbst da als Einheitsform der Werte konserviert werden, wo eine 
augenblickliche Beschaffenheit verworfen wird, weil deren Eigenleben 
es hindere, der adäquate Ausdruck der fundamentalen Wertpotenz zu 
sein. Wenn man selbst neben der Arbeit noch die Natur als Wert-
bildner zuläfst, da doch auch das aus ihr entnommene Material der 
Arbeit Wert besitzt, und so, wie man sagte, die Arbeit zwar der Vater, 
die Erde aber die Mutter des Reichtums ist -- so mufs der sozia-
li 'tische Gedankengang rlennoch am Arbeitsgeld münden; denn da die 
Schätze der Natur nicht mehr Privateigentum, sondern die gemeinsame, 
jedem a priori in gleicher Weise zugängige Grundlage des Wirtschaftans 
überhaupt sein sollen 1 so ist dasjenige 1 wa jeder in den Tausch zu 
geben hat, chliefslich doch nur seine Arbeit. Er kann freilich, wenn 
er mit Hülfe dieser ein wertvolles aturprodukt eingetauscht hat und 
dieses weiter vertauscht, dessen Stoffwert mit in Rechnung stellen; 
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aber die Werthöhe desselben ist doch nur genau gleich dem Werte 
seiner Arbeit, flir die er es erworben hat, und diese bildet al 'O fllr 
das fragliche Naturprodukt das Mafs seines Tauschwertes. Wenn die 
Arbeit so die letzte Instanz ist, auf die alle Wertbestimmung der Ob-
jekte zurückzugehen hat, so ist es eine Unangemessenheit und ein 
Umweg, ie ihrerseits erst an einem Objekte von fremder Provenienz, 
wie da Geld es ist, zu messen; vielmehr mUfste man dann allerding ' 
eine Möglichkeit suchen, die Arbeit einheit ganz rein und unmittelbar 
in einem Symbol auszudrUcken, das als Tausch- und Mefsmittel, al' 
Geld, fungierte. 

Ohne von den angedeuteten Vereinheitlichungen des Wertes eine 
als die allein legitime zu verkünden 1 möchte ich die Arbeitstheorie 
wenigstens für die philosophi eh interessanteste halten. In der Arbeit 
gewinnen die Körperlichkeit und die Geistigkeit des Menschen 1 srin 
Intellekt und sein Wille eine Einheitlichkeit, die diesen Potenzen vrr 
sagt bleibt, solange man sie gleichsam in ruhendem Nebeneinander be· 
trachtet; die Arbeit ist der einheitliche Strom, in dem sie sich wir 
Quellflüsse mischen 1 die Geschiedenheit ihres Wesens in der Un· 
geschirdenheit des Produktes auslöschend. Wäre sie wirklich der alleinigt 
Träger de Wertes, so würde der letztere damit in den letzten Ein· 
heitspunkt unserer prakti eben :r atur eingesenkt, und dieser wUrde sicl 
den adäquatesten Ausdruck, den er in der äufseren Realität findeL 
kann, erwählt haben. Im Hinblick auf diese Bedeutung der Arbeit 
erscheint es mir eine untergeordnete Frage, ob man nicht der Arbeit 
daraufhin den Wert abzusprechen habe, dafs sie doch vielmehr dif 
Werte erst erzeuge -wie die Maschine, die einen Stoff bearbeitet 
doch die Form nicht selbst be itzt, die sie diesem erteilt. Gt~ade wenn 
man nur den Produkten menschlicher Arbeit \Vert zuspreche 1 könn 
nicht sie selbst - die eine physiologische Funktion ist -, sondern 
nur die Arbeitskraft Wert haben. Denn diese allerdings werde vom 
Menschen erzeugt, nämlich durch die Unterhaltsmittel, die ihrerseit. 
menschlicher Arbeit entstammen. Dafs sie sich dann in wirkliche 
Arbeit umsetzt, fordert ersichtlich nicht wiederum Arbeit, bedeutet 
also selbst keinen Wert; dieser vielmehr haftet nun erst wieder an 
~en von solcher Arbeit bedingten Produkten. Ich halte dies iodeil 
fUr eine im wesentlichen terminologische .Ängelegenheit. Denn da die 
Arbeitskraft sicher kein Wert wäre 1 wenn sie latent bliebe und sich 
nicht in wirkliches Arbeiten umsetzte 1 sondern erst in diesem wert-
bildend wirkt, so kann man für alle Zwecke der Berechnung und des 
Ausdrucks die Arbeit flir die Arbeitskraft einsetzen. Das wird auch 
nicht durch die Überlegung geändert, daf die als Nahrung konsu-
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mierten 'V erte nicht .Arbeit, ondern nur .Arbeitskraft erzeugen und 
deshalb nur die e, al Trägerin jener aufgenommenen Werte, selbst 
ein Wert sein könne. Die Nahrungsmittel können schon deshalb nicht 
die zulängliche Ursache des vom Menschen verwirklichten Wertes ein, 
weil die~er letztere den in den er teren investierten über teigt, da e 
andernfalls nie zu einer Wertvermehrung kommen könnte. Die Schei-
dung zwischen Arbeitskraft und Arbeit ist nur fur die Zwecke des Sozia-
lismus wichtig, weil sie die Theorie anschaulich macht, dafs der Arbeiter 
nur einen Teil der Werte erhält, die er erzeugt. Seine Arbeit produ-
ziert mehr Werte, als in seiner Arbeit ·kraft, in Form der Unterhalt -
mittel, investiert sind; indem der Unternehmer die ganze Arbeit krat't 
um den \Yert der letzteren kauft, profitiert er da ganze 1\Iehr, um 
welches die schliefsliehen Arbeit ·produkte diesen Wert überragen. 
Aber selbst von diesem Standpunkt aus cheint mir, man könnte, statt 
der Arbeitskraft die Arbeit als Wert bezeichnend, innerhalb der letzteren 
die Quanten gegeneinander abgrenzen, deren \\' erte einerseit als Lohn 
zum Arbeiter zurückkehren, andrerseits den Gewinn des Unternehmers 
ausmachen. Ich gehe hierauf also nicht weiter ein, sondern untersuche 
im folgenden nur die nälH·re Bestimmung, unter welcher uns die Ar-
beitstheorie de · Wertes so häufig entgegentritt: sie sucht einen Arbeits-
begriff, der für Iuskelarbeit und geistige Arbeit gleichmäfsig gilt, und 
mündet dabei thatsächlich auf der Muskelarbeit, als dem primären 
" ' erte oder Wertproduzenten, der al · lafs jeglicher Arbeit überhaupt 
zu gelten habe. Es wäre irrig· 1 hierin nur proletarischen Trotz und 
prinzipielle Entwiirdigung geistiger Leistungen zu sehen . Vielmehr 
wirken dazu tiefere und verwickeltere Ursachen. 

Von dem Anteil de Geistes an der Arbeit ist zunächst behauptet 
1 worden, dafs er kein "Aufwand" ei, er fordere keinen Ersatz wegen 

Abnutzung und erhöhe deshalb die Kosten des Produktes nicht; o 
dafs als Bt>griinderin des Tauschwertes nur die Muskelarbeit übrig 
bleibe. \Yenn man dem gegeniiber hervorgehoben hat, dafs auch die 
geistige Kraft erschöpfbar sei nnd ganz ebenso wie die körperliche 
durch Ernährung erhalten und ersetzt werden müfste, so ist dabei das 
:Moment vo11 '\Vahrheit übersehen, das jener Theorie, wenn auch nur 
als instinktive Gefühl, zum Grunde liegen mag. Der Anteil de Geistes 
an einem Arbeit. prodnkt bedeutet nämlich zwei scharf zu unter-
eheidende Seiten desselben. \Venn Pin Ti cl1ler einen Stuhl nach 

einem längst bekanntrn Modell herstellt, so geht da8 freilich nicht 
ohne rinen Aufwand psychisclwr Thätigkeit ab, die Hand mufs vom 
Bewuf8tsein geleitet werden. Allrin dies ist keineswegs die ganze in 
dem tuhl inve tierte GPistigkeit. Er wäre auch nicht herstellbar 

Si m m o I, Philosophie des Geldes. 2 
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ohne die gei tige Thätigkeit desjenigen, der, vielleicht vor Generationen!, 
da · :\Iod eil dazu ersonnen hat; auch die hiermit verbrauchte psychisch<e 
Kraft bildet eine praktische Bedingung dieses Stuhles. Nun aber be--
steht der Inhalt dieses zweiten geistigen Prozesses in einer Form weiter:, 
in der er keinen psychisclwn Kraftaufwand mehr involviert: als Tra•-
dition, objektiv gewordener Gedanke, den jeder aufnehmen und nach--
denken kann. In dieser Form wirkt er im Produktionsprozers de~ 

jetzigen Tischlers, bildc.t den Inhalt der aktuellen geistigen :E unktion , 
die freilich von dessen stibjektiver Kraft getragl:'n und vollzogen werdem 
mufs, und gebt vermöge dte er letzteren in das Produkt, als dessem 
:Form, ein. Nun sind die zweierlei psychischen Betbätignngen, vom 
denen ich erst sprach, ganz sicher der Abnutzung und der Notwendig-
kPit eines physiologischen Ersatzes unterworfen: sowohl die des 'l'isch·-
lers wie die des Erfinders des Stuhles. Aber das dritte geistige Mo·-
ment, das offenbar für da jetzige Zustandekommen des Stuhles ent -
scheidend wichtig ist, ist allerdiugs dem Verbrauchtwerden <•ntboben., 
und nach d<'r Idee dieses Stuhles mögen tau ende Yon Exemplaren ge--
arbeitet werden, sie selb t leidet dadurch keine Abnutzung, fordert 
keine Restaurierung und vermehrt also allerdings, obgleich sie dem 
formgebenden, sachlich-geistigen Gehalt jedes einzelnen tuhles diese1· 
Art bildet, die Kosten de seihen nicht. Unterscheidet man also mit 
der erforderlichen Schärfe zwischen dem objektiv-geistigen Inhalt in 
einem Produkt und der nbjektiven geistigen Funktion, diP nach de:r 
'orm jenes Inhaltes da Produkt her teilt, so sieht man das relative 

RPcht jener Behauptung, dafs der Geist nichts koste; freilich auch ihr 
relatives Unrecht, weil diese unentgeltliche und unvernutzbare Ide~ 

des Dinges sich nicht von selbst in Produkten verwirkliebt, sondern 
nur vermittel eines Intellekts, dessen jetziges, jener Idee gemäf:.es 
Fnnktioni!'ren organische Kraft fordert und zu dem Kostenwert des 
Produkts aus denselben Gründen beiträgt, wie die MuHkelleistung es 
tllllt - wenngleich der durch einen so präformierten Inhalt gelenkte p y-
chische Aufwand natürlich ein viel geringerer ist, als wenn er zugleich 
den Inhalt originell aufzubringen hat. Die Differenz zwischen beiden 
ist die Gratis-Leistung des Geistes. Und dieses ideell-inhaltliebe Mo-
nwnt ist e , das den geistigen Besitz nach zwei Seiten hin so völlig 
von dem ökonomischen unterscheidet: er kann einem einerseits Yiel 
griindlicher, andrerseits viel weniger genommen werden' als die~er. 

Der einmal ansge proebene Gedankt> ist durch keine Macht der Welt 
wieder riuzufangen 1 sein Inhalt ist unwiderruflich öfl'entliches Eigen-
tum All<•r, die die psychische Kraft, ihn nachzudenken, aufwenden. D~s

ltalb aber kann er einem auch, wenu dies einmal geschehen ist, dnrch 



435 

keine Macht der Welt wieder geraubt werden, der einmal gedachte 
Gedanke bleibt, als immer wieder reproduzierbarer Inhalt, der Persön-
lichkeit so unentreifsbar verbunden, wie es im Ökonomischen gar keine 
Analogie findet. Indem sich der geistige Prozefs aus seinem Inhalt, 
der diese über-ökonomische Bedeutung hat, und dem psychologischen 
Prozefs al solchem zusammensetzt, handelt es sich hier ersichtlich nur um 
den letzteren, um die Frage, welche Rolle der seeli ehe Kraftverbrauch 
in der \Yertbildung noch neben der Muskelarbeit spiele. 

Dafs die Bedeutung der geistigen Arbeit auf die der physischen 
reduziert werde, ist schliefslieh nur eine Seite der ganz allgemeinen 
Tendenz, eine Einheit des Arbeitsbegriffes herzustellen. Das Gemein-
same aller mannigfaltigen Arten der Arbeit - einer viel weiteren 
und abgestufteren Mannigfaltigkeit, als der blofse Gegensatz zwischen 
physischer und psychischer Arbeit zeigt - gilt es aufzufinden. 
Damit wäre theoretisch wie praktisch auf ·erordentlich viel gewonnen, 
so,·iel wie entsprechend mit der Thatsache des Geldes; man hätte 
nun die generelle, qualitative Einheit, auf Grund deren alle 'Vert-
verhältnisse zwischen den Ergebnissen menschlicher Thätigkeit rein 
q uautitativ, durch ein blofses l\Iehr oder Weniger, auszudrücken 
wären. Auf alleu Gebieten bat dies den wesentlichen Fortschritt der 
Erkenntnis bedeutet: dafs die qualitative Abwägung der Objekte gegen 
einander, die immer eine relativ unsichere und unexakte bleibt, in 
die allein unzweideutige quantitative übergeführt wird, indem eine 
durchgängige innere Einheit an ihnen festgestellt wird und diese nun, 
als überall dieselbe und selbstverständliche, in der Berechnung der 
relativen Bedeutungen der Einzelheiten keine Berücksichtigung mehr 
verlangt. Auf sozialistischer Seite ist dies offenbar eine blofse Fort-
setzung und Konsequenz der Bestrebung, alle Werte überhaupt auf 
ökonomische, als ihren Ansgangspunkt und ihre Substanz zurückzuführen. 
Und auf dieser Bestrebung mufste ~ie unvermeidlich münden, wenn sie 
ihre ivellieruugstendenz zu Ende dachte. Denn auf dem Gebiete 
des Ökonomischen kann man allenfalls eine Gleichheit der Individuen 
als möglich denken; auf allen anderen: intellektuellen, gefuhlsmäfsigen, 
charakterologischen, ästhetischen, ethischen u. s. w. würde das Nivelle-
ment, selbst nur das der "Arbeitsmittel", von vornherein au ichtslos 
SPin. ·will man es dennoch unternehmen, so bleibt nichts übrig, als 
diese Interessen und Qualitäten irgend wie auf jene, die allein eine 
annähernde Gleichmäfsigkeit der Verteilung gestatten, zu reduzieren. 
Ich weifs wohl, dafs der heutige wissenschaftliche Sozialismus die mecha-
ni"ch-kommunistische Gleichmacl;lerei von sich weist und nur eine 
Gleichheit der Arbeitsbedingungen herstellen will, von der aus die 

28* 
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Verschiedenheit der Begabung, Kraft und Bemühung auch zu ein·er 
Verschiedenheit der Stellung und des Genusses fUhren soll. Allein de·m 
heutigen Zustand gegenüber, in dem Erbrecht, Kla senunter chied e, 
Akkumulation des Kapitals und alle möglichen Chancen der Kon-
junktur weit gröf:-ere als den individuellen Bethätigungsunterschieden 
entsprechende Abstände erzeugen - wUrde jenes nicht nur tbatsächlich 
eine wesentliche Ausgleichung in jeder Hinsicht bedeuten, sondeJrn 
die Au gleichung auch der Besitz- und Genursmomente scheint mir 
auch heute noch ftir die :Ma sen das eigentlich wirksame Agitation -
mittel zu sein. Wenn der histori ehe Materialismus zum wissen chaft-
lichen Beweisgrund der soziali tischen Lehre gemacht worden ist, . o 
geht hier, wie so oft, der systemati ehe Aufbau den umgekehrten Weg 
wie der schöpferi ehe Gedankengang, und man hat nicht aus dem un-
abhängig festge teilten historischen Materialismus die sozialistische 
Theorie logisch gefolgert, sondern die praktisch feststehend e sozia-
listisch-kommunistische Tendenz hat sich erst nachträglich den flir sie 
allein möglichen Unterbau geschaffen, die ökonomischen Interessen als 
den Quellpunkt und Generalnenner aller anderen zu deklarieren. Ist 
dies aber einmal geschehen, so mufs sich die gleiche Tendenz in das 
Gebiet des Ökonomischen elbst fort etzen und die Mannigfaltigkeit 
seiner Inhalte auf eine Einheit bringen, die über alles individuelle 
Leisten die Möglichkeit einer Gleichheit und äufserlich nachweisbaren 
Gerechtigkeit stellt. 

Denn die Behauptung, der Wert aller wertvollen Objekte be tehe 
in der Arbeit, die ie gekostet haben, genügt flir diesen Zweck noch 
nicht. Damit könnte sich nämlich noch immer die qualitative Ver-
schiedenheit der Arbeit vereinigen, derart, dafs ein geringeres Quantum 
höherer Arbeit einen gleichen oder höheren Wert bildete, wie ein erheb-
liches von niederer Arbeit. Hierdurch aber wäre eine ganz andere als die 
beabsichtigte Wertskala eingeführt. Die ent eheidenden Eigenschaften 
der Feinheit, Geistigkeit, Schwierigkeit wUrden zwar auch dann immer 
noch mit und an der Arbeit produziert, realisierten sich nur als Attri-
bute ihrer; allein das Wertmoment ruhte nun doch nicht mehr auf 
der Arbeit als Arbeit, sondern auf der nach einem ganz seih tiinlligen 
Prinzip aufgebauten Ordnung der Qualitäten, als deren irrelevanter 
'.rräger die Arbeit er cheint. Damit wäre die Arbeitstheorie in da · 
seihe Dilemma gebracht, dem die moralphilo ophische Lehre unterleget: 
ist, dafs die Produktion von Glücksgefühlen der absolute ethische \Ver; 
sei. Ist nämlich die Handlung wirklich in dem Mafse sittlich, in den: 
sie Glück zur Folge hat, so bedeutet Ps eine Durchbrechung deF 
Prinzip und die Einführung neuer definitiver Wertmomente, wenn da! 
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reinere, geistigere, vornehmere Glück als das wertvollere gepriesen 
wird. Denn dann wäre der ]<'all möglich, dafs ein solches Glück, wenn-
gleich quantitativ, d. h. als blofses Glück 1 geringer als ein niedriges, 
sinnliches, selbstisches, dennoch diesem gegenüber das sittlich erstrebens-
wertere wäre. Die ethische Glückseligkeitstheorie ist deshalb nur dann 
konsequent, wenn alle ethischen Unterschiede sinnlichen und geistigen, 
epikureischen und asketischen , egoistischen und mitfühlenden Glücks 
im letzten Grunde, alle Begleit- und Folgeerscheinungen eingerechnet, 
blof e Marsunterschiede einer und derselben, qualitativ immer gleichen 
Glücksart sind. Ebenso muJs die konsequente Arbeitstheorie es 
durchfuhren können, dafs alle die unzweideutig empfundenen und 
nicht wegzudisputierenden Wertunter chiede zwischen zwei Leistungen, 
die als Arbeit extensiv und intensiv gleich erscheinen, im letzten 
Grunde nur bedeuten, dafs in der einen mehr Arbeit verdichtet ist, 
al in der anderen, dafs nur der erste und flüchtige Blick sie ftir 
gleiche Arbeit quanten hält, der tiefer dringende aber ein thatsächliches 
Mehr oder Weniger von Arbeit als den Grund ihres Mehr oder Weniger 
von Wert entdeckt. 

That ·ächlich ist diese Deutung nicht so unzulänglich, wie sie zu-
erst scheint. Man mufs nur den Begriff der Arbeit weit genug fassen. 
Betrachtet man die Arbeit zunächst in der Beschränkung auf ihren in-
dividuellen Träger, so liegt auf der Hand, dafs in jedem irgend 
"höheren" Arbeitsprodukt keine wegs nur diejenige Arbeitssumme in-
ve tiert ist, die unmittelbar auf eben diese Leistung verwendet worden 
ist. Die ganzen vorhergegangenen Mühen vielmehr, ohne die die 
jetzige, relativ leichtere Herstellung unmöglich wäre, müssen in sie, als 
für sie erforderliche Arbeit, pro rata eingerechnet werden. Gewifs ist 
die "Arbeit" des Musikvirtuosen an einem Konzertabend oft im Ver-
htillnis zu ihrer ökonomischen und idealen Einschätzung eine geringe; 
ganz anders aber steht es, wenn man die Mühen und die Dauer der 
Vorbereitung als Bedingung der unmittelbaren Leistung dem Arbeits-
quantum derselben hinzurechnet. Und so bedeutet auch in unzähligen 
anderen Fällen höhere Arbeit eine Form von mehr Arbeit; nur dafs 
diese nicht in der sinnlichen Wahrnehmbarkeit momentaner Anstrengung, 
sondern in der Kondensation und Au~ peicLerung vorangegangener 
und die jetzige Leistung bedingender Anstrengungen gelegen i t: in 
der spielenden Leichtigkeit, mit der der Meister seine Aufgaben löst, 
kann unendlich viel mehr Arbeitsmühe verkörpert sein, als in dem 
Schweifs , den der Stümper schon um eines sehr viel niederen Ergeb-
ni~se willen vergiefsen mufs. Nun aber kann diese Deutung der 
Qualitätsunterschiede der Arbeit als quantitativer sieb über die blofs 
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persönlichen Vorbedingungen l1inauserstreckE'n. Denn diese reichten 
offenbar nicht aus, um diejenigen Eigenschaften der Arbeit in der am-
gegebenen Weise zu reduzierE'n, die ihre Höhe durch eine angeborpme 
Begabung oder durch die Gun t dargebotener objektiver VorbedingungteD 
gewinnen. Hier mufs man sich einer Vererbungshypothese bedienem, 
die freilich hier wie Uberall, wo sie insbesondere erworbene Eige·n-
schaften einbezieht, nur t>ine ganz allgemeine Denkmöglichkeit daLr-
bietet. Wollen wir die verbreitete Erklärung des Instinkts acceptierp•n, 
dafs er aus den aufgehäuften Erfahrungen der Vorfahren besteht, die 
zu bestimmten zweckmäfsigen Tt>rven- und l\{uskelkoordinationen g·e-
fuhrt haben und in dieser Form den ~Tachkommen vererbt sind, df"r· 
art, dafs bei diesen die zweckmäfsige Bewegung auf den entsprt>chen-
den Nervenreiz hin rein mechanisch und ohne eigner Erfahrung u d 
EinUbung zu bedürfen, erfolgt - wenn wir dies aceaptieren wollen, 
so kann man die angeborene spezielle Begabung als einen besonders 
günstigen Fall des Instinkt betrachten. Nämlich als denjenigen, in 
dem die Summierung solcher phy. isch verdichteten Erfahrungen ganz 
besonders entschieden nach eint>r Richtung hin und in einer solchen 
Lagerung der Elemente erfolgt ist, dafs . chon der leisesten Anrrgung ein 
fruchtbares Spiel bedeutsamer und zweckmäfsiger Funktionen antwortet. 
Dafs das Genie so viel weniger z11 lernen braucht, wie der gewöhn-
liche Mensch zu der gleichartigt>n Leistung, dafs es Dinge weifs, die es 
nicht erfahren hat - dieses Wunder scheint auf t>ine ausnahmsweise 
reiche und leicht ansprechrnde Koordination vererbter Energien hin-
zuweisen. Wenn man die hirrmit angedeutete Vererbungsrrihe weit 
genug zurliekgliedert und sich klar macht, dafs alle Erfahrungen und 
Fertigkeiten innerhalb derselben nur durch wirkliches Arbeiten und 
AusUben gewonnen und weitergebildet werden konnten, so er cheint 
auch die individuelle Be~onderheit der genialen Leistung als das kon-
densierte Resultat der Arbeit von Generationen. Der be onders "bP-
gabte" Mensch wäre demnach derjenige, in dem ein Maximum von 
Arbeit seiner Vorfahren in latenter und zur \Veiterverwertung dispo-
nierter Form aufgehäuft ist; so dafs der höhere ·wert, den die Arbeit 
E'ines solchen durch ihre Qualität besitzt, im letzten Grunde auch auf 
ein quantitatives Mehr von Arbeit zurückgeht, das er frPilich nicht persön-
lich zu leisten brauchte, ondern dem er nur durch die Eigenart seiner 
Organisation da Weiterwirken ermiiglicht. Die Leistung wiire da!.ll, 
die gleiche aktuelle Arbeit mUhe der Subjekte vorausgesetzt, in d(m 
l\fafse eine verschieden hohe, in dem die Struktur ihres psychisch-pJ ,y-
sischen Systems eine verschieden grof e und mit verschiedener Leicht.g-
keit wirkende Summe erarbeiteter Erfal1rungen und Geschicklichkeit3n 
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der Vorfahren in sich birgt. Und wenn man die Wertgröf e der 
Lei tungen, statt durch das Quantum der erforderlichen Arbeit, in der 
gleichen Tendenz durch die zu ihrer Her telJung »gesellschaftlich not-
wendige Arbeit z e i t" ausgedrUckt bat, so entzieht sich auch dies nicht 
der gleichen Deutung: der höhere Wert rler durch be ondere Begabung 
getrflgenen Lf'istungen bPdeutete dann, dafs di<' Gesellschaft immer eine 
gewis ·c längere Zeit hindurch leben unu wirken mufs, ehe sie wieder 
ein Genie hervorbringt; sie braucht den längeren Zeitraum, der den 
·wert der Lei tung bedingt, in die em Falle nicht zu deren unmittel-
barer Produktion 1 sondern zur Produktion der - eben nur in relativ 
Hingeren Zwischenräumen auftretenden- Produzenten solcher Lei tungen. 

Die gleiche Reduktion kann auch iu objektiver Wendung erfolgen. 
Die Höherwertung des Arbeitsergeboi ses bei gleicher subjektiver An-
strengung findet nicht nur als Erfolg eines per. iinlichen Talentes statt; 
sondern es giebt bestimmte Kategorien vo11 Arbeiten, die von vorn-
herein einen höheren Wert al andere repräsentieren, so dafs die ein-
z<'lne Leistung innerhalb jener weder gröf ere :i\fühe noch gröfsere Be-
gabung als die innerhalb anderer zu enthalten braucht, um dennoch 
einen höhereil Rang einzunehmen. Wir wi en sehr wohl, daf · un-
zählige Arbeiten in den »höheren Berufen" an das Subjekt keinerlei 
höher<' Ansprüche stellen, als Holehe in den "niederen"; daf 
die Arbeiter in Bergwerken und Fabriken oft eine Umsicht, Ent-
agung fähigkeit, Todesverachtung besitzen müssen, die den subjektiven 

Wert ihrer Leistung weit über den vieler Beamten- oder Gelehrten-
berufe erbebt; dafs die Leistung eine Akrobaten oder Jongleurs genau 
die elbe Geduld, Ge chicklichkeit und Begabung fordert, wie die 
manche Klaviervirtuosen, der seine manuelle l<,ertigkeit durch keinen 
Beisatz celischer VPrtiefung adelt. Und doch pflegt nicht nur die 
eine Kategorie von Arbeiten der anderen gegenüber thatslichlich viel 
höher cutlohnt zu werden, ondem auch ei11 sozial vorurteilslo ·es 
Schätzungsgefühl wird in vielen Fiillen denselben Weg gehen. Bei 
vollem Bewuf ·tsein der gleichen oder höheren subjektiven Arbeit, die 
das eine Produkt erfordert, wird man dem auelern dennoch einen 
höheren Rang und Wert zusprechen, so dafs es hier wenigstens scheint, 
als ob andere :Momente als die des Arbeitsmarses seine Schätzung be-
stimmten. Doch ist dieser Schein nicht unüberwindlich. Ian kann 
nämlich die Arbeit Ieistungen höherer Kulturen in eine Stufenreihe 
von dem Gesichtspunkt aus einstellen, welches Quantum Arbeit bereits 
in den objektiven, technischen Vorbedingungen aufgehäuft i t, auf 
Grund deren die einzelne Arbeit ilberhaupt möglich ist. Damit es 
überhaupt höhere Stellungrn in einer Beamtenhierarchie gebe, mufs 
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erstens eine unübersehbare Arbeit in drr Verwaltung und det· all-
gemeinen Kultur bereits geliefert sein, deren Geist und Ergrbni sich 
zu der Möglichkeit und Notwendigkeit solcher Stellungen verdichtet; 
und zweitens setzt jede einzelne Thätigkeit höherer Funktionäre die 
Vorarbeit vieler subalterner voraus, die sich in ihr konzentrieren; so 
dafs die Qualität solchet· Arbeit wirklich nur durch ein sehr hohe ' 
Quantum bereits gelei teter und in sie eingehender Arbeit zu tande 
kommt Ja, gegenüber der "unqualifizierten" beruht alle quali-
fizierte Arbeit als solche keineswegs nur auf der höheren Au bildung 
des Arbeiters, sondern ebenso auch auf der höheren und komplizierteren 
Struktur der objektiven Arbeitsbedingungen, des Materials und der 
historisch-technischen Organisation. Damit auch der mittrlmäf igste 
Klavierspieler möglich sei, bedarf es einer so alten und breiten 
Tradition, eines so untiber eh baren über-subjektiven Bestande · tech-
nischer und artistischer Arbeitsprodukte, dafs allerdings diese in 
eingegangenen Schätze eine Arbeit weit Uber die vielleicht ·ubjekth 
viel erheblichere des Seiltänzers oder Taschen pielers erheben. Und 
so im allgemeinen: was wir als die höheren Leistungen cbätzen, nur 
..1ach der Kategorie des Berufes und ohne dafs per onale l\Iomente ihr 
Höhe bewirkten, da sind diejenigen, die in dem .A.ufbau der Kultur 
die relativ abschliefsenden, am mei. ten von langer Hand vorbereiteten 
sind, die ein Maximum von Arbeit Vor- und Mitlebender als ihre tPch-
nische Bedingung in sich aufnehmen - so ungerecht es auch sei, aus 
diesem, durch ganz überper önliche Ursachen entstandenen Wert der 
objektiven Arbeitsleistung für den zuf'älligen Träger der elben eine 
besonders hohe Entlohnung oder Schätzung herzuleiten. Auch wird 
dieser Maisstab selbstverständlich nicht genau innegehalten. Wertungen 
von Leistungen und Produkten, die durch ihn begründet sind, werden 
auf andere, dirsesRecht grundes entbehrende, Hbertragen: sei es wrgPn 
äufserlich-formeller Ähnlichkeit, sei es wegrn hi tori eher Verkntipfung 
mit jenen, sei es, weil die Inhaber der betreffenden Berufe Pine aus 
anderer Quelle fliefsende, soziale l\Iacht zur Steigerung ihrer Schätzung 
benutzen. Ohne solche, aus der Komplikation des historischen Lrbens 
folgende Zufälligkeiten abzurechnen, läH sich aber überhaupt kPin 
einziger prinzipieller Zusammenhang in sozialrn Dingen behaupten. 
Im grof en und ganzen kann, wie mir schrint, die Deutung aufrecht 
erhalten werden: dafs die verhchiedene Wertung der Lei tung;.quali-
täten, bei Gleichheit der ubjektiven Arbeitsmühe, dennoch der Ver-
schiedenheit der Arbeitsquant <' n entspricht, die in vermittelter :Form 
in dun betreffenden Leistnngrn entbaltrn sind. So erst wäre der 
Gewinn für dir theoretische Vereinheitlichung der ökonomiRchen 

• 
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Werte 1 auf den die Arbeitstheorie ausging_, m vorläufige Sicherheit 
gebracht. 

Damit ist aber nur der allgemeine Begriff der Arbeit marsgehend 
geworden und die The'>rie beruht insoweit auf einer sehr künstlichen 
Abstraktion. :Man könnte ihr vorwerfen, sie baue sich auf dem typi-
schen Irrtum auf 1 daf die Arbeit zunäch~t und fundamental Arbeit 
ilberhaupt wäre 1 und dann erst 1 gewissermafsen als Be timmungen 
zweiten Grades, ihre pazifischen Eigen chaften dazu träten, um ie zu 
dieser bestimmten zu machen. Als ob diejenigen Eigemchaften 1 auf 
die hin wir ein Handeln als Arbeit überhaupt bezeichnen 1 nicht mit 
seinen übrigen Bestimmungrn eine vollkommene Einheit bildeten 1 als 
ob jene Scheidung und Rangordnung nicht auf einem ganz willkUrlieh 
gesetzten Grenzstrich beruhte! Grade als ob der Mensch er t Mensch 
überhaupt wäre, und dann 1 in realer Scheidung davon 1 erst das be-
stimmte Individuum! Freilich ist auch dieser Irrtum begangen und 
zur Grundlage sozialer Theorien gemacht worden.. Der Arbeit begriff, 
mit dem die ganze vorhergehende Erörterung rechnet, ist eigentlich 
nur negativ bestimmt: als dasjenige, was übrig bleibt, wenn mau von 
allen Arten de Arbeitens alle wegläfst 1 was sie von einander unter-
scheidet. Allein, was hier thatsächlich übrig bleibt, ent pricht keines-
weg , wie eine verlockende Analogie nahelegen könnte 1 dem physi-
kalischen Begriff der Energie, die in quantitativer Unveränderlichkeit 
bald als Wärme, bald als Elektrizität, bald als mechanische Bewegung 
auftreten kann; hier ist allerdings ein mathematischer Ausdruck mög-
lich, der das Gemeinsame aller dieser spezifischen Erscheinungen und 
sie als Äufserungen dieser einen Grundthatsache darstellt. .Men chliche 
Arbeit aber 1 ganz im allgemeinen 1 gestattet keine derartig ab h·akte, 
aber doch bestimmte Formulierung. Die Behauptung, dafs alle Arbeit 
schlechthin Arbeit unJ nichts anderes wäre 1 bedeutet 1 als Grundlage 
flir die Gleichwertigkeit derselben 1 etwas genau so Ungreifbares 1 ab-
strakt Leeres, wie jene Theorie: jeder Mensch sei eben Mensch und 
deshalb srien alle gleichwertig und zn den gleichen Rechten und 
Pflichten qualifiziert. Soll der Begriff der Arbeit also, dem in einer 
bish r ang·enommeneu Allgemeinheit mehr ein dunkles Gefiihl als ein 
fester Inhalt seine Bedeutung geben konnte 1 eine solche wirklich er-
halten, so bedarf es einer näheren Präzision des realen Vorgange 1 den 
man unter ihm ver tehen kann. 

Als diese letzte 1 konkrete Element ist 1 worauf ich jetzt zurlick-
komme, die l\Iuskelarbeit behauptet worden; und wir fragen nach dem 
Rechte dieser Behauptung, nachdem wir ihren Beweis aus der Kosten-
losigkeit der geistigen Arbeit oben in seiner Gultigkeit beschriinkt 
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haben. Ich will nun von vornherein gestehen: ich halte es nicht fu, r 
schlechthin ausgeschlossen, dafs einmal das mechanische Äq ui valerot 
auch der psychischen 'Thätigkeit gefunden werde. Freilich, die Be-
deutung ihres Inhalte , eine sachlich bestimmte Stelle in den 
logi eben, ethi eben, ästheti cheu ZusammPnhängen steht absolut je• -
seit aller physi 'Chen ßpwegungen, ungefähr wie die Bedeutung ein s 
Wortes jenseits seines pbysiologi eh- akustischen Sprachlautes steht. 
Aber die Kraft, die der Organismus fiir das DPnken diese Inhalte 
als Gehirnvorgang aufwenden mufs, ist prinzipiell ebenso berechenb, r 
wie die fur eine Muskelleistung erforderliche. ollte dies eines Tagl"s 
gelingen, so könnte man allerdings das Kraftmafs einer bestimmten 
Muskelleistung zur l\fafseinbeit machen, nach der auch der psychi ehe 
Kraftverbrauch be timmt wird, und die psychische Arbeit wäre nach 
dem, was daran wirklich Arbeit ist, auf gleichem Fufse mit der 
Muskelarbeit zu behandeln, ihre Produkte würden in eine blofs q uantita-
tive \Vertabwägung mit denen der letzteren eintreten. Dies ist natiir· 
lieh eine wissenschaftliche Utopie, die nur darthun kann, dafs die 
Reduktion aller wirtschaftlich anrechenbaren Arbeit auf Muskelarbeit 
selbst fiir einen keineswegs dogmatisch-materialistischen Standpunkt 
nicht den prinzipiellen Widersinn zu enthalten braucht, mit dem der 
Duali mus von Gei tigkeit und Körp_erlichkeit die en Versuch zu 
schlagen schien. 

In etwa konkreterer ·weise scheint sich die folgende Vorstellung 
dem gleichen Ziele zu nlthern. Ich gehe davon aus, dafs unsere U ntl'r· 
halt mittel durch physi ehe Arbeit produziert werden. Zwar ist keine 
Arbeit rein phy isch, jede Handarbeit wird erst durch das irgendwie 
mitwirkende Bewuf tsein zu einer zw<>ckmäfsigen Lei tung, so dafs auch 
diejenige, die der höheren geistigen Arbrit ihre Bedingungen bereit<>t, 
selbst schon l'inen Bri~atz srrlisrher Art enthält. Allein die>e 
psychische Leistung des Handarbeiters wird noch ihrerseits erst wied r 
durch Unterhalt mittel ermöglicht; unrl zwar werden, je niedriger der 
Arbeiter stdlt, d. h. je geringfUgiger das seelische Element sein r 
Arbeit im Verhältnis zu der Muskelleistung ist, auch seine Unterhnlt•-
mittel (im weitesten Sinne) durch Arbeit von wesentlich physischen 
Charakter hergestellt werden - mit einer der modernsten Zeit at· 
gehörigen und im letzten Kapit<>l zu behandelnden Ausnahme. Dt 
sich rl ies Verhältnis nun an je zwei Arbeiterkategorien wiederholt, . > 
ergiebt dies eine unendliche Reihe, aus welcher die psychisch<> Arbe t 
zwar nie ver chwinden kann, in der sie aber imm<>r weiter znrud,-
geschoben wird. So ruhen die Unterhaltsmittel auch der höchbtel 
Arbeiterkategorien auf einer Reihe von Arbeiten , in denen l · 
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p ychi ehe Beisatz jedes Gliedes durch ein Glied von reiner phrischem 
Wesen getragen wird, o dafs jener sich auf der letzten Stufe dem 
Grenzwert Null nähert. Es läfst ich al o denken, dafs prinzipiell alle 
äufseren Bedingungen der geistigen Arbeit in Muskelarbeit,gröfsen au -
drückbar sind . Könnte man nun die alte Theorie vom Ko tenwert 
gelten Ia en, so wiirde der Wert rler geistigen Arbeit, insofern er den 
Kosten ihrer Produktion gleich i t, dem Werte gewi ser .Mn kel-
leistungen gleich ein. Und nun wäre diese Theorie vielleicht in einer 
.Modifikation haltbar: der ·wert eines Produkts ist zwar nicht einen 
Kosten gleichzusetzen, wohl aber könnten ich die Werte zweier Pro-
dukte zu einander verhalten, wie nie ihrer Entstehungsbedingungen. 
Eine Psyche, durch Unterhalt mittel ernährt und angeregt, wird Produkte 
hergeben, die den Wert jener von ihr verbrauchten Bedingungen um 
ein Vielfaches übersteigen mögen; darum könnte aber doch das 'Vert-
verhältni je zweierBedingungskomplexe gleich dem je zweier Produkte 
sein - wie die 'Verte zweier Bodenerzeugnisse, von denen jede ein 
Vielfaches seines Samens ist, sich so verhalten können wie die Werte 
der Samen zu einander; denn der werterhöhende Faktor könnte, flir 
den Durch ehrritt der 1en chen, eine Konstante sein. Wenn alle diese 
Voransetzungen zuträfen, o wäre damit die Reduktion der geistigen 
Arbeiten auf physische in dem Sinne vollbracht, dafs man zwar nicht 
die absolute, aber die relative ·wertbedeutung jeder der ersteren' durch 
bestimmte Verhältnisse der letzteren au drücken könnte. 

Nun erscheint aber der Gedanke, daf~:; die W erthöhen der geistigen 
Leistung sich proportional den Werten der Unterhaltsmittel verhalten 
sollten, völlig paradox, ja unsinnig. Dennoch lohnt es, die Punkte 
aufzu uchen, in denen ich die Wirklichkeit ihm wenigstens nähert, 
weil diese tief in die inneren und kulturellen Beziehungen gei tiger 
·werte zu ihren wirt chaftlicheu Bedingungen und ÄquivalPnten hinab-
reichen. 'Vir haben uns wohl vorzustellen, dafs im Gehirn, als dem Gipfel-
punkt der organischen Entwicklung, ein sehr grofses Mafs von Spann-
kräften aufgespeichert liegt. Das Gehirn ist offenbar im staude, eine 
grofse Kraftsumme abzugeben, woraus sich u. a. die erstaunliche 
Lei tungsfähigkeit schwacher Muskeln erklärt, die sie auf psychi ehe 
Reize hiu entfalten können. Auch die grofse Erschöpfung des ganzen 
Organismus nach geistigen Arbeiten oder Alterationen weist darauf hin, 
dafs die psychische Thätigkeit, von der Seite ihres pbysi eben Korre-
lats her angesebn, sehr viel organische Kraft verbraucht. Der Ersatz 
die er Kraft ist nun nicht nur durch <'in blofses Mehr derjenigen 
Unterhaltsmittel, die der Muskelarbeiter braucht, zu erzielen; denn die 
Aufnahmefähigkeit des Körpers i t in Hinsicht auf das Quantum von 
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Ernährung ziemlich eng begrenzt und bei überwiegend gei tiger Arbeit 
eher herunter als heraufgesetzt. Deshalb kann der Kraftersatz ebenso 
wie die erforderliche nervöse Anregung bei geistiger Arbeit in der 
Regel nur durch eine Konzentrierung, Verfeinerung, individuelle An-
gepafstheit de Lebensunterhaltes und der allgemeinen Lebensbedingungen 
geleistet werden. Zwei kulturhistorisch bedeutsame Momente werden 
hier wichtig. Un ere täglichen Nahrungsmittel sind in einer Periode 
erwählt und ausgebildet worden, in der die Ubrigen Lebensbedingungen 
von den heutigen der intellektuellen Stände sehr abwichen, in der 
Muskelarbeit und frische Luft gegenüber der Nervenan pannung und 
der sitzenden Leben weise dominierten. Die zahllosen, direkten und 
indirekten Verdauungskrankheiten einerseit 1 das hastige Suchen nach 
konzentrierten und leicht assimilierbaren Nährmitteln andrer eits ver-
künden, dafs die Anpassung zwischen unserer körperlichtln Verfa sung 
und un eren Nahrungsstoffen in weitem Umfang unterbrochen ist. Aus 
die er ganz allgemeinen Beobachtung i t ersichtlich 1 mit wie grof em 
Rechte für :Menschen sehr differenzierte1· Berufe auch differenzierte 
Ernährung gefordert wird und dafs es nicht nur Sache der Zungen-
kultur 1 sondern der Volksgesundbei t ist 1 dem höchstentwickelten Ar-
beiter die Mittel zu einer übernormalen 1 verfeinerten und durch 
persönliche Ansprüche bestimmten Erniihrung zu gewähren. Wesent-
licher aber und zugleich verborgener ist der Umstand 1 dafs die 
geistige Arbeit ihre Vorbedingungen weit mehr in die Gesamtheit 
des Lebens hinein erstreckt und von einer viel weiteren Peripherie 
mittelbarer Beziehungen umgeben ist, als die körperliche. Die Um-
setzung der körperlichen Kraft in Arbeit kann sozusagen unmittel-
bar geschehen, während die geistigen Spannkräfte ihre volle Arbeit 
im allgemeinen nur leisten können, wenn, weit über ihr unmittel-
bar-aktuelles Milieu hinaus, das ganze komplizierte System der körper-
lich-geistigen Stimmungen 1 Eindrücke 1 Anregungen sich in einer 
bestimmten Organisiertheit, Tönung, Proportion von Ruhe und Bewegt-
heit befindet. Selbst unter denjenigen, die Geistes- und Muskelarbeit 
prinzipiell nivellieren wollen, ist es deshalb schon ein trivialer Satz, 
dafs die höhere Entlohnung des geistigen Arbeiter durch die physio-
logischen Bedingungen seiner Thätigkeit gerechtfertigt werde. 

In die Pm Zusammenhang wird verständlich, daf der moderne 
geistige Mensch so viel mehr von einem Milieu abhängig zu sein 
scheint, als der fri.ihere )len ·eh, und zwar nicht in dem Sinn, dafs er 
bildsamer, qualitativ bestimmbarer ist, sondern grade so, dafs die Ent-
wicklung ~einer pazifischen Kräfte, seiner innerlichen Produktivität. 
seiner perbönlicben Eigenart nicht ohne besonders günstige, ihm in-
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dividuell angepafste Lebensbedingungen möglich ist. Die unglaublich 
bescheidenen Verhältnisse, unter denen früher oft ein höchstes geistiges 
Leben ich entfaltete, wären für die überwiegende :Mehrzahl der heutigen 
geistigen Arbeiter von vornherein erdrückend, diese wiirtlen in ihnen 
nicht die Begünstigungen und Anregungen finden, die sie - manch-
mal jeder ander als der andre - grade fur ihre individuelle Pro-
duktion brauchen. Das kann jedem Epikureismus völlig fern liegen, 
und geht, als reale Bedingung der Leistung, vielleicht einerseit aus der 
gewachsenen Reizbarkeit und chwäche de ~ ervensy tems, andrerseits 
aus der zuge pitzten Individualisiertheit hervor, die auf jene einfachen, 
d. h. typi eh-generellen Lebensreize nicht reagieren kann, ondern sich 
nur auf ent prechend individuali ierte hin entfaltet. Wenn die neueste 
Zeit die hi tori chf' Milieu-Theorie aufs entschiedenste durchgeflihrt 
hat, o dUrften wohl auch hier reale Verhältnisse durch ihre Exagge-
rierung eines Elementes uns den Blick fUr des en Wirksamkeit auch 
auf tufeu einer geringeren Entwicklung geöffnet haben - grade wie 
die in Wirklichkeit gestiegE'ne Bedeutung der Massen im 19. Jahr-
hundert erst die Veranlassung geworden ist, sich ihrer Bedeutung auch 
in allen früheren Epochen wissenschaftlich bewufst zu werden. Inso-
weit diese Verhältnis e gelten, besteht also wirklich eine gewi e 
Proportion zwi chen den Wertf'n, die wir kon umieren, und denen, 
die wir produzieren, d. h. die letzteren, als geistige Leistungen, sind 
l!,unktionen der Muskelleistungen, die in den ersteren substanziiert 
sind. 

Allein diese mögliche Reduktion geistiger auf Muskelarbeits-
werte findet von verschiedenen eiten her eine sehr frühe Grenze. 
Jene Proportion ist nämlich zunächst nicht umkehrbar. Zu be-
stimmten Leistungen gehören allerdings sehr erhebliche personale 
Aufwendungen, aber diese ihrers<'its erzeugen keineswegs Uberall 
jene Leistungen: der Unbl'gabte, in noch so günstige und verfeinerte 
Lebensbedingungen versetzt, wird dennoch niemals dasjenige leisten, 
wozu ebendieselben den Beg·abten anregen. Die Reihe der Pro-
dukte könnte al o nur dann eine stetige Funktion der Reihe der 
Aufwendungen sein, wenn die letzteren genau im Verhältnis der natur-
liehen personalen B{'gabungen erfolgten. Allein das Unmögliche selbst 
angenommen, dafs die letzteren ich exakt feststellen Iiefsen und eine 
ideale Anpa sung, nach dieser Feststellung die Unterhaltsmittel genau 
bemessend, die Lei -tungshöben zum Index der letzteren machen woiite, 
so würde dies Unternehmen seine Grenze immer an der Ungloich-
mäfsigkeit der Unterhaltsbedingungl'n finden, die selbst zwischen den 
zu gleichen Leistungen qualifizierten Persönlichkeiten besteht, Hier 
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li<•gt eines der grofsen Hemmnis e sozialer Gerechtigkeit. So sicher 
nämlich im allgemeinen die höhere, geistige Leistung auch höhere 
Lebensbedingungen fordert, so ind doch die menschlichen Beanlagung n 
grade in den Ansprüchen, die die Entfaltung ihrer höchsten Kräfte 
stellt, äuf er t ungleichmäfsig. Von zwei Naturen, die zu der objektiv 
gleichen Leistung befähigt ind, wird die eine zur Verwirklichung 
die er Möglichkeit ein - der Höhe nach - ganz andres Milieu, ganz 
andre materielle Vorbedingungen, ganz andre Anregungen nötig haben, 
al. die zweite. Diese 'l'hatsache, die zwischen den Idealen der Gleich-
heit, der Gerechtigkeit und der Maximisierung der Leistungen Pine 
unver~>iihnliche Disharmonie stiftet, ist noch keineswegs genUgend be-
achtet. Die Ver chiedenheit umeret· physisch-psychischen Strukturen, 
der Verhiiltni ·e zwischen zweckmäfsigen und hemmenden Energien, 
der "r echselwirkungen zwischen Intellekt und \Villemcharakter be-
wirkt, dafs die Leistung, al Produkt d •r Persönlichkeit und ihrer 
Lebensbc>dingungen, in der ersteren einen höchst inkonstanten Faktor 
findet; so dafs, um das gleiche Re ultat zu ergeben , auch der andere 
Faktor entsprechend grofse Variierungen erleiden mufs. Und zwar 
scheint es, als ob diese Abweichungen der Naturelle in Bezug auf die 
Verwirklichung bedingungen ihrer inneren Möglichkeiten um so erheb-
lichere wären, je höher, komplizierter und geistiger das Leistung -
gebiet ist. Die Personen, die überhaupt die Muskelkraft zu einer 
bestimmten Arbeit haben, werden für deren Ausführung so ziemlich 
der gleichc>n Ernährung und allgemeinen Lebenshaltung bedürfen; 
wo aber führende, gelehrte, künstlerische Thätigkeiten in Frage stehen, 
wird die oben bezeichnete Verschiedenheit zwischen denen, die schliefs-
lieh alle das gleiche leisten könnten, bedeutsam hervortreten. 

Die persönliche Begabung ist so variabler Art, dafs die gleichen 
äufserrn Umstände, auf sie einwirkend, die allerverschiedensten 
Endresultate zeitigen und dadurch bei dem Vergleich von Individuum 
mit Individuum jede Wertproportion zwischen den materiellen nter-
haltsbedingungen und den darauf gebauten psychischen Leistungen 
völlig illusorisch wird. Nur wo grofse hi torisehe Epochen oder ganze 
Bevölkerungsklassen in ihrem Durchschnitt mit einander verglichen 
werden, mögen die relativen Höhen der physiscl1 be chaffbaren Be-
dingungen das elbe Verhältnis wie die der psychischen Leistungen 
zeigen. So kann man z. B. beobachten , dafs bei sehr niedrigen 
Preisen der notwendigen Nahrungsmittel die Kultur im ganzen nur 
langsam fortschreitet, also die Luxusartikel, in denen eine erhchlichrre 
gei tige Arbeit investiert ist, aufsm·ordentlich teuer sind; wogegell die 
Preiserhöhung jener ersteren mit einer Preiserniedrigung und weiteren 
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Y rbreitung der letzteren llaud in Hand zu gehen pflegt. Fur niedere 
Kulturen i t es charakteristisch, dafs der unentbehrliche Unterhalt sehr 
billicr, die höhere Lebenshaltung dagegen sehr teuer ist, wie etwa noch 
jetzt in Rufsland im Verhältnis zu Zentralelll·opa. Die Billigkeit von 
Brot, J<'leisch und Wohnung läf t es einer eits zu dem Druck nicht 
kommen, der den Arbeiter zur Erkämpfung höherer Löhne zwingt, die 
Teuerung der Luxusartikel andrer eit rUckt ihm diese ganz aufscr 
Sehweite und verhindert ihre Au hreitung. Erst die Verteurung cle 
ursprUnglieh Billigen und die Verbilligung de ur prUnglich TeurPn 
- deren Zusammenhang ich schon oben hervorhob - bedeutet und 
bPwirkt ein Aufsteigen der gei tigen Bethätigungen. Unter all der 
ungeheuren lnkommensurabilität im einzelnen verraten diese Propor-
tionen dennoch eine allgemeine, in jenen Einzelheiten dennoch wirk-
ame Beziehung von physischer und psychischer Arbeit, die das Wert-

maf der letzteren durch die er tere auszudrUcken wohl gestatten wUrde, 
wenn ihre Wirksamkeit nicht durch die soviel stärkere der indivi-
duellen Begabungsunterschiede übertönt würde. 

Endlich giebt es einen dritten tandpunkt, von dem aus die Re-
duktion alles Arbeitswertes auf den Wert der Muskelarbeit ihres 
rohen und plebejischen Charakters entkleidet wird. Sehen wir näm-
liclt genauer zu, woraufhin denn eigentlich die Muskelarbeit als Wert 
und Aufwand gilt, so ergiebt ich, dafs dies gar nicht die rein phy-
i ehe Kraftleistung ist. Ich meine damit nicht das schon Erwähnte, 

dafs diese überhaupt ohne eine gewi e intellektuelle Dirigierung ganz 
nutzlos für die menschlichen Zwecke wäre, in welcher Hinsicht aber 
das psychische Element ein blofser \Vertbei atz bleibt; der eigentliche 
'Wert könnte dabei doch immer in dem rein Physischen bestehen, nur 
dafs dasselbe, um die erforderliche Richtung zu bekommen, jenes Zu-
satzes bedurfte. Ich meine vielmehr, dafs die physi ehe Arbeit ihren 
ganzen 'I'on von Wert und Kostbarkeit nur durch den Aufwand von 
p ·ychischer Energie erhält, der sie trUgt. Wenn jeue Arbeit, äufser-
lich angesehen, das Überwinden von Hemmnissen bedeutet, die Formung 
einer Materie, die dieser Formung nicht ohne weiteres gehorcht, 
sondern ihr zunächst Widerstand entgegensetzt - so zeigt die Innen-
seite der Arbeit dieselbe Gestalt. Die Arbeit ist eben Mühe, La t, 
Schwierigkeit; so dafs, wo sie das nicht ist, betont zu werden pflegt, 
dan· sie eben keine eigentliche Arbeit i. t. Sie besteht, auf ihre Ge-
fuhlsbedeutuug hin angesehen, in der fortwährenden Überwindung der 
Impulse zu 'l'rägheit, Genufs, Erleichterung des Lebens - wobei es 
irrelevant ist, dafs diese Im pul e, wenn man ich ihnen wirklich un-
unterbrochen bingäbe, da Leben gleichfalls zu einer Last machen 
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wUrden; drnn die Last der Nichtarbeit wird nur 111 den seltenstem 
Ausnahmefälleil empfunden, die der Arbeit aber nur in eben solche 
nicht empfunden. N"iemand pflegt daher Leid und 11Iiihe der Arbeit 
auf sich zu nehmen, ohne etwas dafur zu haben. \Va · an der Arbeit 
eigentlich vergolten wird, der Rechtstitel, auf den hin man eine Ver-
geltung fllr sie fordert, ist der p s y c h i s c I· e Kraftaufwand, de sen e;;; 
zum Auf. ichnehmen und Überwinden dt>r inneren Hemmungs- und 
Unlustgefllhle bedarf. 

Die 'prache deutet die en achverhalt gut an, indem sie den 
äufserlich-ökonomischen eben o wie den innerlich-morali eben Ertrag 
un eres 'I'huns gleichmäfsig als Verdienst bezeichnet. Denn auch im 
letzteren Sinne tritt dieses doch erst ein, wenn der sittliche Im pul~ 
Hemmni e der Ver uchung, des Egoismus, der Sinnlichkeit überwunden 
hat, nicht, wenn die sittliche Ilandlung aus einem ganz selbstverständ-
lichen, die Möglichkeit des Gegenteils von vornherein ausschliefsenden 
Triebe quillt; so daf , um den sittlichen Musterbildern nicht das 
sittliche Verdienst ab prechen zu mllssen, die Mythenbildung der 
Völker allenthalben ihre Religions tiftPr eine n Versuchung" besiegen 
läf t und Tertullian sogar den Ruhm Gottes ftir gröfser hält, s i l ab o-
r a v i t. Wie sich der eigentlich moralische Wert an das überwundene 
Hemmnis entgegengesetzter Impulse knllpft, so der ökonomische. 
Wenn der :Mensch seine Arbeit leistete, wie die Blume ihr Blühen 
oder der Vogel sein Singen, so würde sich kein entgeltbarer Wert 
mit ihr verknüpfen. Dieser liegt also nicht in ihrer äufseren Er-
scheinung, in dem sichtbaren 'l'hun und Erfolg, ondern auch bei der 
Muskelarbeit in dem Willensaufwand, den Gefllhlsreflexen, kurz, in 
den seelischen Bedingungen. Damit gewinnen wir die Ergänzung fur 
die an das andere Ende der wirtschaftlichen Reihen sich anschliefsende 
fundamentale Erkenntni : dafs aller Wert uncl alle Bedeutung der 
Gegenstände und ihres Besitzes in den Gefühlen liegt, die sie hervor-
rufen, dafs das Haben ihrer als ein blof äufserliches Verhältnis gleich-
gültig und sinnlos wäre, wenn sich nic.ht innere Zustände, Affekte der 
Lust, der Erhöhung und Erweiterung des Ich, daran schlössen. o 
wird die Sichtbarkeit wirtschaftlichrr Guter von beiden Seiten - des 
Leistenden wie des Gerriefsenden - her durch psychische Vorgänge 
begrenzt, die allein e begrUnden, tlafs flir die einzelne Leistung ein 
Gegenwert gefordert wiP gewährt wird. Ebenso unwe entlieh und be-
ziehungslos, wie uns ein Besitzgegen tand i t, der nicht in eine p ychische 
Erregung Ubergeht, wäre uns das eigne Thun, wenn es nicht aus einem 
inneren empfundenen Zustande hervorginge, de sen Unlust und Opfer-
gefUhl allein die Forderung eine Entgeltes und derPn Mafs in sich 
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trägt. In Hinsicht des Wertes kann man deshalb sagen, Muskelarbeit 
sei psychische Arbeit. Als Ausnahme hiervon könnten nur diejenigen 
Arbeiten gelten, die der Mensch als Konkurrent der Maschine oder 
des Tieres vollbringt; denn obwohl sich auch diese in Bezug auf die 
innere Bemühung und psychische Kraftaufwendung wie alle anderen 
verhalten, so hat doch der, zu dessen Gunsten sie vollbracht werden, 
keine Veraula sung, für diese innere Leistung etwas zu vergüten, da 
der ihm allein wichtige äufsere Effekt auch durch eine rein phy-
si ehe Potenz erreichbar ist und die kostspieligere Produktion nirgends 
vergolten wird, sobald eine billigere möglich ist. Aber mit einem 
ganz kleinen Schritt tiefer ist vielleicht auch diese Ausnahme in die 
Allbefaf. theit des Äufserlichen durch das Seelische zurückzuführen. 
Wa an den Leistungen einer Maschine oder eines Tieres vergolten 
wird, ist doch die mPnschliche Leistung, die in Erfindung, Herstellung 
und Dirigierung der Maschine, in der Aufzucht und Abrichtung des 
Tieres steckt; so dafs man sagen kann : jene menschlichen Arbeiten 
werden nicht wie die e phy isch-untermenschlichen vergolten, sondern, 
umgekehrt, diese werden gleichfalls mittelbar als psychisch-mensch-
liche gewertet. Dies wäre nur eine ins Prakti ehe hineinreichende 
Fortsetzung der Theorie, dafs wir auch dPn l\Iechanismus der un-
belebten N atnr schliefslieh nach den Kraft- und Anstrengungsgefühlen 
deuten, die unsere Bewegungen begleiten. Wenn wir unser eignes 
·wesen der allgemeinen Naturordnung einfi1gen, um es in ihrem 
Zusammenhange zu verstehen, so ist dtes nur so möglich, daf wir zu-
vor die Formen, Impulse und Gefühle unserer Geistigkeit in die all-
gemeine Natur hineintragen, das "Unterlegen" und das "Auslegen" 
unvermeidlich in einen Akt verbindend. Wenn wir, dies Verhältnis 

' zur IYelt auf unsere praktische Frage ausdehnend, an der Leistung 
untermen ·chlicher Kräfte nur die Leistung men chlicher durch Gegen-
leistung aufwiegen, so fällt damit in der hier fraglichen Hinsicht der 
}Jrinzipielle Grenz trich zwischen denjenigen menschlichen Arbeiten, 
deren Entgelt sich auf, ihr psychisches Fundament stützt, und denen, 
die wegen der Gleichheit ihres Effektes mit rein äufserlich-mechanischen 
diese Begründung ihres Entgeltes abzulehnen schienen. Man kann 
also jetzt ganz allgemein behaupten, dafs nach der Seite des auf-
zuwiegenden Wertes hin der Unterschied zwischen geistiger und Muskel-
arbeit nicht der zwischen psychischer und materieller Natur sei, dafs 
vielmehr auch bei der letzteren schliefslieh nur auf die Innenseite der 
Arbeit, auf die Unlust der Anstrengung, auf das Aufgebot an Willens-
kraft hin das Entgelt gefordert werde. Freilich ist diese Geistigkeit, 
die gleichsam das Ding-an-sich hinter der Erscheinung der Arbeit ist 

Si m m e I, Philosophie des Geldes. 29 
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und den Binnenwert derselben bildet, keine intellekttreffe, sonElern 
be~teht in Gefühl und Willen; woraus dann folgt, clafs dersl'lbe dmm 
der geistigen Arbeit nicht koordiniert ist, sondern auch diesen fundm-
mentiert. Denn auch an ihm bringt ur ·prünglich nicht der objeldi"'e 
Inhalt de geistigen Prozesses, sein von der Persönlichkeit gel&stres 
Resultat, die Forderung des Entgelt hervor, ondern die subjektiv·e, 
vom Willen geleitete Funktion, die ihn trägt, die Arbeit ·mühe, d1Pr 
Energieaufwand, dessen es für die Produktion jenes geistigen InhPJlttes 
bedarf. Indem so der Quellpunkt des ·wertes nicht unr von eitem 
des Aufnehmenden, sondern auch des Leistenden her sich als ean 
Thun der See I e enthüllt, erhalten 1uskelarbeit und ngei tige" Arb it 
einen gemeinsamen, - man könnte sagen: moralischen - wert-
begründenden Unterbau, durch den die Reduktion des Arbeits' ertll's 
überhaupt auf Muskelarbeitswert ihr banau isches und brutal materia-
listisches Aus ehn verliert. Das verhält sich ungefähr wie mit dem 
throreti chen Materialismus, der Pin ganz neues und ernsthafter di -
kutables Wesen bekommt, wenn man betont, dafs doch auch die )1aterie 
eine Vorstellung ist, kein 'Vesen, das, im absolut('n Sinne auf~er 
uns, der Seele entgegengesetzt ist, sondern in seiner Erkenubarkeit 
durchau. bestimmt von denFormen und Voraussetzungen unserer geistigen 
Organi ation. Von diesem Standpunkt, auf dem die Wesensverschieden-
heit körperlicher und geistiger Erscheinungen statt der absoluten ciuc 
1·elative wird, ist das Verlangen, die Erklärung fiir die im engeren 
Sinn geistigen iu der Reduktion auf die körperlichen zu suchen, öehr 
viel weniger unerträglich. Hier, wie in dem Falle des prakti chen 
Wertes, mufs das Aufsere nur aus seiner Starrheit, Isolierung und 
Gegensätzlichkeit gegen das Innere erlöst werden, damit es si,·h als 
einfachsten Ausdruck und Mafseinheit für die höheren "geistigen'' 
That~achen aufthun könne. Diese Reduktion mag gelingen oder nicl1t; 
aber mit ihrer Behauptung vertragen sich nun wenig~tens prinzipiell 
die Forderungen der Methode und der fundamentalen \Yertsctzungen. 

Diese Ausführungen können nicht sowohl erweisen, dafs das 
Äquivalent für die Arbeit sich ausschliefslieh an das Quantum Jer 
Muskelthäti:;keit knüpft, als gewisse Bedenken beseitigen, die mau 
dieser Verbindung vorzuhalten pflegt. Dennoch findet sie eine Schwierig-
keit, die mir unüberwindlich scheint, und zwar die von dem gmz 
trivialEm Einwand ausgehende, dafs es doch auch wertlose, überßüs>ig(• 
Arbeit gebe. Denn die Widerlegung, unter der Arbeit als dem funda-
mentalen 'Verte verstehe man natürlich nur die zweckmäfsige, durch 
ihr Ergebnis gerechtfertigte Arbeit, enthält ein Zugeständnis, das der 
ganzen Theorie verderblich ist. Wenn es nämlich wertvolle und "•rt-
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lose Arbeit giebt, so giebt es zweifellos auch Zwischenstufen, gelei tete 
Arbeitsquanten, welche einige, aber nicht lauter Elemente von Zweck 
und Wert enthalten; der Wert des Produktes also, der der Voraus-
setzung nach durch die in ihm investierte Arbeit bestimmt wird, ist 
ein gröfserer oder geringerer, je nach der Zweckmäfsigkeit dieser Ar-
beit. Das bPdeutet: der Wert der Arbeit mifst sich nicht an ihrem 
Quantum, sondern an der Nützlichkeit ihres Ergebnisses! Und hier 
hilft nicht mehr die oben bezUglieh der Qualität der Arbeit versuchte 
1etbode: die höhere, feinere, geistigere Arbeit bedeute eben der 

niedrigeren gegenüber m e b r Arbeit, eine Häufung und Verdichtung 
eben der elben allgemeinen "Arbeit", von der die grobe und unqualifi-
zierte Arbeit nur gleichsam eine gröfsere Verdünnung, eine niedrigere 
Potenz dar teile. Denn diesPr Unterschied der Arbeit war ein innerer, 
der die Nützlichkeitsfrage noch ganz beiseite liefs, indem die Nützlich-
keit als der fraglichen Arbeit in immer gleichem M:afse einwohnf'nd 
dabei voran gesetzt wurde : die Arbeit des Strafsenkebrers ist für diese 
Überlegung nicht weniger "nützlich u als die des Violinspielers, und 
ihre geringere Schätzung stammt 11.us der inneren Quantität 'ihrer als 
blofser Arbeit, aus der geringeren Kondensiertbeit der Arbeitsenergien 
in ihr. Nun aber zeigt sieb, dafs diese Voraussetzung eine zu ein-
fache war und daf die Verschiedenheit der äufseren ützlicbkeit nicht 
gestattet, die Werttmgsunterschiede der Arbeit von ihren blof inneren 
Bestimmungen abbiingen zu lassen. Wenn man die unnütze Arbeit 
oder richtiger: die Nützlichkeitsunterschiede der Arbeit aus der Welt 
schaffen und bewirken könnte, dafs die Arbeit genau in demselben 
Mafse mehr oder weniger nUtzlieb sei, in dem sie mehr oder weniger 
konzentriert, kraftverbrauchend, mit einem Wort: mehr oder weniger 
Arbeitsquantität ist - so wäre damit zwar noch nicht die Muskelarbeit 
als der einzige Wertbildner erwiesen; wohl aber könnte dann die 
Arbeit überhaupt als Wertmaf · der Objekte gelten, da dann deren 
andrer Faktor, die ützlicbkeit, immer derselbe wäre, also die Wert-
relationen nicht mehr alterierte. Allein die Nützlichkeitsunterschiede 
bestehen eben, und es ist ein 'frugschlufs, wenn das ethisch vielleicht 
begrUndbare Postulat: aller Wert ist Arbeit - in den Satz umgekehrt 
wird: alle Arbeit ist Wert, d. b. gleicher Wert. 

Hier zeigt sich nun der tiefe Zusammenhang der Arbeitswert-
tbeorie mit dem Sozialismus; denn dieser erstrebt tbatsäcblich eine 
Verfa sung der Gesellschaft, in der d er Nütz I ich k e i t s wert der 
Objekte, im Verhältnis zu der darauf verwendeten 
Ar b e i t s z e i t, eine Konstante bildet. Im dritten Bande des 
"Kapital" fuhrt Marx aus: die Bedingung alles Werts, auch ·bei der 

29* 
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Arbeitstheorie, sei der Gebrauchswert; allein das bedeute, dafs nuf 
jedes Produkt grade so viel Teile der gesellschaftlichen Gesamtarbeits-
zeit verwendet werden, wie im Verhältnis zu seiner Nützlichkeits-
bedeutung auf dasselbe kommen. Es wird also sozusagen ein qualitativ 
einheitlicher Gesamtbedarf der Gesellschaft vorgestellt - dem Motto 
der Arbeitstheorie, Arbeit sei eben Arbeit und als solche gleichwertig, 
entspricht hier das weitere, Bedürfnis sei eben Bedürfnis und als 
solches gleich wichtig - und die yützlichkeitsgleichheit aller Arbeiten 
wird nun erzielt, indem in jeder Produktionssphäre nur so viel Arbeit 
gelei tet wird, dafs genau der von ihr umschriebene Teil jenes Be-
darfes gedeckt wird. Unter dieser Voraussetzung wäre freilich keiue 
Arbeit weniger nützlich als die andere. Denn wenn man z. B. heute 
Klavierspielen für eine weniger nützliche Arbeit als Lokomotiven-
Bauen hält, so liegt das nur daran, dafs mehr Zeit darauf verwaudt 
wird, als dem wirklichen Bedürfnis danach entspricht. Wäre es auf 
das hiermit bezeichnete Mafs eingeschränkt, so wäre es genau so werb·oll 
wie Lokomotiven-Bauen - grade wie auch das letztere unnützlicher 
würde, wenn man mehr Zeit darauf verwendete, d. h. mehr Lokomo-
tiven baute, als Bedarf danach ist. Mit anderen Worten: e giebt 
p r in z i p i e 11 gar keine Gebrauchswertunterschiede; denn wenn ein 
Produkt momentan weniger Gebrauchswert hat als ein anderes (al o 
die auf jenes verwandte Arbeit wertloser i t, als die dem letzteren 
geltende), so kann man einfach die Arbeit an seiner Kategorie, d. h. 
die Quantität seiner Produktion, so lange herabsetzen, bis das dartuf 
gerichtete Bedürfnis ebenso stark ist, wie das auf den andern Gegm-
stand gerichtete, d. h. bis die "industrielle Reservearmee" völlig v~r

schwunden ist. ur unter dieser Bedingung kann die Arbeit das W a:t-
mafs der Produkte getreu ausdrücken. 

Das Wesen des Geldes ist seine unbedingte Fungibilität, die inntre 
Gleichartigkeit, die jedes Stück durch jede , nach rein quantitati\6n 
Abwägungen, ersetzbar macht. Damit es ein Arbeitsgeld gebe, m1fs 
der Arbeit diese FungihiliHit verschafft werden, und dies kann rur 
auf die geschilderte Weise geschehen: dafs ihr der immer glei(he 
Nützlichkeitsgrad verschafft wird, und dies wiederum ist nur dUJch 
Reduktion der Arbeit frtr jede Produktionsgattung auf dasjenige Mtfs 
erzielbar, bei dem der Bedarf nach ihr genau so grofs ist wie (er 
nach jeder andern. Dabei würde natürlich die thatsächliche ArbE>is-
stunde noch immer höher oder tiefer bewertet werden können; aler 
jetzt wäre man sicher, dafs der höhere Wert, aus der höheren Nüz-
lichkeit des Produktes abgeleitet, ein proportional konzentrierte·es 
Arbeitsquantum pro Stunde anzeigt; oder umgekehrt: dafs, sobald :uf 



4:53 

die Konzentrierung der Arbeit bin der Stunde ein höherer Wert zu-
gesprochen wird, sie auch ein höheres Nützlichkeitsquantum enthält. 
Dies aber setzt ersichtlich eine völlig rationalisierte und providenzielle 
Wirtschaftsordnung voraus, in der jede Arbeit planmli.fsig, unter abso-
luter Kenntnis des Bedarfs und des Arbeitserfordernisses fUr jedes Pro-
dukt erfolgt- also eine solche, wie sie der Sozialismus erstrebt. Die 
Annäherung an diesen völlig utopischen Zustand scheint nur so tech-
nisch möglich zu sein, dafs überhaupt nur das unmittelbar Unentbehr-
liche, das ganz indiskutabel zum Leben Gehörige produziert wird; 
denn wo au chliefslich dies der Fall ist, ist allerdings jede Arbeit 
genau so nötig und nUtzlieh wie die andere. Sobald man dagegen in 
die höheren Gebiete aufsteigt, auf denen einerseits Bedarf und Nütz-
lichkeitsschätzung unvermeidlich individueller, andrerseits die Intensi-
täten der Arbeit schwerer festzustellen sind, wird keine Regulierung 
der Produktionsquanten bewirken können, dafs das Verhältnis zwischen 
Bedarf und aufgewandter Arbeit übernll das gleiche ist. So ver-
schlingen sich an diesen Punkten alle Fäden der Erwägungen über 
den Sozialismus; an ihm wird klar, dafs die Kulturgefährdung seitens 
des Arbeitsgeldes keineswegs eine so unmittelbare ist, wie man meistens 
urteilt; vielmehr, dafs sie aus der technischen Schwierigkeit stammt, 
die Nützlichkeit der Dinge, als ihren Wertungsgrund, im Verhältnis 
zur Arbeit, als ihrem Wertträger, konstant zu erhalten- eine Schwierig-
keit, die sich im Verhältnis der Kulturhöhe der Produkte steigert, und 
deren Vermeidung nun freilich die Produktion zu den primitivsten, un-
entbe~rlichsten, durchschnittlichsten Objekten herabsenken mtifste. 

Dieses Ergebnis des Arbeitsgeldes beleuchtet nun aufs schärfste 
das Wesen des Geldprinzips überhaupt. Die Bedeutung des Geldes 

1 ist, dafs es eine Einheit des Wertes ist, die sich in die Vielheit der 
Werte kleidet; sonst würden die Quantitätsunterschiede des einheit-
lieben Geldes nicht als den Qualitätsunterschieden der Dinge äquivalent 
empfunden werden. Dadurch geschieht nun freilich diesen oft genug 
unrecht, wird namentlich den personalen Werten eine Gewalt an-
gethan, die ihr Wesen verlöscht. Von dieser Verfassung des Geldes 
strebt das Arbeitsgeld hinweg, es will dem Gelde einen zwar immer 
noch abstrakten, aber doch dem konkreten Leben näherliegenden 
Begriff unterbauen; mit ihm soll ein eminent personaler, ja, man 
könnte sagen, der personale Wert zum Mafsstab der Werte über-
haupt werden. Und nun zeigt sich, dafs es, weil es doch nun 
einmal die Eigenschaften alles Geldes besitzen soll: die Einheitlich-
keit, die }"'ungibilität, die nirgends versagende Geltung - grade der 
Differenzierung und personalen Ausbildung der Lebensinhalte bedroh-
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lieber wäre, als das bisherige Geld! Wenn es die unvergleichliche 
Kraft des Geldes ist, sich um einer Folge wille11 der entgegengesetzten 
nicht zu entziehen, wenn wir es einer eits der Herabdrllckung, andrer-
seits der oft sogar exaggerierten Steigerung personaler Differenziertheit 
dienen sehen, so raubt ihm der Versuch, e konkreter, wenngleich 
noch immer äufserst allgemein zu gestalten, seine Stellung sozu agen 
liber den Parteien, und stellt es auf die eine Seite der Alternative, mit 
Ausschlufs der andern. So sehr man am Arbeitgeld die Tendenz, das 
Geld den personalen Werten wieder niiher zu rücken, anerkennen mufs, 
o erweist jener Erfolg doch grade, wie eng die Fremdheit gegen 

diese mit seinem Wesen verbunden ist. 



Sechstes Kapitel. 

Der Stil des Lebens. 

I. 
In diesen Untersuchungen ist öfters erwähnt worden, dafs die 

seelische Energie, die die spezifischen Erscheinungen der Geldwirt· 
schaft trägt, der Verstand ist, im Gegensatz zu derjenigen, die man 
im allgemeinen als Gefühl oder Gemüt bezeichnet und die in dE'Jil 
Leben der nicht geldwirtschaftlich bestimmten Perioden und Interessen· 
provinzen vorzugsweise zu Worte kommen. Dies ist zunächst die Folge 
des Mittelscharakters des Geldes. Alle Mittel als solche bedeuten, dafs 
die Verhältnisse und Verkettungen der Wirklichkeit in unseren Willens-
prozefs aufgenommen werden. Sie sind nur durch ein objektives 
Bild thatsächlicher Kausalverknüpfungen möglich, und offenbar würde 
ein Geist, welcher die Gesamtheit dieser fehlerlos Uberschaute, 
für jeden Zweck von jedem Ausgangspunkt aus die geeignetsten 
Mittel gei ·tig beherrschen. Aber die er Intellekt, der die vollendete 
Möglichkeit der Mittel in sich bärge, würde darum noch nicht die 
geringste Wirklichkeit eines solchen produzieren, weil dazu die Setzung 
eines Zwecke s gehört, im Verhältnis zu dem jene realen Energien 
und Verbindungen erst die Bedeutung von MitteIn erhalten und der 
seinerseits erst durch eine Willen that kreiert werden kann. So wenig 
in der objektiven Welt, wenn kein Wille zu ihr hinzutritt, etwas 
Zweck ist, so wenig in der Intcllektualität, die doch nur eine voll· 
kommeuere oder unvollkommenere Darstellung des Weltinhaltes ist. 
Und vom Willen hat man richtig gesagt, aber meistens falsch ver· 
standen, dafs er blind ist. Er ist es nämlich nicht in demselben Sinne, 
wie Hödhr oder der geblendete Cyklop, die aufs geratewohllosstürmen; er 
wirkt nichts Unvernünftiges, im Sinne des Wertbegriffes Vernunft, sondern 
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er kann überhaupt nichts wirken, wenn er nicht irgend einen In h a I t er-
hält, der niemals in ihm selbst liegt; denn er ist nichts andres als eine 
der psychologischen Formen (wie das Sein, das Sollen, das Hoffen 
u. s. w.), in denen Inhalte in uns leben, eine der - wahrscheinlich 
in begleitenden Muskel- oder sonstigen Gefühlen psychisch realisierten-
Kategorien, in die wir den an sich blofs ideellen Gehalt der Welt 
fassen, damit er für uns eine praktische Bedeutung gewinne. So wenig 
also der Wille - der blof e, zu einer gewissen Selbständigkeit ge-
steigerte Name dieser Form - von sich aus irgend einen bestimmten 
Inhalt erkürt, so wenig geht aus dem blofsen Bewufstsein der Welt· 
inhalte, also aus der Intellektualität, irgend eine Zwecksetzung hervor. 
Vielmehr, zu der völligen Indifferenz derselben und aus ihr selbst 
nicht berechenbar tritt an irgend einem Punkte die Betonung des 
Willens auf. Ist dies erst einmal ·geschehen, so findet freilich rein 
logisch und durch die theoretische Sachlichkeit bestimmt, die Überleitung 
des Willens auf andre, mit jenem ersten kausal verbundne Vorstellungen 
statt, die nun als "Mittel" zu jenem Endzweck gelten. 

Überall, wo der Intellekt uns führt, sind wir schlechthin abhängig, 
denn er führt uns nur durch die sachlichen Zusammenhänge der Dinge, er 
ist die Vermittlung, durch die das Wollen sich dem selbständigen Sein 
anpafst. Ja, die reine Intelligenz, als 'I'räger der sachlich-logischen 
Wahrheiten, schafft uns nur Bedingungen, nur Ideelles, nur Eventuali· 
täten; Jafs mit alledem ein objektiv Wahres gewonnen sei, daL 
überhaupt ein erster Ausgangspunkt ergriffen werde, der alles übrigE' 
zu beweisen gestattet - das kann der blofse Intellekt nicht zu stande 
bringen, sondern dazu bedarf es einer Spontaneität, eines unmittelbaren 
Gefühles, eines Willens zum Axiom. Mag man das so ausdrücken, 
dafs alles Wissen sich nur auf einen ursprünglichen Glauben aufbauen 
kann, oder dafs jedes Fürwahrhalten ein Willensentschluf ist, oder 
dafs das Bejahen oder Verneinen von Behauptungen schliefslich durch 
ein Wertgefühl geschieht, das die eine begleitet und sich der andern 
versagt - so bedeuten alle diese Auslegungen , dafs der Intellekt, 
seinen reinen Inhalten nach, in der Luft schwebt und die Festigkeit 
seines Ausgangspunktes, seiner Bedeutung, seines Zieles von einer 
andern seelischen Energie her erwartet. Ihn erfüllt ein Spiel objek-
tiver Erscheinungen und Zusammenhänge, während unser eigentliches 
Sein, das auch ihm Bedeutung und Kraft über die blofse Idealität 
seiner Inhalte hinaus verleiht, nicht in diesen, sondern in den Funk-
t i o n en der Seele, in ihren unmittelbaren Bewegungen und Kraft· 
äufserungen lebt. Fassen wir den Begriff der l\1ittelberechnung in voller 
Schärfe, so sind wir, in ihr verweilend, rein theoretische, absolut 
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nicht-praktische Wesen. Das Wollen begleitet die Reihe unserer Über-
legungen nur wie ein Orgelpunkt oder wie die allgemeine Voraus-
setzung eine Gebietes, in dessen Einzelheiten und Verhältnisse sie 
nicht eingreift, in das aber er t ie Leben und Wirklichkeit ein-
strömen läfst. 

Die Intellektualität, als der subjektive Repräsentant der objektiven 
Weltordnung, entwickelt sich also proportional mit der Anzahl und 
Reihenlänge der Mittel, die den Inhalt unserer Thätigkeit bilden. Da 
nun jedes Mittel als solches völlig indiffer nt ist, so knüpfen sich alle 
Gefühlswerte im Praktischen an die Zwecke, an die Haltepunkte des 
Handelns, deren Erreichtheit nicht mehr in die Aktivität, sondern nur 
in die Rezeptivität unserer Seele ausstrahlt. Je mehr sulcher End-
tationen unser praktisches Leben enthält, desto stärker wird ich also 

die GefUhlsfunktion gegenüber der Intellektfunktion bethätigen. Die 
Impulsivität und Hingegebenheit an den Affekt, die von Taturvölkern 
o vielfach berichtet wird, hängt sicher mit der KUrze ihrer teleo-

logischen Re1hen zusammen. Ihre Leben arbeit hat nicht die Kohäsion 
der Elemente, die in höheren Kulturen durch den einheitlich das 
Leben durchziehenden "Berufu geschaffen wird, sondern besteht au 
einfachen Interessenreihen, die, wenn &ie ihr Ziel überhaupt erreichen, 
es mit relativ wenig Mitteln thun; wozu besonders viel die Unmittel-
barkeit der Bemühung um den Nahrungserwerb beiträgt, die dann in 
höheren Verhältnissen fast durchgehends vielgliedrigen Zweckreihen 
Platz macht. Unter diesen Um Hinden ist Vorstellung und Genufs von 
Endzwecken ein relati'· häufiger, das Bewufstsein der sachlichen Ver-
knüpfungen und der Wirklichkeit, die Intellektualität, tritt seltener in 
:Funktion, als die Gefühlsbegleitungen, die sowohl die unmittelbare 
Vorstellung wie den realen Eintritt der Endzwecke charakterisieren. 
Joch das Mittelalter hatte durch die ausgedehnte Produktion für den 

Selbstbedarf, durch die Art de Handwerksbetriebes, durch die Viel-
facllheit und EngP. der Einungen, vor allem durch die Kirche eine 
viel gröfsere Zahl definitiver Befriedigungspunkte des Zweckhandelns, 
als di Gegenwart, in der die Umwege und Vorbereitungen zu solchen 
ins Endlose wachsen, wo der Zweck der Stunde so viel häufiger über 
die Stunde hinaus, ja, über den Gesicht kreis des Individuums hinan -
liegt. Diese Verlängerung der Reiheu bringt das Geld zunäch t da-
durch zu staude, dafs es ein gemein ames, zentrales Interesse über 
sonst auseinanderliegenden schafft und sie dadurch in Verbindung 
bringt, so dafs die eine zur Vorbereitung der anderen, ihr sachlich 
ganz fremden, werden kann (indem z. B. der Geldertrag der einen 
und damit sie als Ganzes zum Unternehmen der andern dient). Da· 
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Wesentliche aber ist die allgemeine, nach ihrem Zustandekommem 
bereits früher besprochene Thatsache, daCs das Geld allenthalben als 
Zweck empfunden wird und damit aufserordentlich viele Dinge, die 
eigentlich den Charakter des Selb tzwecks haben, zu blofsen Mitteln 
herabdrtickt. Indem nun aber das Geld selbst überall und zu allem 
:Mittel ist, werden dadurch die Inhalte des Daseins in einen ungeheuren 
teleologi eben Zusammenbang eingestellt, in dem keiner der erste und 
keiner der letzte ist. Und da da Geld alle Dinge mit unbarm-
herziger Objektivität mif t und ihr Wertmafs, das sich so heran teilt, 
ihre Verbindungen bestimmt - so ergiebt sieb ein Gewebe sachlicher 
und persönlicher Lebensinhalte, das sieb an ununterbrochener Verknlipft-
heit und strenger Kausalität dem naturgesetzliehen Ko mos nähert und 
von dem alles durchflutenden Geldwert so zusammengehalten wird, wi~ 
die Natur von der alles belebenden Energie, · die sich ebenso wie jener 
in tausend Formen kleidet, aber durch die Gleichmäfsigkeit ihres eigent-
lichen Wesens und die Ruckverwandelbarkeit jeder ihrer Umsetzungen 
jedes mit jedem in Verbindung setzt und jedes zur Bedingung eines 
jeden macht. Wie nun aus der Auffassung der natürlichen Prozesse 
alle Gefühlsbetonungen verschwunden und durch die eine objektive 
Intelligenz ersetzt worden sind, so scheiden die Gegenstände und Ver-
knüpfungen unserer praktischen Welt, indem sie mehr und mehr zu-
sammenhängende Reihen bilden, die Einmischungen des Gefühles au ·, 
die sich nur an teleologischen End punkten einstellen, und sind nur 
noch Objekte der Intelligenz, die wir an der Hand dieser benutzen, 
wie wir die Ursächlichkeiten der materiellen Natur benutzen. Die 
steigende Verwandlung aller Lebensbestandteile in Mittel, die gegen-
seitige Verbindung der sonst mit selbstgenügsamen Zwecken ab-
geschlossenen Reihen zu einem Komplex relativer Elemente i t nicht 
nur das praktische Gegenbild der wachsenden Kausalerkenntni der 
Natur und der Verwandlung des Absoluten in ihr in Bewegungen uud 
Relativitäten ; sondern, da alle Struktur von Mitteln nur eine von vor-
wärts betracLtete Kausalverbindung ist 1 so wird damit auch die prak-
tische Welt mehr und mehr zu einem Problem für die Intelligenz; 
oder vielleicht genauer: die vorstellungsmäfsigen Elemente de llandelns 
wachsen objektiv und subjektiv zu berechenbaren, rationalen Ver-
bindungen zusammen und schalten dadurch die gefühl mäfsigen Be-
tonungen und Entscheidungen mehr und mehr aus, die sieb nur an die 
Cäsuren de Lebensverlaufe , an die Endzwecke in ihm, anschliel1 en. 

Die ·e Beziehung zwischen der Bedeutung des Intellekts und der 
de Geldes flir das Leben läfst die Epochen oder Intcresst>ngebiete, 
wo beides herrscht, zunächst negativ bestimmen: durch eine gewisse 



459 

Charakterlosigkeit. Wenn Charakter immer bedeutet, dafs Per onen 
oder Dinge auf eine individuelle Da ein art, im Unterschiede und unter 
Ausschlufs von allen anderen, entschieden festgelegt sind, so weifs der 
Intellekt als solcher davon nichts: denn er ist der indifferente 'piegel 
der Wirklichkeit, in der alle Elemente gleichberechtigt ind, weil ihr 
Recht hier in nichts anderem als in ihrem Wirklichsein besteht. Ge-
wifs sind auch dit> Intellektualitäten der Menschen charakteri ti eh 
unter chieden; allein genau angesehen, sind dies entweder Unterschiede 
des Grades: 'l'iefe oder Oberflächlichkeit, Weite oder Beschrilnktheit -
oder solche, die aurch den Beisatz andrer Seelenenergien, des Fuhlens 
oder Wollens, entstehen. Der Intellekt, seinem reinen Begriff nach, 
i t ab olut charakterlos, nicht im Sinne des Mangels einer eigentlich 
erforderlichen Qualität, sondern weil er ganz jenseits der auswählenden 
Einseitigkeit steht, die den Charakter ausmacht. Eben dies ist er-

ichtlich auch die Charakterlosigkeit de Geldes. Wie es an und flir 
s1ch der mechanische Reflex der Wertverhältnisse der Dinge i t und 
allen Parteien sich gleichmäl1 ig darbietet, so sind innerhalb des Geld-
geschäftes alle Personen gleichwertig, nicht, weil jede, sondern weil 
keine etwas wert ist, sondern nur das Geld. Die Charakterlosigkeit 
aber des Intellekts wie des Geldes pflegt Uber diesen reinen, negativen 
Sinn hinauszuwachsen. Wir verlangen von allen Dingen viel-
leicht nicht immer mit sachlichem Recht - Bestimmtheit des Cha-
rakte1·s und Yerdenken es dem rein theoretischen Men ·chen, daf sein 
Alles- Verstehen ihn bewegt, alles zu verzeihen - eine Objektivi-
tät, die wohl einem Gotte, aber niemals einem Menschen zukäme, der 
ich damit in offenbaren Widerspruch sowohl gegen die Hinweisungen 

seiner Natur wie gegen seine Rolle in der Gesellschaft setze. So ver-
denken wir es der Geldwirtschaft, dafs sie ihren zentralen Wert der 
elendasten Machination als ein völlig nachgiebiges Werkzeug zur Ver-
fl.tgung stellt; denn dadurch, dafs sie es der hochsinnigsten Unter-
nehmung nicht weniger leiht, wird dies nicht gut gemacht, sondern 
grade nur das völlig zufällige Verhältnis zwischen der Reihe der Geld-
operationen und der unserer höheren W ertbegriffe, die Sinnlosigkeit 
des einen, wenn man es am anderen mifst, in das hellste Licht ge-
stellt. Die eigentUmliehe Abflachung des Gefühlslebens, die man der 
Jetztzeit gegenüber der einseitigen tärke und Schroffheit früherer 
Epochen nachsagt; die Leichtigkeit intellektueller Verständigung, die 
selbst zwischen Menschen divergentester Natur und Position besteht-
während selbst eine intellektuell so tibetTagende und theoretisch so inter-
essierte Persönlichkeit wie Dante noch sagt, gewissen theoretischen Gegnern 
dürfe man nicht mit GrUnden, sondern nur mit dem Messer antworten; 



460 

die Tendenz zur Versöhnlichkeit, aus der Gleichgültigkeit gegen die 
Grundfragen des Innenlebens quellend, die man zuhöchst als die nach 
dem Heil der Seele bezeichnen kann und die nicht durch den Verstand 
zu entscheiden sind - bis zu der Idee des Weltfriedens, die besonders 
in den liberalen Kreisen, den historischen Trägern des Intellektualis-
mus und des Geldverkehrs gepflegt wird: alles dies entspringt als 
positive Folge jenem negativen Zuge der Charakterlosigkeit. Die 
Heftighit der modernen Wirtschaftskämpfe, in denen kein Pardon ge-
geben wirrl, ist nur eine scheinbare Gegeninstanz, da sie durch das 
unmittelbare Interesse am Gelde selbst entfesselt werden. Denn nicht 
nur, dafs diese in einer objektiven Sphäre vor sich gehen, in der die 
Persönlichkeit nicht sowohl als Charakter, sondern als Träger einer 
bestimmten sachlichen Wirtschaftspotenz wichtig ist und wo der tod-
feindliche Konkurrent von heute der Kartellgenosse von morgen ist; 
sondern vor allem: die Bestimmungen, die ein Gebiet innerhalb seiner 
erzeugt, können durchaus denen heterogen sein, die es aufserbalb seiner 
g!'legenen, aber von ibm beeinfl.ufsten, mitteilt. So kann eine Religion 
innerhalb ihrer Anbäng~'r und ihrer Lehre die Friedfertigkeit selbst 
und doch sowohl den Ketzern wie den ihr benachbarten Lebensmächten 
gegenüber äufserst streitbar und grausam sein; so kann ein l\1ensch in 
Anderen Gefühle und Gedanken hervorrufen, die seinen eigenen Lebens-
inhalten völlig heterogen sind, so dafs er giebt, was er selbst nicht hat; 
so mag eine Kunstrichtung ihrer eigenen Überzeugung und artistischen 
Idee nach völlig naturalistisch sein, in dem Verhältnis der Unmittel-
barkeit und blofsen Reproduktion zur Natur stehend, während die 
Thatsache, dafs es überhaupt eine so treue Hingabe an die Erscheinung 
des Wirklichen und eine künstlerische Bemühung um ihre Abspiegelung 
giebt, im System des Lebens ein absolut ideales Moment ist und sich, 
im Vergleich zu dessen anderen Bestandteilen, weit über alle natura-
listische Wirklirhkeit hinausbebt. So wenig die Schärfe theoretisch-
logischer Kontroversen hindert, dafs die Intellektualität doch ein Prinzip 
der Versöhnlichkeit ist - denn sobald der Streit aus dem Gegensatz 
der Gefühle oder der Wollungen oder der unbeweisbaren, nur gefühls-
mäfsig anerkennbaren Axiome in die theoretische Diskussion über-
g~'gangen ist, mufs er prinzipiell beigelegt werden können-, so wenig 
hindern die Interessenkämpfe in der Geldwirtschaft, dafs diese doch 
ein Prinzip der Indifferenz ist, die Gegnerscharten aus dem eigentlich 
Persönlichen herausbebt und ihnen einen Boden bietet, auf dem schliefs-
lieh immer eine Verständigung möglich ist. Gewifs hat die rein ver-
standesmäfsige Behandlung der Menschen und Dinge etwas Grausames; 
aber sie bat dies nicht als positiven Impuls, sondern als einfache Un-
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bertihrtheit ihrer blofs logischen Konsequenz durch Rück ichten, Gut-
mütigkeit, ZartheitPn; weshalb denn auch entsprechend der rein geld-
mäfsig interes ierte l\[ensch es gar nicht zu begreifen pflegt, wenn man 
ihm Grausamkeit und Brutalität vorwirft, da er sich einer blofsen Folge-
richtigkeit und reinen Sachlichkeit seines Verfahrens, ohne irgend einen 
bösen Willen, bewufst ist. Bei alledem ist festzuhalten, dafs es sich 
nur um das Geld als Form der Wirt chaft bewegungen handelt, denen 
darum doch aus anderweitigen, inhaltlichen Motiven noch ganz davon 
abweichende Zltge kommen können. Man kann dieses Jen ·eits der 
Charakterbestimmtheiten, in das das Leben, unbeschadet aller sonstigen, 
gegensatzverschärfenden Folgen der Intellektualität und der Geldwirt-
schaft, durch sie gestellt wird, als Objektivität des Leben~stiles be-
zeichnen. Dies ist nicht ein Zug, der sich der Intelligenz hinzugesellte, 
sondern er ist ihr We en elbst; sie i t die einzige dem Men eben 
zugängige Art, auf die er zu den Dingen ein nicht durch die Zufällig-
keit des Subjektes bestimmtes Verhältnis gewinnen kann. Angenommen 
selbst, da~· die ge amte objektive Wirklichkeit durch die Funktionen 
unseres Geistes bestimmt ist, so nennen wir eben diejenigen Funktionen 
die intelligenten, durch die sie uns als die objektive, im pezifischeu Sinne 
des Wortes, erscheint, so sehr die Intelligenz selbst auch durch ander-
weitige Kräfte belebt und dirigiert ei. Da glänzendste Beispiel flir 
diese Zusammenhänge ist Spinoza: ein objektiv tes Verhalten zur W lt, 
jeder einzelne Akt der Innerlichkeit al ein harmonisches Weiterklingen 
der Notwendigkeiten des allgemeinen Daseins gefordert, den Unberechen-
barkeiten der Individualität nirgends gestattet, die logisch-mathematische 
Struktur der Welteinheit zu durchbrechen; die Funktion, die dieses 
Weltbild und seine Normen trägt, die rein intellektuelle, auf das blofse 
Ver tehen der Dinge ist die e Weltanschauung selbst subjektiv auf-
g baut und es reicht zur Erfüllung ihrer Forderungen aus; diese ln-
tellektualität selbst aber allerdings auf ein tief religiö e Fühlen ge-
gründet, auf eine völlig über-theoretische Beziehung zum Grunde der 
Ding<·, die nur nie in das Einzelne des in sich geschlossenen intellek-
tuellen Prozesses eingreift. Im grofsen zeigt das indische Volk die-
selbe Verbindung. Von den ltltesten wie in den modernen Zeiten wird 
berichtet, dafs zwischen den kämpfenden Heeren indischer Staaten der 
Landmann ruhig sein Feld bebauen könne, ohne von einer feindlichen 
Partei belästigt zu werden; denn er sei nder gemeinsame Wohlthäter 
von Freund und Feind". Offen bar i t dies ein äufserstes Mafs ob-
jektiver Behandlung der praktischen Dinge: die als natUrlieh er-
scheinenden subjektiven Impulse sind völlig zu gunsten einer nur der 
achliehen Bedeutung der Elemente entsprechenden Praxis ausgeschaltet, 
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die Differenzierung des Verhaltens folgt nur noch einer objektiven An-
gemessenheit statt denen der persönlichen Leidenschaft. Aber diesrs 
Volk war auch völlig intellektualistisch gestimmt: an scharfer Logik, 
grllblerischer Tiefe der Wcltkonstruktion, ja, einer kahlen Verstandes-
mäfsigkeit selbst seiner gigantischsten Phanta ien wie seiner gesteigert-
sten ethischen Ideale war e in alten Zeiten allen anderen ebenso über-
legen, wie es an aus trabJender \Yärme des eigentlichen Gemütslebens 
und an Willenskraft hinter sehr vielen zurückstand; es war ein blofser 
Zn chauer und logischer Konstrukteur des ·weltlauf geworden - aber 
d af es das geworden war, das ruhte dennoch auf letzten Entschei-
dungen des Gefühles, auf einer Unermefslichkeit des Leiden , die zu 
einem metaphysisch-religiösen Fühlen seiner kosmischen Jotwendigkeit 
au wuchs, weil der Einzelne mit ihm weder innerhalb der Gefühl --
provinz selbbi1 noch durch die Ableitungen einer energi eben Lebens-
praxi fertig werden konnte. 

Eben diese Objektivität der Leben verfassunggeht auch von deren 
Beziehung zum Gelde aus. Ich habe in früherem Zusammenbang 
darauf hingewiesen, eine wie grofse Erhebung über dir ur prüngliche 
undifferenzierte Subjektivität des :Menschen schon der Handel darstellt. 
Noch heute giebt es Völker in Afrika und Mikronesien, die keinen 
anderen Besitzwach el als in den Formen des Raubes und des Ge-
schenkes kennen. Wie dem höheren Menschen neben und über den 
Hubjektivistischen Antrieben von Egoismus und Altruismus - in drren 
Alternath·e die Etllik leider noch die JJH'nschlich('n :Jlntiviernng~u 

einzusperren pflegt - objektive Interessen erwachsen, ein Rin-
gegebenHein oder Verpflichtetsein, das gar nicht mit Verhältnissen wn 
Subjekten, sondern mit sachlichen Angemessenheiten und Idealen zu 
thun bat: so entwickelt sich, jenseits der egoistischen Impulsivität des 
Raubes und der nicht geringeren altruistischen des Geschenkes, 'er 
Besitzwechsel nach der Norm objektiver Richtigkeit und Gerechtigkeit. 
der Tausch. Das Geld aber stellt das Moment der Objektivitilt cl'r 
'l'auschhandlungen gleichsam in reiner Abgelöstheit und selbständifer 
Verkörperung dar, da es von allen ein eitigen Qualifikationen <'.er 
tauschbaren Einzeldinge frei ist und deshalb von sich aus zu keir er 
wirtschaftlichen Subjektivität ein ent chiedneres Verhältnis hai als zu 
einer anderen - grade wie das theoretische Gesetz die flir sich eieude 
Objektivität des Naturgeschehens dar teilt, der gegenüber jeder einzebe. 
von jenem bestimmte Fall als zufällig - das Seitenstück zu dem S b-
jektiven im Menschlichen - erscheint. Dafs dennoch die verschiedereL 
Persönlichkeiten grade zum Gelde die verschiedensten innl'ren Be-
ziehungen haben, bewei t grade seine .Jenseitigkeit von jPder tb 
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jektiven Einzelheit; es teilt die e mit den anderen grofsen hi torisehen 
Potenzen, die wr.iten Seen gleichen, ans denen man von jeder Seite 
lH'l' und alles das chöpfen kann, was das mitgebracllte Gefafs nach 
F orm und Umfang gestattet. Die Objektivität de gegenseitigen Ver-
balten der Menschen -. die freilich nur eine Formung eines ur-
sprünglich von subjektiven Energien gelieferten Materiales ist, aber 
eine von chliefslich selbständigem Bestande und ormgebung - ge-
winnt an den rein geldwirtschaftlichen Intere sen ihre restlo este Au · 
prügung w· a gegen Geld fortgegeben wird, gelangt an denjenigen, 
der das mei te dafür giebt, gleichgültig, wa und wer er son t ei; wo 
andere Aquivalente ins Spiel kommen, wo man um Ehre, um Dien t-
leistung. um Dankbarkeit sich eines Besitzes entäufsert, sieht man sich 
die Beschaffi nheit der Per on an, der man giebt. Und umgekehrt, wo 
ich selbst um Geld kaufe, ist es mir gleichgültig, von wem ich das 
kaufe, was mir erwünscht und den Prei wert i t; wo man aber um 
den Preis der Dienstleistung, der per önlichen Verpflichtung in inner-
licher und äufserlicher Beziehung erwirbt, da prüft man geuau, mit 
wem man zu tbun hat, weil wir nicht anderes von uns als grade nur 
Geld jedem Beliebigen geben mögen. Die Bemerkung auf den Ka en-
selwinen, daf · der Wert derselben dem Einlieferar "ohne Legitimations-
prlifung" au gezahlt wird, ist bezeichnend flir die ab olute Objektivität, 
mit der in Gr.ldsachen verfahren wird. Auf ihrem Gebiete findet sich 
selbst bei einem sehr viel leidenschaftlicheren Volke als den Indern 
doch ein Gegenstück zu jener Exemtion des Ackerbauers von den 
kriegerischen Bewegungen: bei einigen Indianern darf der Händler 
unbehelligt durch Stämme ziehen und Handel treiben, die mit dem 
einigen auf dem Kriegsfufi stehen! Das Geld stellt Handlungen und 

Verhältnisse des J'lfen. eben o aufserhalb des Menschen als Subjektes, 
wie das eelenleben, soweit es rein intellektuell ist, au der persön-
lichen Subjektivität in die Sphäre der Sachlichkeit, die es nun ab-
Sl iegelt, eintritt. 

Diese Begründung der Korrelation zwischen Intellektualität und 
geldmäfsiger Wirtschaft auf die charakterologische Unbestimmtheit und 
Objektivität, die beiden gemeinsam wären, begegnet nun aber einer sehr 
ent chiedenen Gegeninstanz. Neben der unpersönlichen Sachlichkeit 
nämlich, die der Intelligenz ihren Inhalten nach eigen ist, steht eine 
äufserst enge Beziehung, die sie grade zur Individualität und zum 
g. uzen Prinzip des Individualismus besitzt; das Geld seinerseits, so 
s hr es die impulsiv-subjektivistischen Verfahrung weisen in überper-
sönliche und sachlich normierte überführt, ist dennoch die Pflanzstätte 
des wirtschaftlichen Individualismus und Egoismus. Hier liegen al o 
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offenbar :Mehrdeutigkeiten und Verschlingungen der Begriffe vor, die 
klar auseinandergelegt werden müs en1 um den durch siebezeichenbaren 
Lebens8til zu ver tehen. J rne Doppelrolle, die sowohl drr Intellekt 
wie da · Geld spielen, wird begreiflich, obald man ihren Inhalt, den 

chgehalt ihres Wesens, von der Funktion unterscheidet, die diesen 
tr'Jgt1 bezw. von der Verwendung, die von ·ihm gemacht wird. In dem 
ersteren Sinne hat der Intellekt einen nivellierten, ja man möchte 
sagen : kommunistischen Charakter. Zunächst, weil es das Wesen seiner 
Inhalte ist, dafs sie allgemein mitteilbar sind und dafs, ihre Richtig-
keit vorausgesetzt, jeder hinreichend vorgebildete Geist sich von ihnen 
mufs überzeugen lassen können - wozu es auf den Gebieten des Willens 
und de Geftthles gar kein Analogon giebt. Auf diesen hängt jedr 
Übertragung der gleichen inneren Konstellation von der mitgebrachten 
und jedem Zwange nur bedingt nachgiebigen Veifassung der indi-
viduellen Seele ab; ihr gegenübrr giebt es keine Beweise, wie 
sia dem Intellekt, wenigstens prinzipiell, zu Gebote stehen, um die 
gleiche Überzeugung durch die Ge amtheit der Geister zu verbreiten. 
Die Belehrbarkeit, die ihm allein eigen ist, bedeutet, dafs man sich 
auf einem mit Allen gemeinsameu .r ivean befindet. Dazu kommt, 
dafs die Inhalte der Intelligenz, von ganz zuf'alligen Komplikationen 
abgesehen 1 die eifersüchtige Ausschliefslichkeit nicht kennen, die dir 
prakti chen Lebensinhalte so oft Le itzen. Gewisse Gefühle, z. B. die 
aus dem Verhältnis zwischen einem Ich und einem Du quellenden, würden 
iLr Wesen und ihren Wert völlig verlieren, wenn eine Mehrzahl sie 
genau so teilen dürfte; gewissen Willenszielen i t es unbedingt wesent-
lieh 1 dafs Andere von ihuen, sowohl dem Erstreben wie dem Erreichen 
na.ch1 ausgeschlossen sind. Theorcti ehe Vorstellungen dagegen gleichen, 
W!e man wohl gesagt hat, der Fackel, drreu Licht darum nicht ge-
ringer wird, dafs belirbig viele andere an ihr entzündet werden; indem 
die potenzielle Unendlichkeit ihrer Verbreitung gar keinen EinAufs auf 
ihre Bedeutung hat, entzieht sie sie mehr als alle son~tigen Leben -
inhalte dem Privatbesitz. Endlich bieten sie sich durch die Fixierung, 
über die sie verfügen, in einer Art dar, die von der Aufnahme ihres 
II:haltc alle individuelleu Zufälligkeiten, wenigstens prinzipiell, aus-
schliefst. Wir haben gar keine :Möglichkeit, Gefühlsbewegungen und 
'W"illensent>rgien in so restloser und unzweideutiger ·weise niederzu-
legen, dafs jeder in jedem Augenblick darauf zurückgreifen und an 
du Hand des objektiveu Gebildes den gleichen inneren Vorgang immer 
W'.eder erzeugen kann - wozu wir allein intellektuellen Inhalten gegen-
über in der in Begriffen und ihrer logischen Verknüpfung sich be-
wegenden Sprache ein zulängliches, von der individuellen Disposition 
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relativ unabhängiges Mittel besitzen. Nach ganz anderer Richtung aber 
entwickelt sich nun die Bedeutung des Intellekts, sobald die realen ge-
schichtlichen Kräfte mit jenen abstrakten Sachlichkeiten und Möglich-
keiten seines Inhaltes zu schalten beginnen. Zunächst ist es grade die 
Allgemeingültigkeit des Intellektuellen und seine daraus folgende Ein-
dringlichkeit und Unwidersteblichkeit, die es zu einer furchtbaren Waffe 
der irgend hervorragenderen Intelligenzen macht. Gegen einen Uber-
legenen Willen können wenigstens die nicht suggestiblen Naturen sich 
wehren; einer Uberlegenen Logik aber kann man sich nur durch ein 
eigen inniges: Ich will nicht - entziehen, womit man sich denn doch 
als den schwächeren bekennt. Es kommt hinzu, dafs zwar die grof en 
Ent cbeidungen zwischen den Menschen von den überintellektuellen 
Energien ausgehen, der tägliche Kampf um das Sein und Haben aber 
durch das einzusetzende Mafs von Klugheit entschieden zu werden 
pflegt. Die Macht der gröfseren Intelligenz beruht grade auf dem 
kommunisti~chen Charakter ihrer Qualität: weil sie inhaltlich da All-
gemeingültige und überall Wirksame und Anerkannte ist, girbt schon 
das blofse Quantum ihrer, das jemandem durch eine Anlage zugängig 
ist, ihm einen unbedingteren Vorsprung, als ein qualitativ individuellerar 
Besitz es könnte, der eben wegen seiner Individualität nicht überall 
verwendbar ist und nicht ebenso an jedem Punkte der praktischen 
Welt irgend ein Herrschaftsgebiet findet. Hier wie sonst ist es grade 
der Boden des gleichen Rechtes für alle, der die individuellen Unter-
schiede zur vollen Entwicklung und Ausnutzung bringt. Grade weil 
die blofs verstandesmäisige, auf die unbegründbaren Betonungen des 
Wollensund Fühlens verzichtende Vorstellung und Ordnung der mensch-
lichen Verhältnisse keinen a priori gegebenen Unterschied zwi eben 
den Individuen kennt, hat sie ebensowenig Grund, dem a po teriori 
hervortretenden irgend etwas von der Ausdehnung abzuschneiden, zu 
der er von sich aus gelangen kann - was durch den sozialen Pflicht-
willen wie durch die Gefühle von Liebe und Mitleid so oft geschieht. 
Darum ist die rationalistische Weltauffassung - die, unparteiisch wie 
das Geld, auch das sozialistische Lebensbild genährt hat - die Schule 
des neuzeitlichen Egoismus und des rücksichtslosen Durchsetzens der 
Individualität geworden. Flir die gewöhnliche - nicht grade vertiefte -
An chauung ist das Ich im Praktischen nicht weniger als im Theore-
tischen die selbstverständliche Grundlage und das unvermeidlich erste 
Interes e; alle Motive der Selb tlosigkeit erscheinen nicht als ebenso 
natlirliche und autochthone, ondern als nachträgliche und gleichsam 
künstlich angepflanzte. Der Erfolg davon ist, daf das Handeln im 
selbstischen Interes e als das eigentlich und einfach "logische" gilt. 

Si m m e 1, Philosophie des Geldes. 30 
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Alle ITingabe und Aufopferung scheint aus den irrationalen Kräftem 
des Gefühls und Willens zu fliefseu, so dafs die blofsen Verstande~
menschen dieselbe als einen Beweis mangelnder Klugheit zu iron ii-
sieren oder als den Umweg eines versteckten Egoismus zu denunziereu1 
pflegen. Gewifs ist dies schon deshalb irrig, weil auch der egoistische 
Wille eben ·wille ist, . o gut wie der altruistische, und so wenig wie 
dieser au dem blofsen verstaude mäfsigeu Denken herausgepref t 
werden kann; diese vielmehr kann, wie wir sahen, immer nur die 
Mittel, f'tir das eine wie frlr das andere, an die Hand geben, es steh..t 
dem prakti eben Zweck, der diese auswählt und verwirklicht, völlig 
indifferent gegenüber. Allein da jene Verbindung der reinen Intellek-
tualität mit dem praktischen Egoismus nun einmal eine verbreitete 
Vor tellung ist, so wird sie wohl, wenn auch nicht mit der angebliche 
logischen Unmittelbarkeit, so doch auf irgend welchen psychologischen 
Umwegen irgend eine Wirklichkeit haben. Aber nicht nur der eigent-
lich ethische Egoi ·mus, sondern auch der soziale Individualismus er-
scheint als das notwendige Korrelat der Intellektualität. Aller Kollek-
tivismus, der eine neue Lebenseinheit aus und über den Individuen 
schafft, scheint dem nüchternen Verstande etwas Mystisches, ihm Un-
durchdringliches zu enthalten, sobald er es eben nicht in die blofse 
Summe der Individuen auflösen kann - wie die Lebenseinheit de · 
Organismu , soweit er ihn nicht als Mechanismus der Teile verstehen 
kann. Darum ist mit dem Rationalismus des 18. Jahrlmnderts, der sich 
zur Revolution aufgipfelte, ein strenger Individualismus verbunden, und 
erst die Opposition gegen den ersteren, die von Herder über die Ro-
mantik führte, hat mit der Anerkennung der ii.berintellektuellen Ge-
fühlspoteuzen de Lebens auch die überindividuellen Kollektivitäten 
als Einheiten und historische Wirklichkeiten anerkannt. Die All-
gemeingiiltigkeit der Intellektualität ihren Inhalten nach wirkt, indem 
sie für jede individuelle Intelligenz gilt, auf eine Atomisieruug der 
Gesellschaft hin, sowohl vermittels ihrer wie ' 'on ihr aus gesehen er-
:;cheint jeder als ein in sich geschlossenes Element neben jedem anderen, 
ohne dafs diese abstrakte Allgemeinheit irgendwie in die konkrete i.lber-
ging·e, in der der Einzelne erst mit den anderen zusammen eine Ein· 
heit bildete. Endlich hat die innere Zugängigkeit und Nach-Dankbar-
keit theoretischer Erkenntni se, die sich niemandem so prinzipiell ver-
sagen können, wie gewisse Gefiihle und Wollungen es thun, eine Kehr· 
eite, die ihr praktisches Resultat direkt umkehrt. Zunächst bewirkt 

grade die allgemeine Zugängigkeit, dafs Umstände ganz jenseits d{'r 
per onalen Qualifikation über die that ächliche Ausnutzung derselben 
entscheiden : was zu dem ungeheuren Übergewicht des unintelligen-
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te ten "Gebildeten" über den klügsten Proletarier führt. Die schein-
bare Gleichheit, mit der sich der Bildungs toff jedem bietet, der ihn er-
greifen will, ist in der Wirklichkeit ein blutiger Hohn, grade wie andere 
Ji~reiheiten liberalistischer Doktrinen, die den Einzt.>lnen freilich an dem 
Gewinn von Gütern jeder Art nicht hindern, aber übersehen, dt& nur 
dt.>r durch irgend welche Umstände chon Begünstigte die Möglichkeit 
besitzt, sie ich anzueignen. Da nun die Inhalte der Bildung - trotz 
oder wegen ihre allgemeinen ich-Darbietans - schliefslieh nur durch 
individuelle Aktivität angeeignet werden, o erzeugen sie die unan-
greifbarste, weil ungreifbarste Ari 'tokratie, einen Unterschied zwischt-n 
Hoch und Xiedrig, der nicht wie ein ökonomi ·eh-sozialer durch ein 
Dekret oder t.>ine Revolution auszulöschen ist, und auch nicht durch 
den guten Willen der Betreffenden; Jesus konnte dem reichen Jung-
ling wohl sagen : Schenke deinen Besitz den Armen, aber nicht: Gieb 
deine Bildung den r iederen. E giebt keinen Vorzug, der dem Tiefer-
stehenden o unheimlich erschient-, dem gegenüber er sich so innerlich 
zurückgesetzt und wehrlos fühlte, wie der Vorzug der Bildung; wes-
halb denn Bestrebungen, die auf die praktische Gleichheit ausgingen, 
so oft und in so vielen Variationen die intellektuelle Bildung per-
horreszierten: von Buddha. den Zynikern, dem Christentum in gewissen 
seiner Er cheinungen an bis zu Robespierres: nous n'avons pas besoin 
de savants. 'Vozu das sehr Wesentliche kommt, dafs die Fixierung 
der Erkenntnisse durch Sprache und Schrift - abstrakt betrachtet, ein 
'fräger ihres kommunistischen Wesens - eine Anhäufung und nament-
lich Verdichtung derselben ermöglicht, die die Kluft zwischen Hoch 
und Niedrig in dieser Hinsicht sich stetig erweitern läfst. Dt.>r in-
tellektuell bt.>anlagte oder materiell sorgenfreiere Mensch wird um so 
mehr Chancen haben, über die Masse hinauszuragen, je gröfser und 
zu ammengedrängter der vorliegendr Bildungsstoff ist. Wie dem Prole-
tarier heute mancherlei früher ver agte Kornforts und Kulturgenüsse zu-
gängig sind, zugleich aber - besonders wenn wir mehrere Jahr-
huuderte und Jahrtausende zurücksehen - die Kluft zwischen seiner 
Lebenshaltung und der der höheren Stände doch viel gröfser geworden 
i t: so bringt die allgemeine Erhöhung des Erkenntnisniveaus durch-
aus keine allgemeine Nivellieruug, sondern das Gegenteil davon hervor. 

Ich habe dies so ausführlich erörtert, weil die Gegensätzlichkeit 
de Sinnes, die der Bt.>griff der Intellektualität zeigt, am Geld ihre 
genaue Analogie findet. Dem Verständni des Geldes dient so nicht 
nur seine Wech elwirkung mit der Jntellektualität, durch die ihre 
Formen sich gegenseitig anähnlichen, ondern vielleicht auch der damit 
gegebene Hinweis auf ein tiefer gelegenes, ihnen gemeinsames Prinzip, 

so• 
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das die Gleichheit ihrer Entwicklung trägt - etwa jene fundamentale~ 
Beschaffenheit oder Stimmung der historischen Elemente, die, inderm 
sie dil' Formung der elben bewirkt, ihren Stil ausmacht. Wie sehr-
nun das Geld auf der Basis seiner prinzipiellen AJl-Zugli.nglichkeit und: 
Objektivität dennoch der Umbildung der Individualität und Subjektivität. 
dient; wie grade seine Immer- und Allgleichbeit, sein qualitativ kommu-
nistischer Charakter bewirkt, dafs jeder quantitative nterschied so-
gleich zu qualitativen Differenzen fUhrt - ist in den vorangebend n. 
Kapiteln beschrieben. Es zeigt sich aber auch hier in der mit keine1 
anderen Kulturfaktor vergleichbaren Ausbreitung seiner Macht, die die 
entgegenge etztesten Lebenstendenzen zu gleichen Rechten trägt, al 
die Verdichtung der rein formalen Kulturenergie, die jedem beliebigen 
Inhalt zugesetzt werden kann, um ihn in seiner eigenen Richtung zu 
steigern und zu immer reinerer Darstellung zu bringen. Ich hebe de -
halb nur einige spezielle Analogien mit der Intellektualität hervor, de 
Inhalts, dafs die Unpersönlichkeit und Allgemeingültigkeit seines ab-
strakten, achliehen Wesens, sobald es auf seine Funktion und V<>r-
wendung ankommt, in den Dienst des Egoismus und der Differenzierung 
tritt. Der Charakter des Ration<>llen und Logiseben, der sich am 
Egoismu herausstellte, haftet auch an der vollen und rücksichtslo en 
Ausnutzung des Geldbesitzes. Wir l1aben: früher als das Bezeichnende 
des Geldes andern Besitzen gegenüber festgestellt, dafs es keinerlei 
Hinweis auf irgend eine bestimmte Verwendungsart und ebendeshalb 
keinerlei Hemmung in sich chlief t, durch die ibm die eine Ver-
wendung ferner oder chwieriger wäre als die andere; in jede, grade 
fragliche, geht es restlos auf, ohne dafs ein Verhältni seiner Qualitltt 
zu der der realen Objekte pazifisch fordernd oder abbiegend wirkte-
darin den logischen Formen selbst vergleichbar, die sich jed<>m be-
liebig<>n Inhalt, seiner Entwicklung oder Kombination gleichmlifsig dar-
bieten und eben dadurch fr<>ilich dem sachlich Unsinnigsten und Ver-
derblichsten dieselbe Chance der Darstellung und formalen Richtigkeit 
wie dem Wertvollsten gewähren; und nicht w<>niger den Schematen 
des Rechtes analog, dem es oft genug an Schutzvorrichtungen dagegen 
fehlt, das schwerste materielle Unrecht mit unangreifbarer formaler 
Gerechtigkeit auszustatten. Diese absolute Möglichkeit, die Kräfte des 
Geldes bis aufs Letzte auszunutzen, er cheint nun nicht nur als Recht-
fertigung, sondern sozusagen als logisch- b<>griffliche Notwendigkeit, e 
auch wirklich zu thun. Da <'S in sieb weder Direktiven noch Hem-
mungen enthält, so folgt es dem je stärksten subjektiven Impuls, der 
auf den Gebieten der Geldverwendung überhaupt der egoistische zu 
sein pflegt. Jene Hemmungsvorstellungen : dafs an einem bestimmten 
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Gelde nBlut klebt" oder ein Fluch haftet, sind Sentimentalitäten, die 
mit der wachsenden Indifferenz des Geldes - indem es also immer 
mehr blofs Geld wird - ihre Bedeutung ganz einbüfsen. Die rein 
negative Bestimmung, dafs keinerlei Rücksicht sachlicher oder ethischer 
Art, wie sie sich aus andern Besitzarten ergiebt, die Verwendung des 
Geldes be timmt 1 wächst ohne weitere zur Rücksichtslosigkeit als 
einer ganz positiven Verhaltungsart aus. Seine Tachgiebigkeit, die 
aus seinem völligen Gelöstsein von singulären Interes en, Ursprüngen 
und Beziehungen folgt 1 enthält als anscheinend logische Konsequenz 
die Aufforderung 1 uns in den von ihm beherrschten Lebensprovinzen 
keinerlei Zwang anzuthnn. An einer absoluten Sachlichkeit, die grade 
ans dem Aus chlufs jeder einseitigen Sachlichkeit hervorgeht, findet 
der Egoismus reinen Tisch vor 1 wie er ihn auch an der blofsen In-
tellektualität fand - aus keinem anderen Grunde, als weil diese Trieb-
feder die logi eh einfachste und nächstliegende ist, so daf die rein 
formalen und indifferenten Lebensmächte an ihr ihre er te, gleich am 
natürliche und wahlverwandte Erfüllung finden. 

Es ist nicht nur, wie ich es oben berührte, die Rechtsform über-
haupt, die sich mit der reinen Intellektualität und dem Geldverkehr 
darin trifft, daf sie sich alle dem sachlich und sittlich perver asten In-
halte nicht entziehen; sondern es ist vor allem das Prinzip der Rechts-
g I e i c h h e i t , in dem diese Diskrepanz zwischen der Form und dem 
realen Inhalt gipfelt. Alle drei: das Recht, die Intellektualität, 
das Geld, sind durch die Gleichgültigkeit gegen individuelle Eigen-
heit charakterisiert; alle drei ziehen aus der konkreten Ganzheit 
der Lebensbewegungen einen abstrakten, allgemeinen Faktor heraus, 
der sich nach eigenen und selbständigen Normen entwickelt und von 
diesen aus in jene Ge amtheit der Interessen des Daseins eingreift 
und sie nach sich bestimmt. Indem alle drei also Inhalten, gegen die 
sie ihrem Wesen nach gleichgültig sind, Formen und Richtungen vor-
zuschreiben mächtig sind, bringen sie unvermeidlich die Widersprüche, 
die uns hier beschäftigen, in die Totalität des Lebens hinein. Wo die 
Gleichheit die formalen Fundamente der Beziehungen zwischen Menschen 
ergreift, wird sie zum Mittel, ihre individuellen Ungleichheiten zum 
schärfsten und folgenreichsten Ausdruck zu bringen, der Egoismus hat 
sieb, indem er die Schranken der formalen Gleichl1eit einhält, mit 
inneren und äufseren Hemmungen abgefunden und besitzt nun grade 
in der Allgemeingültigkeit jener Bestimmungen eine Waffe, die, weil 
sie jedem dient, auch gegen jeden dient. Die Formen der Rechts-
gleichheit bezeichnen den Typus hierfUr, den einerseits die Intellek-
tualität in ihrer oben geschilderten Bedeutung, andrer eits Jas Geld 
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wirderholt: seine allgemeine Zugängigkeit und Gültigkeit, sein poten-
zieller KommunismuR be eitigt sowohl für die Oben- wie für die Unten-
wie fllr die Gleichstehendeil gewisRe Schranken, die aus der apri-
oriscbrn, standesmäfsigen Abgrenzung drr Besitzarten gefolgt waren. 
So lange der Grundbesitz und dir Berufe in den Händen bestimmter 
Kla sen waren, brachten sie Verpflichtungen gegen die Tiefer teben-
den, olidaritäten der Genossen, elbstver tändlicbe Begehrlichkeit -
grenzen der Au ge chlossenen mit sich, zu denen für einen .aufgeklärten" 
Rationalismus kein Grund mehr vorliegt, sobald jeder Besitz in einen 
Wert überführbar i t, von dessen unbegrenzter Erwerbung niemand 
prinzipiell fernzuhalten ist - womit natürlich die Frage nach der 
Gesamt- Zu- oder Abnahme des Egoismus im Lauf der Geschichte 
keinesw gs entschieden ist. 

Endlich erwähne ich das äufserst Charakteristische, dafs auch jene 
Aufhäufung intellektueller Errungenschaften, die dem irgendwir Be-
günstigten einen unverhältni mäfsigen und rapid wach enden Vor prung 
gönnt, in den Akkumulierungen des Geldkapitals ihre Analogie findet. 
Die Struktur der geldwirtschaftlichen Verhältnisse, die Art, wie das 
Geld Renten und Gewinn erzielt, briugt es mit sich, dafs es von einer 
gewissen Höhe ab sich wie von elbst vermehrt, ohne durch vrrhältnis-
mäfsige Arbeit des Besitzers befruchtet zu werden. Dies ent pricbt 
rler Struktur der Erkenntnisse in der Kulturwelt, die von einem bestimmten 
Punkte an einen immer geringeren Selb terwerb des Einzelnen fordern, 
weil sich die Wissensinhalte in verdichteter und mit ihrer gröfseren 
Höbe immer konzentrierterer Form darbieten. Auf den Ilöhen der 
Bildung fordert jeder weitere Schritt oft im Verhältnis zu dem Tempo 
der Erwerbungen niederer Stufen ebenso viel weniger l\fühe, wie er 
~:~inen höheren Erkenntnisertrag liefert. Wie die Objektivität des 
Geldes ihm schliefslieh ein von personalen Energirn relativ unabhängiges 
.Arbeiten" gestattet, dessen sich aufhäufende Erträge wie automatisch 
zu weiteren Aufhäufungen in steigenden Proportionen führen - o 
bewirkt das Objektivwerden der Erkenntnisse, die Lösung der Re,ul-' 
tate der Intelligenz von dem Prozesse der letzteren selbst, dafs diPse 
Resultate sich zu verdichteten AbstraktionPn aufhäufen, und dafs man 
ie, wenn man nur schon hoch genug steht, wie FrUchte pf!Ucken kann, 

die ihren Reifeprozers ohne unser Zuthun vollzogen haben. 
Als Erfolg von alledem wird das Gelrl, das seinem immanenten 

W esrn und einen begrifflichen Bestimmungen nach ein ab olut demo-
kratisches, nivelliertes, jede individuelle Sonderbeziehung au chlief en-
des Gebilde ist, grade von den auf allgemeine Gleichheit au gebenden 
Bestrebungen aufs entschiedenste verworfen - die gleiche Konsequenz 
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( aus den gleichen Voraussetzungen, wie w1r sie der Intcllektualität 
gegenliber beobachten konnten. Die Allgemeinheit im logisch-inhalt-
lichen Sinne und die im sozial-praktischen Sinne fallen in diesen 
beiden Provinzen auseinander. In anderem gehen sie oft genug 
zusammen: so ist es da Wesen der Kunst, in ihrem Inhalt die 
typisch- allgemeinen Züge der Erscheinungen darzustellen, damit aber 
auch an die typischen Seelenregungen der Gattung in uns zu 
appellieren, ihren prinzipiellen Anspruch auf allgemeine ubjektive 
.Anerkennung auf die Ausschaltung alles Zufällig- Individuellen in 
ihrem Objekte zu grlinden. So erheben sich die Gebilde der Reli-
gion ihrem Begriff nach über alle Be onderheit irdischer Gestaltung 
zum Absolut-Allgemeinen und gewinnen eben dadurch die Beziehung 
zu dem Allgemeinsten und alle Individuen Verbindenden in der 
:\Ienschenwelt; sie erlö cn uns von dem blofs Individuellen in uns, 
indem sie die ·e durch die All-Einheit ihres Inhalts auf die fundamen-
talen, al die gemein amen ·\Yurzeln alles Menschlichen empfundenen 
Zuge zurlickfilhren. Eben o verhält sich die Moral im Sinne Kant . 
Die Handlungsweise, welche eine logische Verallgemeinerung verträgt, 
ohne mit ich selbst in Wider prnch zn geraten, sei zugleich sittliche , 
fiir jeden Menschen ohne Ansehn der Person gultiges Gebot, das Kri-
terium: dafs man sich die prakti. ehe Maxime als N aturge etz denken 
könne, also ihre begriffliche, objektive Allgemeinheit, entscheidet über 
die Allgemeinheit flir alle Subjekte, die sie als moralische Forderung 
besitzt. Im Gegensatz zu die en Gebilden scheint das moderne Leben 
an anderen grade eine Spannung zwischen der sachlich·inhaltlichen und 
der praktisch-personalen Allgemeinheit aufwachsen zu lassen. Gewisse 
Elemente gewinnen immer gröf ere Allgemeinheit ihres Inhalts, ihre 
Bedeutung wird Uber immer mehr Einzelheiten und Brziehungen 
mächtig, ihr Begriff schliefst, unmittelbar oder mittelbar, einen immer 
gröfseren Teil der Wirklichkeit ein; so das Recht, die Prozesse und 
Ergebnis e der Intellektualität, das Geld. Hand in Hand damit geht 
aber die Zuspitzung dcrselbPn zu subjektiv differenzierten Lebens-
ge taltungen, die Ausnutzung ihrer ausgreifenden, allen Interessenstoff 
ergreifenden Bedeutung fUr die Praxis des Egoi mus, die er chöpfende 
Entwicklung personaler Unterschiede an diesem nivellierten, allgemein 
zugängigen und gtiltigen, und deshalb jedem Sonderwillen gegenüber 
widerstandslosen Material. Die Wirrnis und das Gefühl geheimen 

elb twider pruches, das den Stil der Gegenwart an so vielen Punkten 
charakteri iert, wird zum Teil auf dieser Unausgeglichenheit und 
Gegenbewegung beruhen, die zwischen dem Sachgehalt, der objek-
tiven Bedeutung jener Gebiete und ihrer per onalen Verwendung 
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und Ausgestaltung in Hinsicht auf Allgemeinheit und Gleichheit be-
steht. -

Ich komme in dem Stilbilde der Gegenwart auf eintn letzten 
Zug, dessen Rationalistik den Einflufs des Geldwesens sichtbar macht. 
Die gci tigen Funktionen, mit deren Hülfe sich die Neuzeit der Welt 
gegenliber abfindet und ihre inneren - individuellen und ozialen -
Beziehungen regelt, kann man grofsenteils als rechnende bezeichnen. 
Ihr Erkenntuisideal ist, die Welt al ein grofses Rechenexempel zu 
begreifen, die Vorgänge und qualitativeu Bestimmtheiten der Dinge in 
einem System von Zahlen aufzufangen, und Kant glaubt in der T atur-
lehre nur soviel eigentliche Wi senschaft zu finden, wie in ihr Mathe-
matik angewandt werden kann. Aber nicht nur die körperliche Welt 
gilt es mit Wägen und Messen geistig zu bezwingen; den Wert de 
Lebens selbst wollen Pessimi mus wie Optimismus durch ein gegen-
seitiges Aufrechnen von Lust und Leid festsetzen, der zahlenmäfsigcn 
Fixierung beider Faktoren minde tens als ihrem Ideal zustrebend. 
In der ·elben Richtung liegt die vielfache Bestimmung de öffentlichen 
Lebens durch Majoritätsbeschlü se. Die Majorisierung des Einzelnen 
durch die That ache, dafs andere, von vornherein doch nur gleich-
berechtigte, anderer Meiuung sind, ist keineswegs so selbstverständlich, 
wie sie uns heute erscheint; alte germanische Rechte kennen sie nicht: 
wer dem Beschlufs der Gemeinde nicht zustimmt, ist auch nicht durch 
ihn gebunden; im Stammesrat der Irokesen, in den aragonesischen Cortes 
bi in 16. Jahrhundert hinein, im polni eben Reichstag und andern 
Gemeinschaften gab es keine Überstimmung; der nicht einstimmige 
:Beschlufs war ungültig. Das Prinzip, dafs die Minorität sich zu fugen 
hat, bedeutet, dafs der absolute oder qualitative Wert der individuellen 
Stimme auf eine Einheit von rein quantitativer Bedeutung reduziert 
ist. Die demokratische Nivellierung, der jeder fUr einen uud keiner 
für mehr als einen gilt, ist das Korrelat oder die Voraussetzung dieses 
rechnenden Verfahrens, in dem das arithmetische :Mehr oder Weniger 
unbenannter Einheiten die innere Wirklichkeit einer Gruppe ausdrUckt 
und ihre äufsere lenkt. Die es messende, wägende, rechnerisch exakte 
Wesen der Neuzeit ist die reinste Ausgestaltung ihres Intellektualismu~, 
der freilich auch hier über der abstrakten Gleichheit die selb tstich-
tig~tc Besonderung der Elemente wach en läfst: denn mit feiner in-
stinktiver Einsicht versteht die Sprache unter einem "berechneten" 
:Menschen schlechthin einen, der im e g o ist i s c h e n Sinne berechnet 
ist. Grade wie bei der VerwEindung von "verständig" oder "vernünftig\ 
wird hier der scheinbar ganz unparteiische Formalismus des Begriffe ' 
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r 111 seiner Disposition, sich grade mit einem bestimmten ein eitigen In-
halt zu erfüllen, durch~cbaut. 

Der hiermit charakterisierte zeitpsychologische Zug, der sich in so ent-
chiedenen Gegensatz zu dem mehr impulsiven, auf das Ganze gehen-

den, geftihlsmäfsigen Wesen früherer Epochen stellt, scheint mir in 
enger kausaler Verbindung mit der Geldwirtschaft zu stehen. Sie be-
wirkt von sich aus die Notwendigkeit fortwährender mathematischer 
Operationen im täglichen Verkehre. Das Leben vieler Menschen wird 
von solchem Bestimmen, Abwägen, Rechnen, Reduzieren qualitativer 
Werte auf quantitative ausgefüllt. Eine viel gröfsere Genauigkeit und 
Grenzbe timmtheit mufste in die Lebensinhalte durch das Eindringen 
der Geld chätzung kommen, die jeden Wert bis in eine Pfennigdiffe-
renzen hinein bestimmen und spezifizieren lehrte. Wo die Dinge in 
ihrem unmittelbaren Verhältnisse zu einander gedacht werden - al o 
nicht auf ihren Generalnenner Geld reduziert sind - da findet viel 
mehr Abrundung, Setzen von Einheit gegen Einheit statt. Die Exakt-
heit, Schärfe, Genauigkeit in den ökonomischen Beziehungen des 
Lebens, die natürlich auch seine anderweitigen Inhalte abf'.i.rbt, hält 
mit der Ausbreitung des Geldwe ens Schritt - freilich nicht zur För-
derung des grofsen Stiles in der Lebensführung. Erst die Geldwirt-
schaft hat in das praktische Leben - und wer weifs, ob nicht auch 
in das theoretische - das Ideal zahlenmäfsiger Berechenbarkeit ge-
bracht. Auch von dieser Wirkung aus gesehen stellt sicl1 das Geld-
wesen als blofsc Steigerung und Sublimierung des wirtschaftlichen 
Wesens überhaupt dar. Über die Handelsgeschäfte zwischen dem eng· 
lischen Volke und seinen Königen, in denen jenes, besonders im 13. 
und 14. Jahrhundert, diesen allerband Rechte und Freiheiten abkaufte, 
bemerkt ein Historiker: "Dies ermöglichte für schwierige Fragen, die 
in der Theorie unlösbar waren, eine praktische Entscheidung. Der 
König hat Rechte als Herr seines Volkes, das Volk hat Rechte al 
freie Männer und als Stlinde des Reiches, das der König personifiziert. 
Die Feststellung der Rechte eines jeden, prinzipiell äufserst schwer, 
wurde in der Praxis leicht, sobald sie auf eine Frage von Kauf und 
Verkauf zurtickgeführt war." Das beifst also, sobald ein qualitatives 
Verhältni praktischer Elemente ganz von derjenigen Bedeutung seiner 
reprlisentiert wird, die seine Behandlung als Handelsgeschäft zuläfst, 
gewinnt es eine Genauigkeit und Fixierungsmöglichkeit, die seinem 
direkten, den ganzen Umfang seiner Qualitäten einschliefsenden Aus· 
druck ver agt bleibt. Hierzu bedarf es nun noch nicht unbedingt des 
Geldes, da derartige 'l'ransaktionen auch oft durch Hingabe natural er 
Werte, z. B. von Wolle, abgeschlossen wurden. Es ist aber offenbar, 
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dafs, was hier das Handelsge chäft überhaupt für die Präzisierung derr 
Werte und Ansprüche leistete, durch das Geld in sehr vie I schärferen 
und exakterer Weise geleistet werden kann. Auch nach dieser Seitee 
hin darf man vielleicht sagen, dafs sich das Geldgeschäft zum Handels--
geschäft Hberhaupt verhält, wie dieses zu der sonstigen, vor dem 'l'au cht 
bestehenden Bestimmtheit oder Verhältnis der Dinge; es drückt sozu--
:;agen das reine Ge chäft an der ge chäft mäf igen Behandlung der· 
letzteren aus, wie die Kunst den Reiz der reizvollen Dinge darstellt .. 
Und indem nun das abstrakte Gebilde, das den aus den Dingem 
herausgezogenen Wert ihrer ausmacht, die Form arithmetischer Genauig-
keit und damit die unbedingte rationale Bestimmtheit be itzt, muff~ 

dieser Charakter auf die Dinge selbst zurückstrahlen. Wenn es wahrr 
ist, dafs die jeweilige Kunst allmählich die Art bestimmt, wie wir die 
~atur sehen, wenn die spontane und subjektive Abstraktion aus det'· 
Wirklichkeit, die der Künstler vollzieht, das cheinbar so unmittelbare1 
innliche Bild derselben für unser Bewufstsein formt - o wird wohl 

der Überbau der Geldrelationen über der qualitativen "Wirklichkeit in 
noch viel eingreifenderer Weise das innere Bild der elben nach seinen. 
Formen bestimmen. Durch das rechnerischE\ \Vesen des Geldes ist in 
das Verhältni der LebPnselemente eine Präzision, eine Sicherheit in. 
der Bestimmung von Gleichheiten und Ungleichheiten, eine Unzwri-
deutigkeit in Verabredungen und Ausmachungen gekommen - wie ~ie· 

auf äufserlichem Gebiet durch die allgemeine Verbreitung der Ta chen-
nhren bewirkt wird. Die Be timmung der abstrakten Zeit durch di 
Uhren wie die des abstrakten Wertes durch das Geld geben ein Scheoa 
fein ter und sicherster Einteilungen und Messungen, das, die Inhalte 
des Lebens in sich aufnehmend, diesen wenigstens für die praktisch-
äufserliche Behandlung eine sonst unerreichbare Durchsichtigkeit und 
Berochen barkeit verleiht. Die rechnende Intrllektualität, die in diesm 
Formen lebt, mag von ihnen wiederum einen Teil der Kräfte beziehen, 
mit denen sie das moderne Leben beherrscht. Wie in einen Bremt-
punkt werden alle diese Beziehungen durch die negative Instanz ~
sammelt, dafs der 'l'ypns von Gei tern, welche der ökonomischen Be-
trachtung und Begründung der menschlichen Dinge am fernsten und 
feindlichsten gegenüberstehen wUrden: Goethe, Carlyle, Nietzsche- Z'l-

gleich einerseits prinzipiell anti-intellektualisti eh ge timrot sind, und 
andrerseits jene rechnerisch-exakte Naturdeutung völlig ablehnen, d e 
wir als da theoretische Gegenbild des Geldwesens erkannten. 
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II. 

Wenn wir die Verfeinerungen, die vergeistigten Formen des 
Leben 1 die Ergebnisse der inneren und äufseren Arbeit an ihm als 
Kultur bezeichnen 1 so ordnen wir diese Werte damit in eine Blick-
richtung, in der sie durch ihre eigene und sachliche Bedeutung noch 
nicht ohne weiteres stehen. Inhalte der Kultur sind ie una, insofern 
wir sie al gesteigerte Entfaltungen natürlicher Keime und Tendenzen 
ansehen, gesteigert über das Mafs der Entwicklung, Fülle und Differen-
zierung hinau , das ihrer blofsen Natur erreichbar wäre. Eine natur-
gegebene Energie oder Hinweisung - die freilich nur da sein muf , 
um hinter der wirklieben Entwicklung zurtickzubleiben - bildet die 
Voraussetzung für den Begriff der Kultur. Denn von diesem aus ge-
sehen sind die Werte des Lebens eben kultivierte Natur, sie haben 
hier nicht die isolierte Bedeutung, die sich gleicheam von oben her an 
dem Ideal des Glücks 1 der Intelligenz 1 der Schönheit mif t, sondern 
sie erscheinen als Entwicklungen einer Grundlage 1 die wir Natur 
nennen und deren Kräfte und Ideengehalt sie überschreiten 1 insofern 
ie eben Kultur sind. Wenn deshalb ein veredeltes Gartenobst und 

eine Statue gleichermafsen Kulturprodukte sind, so deutet die Sprache 
doch dieses Verhältnis sehr fein an, indem sie jenen Obstbaum selbst 
"kultiviert" nennt, während der rohe Marmorblock keineswegs zu 
Statuen "kultiviert" ist. Denn in dem er teren Falle nimmt man eine 
natUrliehe Triebkraft und Angelegtheit des Baumes in der Richtung 
jener FrUchte an, die durch intelligente Beeinflussung über ihre natUr-
liehe Grenze hinausgetrieben ist, während wir in dem Marmorblock 
keine entsprechende Tendenz auf die Statue hin voraussetzen ; die in 
ihr verwirklichte Kultur bedeutet die Erhöhung und Verfeinerung ge-
wisser menschlicher Energien, deren ursprüngliche Äufserungen wir als 
"natürliche" bezeichnen. 

Nun scheint es zunächst selbstverständlich 1 dafs un per önliche 
Dinge nur gleichnisweise als kultiviert zu bezeichnen sind. Denn 
jene durch Willen und Intellekt bewirkte Entfaltung des Gegebenen 
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über die Grenze seines blofs natürlichen Sich-Auslebens hinaus lassem 
wir doch schliefslieh nur uns selbst oder solchen Dingen zukommem, 
deren Entwicklungen sich an unsere Impulse anschliefsen und rück-
wirkend unsere Gefühle anregen. Die materiellen Kulturgüter: Möbel! 
und Kulturpflanzen, Kunstwerke und Maschinen, Geräte und Bücher·, 
in denen natürliche Stoffe zu ihnen zwar möglichen, durch ihre ignem 
Kräfte aber nie verwirklichten Formen entwickelt werden, sind unsell' 
eigenes, durch Ideen entfaltetes Wollen und Fühlen, das die Entwick-
lungsmöglichkeiten der Dinge, soweit sie auf seinem Wege liegen, im 
sich einbezieht; und das verhält sich nicht anders als mit der Kultur, 
die das Verhältnis des Menschen zu anderen und zu sich selbst formt: 
Sprache, Sitte, Religion, Recht. Insofern diese Werte als kulturell an-
gesehen werden, unterscheiden wir sie von den Ausbildungs tufe 
der in ihnen lebendigen Energien, die sie sozusagen von sie 
aus erreichen können und die für den Kultivierungsprozers ebens() 
nur Material sind, wie Holz und Metall, Pflanzen und Elektri-
zität. Indem wir die Dinge kultivieren, d. h. ihr Wertmais über 
das durch ihren natürlichen Mechanismus uns geleistete hinaus stei-
grrn, kultivieren wir uns selbst: es ist der gleiche, von uu aus-
gehende und in uns zurückkehrende W erterhöhungsprozefs, der die 
Natur aufser uns oder die Natur in uns ergreift. Die bildende Kunst 
zeigt diesen Kulturbegriff am reinsten, weil in der gröfsten Spannung 
der Gegensätze. Denn hier scheint zunächst die Formung des Gegen-
standes sich jener Einfügung in den Prozefs unserer Subjektivität 
völlig zu entziehen. Das Kunstwerk deutet uns doch grade den Sinn 
der Erscheinung selbst, liege ihm dieser nun in der Gestaltung der 
Rliumlichkeit oder in den Beziehungen der Farben oder in der Seelen-
haftigkeit, die so in wie hinter dem Sichtbaren lebt. Immer aber gilt 
es, den Dingen ihre Bedeutung und ihr Geheimnis abzuhören, um 
es in reinerer oder deutlicherer Gestalt, als zu der ihre natürliche 
Entwicklung es gebracht hat, darzustellen - · nicht aber im Sinne che-
mischer oder physikalischer Technologie, die die Gesetzlichkeiten der 
Dinge erkundet, um sie in unsere aufserhalb ihrer gelegenen Zweck-
reihen einzustellen; vielmehr der artistische Prozefs ist abgeschlossen, 
sobald er den Gegenstand zu dessen eigenster Bedeutung entwickelt 
hat. Thatsächlich ist hiermit dem blofs artistischen Ideal auch genügt, 
denn für dieses ist die Vollendung des Kunstwerkes als solchen ein 
objektiver Wert, völlig unabhängig von seinem Erfolge fur unser sub-
jektives Fühlen: das Stichwort des l'art pour l'art bezeichnet treffend 
die Selbstgenügsamkeit der rein künstlerischen Tendenz. Ander aber 
vom Standpunkte de Kulturideals. Das Wesentliche diese ist eben, dafs 
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es die Eigenwertigkeit der ästhetischen, wissenschaftlieben, sittl ichen, 
eudämonisti eben, ja der rP.ligiösen Leistung aufhebt, um sie alle als 
Elemente oder Bausteine in die Entwicklung de menschlieben Wesen 
über seinen N aturzu tand hinau einzufügen; oder genauer: sie ind 
die Wegstrecken, die diese Entwicklung durchläuft. Freilieb muf 
sie ich in jedem Augenblick auf einer dieser Strecken befinden; sie 
kann niemals ohne einen Inhalt rein formell und an sich selbst ver-
laufen; allein darum ist sie mit diesem Inhalt noch nicht identi eh. 
Die Kulturinhalte bestehen au jenen Gebilden, deren jedes einem auto-
nomen Ideal untersteht, nun aber betrachtet unter dem Blickpunkt der von 
ihnen getragenen und durch sie hindurchbewegten Entwicklung unserer 
Kräfte über das Mafs hinaus, das wir als das blofs natürliche ansP.hen. 
Indem der Mensch die Objekt<' kultiviert, schafft er sie sich zum Bilde: 
insofern die tran naturale Entfaltung ihrer EnP.rgien als Kulturprozers 
gilt, ist sie nur die icbtbarkeit oder der Körper für die gleiche Ent-
faltung unserer Energien. 

Dieser Erörterung des allgemeinen Kulturbegriffs stelle ich nun ein 
besonderes Verhältnis innerhalb der gegenwärtigen Kultur gegenüber. 
Vergleicht man dieselbe etwa mit der Zeit vor hundert Jahren, o 
kann man - vielP. individuelle Ausnahmen vorbebalten - doch wohl 
sagen: die Dinge, die unser Leben sachlich erfüllen und umgeben, 
Geräte, Verkehrsmittel, die Produkte der Wissenschaft, der Technik, 
der Kunst - sind unsäglich kultiviert, aber die Kultur der Individuen, 
wenigstens in den höheren Ständen, ist keineswegs in demselben Ver-
hältnis vorgeschritten, ja vielfach sogar zurUckgegangen. Dies ist ein 
keines Einzelbeweises bedürftiges Verhältnis. Ich bebe darum nur 
wenige hervor. Die sprachlieben Ausdrucksmöglichkeiten haben sich, 
im Deutschen wie im Französisrben, seit hundert Jahren aufserordent-
lich bereichert und nUanciert; nicht nur die pracbe Goethes ist uns 
geschenkt, sondern es ist noch eine grofse Anzahl von Feinheiten, Ab-
tönungen, Individualisierungen des Ausdrucks hinzugekommen. Dennoch, 
wenn man das Sprechen und Schreiben der Einzelnen betrachtet, so wird 
es als ganzes immer inkorrekter, wUrdeloser und trivialer. Und in-
haltlich: der Gesichtskreis, aus dem die Konversation ihre Gegenstände 
schöpft, hat sich objrktiv, durch die vorgeschrittene Theorie und Praxis, 
in der elben Zeit erheblich erweitert; und doch scheint es, als ob die 
Unterhaltung, die gesellschaftliche wie auch die intimere und briefliche, 
jetzt viel flacher, uninteressanter und weniger ernsthaft wäre als am 
Ende des 18. Jahrhunderts. In diese Kategorie gehört es, dafs die 
Ma chine so viel geistvoller geworden ist als der Arbeiter. Wieviele 
Arbeiter, sogar unterhalb der eigentlichP.n Grof industrie, könnten denn 
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heute die :Maschine, an der sie zu tbun haben, d. b. den in der Ma-
schine investierten Geist verstehen? Nicht anders liegt es in der mili-
tärischen Kultur. Was der einzelne Soldat zu leisten hat, ist im 
wesentlichen seit lange unverändert geblieben, ja, in manchem durch 
die moderne Art der Kriegführung herabgesetzt. Dagegen sind nicht 
nur die materiellen Werkzeuge derselben, sondern vor allem die jen-
seits aller Individuen stehende Organisation des Heeres unerhört ver-
feinert und zu einem wahren Triumph objektiver Kultur geworden. 
Und auf das Gebiet des rein Geistigen binsehend - so operieren auch 
die kenntnisreichsten und nacbdenkendsten Menschen mit einer immer 
wachsenden Zahl von Vorstellungen, Begriffen, Sätzen, deren genauen 
Sinn und Inhalt sie nur ganz unvollständig kennen. Die ungeheure 
Ausdehnung des objektiv vorliegenden Wissensstoffes gestattet, ja er-
zwingt den Gebrauch von Ausdrücken, die eigentlich wie verschlossene 
Gefäfse von Hand zu Hand gehen, ohne dafs der tbatsäcblich darin ver-
dichtete Gedankengehalt sich flir den einzelnen Gehraucher entfaltete. 
Wie unser äufseres Leben von immer mehr Gegenständen umgeben 
wird, deren objektiven, in ihrem Produktionsprozers aufgewandten Geist 
wir nicht entferut ausdenken, so ist unser geistiges Innen- und Ver-
kehrsleben von symbolisch gewordenen Gebilden erfüllt, in denen eine 
umfassende Geistigkeit aufgespeichert ist - während der individuelle 
Geist davon nur ein Minimum auszunutzen pflegt. Diese Diskrepanz 
zwischen der objektiv gewordenen und der subjektiven Knltnr scheint 
sich stetig zu erweitern. Täglich und von allen Seiten her wird der 
Schatz jener vermehrt, aber nur wie aus weiter Entfernung ihr folgend 
und in einer nur wenig zu steigernden Beschleunigung kann der in-
dividuelle Geist die Formen und Inhalte seiner Bildung erweitern. 

Wie erklärt sich nun diese Erscheinung? Wenn alle Kultur der 
Dinge, wie wir sahen, nur eine Kultur der Menschen ist, so dafs nur 
wir uns ausbilden, indem wir die Dinge ausbilden - was bedeutet 
jene Entwicklung, Ausgestaltung, Vergeistigung der Objekte, die sich 
wie aus deren eigenen Kräften und Normen heraus vollzieht und 
ohne dafs sich einzelne Seelen darin oder daran entsprechend ent-
falteten? Hierin liegt eine Steigerung des rätselhaften Verhältnisses 
vor, das überhaupt zwischen dem Leben und den Lebensprodukten der 
Gesellschaft einerseits und den fragmentarischen Daseinsinhalten der 
Individuen andrerseits besteht. In Sprache und Sitte, politischer Ver-
fassung und. Religionslebren, Litteratur und Technik ist die Arbeit un-
zähliger Generationen niedergelegt, als gegenständlich gewordener Geist, 
von dem jeder nimmt, so viel wie er will oder kann: den aber über-
haupt kein Einzelner ausschöpfen könnte; zwischen dem 1\lafs dieses 
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chatze und dem des davon Genommenen bestehen die mannigfaltigsten 
und zufälligsten Verhältnisse, und die Geringfügigkeit oder Irratio-
nalität der individuellen Auteile läfst den Gehalt und die Würde jenes 
Gattungsbesitzes so unberührt, wie irgend ein körperliches Sein es von 
seinem einzelnen Wahrgenommen- oder Nichtwahrgenommenwerden bleibt. 
·wie sich der Inhalt und die Bedeutung eines vorliege~den Buche als solche 
indi..tferent zu seinem grofsen oder kleinen, verstehenden oder verständ-
nt · osen Le ·erkreise verhält, so steht auch jedes sonstige Kulturprodukt 
d m Kulturkrei e gegenüber, zwar bereit, von jedem ergriffen zu werden, 

lr diese Bereitheit aber immer nur eine sporadische Aufnahme findend. 
Diese verdichtete Geiste arbeit der Kulturgemein chaft verhält sich 
al~o zu ihrer Lebendigkeit in den individuellen Geistern wie die weite 
Flllle der :Möglichkeit zu der Begrenzung der Wirklichkeit. Das Ver-
ständnis der Daseinsart solcher objektiven Geistesinhalte fordert ihre 
Einstellung in eine eigenartige Organisation unserer weltauffa enden 
Kategorien. Innerhalb dieser wird dann auch das diskrepante Ver-
h'iltnis der objektiven und der subjektiven Kultur, da unser eigentliches 
P1·oblem bildet, seine Stelle finden. 

Wenn der Platonische llfythus die Seele in ihrer Präexistenz das 
reine Wesen, die absolute Bedeutung der Dinge schauen läfst, so dafs 
ihr spltteres Wissen nur eine Er inner u n g an jeue Wahrheit sei, die 
gelegentlich sinnlicher Anregungen in ihr auftauche - so ist da 
nächste Motiv dafür freilich die Ratlosigkeit, wo denn unsere Erkennt-
u isse herstammen mögen, wenn man ihnen, wie Plato es thut, den 
Ursprung aus der Erfahrung verweigert. Allein über diese Gelegen-
heitsursache ihrer Entstehung hinweg ist in jener metaphysischen 
Spekulation ein erkenntnistheoreti ches Verhalten unserer eele tief-
sinnig angedeutet. Mögen wir nämlich unser Erkennen als eine un-
mittelbare Wirkung äufserer Gegenstände ansehen, oder als einen rein 
inneren Vorgang, innerhalb dessen alles Aufsen eine im1:11anente Form 
oder Verhältnis seelischer Elemente ist -- immer empfinden wir unser 
Denken , insoweit es uns für wahr gilt, als die Erfullung einer sach-
lichen Forderung, als das Nachzeichnen einer ideellen Vorzeichnung. 

elbst wenn eine genaue Abspiegelung der Dinge, wie sie an sich sind, 
un er Vor teilen au machte, so würde die Einheit, Richtigkeit und 
Vollendung, der sich die Erk1•nntnis, ein tl\ck nach dem andern er-
obernd, ins unendliche nähert, doch nicht den Gegen tänden selbst 
zukommen. Vielmehr, das Ideal un eres Erkennen würde immer nur 
ihr Inhalt in der Form des Vorstelleus sein, denn auch der 
äuf er te Realismus will nicht die Dinge, ondern die Erkenntni der Dinge 
gewinnen. Wenn wir die Summe von Bruchstücken, die in jedem ge-
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gebeneu Augenblick unseren Wissensschatz ausmacht, also im Hinbli·ck 
auf die Entwicklung bezeichnen, zu der dieser strebt und an der sieh 
jedes gegenwärtige StAdium in seiner Bedeutung mifst - so können 
wir das auch nur durch die Voraussetzung, die jener Platonisch n 
Lehre zum Grunde liegt: dafs es ein ideales Reich der theoretisch >n 
Werte, des vollendeten intellektuellen Sinnes und Zusammen hang:eR 
giebt, das weder mit den Objekten zusammenfällt - da dieBe ja eb n 
erst seine 0 b j e k t e ind - noch mit dem jeweilig erreichten, 1 
logisch wirklichen Erkennen. Dieses letztere vielmehr bringt sich 
allmählich und immer unvollkommen mitjenem, da alle überhaupt 
liehe Wahrheit ein eh liefst, zur Deckung, es ist wahr in dem .;\Iafse, 
dem ihm das gelingt. Die Grundthatsache dieses Gefühles: dafs unser Er-
kennen in jedem Augenblick der '!'eil eines nur ideell vorhandenen, ab . r 
un zur psychischen Verwirklichung dargebotenen und sie fordernde-n 
Komplexes der Erkenntnisse ist - diese scheint für Plato be tauden zu 
haben; nur dafs er sie als einen Abfall des wirklichen Erkennens von 
dem einstigen Besitz dieser Totalität au drückte 1 als ein icht-M:ehr, 
was wir heute als ein Noch-Nicht auffassen müssen. Das Verhältnis 
selbst aber kann offenbar bei beiden Deutungen - wie ich ja die 
identische Summe sowohl durch Subtraktion von Höherem, wie durc 
Addition von Niedrigerem herstellen läfst - als Jas ganz gleich ge-
fühlte zum Grunde liegen. Die eigentümliche Daseinsart dieses Er-
kenntnisideals, das unseren wirklichen Erkenntnissen als Norm oder 
Totalität gegenübersteht, ist dieselbe, wie sie der Gesamtheit sittlicher 
Werte und Vorschriften, gegenüber dem tbatsächlicben Handeln der In-
dividuen, zukommt. Hier, auf dem ethischen Gebiet, ist uns das Be-
wufstsein geläufiger, dafs unser 'l'bun eine in sieb gültige "orm voll-
ständiger oder mangelhafter verwirklicht. Diese Norm - welche 
übrigens ihrem Inhalte nach für jeden Menschen und für jede Epoche 
seines Leben verschieden sein mag - ist weder in Raum und Zeit 
auffindbar, noch fallt sie mit dem ethischen Bewufstsein zusammen, 
das sich vielmehr als von ihr abhängig empfindet. Und so ist diPs 
schliefslieh die Formel unseres Lebens überhaupt, von der banalen 
Praxis des 'l'ages bis zu den höchsten Gipfeln der Geistigkeit: in allem 
Wirken haben wir eine Norm, einen Mafsstab, eine ideell vorgebilde:e 
Totalität über uns, die eben durch dies Wirken in die Form der 
Realität übergeführt wird - womit nicht nur das Einfache und All-
gemeine gemeint i t, dafs jedes Wollen durch irgend ein Ideal gelenkt 
wird. Sondern es steht ein bestimmter, mehr oder weniger deutlicher 
Charakter unseres Handeins in Frage, der sich nur so ausdrücken läfst, 
dafs wir mit diesem Handeln, gleichviel ob es seinem Werte nach etwa 
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sehr kontra-ideal ist, eine irgendwie vorgezeichnete Möglichkeit, gleich-
sam ein ideelles Programm erfüllen. Unsere praktische Exi tenz, un-
zulänglich und fragmentarisch, wie sie ist, erhält eine gewissA Bedeut-
samkeit und Zu ammenbang dadurch, dafs sie sozusagen die Teilver-
wirklichung einer Ganzheit ist. Unser Handeln, ja unser gesamtes 

ein, schönes wie häfsliches, rechtes wie irrendes, grofses wie kleinliches 
er cheint einem Schatze von Möglichkeiten entnommen, derart, dafs 
e sich in jedem Augenblick zu seinem ideell bestimmten Inhalt ver-
hält, wie das konkrete Einzelding zu seinem Begriff, der sein inneres 
Ge etz und logisches Wesen au pricht, ohne in der Bedeutung diese 
Inhalts von dem Ob, Wie und Wieoft seiner Verwirklichungen ab-
hängig zu sein. Wir können uns das Erkennen gar nicht anders denken, 
als dafs es diejenigen Vorstellungen innerhalb des Bewufstseins ver-
wirkliche, die an der grade fraglichen Stelle sozusagen darauf ge-
wartet haben. Dafs wir unsere Erkenntnisse notwendige nennen, d. h. 
dafs sie ihrem Inhalte nach nur in einer Weise das ein können, da 
ist doch nur ein andrer Ausdruck für die Bewufstseinsthat ·ache, dafs 
wir ie als psychische Realisierungen jenes ideell bereits feststehenden 
Inhaltes empfinden. Diese eine Weise bedeutet keineswegs, dafs e 
für alle Mannigfaltigkeit der Geister nur eine Wahrheit giebt. Viel-
mehr: wenn auf der einen Seite ein bestimmt angelegter Intdlekt, auf 
der anderen eine bestimmte Objektivität gegeben ist, so ist damit das-
jenige, was grade für diesen Geist "Wahrheit" ist, sachlich präformiert, 
wie es das Resultat einer Rechnung ist, wenn ihre Faktoren gegeben 
sind; bei jeder Änderung der mitgebrachten geistigen Struktur ändert 
sieb der Inhalt dieser Wahrheit, ohne darum weniger objektiv und 
unabhängig von allem in diesem Geiste erfolgenden Bewufstwerden 
festzustehen. Die ganze unverbrüchliche Anweisung, die wir be-
stimmten Wissensthatsachen entnehmen, dafs nun auch bestimmte 
andere angenommen werden müssen, bedeutet die Gelegenheit ur-
sache, die jenes Wesen unserer Erkenntnisse sichtbar macht: jede 
einzelne dieser das Bewnfstwerden von etwas, das innerhalb des 
sachlich determinierten Zusammenhanges der Erkenntnisinhalte bereits 
gültig und festgelegt ist. Von der psychologischen Seite endlich an-
gesehen, gehört dies zu der Theorie, nach der alles Fürwahrhalten ein 
gewisses Ge f ti h 1 ist, da Vorstellungsinhalte begleitet; was wir be-
wei en nennen, ist nichts als die Herbeiführung einer psychologischen 
Konstellation, auf die hin jenes Gefühl eintritt. Kein sinnliches Wahr-
nehmen oder logisches Folgen ist unmittelbar die Überzeugung von 
einer Wirklichkeit; sondern dies sind nur Bedingungen, die das über-
theoretische Gefül1l der Bejahung, der Zustimmung, oder wie man 

Si m m e l, Philosophie des Geldes. 31 
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die es eigentlich unbeschreibliche Wirklichkeit gefühl nennen mag, her-
vorrufetJ. Dieses bildet da psychr,)ogische Vehikel zwischen den beidem 
erkenntnistheoretischen Kategorien: dem gUitigen, durch seinen inneren 
Zusammenhang getragenen, jedem Element seine Stelle anweisendem 
inhaltlichen Sinn der Dinge und unserem Vorstellen ihrer, da ihre• 
Wirklichkeit innerhalb eines Subjekts bedeutet. 

Die es allgemeine und grundlegende Verhältnis findet nun in dem 
zwischen dem vrrgegenständlichten Gei t und Kultur und dem indivi-
duellen ubjekt eine Analogie in engeren l\Iafsen. Wie wir unser 
Lebensinhalte, erkenntnistheoretisch betrachtet, einem Reiche de sach-
lich Geltenden entnehmen, so beziehen wir, historisch angesehen, ihre 
überwirgenden Teil aus jenem Vorrat aufgespeicherter Geistesarbeit 
der Gattung: auch hier liegen präformierte Inhalte vor, det: Verwirk-
lichung in individuellen Geistern sich darbietrnd, aber auch jenseit 
~olcher ihre Bestimmtheit festhaltend, die doch auch hier keinesweg. 
die eines materiellen Gegenstande ist; denn selbst wenn der Geist m 
3Iaterien gebunden ist, wte in Geräten, Kun. twerken, Büchern, so f'all1t 
er doch nie mit dem zu ammen, was an diesen Dingen sinnlich wahr-
nehmbar ist. Er wohnt ihnen in einer nicht weiter definierbare 
potenzielien Form rin, aus der heraus ihn da individuelle Bewufst-
sein aktualisieren kann. Die objektive Kultur ist die bistorisehe Dar-
stellung oder - · vollkommenere oder unvollkommenere Verdichtung 
jener sachlich gültigen Wahrheit, von der unsere Erkenntnis eine Nach-
zeichnung ist. \Yenn wir sagen dürfen, das Gravitationsgesetz hab 
gegolten, bevor X ewton es aussprach, so ruht das Gesetz al solche · 
doch nicht in den realen 11atericnmassen, da es nur die Art bedeutet, 
in der sich deren Verhältnisse in einem bestimmt organisierten Geist 
darstellen, und da die Gültigkeit dieses Gesetzes gar nicht davon ab-
ltängt, dafs es in der Wirklichkeit Materie giebt. Insofern also liegt 
es weder in den objektiven Dingen selbst, noch in den subjektiven 
Geistern, sondern in jener Sphäre des objektiven Geistes, von der unser 
\Yahrheitsbewufstsein einen Abschnitt nach dem andern zur Wirklich-
keit in ihm verdichtet. Wenn dies nun aber an dem fraglichen Ge-
setze durch Newton vollbracht ist, o ist es in den objektiven histo-
rischen Geist eingerückt und seine ideelle Bedeutung innerhalb die. es 
ist nun wieder von seiner \Viederholung in einzelnen Individuen prin-
zipiell unabhängig. 

Indem wir die ·e Kategorie des objektiven Geistes als der histo-
rischen Darstellung des gültigen Gei tesgehaltes der Dinge überhaupt 
gewinnen, zeigt sieb, wieso der Kulturprozefs, den wir als eine sub-
jektive Entwicklung erkannten - die Kultur der Dinge als eine Kultur 
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der Menschen - sich von seinem Inhalt trennen kann; dieser Inhalt 
nimmt, in jene Kategorie tretend, gleichsam einen anderen Aggregat-
zustand an, und damit ist die prinzipielle Grundlage für die Erschei-
nung ge chaffen, die un als ge onderte Entwicklung der sachlichen 
und der per onalen Kultur entgegentrat. lit der Vergegenständlichung 
dc Geiste ist die Form gewonnen, die ein Konservieren und Auf-
häufen der Bewufstseinsarbeit gestattet; sie ist die bedeutsamste und 
folgenreichste unter den historisch u Kategorien der .Menschheit. Denn 
sie macht zur ge chichtlichen Thatsache, wa als biologi ehe so zweifel-
haft ist: die Vererbung de Erworbenen. Wenn man es als den 
Vorzug des l\Ien cht!n den Tieren gegenüber bezeichnet hat, dafs er 
Erbe und nicht blofs Nachkomme wäre, so ist die Verg~>genständlichung 
des Gei tes in Worten und Werken, Organisationen und 'l'raditionen 
der 'l'räge~· die er Unterscheidung, die dem Menschen erst seine Welt, 
ja: eine Welt schenkt. 

Ist dieser objektive Geist der ge ·chichtlichen Ge eil chaft nun ihr 
Kulturinhalt im weitesten Sinne, so m&t sich die praktische Kultur-
bedeutung seiner einzelnen Bestandteile dennoch an dem Umfang, in 
dem ie zu Entwicklungsmomenten der Individuen werden. Denn an-
genommen, jene Entdeckung Newtons stünde nur in einem Buch, \'On 
dem niemand weifs, o wäre sie zwar immer noch objektiv gewordener 
Geist und ein potenzieller Besitz der Gesellschaft, aber kein Kulturwert 
mehr. Da di!:' er extreme Fall iu unzähligen Abstufungen auftreten 
kann, o ergiebt sich unmittelbar, dafs in einer gröf eren Gesellschaft 
immer nur ein gewi ser Teil der objektiven Kulturwerte zu subjektiven 
werden wird. Betrachtet man die Gesell chaft als ein Ganzes, d. h. 
ordnet man die in ihr überhaupt objektiv werdende Geistigkeit in 
einen zeitlich-sachlichen Komplex, so ist die gesamte Kulturentwick-
lung, fllr die mau so einen einheitlichen 'l'räger fingiert hat, reicher 
an Inhalten, als die jedes ihrer Elemente. Denn die Leistung jedes 
Elementes steigt in jenen Gesamtbesitz auf, aber dieser nicht zu jedem 
Element hinab. Der ganze Stil des Lebens einer Gemeinschaft hängt 
von dem Verhältnis ab, in dem die objektiv gewordne Kultur zu der 
Kultur der Subjekte steht. Auf die Bedeutung der numerischen Be-
stimmtheiten habe ich schon hingedeutet. In einem kleinen Kreise von 
niedriger Kultur wird jenes Verhältnis nahezu eines der Deckung sein, 
die obje!diven Kulturmöglichkeiten werden die subjektiven Kulturwirk-
lichkeiten nicht weit überragen. Eine teigerung des Kulturniveau 
- insbesondere wenn es mit einer Vergröfserung des Kreises gleichzeitig 
ist - wird das Auseinanderfallen beider begünstigen: es war die 
unvergleichliche Situation Athen in seiner Blütezeit, dafs e bei all 

31 * 
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seiner Kulturhöhe grade dies - aufser etwa in Bezug auf die höch ten 
philo ophischen Bewegungen - zu vermeiden wufste. Aber die Gröfse 
des Kreises macht an und für sich da Auseinandertreten des subjek-
tiven und des objektiven Faktors noch nicht verständlich. Es gilt 
vielmehr jetzt die konkreten wirkenden Ursachen der letzteren Er· 
scheinung aufzusuchen. 

Will man diese und die Stärke ihres gegenwärtigen Auftretens in 
einen Begriffkonzentrieren, o ist dieser: Arbeitsteilung; und zwar so-
wohl nach ihrer Bedeutung innerhalb der Produktion wie der Konsumtion 
In ersterer llinsicht i, t oft genug hervorgehoben worden, wie die 
Vollendung des Produkts auf Kosten der Entwicklung des Produzenten 
zustande kommt. Die Steigerung der physisch-psychischen Energien 
und Geschicklichkeiten, die sich bei einseitiger Tbätigkeit einstellt, 
pflegt für die einheitliche Gesamtper önlichkeit wenig Nutzen abzu-
werfen: sie läfst die e sogar vielfach verkümmern, indem sie ihr ein fiir 
die harmonische Gestaltung des Ich unentbehrliches Kraftquantum cut-
saugt, oder sie entwickelt sich in andern Fällen wenigstens wie in 
Abschnürung von dem Kern der Per önlicbkeit, als eine Provinz mit 
uneingeschränkter Autonomie, deren Erträge nicht der Zentralstelle zu-
ßiefsen. Die Erfahrung scheint zu zeigen, daCs die innere Ganzheit 
des Ich sich im we entliehen in V\'"ech elwirkung mit der Geschlossen-
heit und Abrundung der Lebensaufgabe herstellt. 

Wie uns die Einheit eines Objekts überhaupt so zustande kommt, 
dafs wir die Art, wie wir unser "Ich" fühlen, in das Objekt hinein-
tragen, es nach unserem Bilde formen, in welchem die Vielheit der 
Be timmungen zu der Einheit des "Ich" zusammenwächst - so wirkt. 
im psychologisch-praktischen Sinne, die Einheit de Objekts, das wir 
schaffen, und ihr :Mangel auf die entsprechende Formung unserer Per· 
önlichkeit. Wo unsere Kraft nicht ein Ganzes hervorbringt, an dem 

sie sich nach der ihr eigentUmliehen Einheit ausleben kann, da fehlt 
es an der eigentlichen Beziehung zwischen beiden, die inneren 'l'eu-
denzen der Leistung ziehen sie zu den anderweitigen, mit ihr erst 
eine Totalität bildenden Leistungen Anderer, auf den Produzenten aber 
weist sie nicht zurück. Infolge solcher, bei grofser Spezialisierung ein-
tretenden Inadäquatheil zwischen der Existenzform des Arbeiters und 
der seines Produktes lö t sich das letztere so sehr leicht und gründ-
lich von dem ersteren ab, sein Sinn Rtrömt ihm nicht von dessen 
Seele zu, sondern von seinem Zusammenhang mit anderswoher stammen-
den Produkten, e fehlt ihm wegen eines fragmentarischen Charakten 
das We en der Seelenhaftigkeit, das sonst dem Arbeitsprodukt, sobald 
es ganz als "T erk eines Menschen er cheint, so leicht angefühlt wird. 
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r So kann es seine Bedeutsamkeit weder als Spiegelung einer Subjek-
tivität noch in dem Reflex suchen, den es als Ausdruck der schaffen-
den Seele in diese zurückwirft, sondern kann sie ausschlief lieh al 
objektive Leistung, in seiner Wendung vom Subjekt weg, finden. 
Die er Zu ammenbang zeigt sich nicht minder an seinem äuf ersten 
Gegen atz, dem Kunstwerk. Des en Wesen widerstrebt völlig jene 
Aufteilung der Arbeit an eine :Mehrzahl von Arbeitern, deren keiner 
fur ich ein Ganze leiste. Da KunJtwerk i t unter allem Men ehen-
werk die geschlossen te Einheit, die sich selbst genügendote Totalität 
- elb t den taat nicht ausgenommen. Denn so sehr dieser, unter 
besonderPn Umständen, mit sich ·elbst auskommen mag, so saugt er 
doch seine Elemente nicht o vollständig in sich ein, dafs nicht ein 
jedes noch ein Sonderleben mit Sonderinteressen führte: immer nur 
mit einem '!'eile der Persönlichkeit, deren andere sich anderen Zentren 
zuwenden, sind wir dem Staate verwach en. Die Kunst dagegen be-
läfst keinem aufgenommenen Element eine Bedeutung aufserhalb des 
Rahmens, in den sie es ein teilt, das einzelne Kunstwerk vernichtet 
den Vielsinn der Worte und der Töne, der Farben und der Formen, 
um nur ihre ihm zugewandte Seite für das Bewufstsein be tehen zu 
la en. Diese Geschlo senheit des Kunstwerks aber bedeutet, daf eine 
subjektive Seeleneinheit in ihm zum Ausdruck kommt; das Kunstwerk 
fordert nur einen Menschen, diesen aber ganz und seiner zentralsten 
Innerlichkeit nach: es vergilt dies dadurch, dafs seine Form ibm der 
reinste Spiegel und Ausdruck des Subjekt zu sein gestattet. Die 
völlige Ablehnung der Arbeitsteilung ist so Ursache wie Symptom des 
Zusammenhanges, der zwischen der in sich fertigen Totalität des 
Werkes und der seel ischen Einheit besteht. Umgekehrt, wo jene 
herrscht, bewirkt sie eine lnkommensurabilität der Leistung mit dem 
Leistenden, dieser erblickt sich nicht mehr in seinem Thun, das eine 
allem P rsönlich-Seelischen so unähnliche Form darbietet und nur als 
eine ganz einseitig ausgebildete Partialität unseres Wesens erscheint, 
gleichgültig gegen die einheitliche Ganzheit desselben. Die stark 
arbeitsteilige, mit dem Bewufstsein dieses Charakters vollbrachte Leistung 
driingt also schon von sich aus in die Kategorie der Objektivität, die 
Betrachtung und Wirkung ihrer als einer rein sachlichen und ano-
nymen wird flir den Arbeitenden selbst immer plausibler, der sie nicht 
mehr in die Wurzel seine Gesamtlebenssystems hinabreichen fühlt. 

Ich erwähnte eben, dafs das sehr spezialisierte Produkt sich schon 
seinem Begriffe nach anderen zuwendet, im Zusammenhange mit denen 
es erst seine eigene Bedeutung findet. Darin liegt also, dafs die Ein-
heit, die das vollendete Werk besitzt und die wir an einen einzelnen 
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arbeitsteiligen Elementen vermif8ten, nur m dem Zu ammen aller 
Elemente besteht, das schlechthin objektiv ist. Denn die aus dem per-

analen Subjekt quellende Einheit ist dem Gesamtwerke, zu dem di 
Subjekte nur die Einzelbeiträge leisten, versagt. Wie einzrlne Quali-
täten und Energien, rein sachlich bestimmt und jede in den ver chie-
denartigsten Kombinationen auffinilbar, durch ihr Verschmelzen und 
1Vech elwirken die rätselhafte Einheit der Individualseele ergebf'n, s 
·teilt ich umgekehrt aus der Summe differenzierter per onaler Leistungen 
oft ein Ganzes her, da als Ganze objektiver Natur i t. Auch hier 
bindet das Geheimnis der Form die Elemente zu einer Einheit zu-
sammen, deren Wesen von dem der einzelnen Elemente selbst völlig 
verschieden ist. Das gilt nicht weniger für wissenschaftliche wie für 
staatliche wie für industrielle Leistungen. So sehr jedes Tl'ilquantum 
einer jeden von diesen einem Subjekt entstammt, so liegt seine Fähig-
keit, als 'l'eil eines Ganzen zu wirken, doch über diese subjektive 
Genesis hinaus, und obald de halb jene Fähigkeit verwirklicht ist, ver-
schwindet insoweit die Hinweisung auf die Subjektivität. Man kann 
sagen: je vollständiger ein Ganzes aus subjektiven Beiträgen den 'l'eil 
in sich ein augt, je mehr es der Charakter jedes Teiles ist, wirklich 
nur als Teil dieses Ganzen zu gelten und zu wirken, desto objektiver 
ist das Ganze, desto mehr lebt es ein Leben jenseits aller Subjekte, 
die es produzierten. 

Endlich wirkt der Prozefs, den man als Trennung des Arbeiters 
von seinem Arbeitsmittel bezeichnet und der doch auch eine Arbeit teilung 
ist, er ichtlich im gleichen Sinn. Indem eR jetzt die Ftmktion des Kapi-
talisten ist, die Arbeitsmittel zn erwerben, zu organisieren, auszuteilen, 
haben diese letzteren für den Arbeiter eine ganz andere ObjE.'ktivität, al~ 
~ie ftir denjE.'nigen haben müssen, der am eigenen Material uni! mit eigenen 
Werkzeugen arbeitet. Diese kapitalistische Differenzierung trennt die 
subjektiven und die objektiven Bedingungen der Arbeit gründlich von 
einander - eine Trennung, zu iler, als beide noch in einer Hand ver· 
einigt waren, gar keine psychologische Veranlassung vorlag. Indem die 
Arbeit selbst und ihr unmittelbarer Gegenstand verschiedenen Per-
sonen zugehören, mufs sich für das Bewufstsein des Arbeiters der ob-
jektive harakter dieser Gegenstände aufserordentlich scharf betonen. 
um so schärfer, als die Arbeit und ihre Materie doch andrerseits wieder 
<>ine Einheit sind und so grade ihr nahes Aneinander ihre jetzigeL 
f:-egenrichtungen am fühlbar ten machen mufs. Und da findet seine 
l!'ortsetznng und Gegenbild darin, dafs aufser dem Arbeitsmittel aucl 
noch die Arbeit selbst sich von dem Arbeiter trennt: denn dies ist die 
Bedeutung der Erscheinung, die man damit bezeichnet, dafs die Arbeit -
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( kraft eine Ware geworden i t. Wo der Arbeiter an Pigenem Material 
schafft, verbleibt seine Arbeit innerhalb de Uwkrei es einer Per ön-
lichkeit, und erst da vollendete Werk verläf t denselben beim Ver-
kauf. Maugels der Möglichkeit indes, seine Arbeit in dieser \Vei e 
zu verwerten, stellt er ie flir einen farktpreis in die VerfUgung eine · 
Anderen, trennt sich al o von ihr von dem Augenblick an, wo ie ihre 
Quelle verläfst. Dafs sie nun Charakter, Bewertungsweise, Entwick-
lungs chicksale mit allen Waren überhaupt teilt, da bedeutet eben, 
daf sie dem Arbeiter elbst gegenüber etwa Objektives gewordt'n ist, 
etwa, das er nicht nur nicht mehr i t, sondern eigentlich auch nicht 
mehr hat. Denn sobald eine potenzielle Arbeitsmenge sich in wirk-
liches Arbeiten um etzt, gehört nicht mehr sie, sondern ihr Geldäqui-
valent ihm, während ie selbst einem Anderen oder genaut'r: einer ob-
jektiven Arbeitsorganisation zugehört. Da ·ware-Werden der Arbeit i t 
also auch nur eine Seite de · weitausgreifenden Differenzierungsprozesses, 
der aus der Persönlichkeit ihre inzelnen Inhalte herauslöst, um ie 
ihr als Objekte, mit elbständiger Bestimmtheit und Bewegung, gegen-
überzustellen. Schliefslieh zeigt sich da Ergebnis dieses Schicksals der 
Arbeit mittel und Arbeit kraft an ihrem Produkt. Daf da Arbeit -
produkt der kapitalistischen Epoche ein Objekt mit ent chiedenem 
Fürsichsein, eigenen Bewegungsgesetzen, dem herstellendrn Subjekt 
selbst fremdem Charakter ist, wird da zur eindringlichsten Vorstellung 
werden, wo der Arbeiter genötigt ist, sein eigenes Arbeitsprodukt, wenn 
er es haben will, zu kaufen. -Dies ist nun ein allgemeines Schema 
der Entwicklung, das weit über den Lohnarbeiter hinaus gilt. Die un-
geheure Arbeitsteilung z. B. in der Wissenschaft bewirkt es, dafs nur 
äufser t wenige Forscher sich die Vorbedingungen ihrer Arbeit selbst 
beschaffen können; unzählige Thatsachen und Methoden muf man ein-
fach als objektives Material von aufsen aufnehmen, ein gei ·tiges 
Eigentum Anderer, an dem sich die eigene Arbeit vollzieht. Ich er 
innere für das Gebiet der Technik daran, dafs noch am Anfang des 
Jahrhunderts, als insbesondere in der Textil- und Eisenindustrie die 
grofsartigstl'n Erfindungen rasch aufeinander folgten, die Erfinder nicht 
nur die Maschinen, die sie er annen, eigenhändig und ohne Beihülfe 
anderer :Maschinen herstellen, sondern meistens noch vorher die dazu 
erforderlichen Werkzeuge selbst ausdenken und anfertigen mufsten. 
Denjetzigen Zustand in der Wissenschaft kann man als eine Trennung 
des Arbeiters vön seinen Arbeitsmitteln im weiteren Sinne bezeichnen, 
und jedenfalls in dem hier fraglichen. Denn in dem eigentlichen 
Prozefs der wissenschaftlichen Produktion scheidet sich nun doch 
ein dem Produzenten gegenüber objektives Material von dem sub-
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jektiven Prozefs seiner Arbeit. .Je undifferenzierter der Wissen-
sehaftsbetrieb noch war, je mehr der Forscher alle Voraussetzungen 
und Materialien seiner Arbeit persönlich erarbeiten mufste, desto 
weniger bestand flir ihn der Gegensatz seiner subjektiven Leistung und 
einer Welt objektiv feststeh11nder wissenschaftlicher Gegebenheiten. 
Und auch hier er treckt sich dieser in Jas Produkt der Arbeit binein : 
auch da Ergebni sPlbst, so sehr es als olches die Frucht subjektiven 
Bemühens ist, mufs um so eher in die Kategorie einer objektiven, vou 
dem Produzenten unabhängigen Thatsache aufsteigen, je mehr Arbeit -
produkte Anderer schon von vornherein in ihm zusammengebracht und 
wirksam sind . Darum sehen wir auch, dafs in der Wissenschaft der 
geringsten Arbeitsteilung, der Philosophie - insbesondere in ihrem 
m~taphysi eben Sinne - einerseits da aufgenommene objektive Material 
eine durchaus sekundäre Rolle spielt, andrerseits das Produkt sich 
am wenigsten von seinem subjektiven Ursprung gelöst hat und ganz ab 
Leistung die er Pinen Persönlichkeit auftritt. 

Wenn so die Arbeitsteilung - die ich hier in ihrem weitesten 
Sinne, die Produktionsteilung wie die Arbeit ·zerlegung wie die Speziali-
sation einschliefsend verstehe - die schaffende Persönlichkeit von dem 
geschaffenen Werk abtrennt und die letztere eine objektive Selb-
ständigkeit gewinnen läfst, so stellt sich Verwandtes in dem Verllältnis 
der arbeitsteiligen Produktion zum Konsumenten ein. Hier handelt 
e · sich um die Herleitung innerer Folgen aus allbekanu teu äuf~erPn 

That acheu. Die Kundeuarbeit, die das mittelalterliche Handwerk be-
herrschte und erst im letzten J abrhuudert ihren rapidesten Rückgang 
.erfahren hat, belief8 dem Konsumenten ein persönliches Verhältnis zur 
Ware: da sie speziell für ihn bereitet war, sozusagen eine W Pcbsel-
wirkung zwischen ibm und dem Produzenten darstellte, so gehörte siP, 
in einigPrmafsen ähnlicher Weise wie diesem, innerlich auch ihm zu. 
Wie mau den schneidenden Gegensatz von Subjekt und Objekt 
in der Theorifl dadurch versöhnt hat, daf man dieses in jenPm aL 
seine Vorstellung bestehen lief , so kommt der gleiche Gegensatz in 
<ler Praxis nicht zur Entfaltung, solange das Objekt entweder nur 
-durch c in SubjAkt, oder um eines ubjektes willen entsteht. Indem 
die Arbeitsteilung die Kundenproduktion zerstört - schon weil der 
Abnehmer ich wohl mit einem Produzenten, aber nicht mit einem 
Dutzend Teilarbeiter in Verbindung setzen kann - verschwindet die 
subjektive l!'ärbung des Produkt auch nach der eite des Konsumenten 
bin, denn es entsteht nun unabhängig von ihm, die Ware ist nun eine 
objektive Gegebenheit, an die er von auf en herantritt und die ihr 
Dasein und Sosein ihm gleich am als etwas Autonomes gegenüberstellt. 
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( Der Unter chied z. B. zwischen dem modernen, auf die äuf erste 
Spezialisierung gebauten Kleidermagazin und der Arbeit des Schneiders, 
den man in. Haus nahm, charakterisiert aufs schärfste die gewach ene 
Objektivität des wirtschaftlichen Kosmos, seine überpersönliche Selb-
ständigkeit im Verhältnis zum konsumierenden Subjekt, mit dem er 
ursprünglich verwachsen war. 

Mit dieser dem Abnehmer gegenüber bestehenden Autonomie der 
Produktion hängt eine Erscheinung der Arbeitsteilung zusammen, die 
jetzt ebenso alltäglich, wie in ihrer Bedeutung wenig erkannt ist. Von 
den früheren Gestaltungen der Produktion her herrscht im ganzen die 
einfache Vor tellung, dafs die niederen Schichten der Gesell chaft für 
die höheren arbeiten; dafs die Pflanzen vom Boden 1 die 'l'iere von 
den Pflanzen, der Mensch von den Tieren lebt, das wiederhole sich, 
mit morali ehern Recht oder Unrecht, im Bau der Ge ellschaft: je höher 
die Individuen sozial und gei 'tig tehen, desto mehr gründet sich ihre 
Exi tenz auf der Arbeit der tieferstehenden, die sie ihrer eits nicht 
mit Arbeit für diese, sondern nur mit Geld vergelten. Diese Vor-
stellung ist nun ganz unzutreffend, seit die Bedürfnisse der unteren 
:Massen durch den Grof betrieb gedeckt werden, der unzählige wissen-
chaftliche 1 technische, Organisatori cl1e Energien oberster tufen in 

seinen Dienst gestellt hat. Der grofse Chemiker, der in seinem La-
boratorium über Darstellung der Teerfarben sinnt 1 arbeitet für die 
Bäuerin, die beim Krämer sich das bunteste Hai tuch aussucht; wenn 
der Grofskaufmann in weltum pannenden Spekulationen amerikanisches 
Getreide in Deutschland importiert, so ist er der Diener de ärmsten 
Proletariers; der Betrieb einer Baumwollspinnerei, in der Intelligenzen 
hohen Ranges thätig sincl, ist von Abnehmern in der tiefsten sozialen 
Schicht abhängig. Diese Rückläufigkeit der Dienste, in der die nie-
deren Klassen die Arbeit der höheren für ich kaufen, liegt j etzt chon 
in unzählbaren, unser ganzes Kulturleben bestimmenden Beispielen vor. 
Möglich aber ist diese Erscheinung nur durch die Objektivierung, die 
die Produktion sowohl dem produzierenden wie dem konsumierenden 
Subjekt gegenüber ergriffen hat und durch die sie jenseits der sozialen 
oder sonstigen Unterschiede dieser beiden steht. Dies Indien tuehmen 
der höchsten Kulturproduzenten seitens der niedrigststehenden Korr-
umenten bedeutet eben, daf kein Verhältnis zwischen ihnen besteht, 
ondern daf ein Objekt zwischen sie geschoben ist, an dessen einer 

Seite gleichsam die Einen arbeiten, während die Anderen von der an-
deren her es konsumieren, und das Beide trennt 1 indem e sie ver-
bindet. Die Grundthatsache selbst ist ersichtlich eine Arbeitsteilung: 
die Technik der Produktion i t so spezialisiert, dafs die Handhabung 
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ihrer ver chirdenen Teile nicht nur an immer mehr, sondern auch an 
immer verschiedenere Personen übergeht - bis es eben schliefslieh 
dahin kommt, dafs ein Teil der Arbeit an den niedrigsten Bedürfni -
artikeln von den höchststehenden Individuen geleistet wird, grade wie 
umgekehrt, in ganz entsprechender Objektivierung, die maschinentecl -
ni ehe Arbeit zerlegung bewirkt, daf an den raffinierte ten Produkt n 
der höchsten Kultur die rohesten Hände mitarbeiten (man denke etwa 
an eine heutige Druckerei im Unterschied gegen die Herstellung der 
Bücher vor Erfindung der Buchdruckerkun t !). An dieser Umkehrung 
des fur typisch geltenden Verhältnis rs zwi eben oberen und tieferen 
Gesellschaft schichten tritt al o aufs klar te heraus: die Arbeitsteilung 
bewirkt, dafs jene fur diese arbeiten, die Form aber, in der dies allein 
ge chehen kann, ist das völlige Objektivwerden iler Produktionsleistung 
selb t, sowohl den einen wie den anderen als Subjekten gegenübrr. 
Jene Umkehrung ist nichts als eine äufserste Kon equenz des Zu-
ammenhanges, der zwi eben der Arbeitsteilung und der Objektivierung 

der Kulturinhalte besteht. 
Hat bis hierher die Arbeit teilung als eine Spezialisierung der 

per önlichen Thätigkeiten gegolten, so wirkt die Spezialisierung, 
der Gegen tände selbst nicht weniger dazu, sie in jene Di tanz zu 
den Subjekten zu stellen, die als Selb tändigkeit des Objekts er-
scheint, als Unfähigkeit des Subjrkts, jenes sich zu assimilieren und 
seinem eigenen Rhythmus zu unterwerfen. Dies gilt zunächst für die 
Arbeit mittel. Je mehr diese differenziert, aus einer Vielheit speziali-
sierter Teilr zusammenge etzt sind, desto weniger kann die Persön-
lichkeit des Arbeitrnden sich durch sie hindurch ausdrücken, desto 
weniger ist eine Hand im Produkte zu erkennen. Die Werkzeuge, 
mit denen die Kun t arbeitet, sind relativ ganz undifferenziert und 
geheil deshalb der Per önlichkeit den weitesten pielraum, sich mittels 
ihrer zu entfalten; sie stellen sich ihr nicht gegenüber wie die in-
dustrielle Maschine, die durch ihre Spezialistische Komplikation selbst 
gleichsam die l<~orm personaler Festigkeit und Umschriebenheit bat. so 
dafs der Arbeiter sie nicht mehr wie jene, an sieb unbe timmtrrrn, mit 
seiner Pe1 önlichkeit durchdringen kann. Die Werkzeuge drs Bild-
hauers sind seit Jahrtausenden nicht aus ihrer völligen Unspezialisiert-
heit heraus weiter entwickelt worden, und wo dies bei einem Kunst· 
mittel allerdings und so entschieden geschehen i t wie bei dem KlaYier, 
da i t sein Charakter auch rin sehr objektiver, einer der schon virl 
zu viel fur sich ist und deshalb dem Ausdruck der Subjektivität eine viel 
härtere Schranke setzt als z. B. die an sich technisch viel weniger differen-
zierte Geige. Der automatische Charakter der modernen Maschine ist 
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r der Erfolg einer weit getriebenen Zerlegung und Spezialisierung von 
Stoffen und Kräften, grade wie der gleiche Charakter einer ausgebil-
deten Staat verwaltung sich nur auf Grund einer raffinierten Arbeit -
teiluug unter ihren Trägern erheben kann. Indem die Ma chine aber 
zur Totalität wird, einen immer grör eren Teil der Arbeit auf sich 
nimmt, teht sie ebenso dem Arbeiter als eine autonome Macht gegen-
tiher, wie er ihr gegenüber nicht als individualisierte Persönlichkeit, 
sondern nur als Au führer einer sachlich vorge chriebenen Leistung 
wirkt. Man vergleiche etwa den Arbeiter in der chnhfabrik mit dem 
Kundenschuhmacher, um zu sehen, wie sehr die peziali ierung des 
·werkzeugs die Wirksamkeit der per önlichen Qualitäten, hoch-
wü• minderwertiger, lähmt und Objekt und Subjekt als von Pin-
nnder ihrem Wesen nach unabhängige Potenzen sich entwickeln lärst. 
Während da undifferenzierte Werkzeug wirklich eine blorse Fort-
etzung de Arms ist, steigt überhaupt er t das spezinli ierte in die 

reine Katpgorie des Objekt auf. In ehr bezeichnender und auf der 
Hand liegender Weise vollzif'ht sich die er Prozer auch an den Krieg -
werkzeugen; seinen Gipfel bildet dann das pezialisierteste und als 
Maschine vollkommenste, da Kriegsschiff: an ibm ist die Objektivie-
rung so weit vorgeschritten, dars in einem modernen Seekrieg über-
haupt kaum noch ein andrer Faktor entscheidet als das blor e Zahlen-
verhältnis der Schiffe gleicher Qualität! 

Der Objektivierungsprozer der Kulturinhalte, der, von der Speziali-
ation dieser getragen, zwischen dem Subjekt und seinen Geschöpfen 

eine immer wachsende Fremdheit stiftet, steigt nun endlieb in die 
Intimitäten des täglichen Lebens hinunter. Die Wohnung einricbtnngen, 
die Gegenstände, die uns zu Gebrauch und Zierde umgeben, waren 
noch in den er ten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, von den BedUrf-
nigsen der unteren bis zu denen dt>r Schichten der höchstPn Bil-
dung hinauf, von relativ grorser Einfachheit und Dauerhaftigkeit. Hier-
durch entstand jenes "Verwachsen" der Persönlichkeiten mit Gegen-
ständen ihrer Umgebung, dag der jüngeren Generation heute als eine 
Wunderlichkeit der Grorseltern er cheint. Die en Zustand hat die Diffe-
renzierung der Objekte nach drei verschiedenen Dimensionen hin, 
und immer mit dem gleichen Erfolge unterbrochen. Zunächst i t es 
schon die blofse Vielheit sehr spezifisch gestalteter Gegenstände, die 
ein enges, sozusagen persönliches Verhältnis zu den einzelnen er-
schwert: wenige und einfache Gerätschaften sind der Persönlichkeit 
leichter assimilierbar. während eine Fülle von Mannigfaltigk •iten dem 
Ich gegenüber gleichsam Partei bildet; das findet seinen Ausdruck 
in der Klage der Hausfrauen, dars clie Pflege der 'Vohnungs-
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ausstattung einen förmlichen Fetischdienst fordere, und in dem ge-
legentlich hervorbrechenden Hafs tieferer und ernsterer Naturen gegen 
die zahllosen Einzelheiten, mit denen wir unser Leben behängen. Der 
erstere Fall ist deshalb kulturell so bezeichnend, weil die sorgende 
und erhaltende Thätigkeit der Hausfrau früher umfänglicher und an-
strengender war als jetzt. .Allein zu jenem Gefühl der Unfreiheit den 
Objekten gegeuUber kam es nicht, weil sie der Persönlichkeit enger 
verbunden waren. Die wenigeren 1 undifferenzierteren Gegenstände 
konnt(' diese eher mit sich durchdringen 1 sie setzten ihr nicht die 
Selbständigkeit entgegen wie ein Haufe spezialisierter Dinge. Diese 
erst, wenn wir ihnen dienen sollen, empfinden wir als eine feindlich(' 
Macht. Wie Freiheit nichts negatives ist, sondern die positive Er-
streckung des Ich Uber ihm nachgebende Objekte 1 so ist umgekehrt 
Objekt fur uns nur da jenige 1 woran unsere Freiheit erlahmt, d. h. 
wozu wir in Beziehung stehen, ohne es doch unserem Ich as imilieren 
zu können. Das Geflihl1 von den Äufserlichkeiten erdrückt zu werden, 
mit denen da moderne Leben uns umgiebt, ist nicht nur die Folge, 
sondern auch die Ursache davon 1 dafs sie uns als autonome Objekte 
gegenübertreten. Das Peinliche ist, dafs diese vielfachen, umdrängen-
den Dinge un im Grunde eben gleichgUltig sind, und zwar aus den 
spezifisch geldwirtschaftlichen Gründen der unper önlichen Gene ·is und 
der leichten Ersetzbarkeit. Dafs die Grofsindustrie den sozialistischen 
Gedanken nährt, beruht nicht nur auf den Verhältnissen ihrer Arbeiter, 
sondern auch auf der objektiven Beschaffenheit ihrer Produkte: der 
moderne Mensch ist von lauter so unpersönlichen Dingen umgeben, 
dafs ihm die Vorstellung einer überhaupt anti-individuellen Lebensord-
nung immer näher kommen mufs - freilich auch die Opposition dagegen. 
Die Kulturobjekte erwachsen immer mehr zu einer in sich zusammen-
hängenden Welt, die an immer wenigeren Punkten auf die subjektive 
Seele mit ihrem Wollen und Fühlen hinuntcrgreift. Und dieser Zu-
sammenhang wird von einer gewissen Selbstbeweglichkeit der Objekte 
getragen. Man hat hervorgehoben 1 dafs der Kaufmann 1 der Hand-
werker, der Gelehrte heute weit weniger beweglich ist, als etwa in der 
Reformationszeit Materielle wie geistige Objekte bewegen sich jetzt 
eben selbständig, ohne per~onalen Träger oder Transporteur. Dinge 
unrl Men eben sind auseinandergetreten. Der Gedanke 1 die Arbeits-
mUhe, die Geschicklichkeit haben durch ihre steigende Investierung in 
objektiven Gebilden, Büchern und Waren, die Möglichkeit einer Eigen-
bewegung erhalten 1 für die der moderne Fortschritt in Transport-
mitteln nur die Verwirklichung oder der Ausdruck ist. Durch ihre 
eigene impersonale Beweglichkeit erst vollendet sich die Differenzie-
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rung der Objekte vom Menschen zu elbstgenugsamem Zusammenschluf~. 
Das re tlose Beispiel für diesen mechanischen Charakter der modernen 
Wirtschaft ist der Warenautomat; mit ihm wird nun auch aus dem 
Detailverkauf, in "dem noch am längsten der Um atz durch Beziehung von 
Per on zu Per on getragen worden i t, die menschliche Vermittlung 
völlig ausgeschaltet und da Geldäquivalent maschinenartig in die 
Ware umge etzt. Auf anderer tufe wird da selbe Prinzip auch chon 
in dem Fünfzig-Pfennig-Bazar und ähnlichen Geschäften wirksam, in 
denen der wirt cbaftspsycbologische Prozefs nicht von der Ware zum 
Preise 1 sondern vom Preise zur Ware geht. Denn hier werden durch 
die apriorische Preisgleichhrit sämtlicher Gegenstände vielerlei Über-
legungen und Abwägungen des Käufers 1 vielerlei Bemühungen und 
Explikationen des Verkäufer wegfallen und o der wirt chaftlicbe Akt 
seine per8onalen Instanzen sehr chnell und gegen sie indifferent 
durchlaufen. 

Auf den gleichen Erfolg wie diese Differenzierung im .l eben-
einander, führt die im r acheinander. Der Wechsel der Mode unter-
bricht jenen inneren Aneignungs- und Einwurzelungsprozefs zwischen 
Subjekt und Objekt, der es ?:ur Diskrepanz beider nicht kommen läfst. 
Die Mode ist eines jener ge eilschaftlieben Gebilde 1 die den Reiz von 
Unter chied und Abwechslung mit dem von Gleichheit und Zusammen-
schlufs in einer besonderen Proportion vereinen. Jede ~Iode ist ihrem 
Wesen nach Klassenmode, d. h. sie bezeichnet jedesmal eine Gesell-
schaftsschicht, die ich durch die GleichhPit ihrer Erscheinung ebenso-
wohl nach innen einheitlich zu ammenschliefst, wie nach aufsen gegen 
ander<' Stände ab eh liefst. Sobald nun die untere Schicht, die es der 
oberen nachzuthun ucht, ihrer eits die neue l\fode aufgenommen hat, 
wird sie von der letzteren verla sen und eine neue kreiert. De halb 
hat es frPilich wohl überall Moden g<'gebPn 1 wo soziale Unter chiede 
sich eineu Ausdruck in dPr Sichtbarkeit g<'sucht haben. Allein die 
soziale Bewegung seit hundert Jahren hat ihr ein ganz besonderes 
Tempo verliehen. Und zwar einerseits durch das Flüssigwerden der 
klassenmäfsigen Schranken und das vielfache individuelle, manchmal 
auch ganze Gruppen umfassende Aufsteigen von einer Schicht in die 
höhere, andrerseits durch die Vorherr chaft des dritten Stande . Der 
erstere Umstand bewirkt, dafs die l\foden der in dieser Hinsiebt führen-
den Schichten äufser t schnell wechseln müssen, denn das .1: achdrängen 
der unteren 1 das der bestehenden Mode ihren Sinn und Reiz raubt, 
erfolgt jetzt sehr bald. Das zweite Moment wird dadurch wirksam, 
dafs der Mittelstand und die städtische Bevölkerung, im Gegensatz zu 
dem Konservativismu der böch ten und der bäurischen Stände, der der 
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eigentlichen Variabilität ist. Unruhige, nach Abwechslung drängende 
Klassen und Individuen finden in der Mode, der Wechsel- und Gegen-
satzform des Lebens, das •rempo ihrer eignen p ychischen Bewegungen 
wieder. ·wenn die heutigen Moden lang<' nicht so extravagant und 
ko tspielig sind, wie die früherer Jahrhunderte, dafür aber ehr viel 
kürzere Lebensdauer haben, so liegt dies dar an, dafs sie viel weitere 
Kreise in ihren Bann ziehen, dafs e den Tiefer tabenden jetzt sehr 
viel leichter gemacht werden mufs, sie sich anzueignen, nnd daf ihr 
eigentlicher Sitz der wohlhabende Bürgerstand geworden ist. Der Er-
folg dieses Umsiehgreifans der Mode, sowohl in Ilinsicht der Breite wie 
ihres Tempos, ist, dafs sie als eine selbständige Bewegung er cheint, 
als eine objektive, durch eigne Kräfte entwickelte Macht, die ihren 
Weg unabhängig von jedem Einzelnen gebt. So lange die Moden -
und es handelt sich hier keineswegs nur um Kleidermoden - noch 
relativ längere Zeit dauerten und relativ enge Krei e zusammenhielten, 
mochte es zu einem sozusagen persönlichen Verhältnis zwi eben dem 
Subjekt und den einzelnen Inhalten der 1\Iode kommen. Die Schnellig-
keit ihres W ecbsels - also ihre Differenzierung im :r acheinander -
und der Umfang ihrer Verbreitung lösen diP en Konnex, und wie es 
mit manchen anderen sozialen Palladien in der Neuzeit gebt, so auch 
hier: die 1\Iode ist weniger auf den Einzelnen, der Einzelne weniger 
auf die Mode angewiesen , ihre Inhalte entwickeln sieb wie eine 
evolutionistische Welt für sieb. 

Wenn so die Differenzierung allverbreiteter Kulturinhalte nach 
den formalen Seiten des eben- und Nacheinander sie zu einer 
selb tändigen Objektivität zu gestalten hilft, so will ich nun, drittens, 
von den inhaltlich in diesem Sinne wirksamen 1t1omenten ein ein-
zelnes anführen. Ich meine die Vielheit der Stile, mit denen die 
täglich anschaubaren Objekte un entgegentreten - vom Häuserban 
bis zu Buchausstattungen, von BildwerkPn bis zu Gartenanlagen und 
Zimmereinrichtungen, in denen Renaissance und J aponismns, Barock 
und Empire, Prärafaelitentum und realistische Zweckmäfsigkeit sich 
nebeneinander anbauen. Dies ist der Erfolg der Ausbreitung unseres 
historischen Wissens, welche nun wieder in Wech~elwirkung mit jener 
hervorgehobenen Variabilität des modernen Menschen steht. Zu allem 
historischen Verständnis gehört eine Biegsamkeit der Seele, eine Fähig-
keit, sich in die von dem eignen Zustand abweichendsten seelischen 
Verfas ungen hineinzufühlen und sie in sich nachzuformen - Llenn 
alle Geschichte, mag sie noch so sehr von Sichtbarkeiten handeln, hat 
Sinn und Verstandenwerden nur als Geschichte zum Grunde liegender 
Interessen, Geflible, Strebungen: selbst der historische Materialismus 
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i ·t nichts als eine psychologische Hypothese. Damit einem der Inhalt 
der Ge chichte zum Eigentum werde, bedarf es deshalb einer Bildsamkeit, 
_' achbildsamkeit der auffa senden Seele, einer innerlichen Sublimierung 
der Variabilität. Die historisierenden Neigungen un f'res .Jahrhunderts, 

eine unvergleichliche Fähigkeit, da Fernliegend te - im zeitlichen 
wie im räumlichen Sinne - zu reproduzieren und lebendig zu machen, 
ist nur die Innenseite der allgemeinen Steigerung seiner Anpassungs-
fähighit und ausgreifenden Beweglichkeit. Daher die verwirrende 
~Iannigfaltigkeit der Stile 1 die von unserer Kultur aufgenommen, 
dargestellt, nachgefühlt werden. Wenn nun jeder Stil wie eine prache 
t'Ur sich ist, die be ondere Laute, besondere Flexionen, eine besondere 

yntax hat, um das Leben auszudrucken, so tritt er unserem Bewufst-
sein offenbar so lange nicht al eine autonome Potenz, die ein eignes 
J.eben lebt, entgegen, als wir nur einen einzigen Stil kennen, in dem 
wir uns und unsere Umgebung gestalten. Niemand empfindet an einer 
~Iuttersprache, solange er sie unbefangen redet, eine objektive Ge etz-
miif igkeit, an die er sich wie an ein Jen ·eits seines Subjekts zu 
wendan hat, um von ihr die nach unabhängigen "ormen geprägte 
Au drucksmöglichkeit fUr seine Innerlichkeit zu entlehnen. Vielmehr, 
Ausgedrucktes una Ausdruck ·ind in die em Fall unmittelbar eines, 
und als ein selb tändiges, uns gegenüberstehendes Sein empfinden wir 
nicht nur die Muttersprache, sondern die prache überhaupt erst, wenn 
wir fremde Sprachen kennen lernen. So werden Menschen eines ganz 
eiuheitlichen, ihr ganzes Leben umschliefsenden Stiles denselben auch 
in fragloser Einheit mit den Inhalten desselben vorstellen. Da 
sich alles, was sie bilden oder an chauen, ganz selbstverständlich in 
ihm ausdrUckt, o liegt gar keine psychologi ehe Veranlassung vor, ihn 
von den Stoffen dieses Bildens und An chauen:> gedanklich zu trennen 
tmd als ein Gebilde eigner Provenienz dem Ich gegenüber zu stellen. 
Erst eine :Mehrheit der gebotenen tile wird den einzelnen von seinem 
Inhalt lösen, derart, dafs seiner Selbständigkeit und von uns un-
abhängigen Bedeutsamkeit unsere Freiheit, ihn oder einen anderen zu 
wählen , gegenübersteht. Durch die Differenzierung der Stile wird 
jeder einzelne unu damit der Stil überhaupt zu etwa objektivem, 
dessen Gültigkeit vom Subjekte und dessen Interessen, Wirksamkeiten, 
Gefallen oder M:if fallen unabhängig ist. Dafs die sämtlichen An-
chauung inhalte unseres Kulturleben in eine Vielheit von tilen aus-

einandergegangen sind, löst jenes ursprüngliche Verhältnis zn ihnen, 
in dem Subjekt und Objekt noch gleichsam ungeschieden ruhen, und 
stellt uns einer Welt nach eignen ormen entwickelter Ausdrucks-
möglichkeiten, der Formen, das Leben überhaupt auszudrücken, gegen-
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über, so dafs eben diese Formen einerseits und unser Subjekt andrer· 
seits wie zwei Parteien sind, zwi eben denen ein rein zufällige Ver-
hältnis von Berührungen, Harmonien und Disharmonien herr cht. 

Dies ist also ungefähr der Umkreis, in dem Arbeitsteilung und 
Speziali ation, persönlichen wie sachlichen Sinnes, den grofsen Ob-
jektivationspro7efs der modernsten Kultur tragen. Aus all nies!'n Er-
scheinungen setzt sich das Gesamtbild zusammen, in dem der Kultur-
inhalt immer mehr und immer gewuf ter objektiver Geist wird, 
gegenüber nicht nur denen, die ihn aufnehmen, sondern auch denen, die 
ihn produzieren. In dem :Mafs, in dem die e Objektivation vorschreitet, 
wird die wunderliche Erscheinung begreiflicher, von der wir aus-
gingen: dafs die kulturelle Steigerung der Individuen hinter der der 
Dinge - greifbarer wie funktioneller wie geistiger - merkbar zurtick-
bleiben kann. 

Dafs gelegentlich auch das Umgekehrte stattfindet, bcwei t die 
gleiche gegenseitige Verselbständigung beider Formen de Geistes. In 
etwas ver teckter und umgebildeter Art liegt dies etwa in folgender 
Erscheinung. Die bäuerliche Wirtschaft scheint in Norddeutschland 
nur bei einer Art Anerbenrecht auf die Dauer erhaltbar, d. h. nur 
dann, wenn einer der Erben den Hof übernimmt und die Miterben 
mit geringeren Quoten abfindet, als sie nach dem Verkaufswert des-
selben bekommen würden. Bei der Berechnung nach dem letzteren -
der momentan den Ertragswert weit übersteigt - wird der Hof bei 
der Abfindung derart mit Hypotheken überlastet, dafs nur ein ganz 
minderwertiger Betrieb möglich bleibt. Dennoch fordert das moderne, 
individualistische Recht bewufstsein diese mechanische, geldmäfsige 
Gleichberechtigung aller Erben und giebt nicht einem einzelnen Kinde 
den Vorteil, der doch zugleich die Bedingung für den objektiv voll-
kommenen Betrieb wäre. Zweifello sind bierdurch oft Kultur· 
erhöhungen einzelner Subjekte erreicht worden, um den Preis, dafs die 
Kultur des Objekts relativ zurückgeblieben ist. Mit grofser Entschiedenheit 
tritt eine derartige Diskrepanz an eigentlichen sozialen Institutionen auf, 
deren Evolution ein schwerfälligeres und konservativeres Tempo zeigt, 
als die der Individuen. Unter dieses Schema gehören die Fälle, die 
dahin zusammengefafst worden sind, dafs die Prod uktionsverbäl tnisse, 
nachdem sie eine bestimmte Epoche über bestanden haben, von den 
Produktionskräften, die sie selbst entwickelten, überflügelt werden, so 
daf sie den letzteren keinen adäquaten Ausdruck und Verwendung 
mehr ge tatten. Diese Kräfte sind zum grofsen Teil personalen 
Wesens: was die Persönlichkeiten zu leisten fähig oder zu wollen 
berechtigt sind, findet keinen Platz mehr in den objektiven Formen 
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der Betriebe. Die erforderliche Umänderung dieser erfolgt immer erst, 
wenn die dahin drängenden Momente sich zu Massen angehäuft haben; 
bis dahin bleibt die sachliche Organisierung der Produktion hinter 
der Entwicklung der individuellen wirtschaftlichen Energien zurück. 
~ ach diesem Schema verlaufen viele V er an lassungen zur Frauen-
bewegung. Die Fortschritte der modernen industriellen Technik haben 
aufserordentlicb viele hauswirtschaftliche Tbätigkeiten, die fruher den 
Frauen oblagen, aufserbalb des Hauses verlegt, wo ihre Objekte billiger 
und zweckmäfsiger hergestellt werden. Dadurch ist nun sehr vielen 
Frauen der burgerliehen Klasse der aktive Lebensinhalt genommen, 
ohne dafs so rasch sich andere Tbätigkeiten und Ziele an die leer-
gewordne Stelle eingeschoben hätten; die vielfache "Unbefriedigtheit" 
der modernen Frauen, die Unverbraucbtbeit ihrer Kräfte, die zurtick-
schlagend jede mögliche Störung oder Zerstörung bewirken, ihr teils 
gesundes, teils krankhaftes Suchen nach Bewährungen aufserhalb des 
Hauses - ist der Erfolg davon, dafs die Technik in ihrer ObjPktivität 
einen eignen und schnelleren Gang genommen hat, als die Entwick-
lungsmöglichkeiten der Personen. Aus einem entsprechenden Ver-
hältnis soll der vielfach unbefriedigende Charakter moderner Ehen 
folgen. Die festgewordenen, die Individuen zwingenden Formen und 
Lebensgewohnheiten der Ehe stunden einer persönlichen Entwicklung 
der Kontrahenten, insbesondere der der Frau gegenüber, die weit 
Uber jene hinausgewachsen sei. Die Individuen wären jetzt auf eine 
Freiheit, ein Verständnis, eine Gleichheit der Rechte und Ausbildungen 
angelegt, ftlr die das eheliebe Leben, wie es nun einmal traditionell 
und objektiv gefestigt ist, keinen rechten Raum gebe. Der objektive 
Geist der Ehe, so könnte man dies formulieren, sei hinter den sub-
jektiven Geistern an Entwicklung zurückgeblieben. Nicht anders daR 
Recht: von gewissen Grundthatsachen aus logisch entwickelt, in 
einem Kodex fester Gesetze niedergelegt, von einem besonderen 
Stande getragen, gewinnt es den anderweitigen, von den Personen 
empfundenen Verhältnissen und Bedürfnissen des Lebens gpgenüber 
jene Starrheit, durch die es sich schliefslieh wie eine ewige Krank-
heit forterbt, Vernunft zum Unsinn, Wo hithat zur Plage wircl. So-
bald die religiösen Impulse sich zu einem Schatz bestimmter Dogmen 
kristallisiert haben und diese arbeitsteilig durch eine, von den Gläubigen 
ge onderte, Körperschaft getragen werden, geht es der Religion nicht 
besser. Behält man diese relative Selbständigkeit des Lebens im Auge, 
mit der die objektiv gewordenen Kulturgebilde, der Niederschlag der 
geschichtlichen Elementarbewegungen, den Subjekten gegenüberstehen, 
so dUrfte die Frage nach dem Fortschritt in der Geschichte viel von 
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ihrer Ratlosigkeit verlieren. Dafs sich Beweis und Gegenbeweis mit 
gleicher Plausibilität an jede Beantwortung derselben knüpfen läfst, liegt 
vielleicht oft daran, dafs beide gar nicht denselben Gegenstand babeu. 
So kann man z. B. mit demselben Recht den Fortschritt wie die Un-
veränderlichkeit in der ittlicben Verfa ung behaupten, wenn man 
einmal auf die festgewl)rdenen Prinzipien, die Orgnnisationl'n, die in 
das Bewufstsein der Ge amtbeit aufge tiegenen Imperative hinsieht, 
das andre :Mal auf da Verhältnis der Einzelpersonen zu diesen objek-
tiven Idealen, die Zulänglichkeit oder Unzulänglichkeit, mit dl'r sich 
das ubjekt in sittlicher Hinsicht benimmt. Fortschritte und Stagna-
tion können so unmittelbar nebeneinander liegen, und zwar nicht nur 
in verschiedneu Provinzen des ge chichtlicben Leben , sondern in einer 
und derselben, je nachdem man die Evolution der Subjekte oder die 
der Gebilde ins Auge fafst, die zwar au den Beiträgen der Individuen 
ent ·tanden sind, aber ein eignes, objektiv · gei tiges Leben gewonnen 
haben. 

Xuu sich neben die föglichkeit, dafs die Entwicklung des objek-
tiven Geiste die des subjektiven liberhole, die entgegengesetzte gestellt 
hat, blicke ich noch einmal auf die Bedeutung der Arbeitsteilung für 
die Bildung der ersteren zurück. Jene doppelte Möglichkeit ergiebt 
ich, kurz zusammengefafst, auf folgende Weise. Dafs der in Pro-

duktionen irgendwelcher Art vergegenständlichte Geist dem einzelnen 
Individuum überlegen ist, liegt an d<>r Komplikation der Herstellung;,-
weisen, die aufserordentlich viel historische und sachliche Bedingungen, 
Vor- und Mitarbeiter voraussetzen. Dadurch kann das Produkt Energien, 
Qualitäten, Steigerungen in sich sammeln, die ganz aufserhalb dt>s 
einzelnen Produzenten liegen. Dies aber wird insbesondere in der 
sp!'zifisch modernen Technik als Folge der Arbeitsteilung auftreten. 
Solange da Produkt im wesentlichen von t>inem einzelnen Produzenten 
oder durch eine wenig spezialisierte . Kooperation hergestellt wurde, 
konnte der in ibm objektivierte Gehalt an Geist und Kraft den der 
Subjekte nicht erheblich übersteigen. Erst eine raffinierte Arbeit,-
teilung macht das einzelne Produkt zur Sammelstelle von Kräften, die 
ans einer sehr grofsen Anzahl von Individuen auserlesen sind; so dafs 
es, als Einheit betrachtet und mit irgendwelchem Einzelindividuum ver-
glichen, dil'ses jedenfalls nach einer ganzen Reihe von Seiten bin über-
ragen mufs; und diese Aufhäufung von Eigen chaften und Vollkommen-
heiten an dem Objekt, das ihre ynthese bildet, gebt in unbegrenzt<', 
während der Ausbau der Individualitäten für jeden gegebenen Zei·-
abschnitt an der "'aturbestimmtheit dl'r elben eine unverrückbare 
Schranke findet. Aber wenn die Thatsache, dafs das objektive Werk 
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<:>inzelne eiten sehr vieler Persönlichkeiten m sich einsaugt, ihm so 
eine objektiv überragende Entwicklung möglichkeit gewährt, so versagt 
sie ihm doch auch Vollkommenheiten, die sich grade nur durch die 
Synthese der Energien in einem Subjekt verwirklichen. Der 
Staat und zwar insbesondere der moderne i t hier das umfassendste 
Bei piel. Wenn nämlich der Rationalismu es als logisch widerspruch-
voll gebrandmarkt hat' dafs der :Monarch, der a och nur ('in einzelner 
:Mensch s i über eine ungeheure Anzahl andrer 1\Ien eben herrsche, o 
ist dabei übersehen, dafs die letzteren, insofern sie eben diesen taat 
unter dem :Monarchen bilden, gar nicht in demselben inn " Jensehen" 
sind, wie die er es ist. Sie geben vielmehr nur einen gewi sen Bruch-
teil ihres eins und ihrer Kräfte in den taat hinein, mit anderen 
reichen ie in andere Kreise, die Gesamtheit ihrer Per önlichkeit wird 
überhaupt von keinem erfafst. Die e aber setzt der Monarch in das 
Verhltltnis ein, unrl al o mehr als j('der einzelne seiner Untertbanen 
für ich. olange freilich das Regiment in dem Sinne unumschränkt 
ist, dafs der Herr eher unmittelbar über die Personen in dem ganzen 
Umfang ihres Seins verfugen kann, mag jene Unverhältnismäfsigkeii 
be t hen. Der moderne Rechts taat dagegen grenzt den Bezirk genau 
ab, mit dem die Personen in die taatssphäre hineinfallen, er diffe-
renziert jene, um aus gewissen ausgesonderten Elementen ihrer ich 
selbst zu bilden. Je entschiedner diese Diff'erenzierung ist, als ein desto 
objektiveres, von der Form individueller Seelenhaftigkeit gelöstes Ge-
bild steht dE-r Staat dem Individuum gegenüber. Dafs er so eine 
Synthese aus den differenzierten Elementen der Subjekte ist, macht 
ihn ersichtlich ebE-nso zu einem unter-persönlichen, wie zu einem über-
persönlichen Wesen. Wie mit dem Staat aber verhält es sich mit 
allen Gebilden des objektiven Gei tes, die durch Zusammenfugung 
differenzierter individueller Leistungen ent 'tehen. Denn so sehr diese 
an sachlich geistigem Gehalt und Entwickelbarkeit desselben jeden 
individuellen Intellekt übertreffen, so empfin.den wir sie doch in dem· 
selben Mafs, in dem die Differenziertheit und Anzahl der arbeita-
teiligen Elemente zunimmt, als blofsen Mechanismus, dem die Seele 
fehlt. Aufs deutlichste tritt hier der Unterschied hervor, den man als 
den von Gei t und Seele bezeichnen kann. Geist ist der objektive 
Inhalt dessen, wa innerhalb der Seele in lebendiger Funktion bewufst 
wird; eele ist gleichsam die Form, in der der Geist, d. h. der logi eh-
sachliche Inhalt des Denkens, fUr uns lebt. Der Geist in diesem Sinne 
ist deshalb nicht an die Gestaltung zur Einheit gebunden, ohne die 
es keine eele giebt. Es ist, als ob die geistigen Inhalte irgendwie 
verstreut da wären und erst die eele flihrte sie in sich einheitlich 
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zusammen, ungefähr wie die unlebendigen Stoffe in den Organismus 
und die Einheit seines Lebens einbezogen werclen. Darin liegt die 
Gröfse wie die Grenze der Seele gegenüber den einzelnen, in ihrer 
selbständigen Gultigkeit und sachlichen Bedeutsamkeit betrachteten 
Inhalten ihre Bewufstseins. In so leuchtender Vollkommenheit und 
restlosem Sich-Selbst-Genügen auch Plato da Reich der Ideen zrichnrn 
mag 1 die doch nicht anderes sind, als die von aller Zufälligkeit de 
Vorgestelltwerdens gelö ten Sachinbalte des Denkens, und so unvoll-
kommen, bedingt und dämmernd ihm die Seele des Menschen mit ihrer 
blassen, verwischten, kaum erhaschten Abspiegelung jener reinen Be-
deutsamkeiten erscheinen mag - für uns ist jene plastische Klarbrit 
und logi ehe Formbestimmtheit nicht der einzige Wertmaisstab der 
Ideale und Wirklichkeiten. Uns i~t die Form persönlicher Ein-
heit, zu der das Bewufstsein den objektiven geistigen Sinn der Dinge 
zusammenführt, von unvergleichlichem Wert: hier erst gewinnen siP 
die Reibung aneinander, die Leben und Kraft i t, hier entwickeln ich 
erst jene dunklen Wärmestrahlen des Gemütes, für die die klare Per-
fektion rein sachlich bestimmter Iileen keinen Platz und kein Herz 
hat. o aber verhält es sieb auch mit dem Geiste, der durch V Pr-
gegenständlichung unserer Intelligenz , ich der eele als Objekt gegen-
überstellt. Und zwar wächst der Abstand zwischen beiden offenbar in 
demselben Mafse, in dem der Gegenstand rlurch das arbeitsteilige Zu-
sammenwirken einer wachsenden Anzahl von Persönlichkeiten ent-
steht; denn in eben diesem Mafs wird es unmöglich, in das Werk die 
Einheit der Persönlichkeit hineinzuarbeiten, hineinzuleben 1 an welche 
sich für uns grade drr Wert, die Wärme, die Eigenart der SePie 
knüpft. Dafs dem objektiven Geist durch die moderne Differenziert-
heit srines Zustandekoromens eben diese Form der Seelenhaftigkeit 
fehlt - in engem Zusammenbang mit dem mechanischen Wesen 
unserer Kulturprodukte - das mag der letzte Grund der Feindselig-
keit sein, mit der sehr individualistische und vertiefte Naturen jetzt 
so häufig dem "Fortschritt der Kultur" gegenüberstehen. Und zwar 
um so mehr, als diese, durch die Arbeitsteilung bestimmte Entwicklung 
der objektiven Kultur eine Seite oder Folgr der allgemeinen Er-
schPinuug ist, die man so au zudrllcken pflegt: dafs das Bedeutende 
in der gegenwärtigen Epoche nicht mehr durch die Individuen, sondern 
durch die Massen geschehe. DiE' ArbPitsteilnng bewirkt in der That, 
dafs der einz!'lne Gegenstand schon ~>in Produkt der Masse i~t; die, 
un ere Arbeitsorganisation bestimmende, Zerlegung der Individuen in 
ihre einzplnen Energien und die Zusammenftlhrung des so Herausdiffe-
renzierten zu eiuPm objektiven Kulturprodukt hat zur Folge, dafs in 
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diesem einzelnen um so weniger Seele ist, je mehr Seelen an seiner 
Herstellung beteiligt waren. Die Pracht und Gröfse der modernen 
Kultur zeigt so einige Analogie mit jenem strahlenden Ideenreiche 
Platos, in dem der objektive Geist der Dinge in makelloser Voll-
endung wirklich ist, dem aber die Werte der eigentlichen, nicht in 
Sachlichkeiten auflösbaren Persönlichkeit fehlen - ein 1\fangel, den 
alle Bewuf tsein des fragmentarischen, irrationalen, ephemeren Cha-
rakters der letzteren nicht unfühlbar machen kann. Ja, die per onale 
Seelenhaftigkeit besitzt als blofse Form einen spezifischen Wert, 
der sich neben aller Minderwertigkeit und Kontraidealität ihres Inhalts 
behauptet; sie bleibt als eine eigentümliche Bedeutsamkeit des Daseins, 
all seiner Objektivität gegenüber, selbst in den Fällen bestehen, von 
denen wir ausgingen und in denen die individuell- subjektive Kultur 
einen positiven Rückschritt zeigt, während die objektive fort chreitet. 

Der Dualismus der Werte, der sich so in der Kulturentwicklung 
offenbart, setzt sich also an eine und dieselbe That ache an: die Zer-
legung und Spezialisation der seelischen wie der sachlichen Erschei-
nungen ist gleichsam der Drehpunkt, um den sich beiderlei Werte 
bewegen. Die Differenzierung treibt die subjektive und die objek-
tive Kultur immer weiter auseinander, derart indes, daf in dieser 
Gegenbewegung die letztere als das eigentlich bewegte Element er-
scheint, während die erstere eine erheblichere Stabilität besitzt; aber 
indem jene Bewegung gleichzeitig nach zwei Richtungen geht - in 
der oben angenommenen Bezeichnungsweise: auf Steigerung des Geistes 
und Verminderung der Seele - ändert das subjektive Element, selbst 
wenn es ganz ungeändert bliebe, doch seine relative Stellung zu 
jenem und erscheint einerseits tiefer, andrerseits höher gerückt. -

Für jede Kulturgemein chaft ist offenbar das Verhältnis, in dem 
ihr objektiv gewordcner Geist und seine Entwicklung zu den subjektiven 
Geistern steht, von äufserster Bedeutsamkeit, und zwar grade nach der 
Seite ihres Lebensstiles hin: denn wenn der Stil eine Form ist, in der 
eine beliebige Verschiedenheit von Inhalten sich gleichmäfsig ausdrUckt, 
so kann doch sicher die Relation zwischen objektivem und subjektivem 
Geist in Bezug auf Quantität, Höhenmafs, Entwicklungstempo bei sehr 
verschiedenen Inhalten des kulturellen Geistes dennoch die gleiche 
sein. Grade die allgemeine Art, wie das Leben sich abspielt, der 
Rahmen, den die soziale Kultur den Impulsen de Individuums dar-
bietet, wird durch Fragen wie diese umschrieben: ob der Einzelne sein 
Innenleben in Nähe oder in Fremdheit zu der objektiven Kultur-
bewegung seiner Zeit weifs, ob er diese als eine überlegene, von der 
er gleichsam nur den Saum des Gewandes berühren kann, empfindet, 
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oder seinen per 'onalen .Wert allem verdinglichten Geiste überlegen; 
ob innerhalb seines eigenen Geisteslebens die objektiven, historisch 
gegebenen Elemente eine Macht eigener Gesetzmäf igkeit sind, so dafs 
die e und der eigentliche Kern seiner Persönlichkeit ich wie un-
abhängig voneinander entwickeln, oder ob die Seele ozusagen Herr 
im eigenen Hause ist oder wenigstens zwisch n ihrem ionersten Leben 
und dem, was sie als impersonale Inhalte in dasselbe aufnehmen mufs, 
eine Harmonie in Bezug auf Höhe, Sinn und Rhythmus annehmen 
kann. Diese abstrakten Formulierungen zeichnen doch das Schema 
für unzählige konkrete Interessen und Stimmungen des Tages und des 
Leben und damit also da Maf , in dem die Beziehungen zwischen 
objektiver und subjektiver Kultur den Stil des Daseins b >stimmen. 

Wurde nun die gegenwärtige Ge taltung dieses Verhitltnisses von 
der Arbeit teilung getragen, so i t ie auch ein Abkömmling der Geld-
wirt chaft. Und zwar einmal, weil die Zerlegung der Produktion in 
ehr viele Teilleistungen eine mit absoluter Genauigkeit und Zuver-

lässigkeit funktionierende Organisation fordert, wie sie, seit dem Auf-
hören der Sklavenarbeit, nur bei Geldentlohnung der Arbeiter her-
stellbar i t. Jede anders vermittelte Erziehung zwischen Unternehmer 
und Arbeiter wurde unberechenbarere Elemente enthalten, teils weil 
naturaleras Entgelt nicht so einfach beschaffbar und genau bestimmbar 
ist, teils weil nur das reine Geldverhältnis den blofs sachlichen und auto-
matischen Charakter hat, ohne den sehr differenzierte und kompliziertr 
Organisationen nicht auskommen. Und dann, weil der wesentliche Ent-
stehung ·grund des Geldes überhaupt in dem Mafse wirk amer wird, in dem 
die Produktion sich mehr spezialisiert. Denn es handelt sich doch im 
wirt chaftlichen Verkehr darum, dafs der eine fortgiebt, was der andere 
begehrt, wenn dieser andere dem ersteren da seih~ thut. Jene Sitten-
regel: den Menschen zu thun, wovon man wilnscht, dafs sie es einem 
thun - findet das umfassendste Beispiel ihrer formalen Verwirk-
lichung an der Wirtschaft. Wenn nun ein Produzent für den Gegen-
stand A, den er in T~tusch geben will, auch einen Abnehmer bereit 
findet, so wird der Gegenstand B, den dieser letztere dagegen zu 
geben im stande ist, jenem häufig gar nicht erwünscht sein. Dafs so 
die Ver chiedenheit der Begehrungen zwischen zwei Personen nicht 
immer mit der Verschiedenheit der Produkte zusammenfallt, die sie 
beide anzubieten haben, fordert bekanntlich die Ein chiebung eines 
Tau eh mittels; so dafs, wenn die Besitzer von A und von B sich nicht 
über uumittelbaren Tausch einigen können, der erstere sein A gegen 
Geld fortgiebt, fur das er sich nun das ihm erwünschte C verschaffen 
kann, während der Besitzer von B das Geld für den Kauf von A da-
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r durch beschafft, dafs er mit seinem B einem Dritten gegenüber ebenso 
verfährt. Da es also die Verschiedenheit der Produkte, bezw. 
der auf sie gerichteten Begehrungen ist, um derentwillen es überhaupt 
zum Geld kommt, so wird seine Rolle ersichtlich um so gröfser und 
unentbehrlicher werden, je verschiedenartigere Gegenstände dPr Ver-
kehr einschlief t; oder, von der andern Seite ge eben: zu einer er-
heblichen Spezifikation der Lei tungen kann es überhaupt er t kommen, 
wenn man nicht mehr auf unmittelbaren Austau eh augewie en ist. 
Die Chance, dafs der Abnehmer eines Produkt seiner eits grade ein 
Objekt anzubieten habe, das jenem Produzenten genehm ist, sinkt in 
dem Mafse, in dem die Spezifizierung der Produkte und die der men ch-
lichf'n Wünsche steigt. Es ist nach dieser Richtung hin also gar kein 
neu eintretendes Moment, da die moderne Differenzierung an die 
Alleinherr chaft des Geldes knüpft; sondern die Verbindung zwischen 
beiden Kulturwerten findet chon in der 'l'iefe ihrer Wurzeln statt, 
und dafs die Verhältni e der Speziali ation, die ich schilderte, durch 
ihre Wechselwirkung mit der Geldwirt chaft eine völlige historische 
Einheit mit ihr bilden - das ist nur die graduelle Steigerung einer 
mit dem Wesen beider gegebenen Synthese. 

Durch diese Vermittlung hindurch knüpft sieb also der til des 
Lebens, in oweit er von dem Verhältnis zwi eben objektiver und sub-
jektiver Kultur abhängig ist, an den Geldverkehr. Und zwar wird 
hierbei das Wesen des letzteren völlig durch den Um tand enthüllt, 
dafs er sowohl da Übergewicht des objektiven Geistes über den sub-
jektiven, wie auch die Reserve, unabhängige Steigerung und Eigen-
entwicklung df's letztereu trägt. Beides nicht nur, weil die Differen-
zierung inuerbalb der Produktion vom Geld abhängt und diese zugleich 
die Differenzierung der Produktion von der Persönlichkeit bewirkt, 

ondern auch durch direktere Beziehung. Wa die Kultur der Dinge 
zu einer so überlegneu Macht gegenüber der der Einzelpersonen werden 
läfst, das ist die Einheit und autonome Geschlossenheit, zu der jene 
in der Neuzeit aufgewachsen ist. Die Produktion, mit ihrer Technik 
nnd ihren Ergebnissen, erscheint wie ein Kosmos mit festen, sozusagen 
logiseben Bestimmtheiten und Entwicklungen, der dem Individuum 
gegenübersteht, wie das Schicksal es der Unstätheit und Unregel-
mäfsigkeit unseres Willens tbut. Dieses formale ich-selbst-gehören, 
die er innere Zwang, der die Kulturinhalte zu einem Gegenbild de 
~:raturzusammenhanges einigt, wird er t durch das Geld wirklieb: das 
Geld funktioniert einerseits al das Gelenk-System dieses Organismus; 
e macht seine Elemente gegeneinander verschiebbar, stellt ein Verhält-
nis gegenseitiger Abhängigkeit und Fort etzbarkeit a1ler Impul~e 
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zwischen ihnen her. Es ist andrer eits dem Blut zu vergleichen, de en 
kontinuierliche Strömung alle Verästelungen der Glieder durchdringt, 
und, alle gleichmäfsig ernährend, die Einheit ihrer Funktionen trägt. 
Und wa · das zweite betrifft: so ermöglicht das Geld, indem es zwischen 
den Mrnschen und die Dinge tritt, jenem eine sozusagen abstrakte 
Existeuz, ein Freis in von umnittelbaren Rucksichten auf die Dinge und 
von unmittelbarer Beziehung zu ihnen, ohne das es zu gewissen Ent· 
wickluug chancen un erer Innerlichkeit nicht käme; wenn der moderne 

lensch unter günstigen Umständen eine Re erve des Subjektiven eine 
Heimlichkeit und Abgeschlossenheit de persönlich ten Seins erringt, 
die etwa von dem religiösen Lebensstil früherer Zeiten ersetzt 1 so 
wird das dadurch bedingt, dafs das Geld uns in immer steigendem 
Mafs die unmittelbaren BerUhrungen mit den Dingen erspart, während 
es uns doch zugleich ihre Beherrschung und die Auswahl de · uns 
Zu agenden unendlich erleichtert. 

Und deshalb mögen diese Gegenrichtungen, da sie nun einmal 
eingeschlagen sind, auch einem Ideal absolut reinlicher Scheidung zu-
streben: in dem aller Sacbgehalt des Lebens immer sachlicher und 
unpersönlicher wird, damit der nicht zu verdinglichende Rest des elben 
um so persönlicher, ein um so unbestreitbarere Eigen des Ich werde. 
Ein bezeichnender Einzelfall die er Bewegung ist die Schreibmaschine; 
das Schreiben, ein ilufserlich-sachliches Thun, das doch in jedem Fall 
eine charakteristisch-individuelle Form trägt, wirft diese letztere nun 
zu gnnsten mechanischer Gleichförmigkeit ab. Damit ist aber nach 
der anderen Seite hin das Doppelte erreicht: einmal wirkt nun 
das Geschriebue seinem reinen Inhalte nach, ohne aus seiner Anschau-
lichkeit Unterstlitzung oder Störung zu ziehen 1 und dann entfällt der 
Verrat des Per önlichsten, den die Handschrift so oft begeht und zwar 
vermöge der äufserlichsten und gleichgultigaten Mitteilungen nicht 
weniger als bei den intimsten . So sozialisierend also auch alle der-
artigen ~lechanisierungen wirken, so steigern sie doch das verbleibende 
Privateigentum des geistigen Ich zu um so eifersüchtigerer Ausschliefs-
lichkeit. :Freilich ist diese Vertreibung der subjektiven Seelenhaftig-
keit aus allem Äufserlichen dem ästheti eben Lebensideal ebenso feind 
lieh, wie sie dem der reinen Innerlichkeit glinstig ein kann - eine 
Kombination, die ebenso die Verzweiflung rein ästhetisch gestimmter 
Persönlichkeiten an der Gegenwart erklärt, wie die leise Spannung, 
oic zwischen derartigen Seelen und solchen, die nur auf das innere 
Heil gerichtet bind, jetzt in gleichsam unterirdischereD Formen -
ganz anderen als zur Zeit Savonarolas - aufwächst. Indem das Geld 
ebenso Symbol wie Ursache der Vergleichgültigung und Veräufser-
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licbung alles dessen ist, was sich überhaupt vergleichgtiltigen und ver-
äufserlicben läfst, wird es doch auch zum Thorhtiter des Innerlichsten, 
das sich nun in eigrnsten Grenzen ansbauen kann. 

Inwieweit dies nun freilich zu jener Verfeinerung, Br onderheit 
und Verinnerlichung des Subjekt fuhrt, oder wo es umgekehrt die 
unterworfenen Objekte grade durch die Leichtigkeit ihrer Erlangung 
zu Herrschern über den Menschen werden läfst - das hängt nicht 
mehr vom Gelde 1 sondern eben vom Men eben ab. Die Geldwirt-
ehaft zeigt sieb auch hier in ihr!'r formalen Beziehung zu sozia-

listischen Zuständen: denn die Erlösung von dem individuellen Kampf 
ums Dasein, die Sicherung der niedrigeren und die leichte Zu-
gängigkeit der höheren Wirtschaftswerte dUrfte gleichfalls diP. differen-
zierende Wirkung üben, dafs ein gewisser Bruchteil der Gesellschaft 
sich in eine bisher unerhörte und von allen Gedanken an da Irdische 
entfernte te Höhe der Geistigkeit erhebt, während ein andrer Bruch-
teil grade in einen eben o unerhörten prakti eben l\Iaterialismu ver-
sänke. 

Im grof en und ganzen wird das Geld wohl am wirk amsten an 
denjenigen Seiten unseres Leben , deren Stil durch das Übergewicht 
der objektiven Kultur über die subjektive be timmt wird . Dafs es 
aber auch den umgekehrten Fall zu stUtzen sich nicht weigert, das 
stellt Art und Umfang seiner histori eben Macht in das hellste Liebt. 
Man könnte es höchstP.ns nach mancher Richtung hin der Sprache ver-
gleichen, die sich ebenfalls den divergentesten Richtungen des Denken· 
und FUhlens unterstützend, verdeutlichend, herausarbeitend leiht. Es 
gehört zu jenen Gewalten, deren Eigenart grade in dem Mangel an 
Eigenart besteht, die aber dennoch das Leben sehr verschieden färben 
können, weil das blofs Formale, Funktionelle, Quantitative, das sie 
hervorbringen, auf qualitativ bestimmte Lebensinhalte und -richtungen 
trifft und diese zur weiteren Zeugung qualitativ neuer Bildungen be-
stimmt. Seine Bedeutung fllr den Stil des Lebens wird dadurch, 
dafs es beiden möglichen Verhältnissen zwischen dem objektiven 
und dem subjektiven Geist zur Steigerung und Reife hilft, nicht auf-
gehoben, sondern gesteigert, nicht widerlegt, sondern erwiesen. 



III. 

Man macht sich selten klar, in welchem Umfang unsere Vor-
stellungen von den seelischen Prozessen blofs symboli ehe Bedeutung 
besitzen. Die primitive Not des Leben hat uns gezwungen, die räum-
liche Aufsenwelt zum ersten Objekt unserer Aufmerksamkeit zu machen; 
für ihre Inhalte und Verhältnisse gelten deshalb zunäch t die Be-
griffe, durch die wir ein beobachtetes Da ein aufserhalb des be-
obachtenden Subjekts vor teilen; sie ist der Typu de Objekts über-
haupt und ihren Formen mufs sich jede Vorstellung fügen, die fü~ uns 
Objekt werden soll . Diese Forderung ergreift die eele selbst, die 
sich zum Gegenstand ihrer eignen Beobachtung macht. Vorher freilich 
scheint sich noch die Beobachtung des Du einzustellen, ersichtlich 
eines der dringendsten Erforderni se des Gemeinschaftslebens und der 
individuellen Selbstbehauptung. Allein da wir die Seele des Anderen 
u iemals unmittelbar beobachten können, da er unserer Wahrnehmung 
niemals mehr, als Eindrücke äufserer Sinne gewährt, so ist alle 
psychologische Kenntnis seiner aus. chliefslich eine Hineindeutung von 
Bewufstseinsvorgängen, die wir in unserer Seele wahrnehmen und auf jenen 
übertragen, wenn phy~ische Eindrücke von ihm her uns dazu anregen -
so wenig diese Übertragung, ausschliefslieh f'ür ihren Zielpunkt inter-
essiert, sich von ihrem Ausgangspunkt Rechenschaft ablegen mag. o-
bald die Seele sich elbst zum Objekt ihres Vorstelleus macht, kann 
sie es nur unter dem Bilde räumlicher Vorgänge. Wenn wir von Vor-
stellungen sprechen und ihrer Verbindung, von ihrem Aufsteigen in 
das Bewufotsein unJ ihrem Sinken unter die Schwelle de~selbeu, von 
inneren Neigungen und Widerständen, von der Stimmung mit ihren 
Erhebungen und Tiefständen, so ist jeder die er und unzähliger Au~
drücke des gleichen Gebiete er ichtlich äufserlichen Wahrnehmbar-
keiten entnommen. Wir mögen davon durchdrungen sein, daf~ die 
Ge etzlichkeit unsere Seelenlebens völlig anderen Wesens ist, als die 
eine äufseren Mechanismus - vor allem, weil jenem die feste Um-
schriebenheit und sichere Wiedererkennbarkeit der einzelneu Elemente 
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fehlt - so stellen wir uns doch unvermeidlich die "Vorgtellungen" 
als eine Art Wesen vor, die miteinander in die mechanischen Be-
ziehungen des Verbindens und Trennens, des Hebens und Herab-
drückens treten. Wir sind dabei überzeugt - und die Praxis giebt 
uns Recht - dafs diese, nach dem Typus anschaulicher Vorgänge 
ge chehende Deutung des Inneren die Wirklichkeit dieses letzteren 
gültig vertritt, grade wie dem Astronomen die Rechnung auf dem 
Papiere die Bewegungen der Gestirne so erfolgreich repräsentiert, dafs 
das Resultat jener durchaus das Bild darstellt, da von dem Resultat 
der realen Kräfte bewahrheitet wird. 

Dieses Verhältnis aber wird nun auch riickläufig gttltig, als 
Deutung des äufseren Geschehens nach den Inhalten de InnenlebPns. 
Ich meine hier nicht, daf ja auch jenes von vorn herein nur eine 
\Velt von Vorstellungen ist, sondern, nachdem einmal auf dieser oder 
einer andern erkenntnistheoretischen Basis ein relatives Auf en einem rela-
tiven Innern gegenübergestellt ist, dienen die spezifischen Erscheinungen 
rle letzteren dazu, das erstere zu einem verständlichen Bilde zu ge-
stalten. So kommt wohl der einheitliche Gegenstand aus der Summe 
einer Eigenschaften, die er un doch nur darbietet, nur so zu tande, 

daf wir ihm die Einheitsform unseres Ich leihen, an der allein wir 
erfahren, wie eine Fülle von Bestimmungen und Schicksalen an einer 
beharrenden Einheit haften kann. Nicht nnders dürfte es sich, wie 
man oft betont hat, mit der Kraft und der Ursächlichkeit 1iufserer 
Dinge verhalten: die Gefühle der physisch- psychischen Spannung, 
des Impulses, der Willenshandlung projizieren wir in die Dinge 
hinein, und wenn wir hinter ihre unmittelbare Wahrnehmbarkeit 
jene deutenden Kategcn·ien setzen, ~o orientieren wir uns eben in 
ihnen nach den Geftihlserfahrungen unserer Innerlichkeit. Und o 
töfst man vielleicht, sobald man unter jener ersten Symbolisierung des 

Inneren durch das Körperhafte eine tiefere Schicht aufgräbt, auf den 
entgegengesetzten Zusammenhang. Wenn wir einen seelischen Vor· 
gang als Verbindung von Vorstellungen bezeichnen, so war dies aller· 
dings eine Erkenntnis seiner nach räumlichen Kategorien; aber diese 
Kategorie der Verbindung selbst hat vielleicht ihren Sinn und ihre 
Bedeutung in einem blofs innerlichen, gar nicht anschaulichen Vorgang. 
Was wir als in der Aufsenwelt verbunden, d. h. doch, irgendwie ver-
einheitlicht und in einander seiend, bezeichnen, bleibt doch in der 
Aufsenwelt ewig nebeneinander, und mit seinem Verbundensein meinen 
wir etwa , was nur aus unserem Inneren, allem Äufseren unvergleich· 
bar, in die Dinge hineingefühlt werden kann: jenes also das ymbol 
für das, was uns an diesen nicht festzustellen und unmittelbar über-
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baupt nicht auszudrUcken ist. So be teht ein Relativismus, gleichsam 
ein unendlicher Prozefs zwischen dem Inneren und dem Äufseren: eines 
als das Symbol des anderen dieses zur Vorsteilbarkeit und Darstell-
barkeit bringend, keines das erste, keines das zweite, sondern in ihrem 
Aufeinander-Angewiesensein die Einheit ihres , d. b. unseres "\\T esens 
verwirklichend. 

Die er gegenseitigen symbolisierenden Deutung sind die seeli eben 
und die körperhaften Daseinsinhalte um so unbedenklicher zugängig, 
je einfacher ie sind. Bei den einfachen Proze sen der Verbindung·, 
Verschmelzung 1 Reproduktion der Vorstellungen können wir noch 
einigermafsen die Idee einer allgemeinen Formgesetzlichkeit festhalten, 
die der inneren wie der äufseren Welt ein analoges V erbalten vor-
schreibt und so die eine zur Stellvertretung der anderen geeignet 
macht. Bei komplizierteren und eigenartigeren seeli eben Gebilden 
wird die Bezeichnung nach .Analogien der räumlichen .Anschaulichkeit 
immer diffiziler; immer dringender ist sie auf die .Anwendbarkeit in 
einer Vielheit von Fällen angewiesen, um nicht zufällig und spieleri cl1 
zu erscheinen und um eine feste 1 wenn auch nur symbolische Be-
ziehung zu der seelischen Wirklichkeit zu besitzen. Und von sich 
elbst auRgebend wird diese letztere den Weg in die Dinge 1 deren 

Sinn und Bedeutung nach sieb interpretierend, um so schwerer und 
unsichrer finden, je spezieller oder zusammengesetzter die Vorgänge auf 
beiden Seiten sind; denn um so unwahrscheinlicher und schwerer her-
ausfühlbar wird jene geheimnisvolle :E'ormgleichbeit innerer und äufserer 
Erscheinungen, die der Seele eine Brücke von den einen in die andern 
baut. - Hiermit sollen Erwägungen eingeleitet werden, die eine Reihe 
mannigfaltiger innerer Kulturerscheinungen zusammenfa sen und dadurch, 
dafs diese alle die Deutung nach je einer und derselben ansebaulieben 
.Analogie gestatten, einleuchtend machen sollen, dafs sie alle einem und 
demselben Stil des Lebens angehören. 

Eines der häufigsten Bilder, unter denen man sich die Organisation 
der Lebensinhalte deutlich zu machen pflegt 1 ist ihre .Anordnung 
zu einem Krei e 1 in dessen Zentrum das eigentliche leb steht. Es 
giebt einen Modus des Verhältnisses zwischen diesem Ich und den 
Dingen, Menschen, Ideen, Interessen 1 den wir nur als Dis tanz 
zwischen beiden bezeichnen können. Was uns zum Objekt wird 1 das 
kann, inhaltlich ungeändert bleibend, nahe an das Zentrum heran- oder 
bi · zur Peripherie un eres Blick- und Interessenkreises abrücken; aber 
dies bewirkt nicht etwa, dafs unser inneres Verhältnis zu diesem Ob-
jekt sich ändre, sondern umgekehrt 1 wir können gewisse Verhältnisse 
des Ich zu seinen Inhalten nur durch das anschauliche Symbol einer 
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bestimmten oder sich ändernden Distanz zwischen beiden b e -
z e ich n e n. Es ist von vornherein schon ein symbolischer Ausdruck 
für einen an sich unsagbaren Sachverhalt, wenn wir unser inneres 
Da ein in ein zentrales Ich und darumgelagerte Inhalte scheiden; und 
ange ichts der ungeheuren Unter ·chiede der sinnlich-äufserlichen Ein-
clrücke von den Dingen je nach ihrem Abstand von unseren Organen -
Unter chiede nicht nur der Deutlichkeit, sondern der Qualität und dPs 
ganzen Charakter der empfangenen Bilder - liegt es nahe 1 jene 
Symbolisierung dahin auszudehnen, daf die Verschiedenheit auch der 
innerliebsten Verhältnisse zu den Dingen als Verschiedenheit der 
Distanz zu ihnen gedeutet werde. 

Von den Erscheinungen, die von hier aus gesehen eine ein-
heitliche Reihe bilden, hebe ich zunäch t die künstleri chen hervor. 
Die innere Bedeutsamkeit der Kunststile läf t ich al& eine Folge 
der verschiedenen Distanz auslegen, die sie zwischen un und 
den Dingen her teilen. Alle Kunst verändert die Blickweite, in die 
wir uns ursprUnglieh und natürlich zu der Wirklichkeit stellen. ie 
bringt sie uns einerseits näher, zu ihrem eigentlichen und inner ten 
Sinn etzt sie uns in ein unmittelbareres Verhältnis, hinter der kühlen 
Fremdheit der Auf enwelt verrät sie un die Beseeltheit des ein , 
durch die es uns verwandt und verständlich ist. Daneben aber stiftet 
jede Kunst eine Entfernung von der Unmittelbarkeit der Dinge, sie 
läfst die Konkretheit der Reize zurücktreten und spannt einen Schleier 
zwischen 1ms und sie, gleich dem feinen bläulichen Duft, der sich um 
ferue Berge legt. An beidl' Seiten dieses Gegensatzes knüpfen sich 
gleich starke Reize; die Spannung zwischen ihnen, ihre Verteilung 
auf di Mannigfaltigkeit der An prüche an das Kunstwerk, giebt jedem 
Kun tstil sein eigene Gepräge. .Ta, die blofse Thatsache de Stiles 
ist an ich schon einer der bedeutsamsten Fälle von Distanzierung. 
Der til in der .Äufserung unserer inneren Vorgänge be agt, dafs diese 
nicht mehr unmittelbar hervorsprudeln, sondern in dem Augenblick 
ihres Offenbarwerdens ein Gewand umthun. Der Stil 1 als generelle 
Formung des Individuellen, i t für dieses eine Hülle, die eine Schranke 
und Distanzierung gegen den anderu 1 der die .Äufserung aufnimmt, 
errichtet. Diesem Lebensprinzip aller Kunst: uns den Dingen da-
durch näher zu bringen, daf sie uns in eine Distanz von ihnen 
stellt - entzieht sich auch die naturalistische Kunst nicht, deren mn 
doch ans chliefslich auf berwindung der Distanz zwischen uns und 
der Wirklichkeit gerichtet scheint. Denn nur eine Selbsttäuschung 
kann den Naturalismus verkennen lassen, dafs auch er ein Stil ist, 
d. h. dafs auch er die Unmittelbarkeit des Eindrucks von ganz be-
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stimmten Voraussetzungen und Forderungen her gliedert und um-
bildet - unwiderleglich durch die kunstgeschichtliche Entwicklung 
bewie en1 in der alles das, was eine Epoche für das wörtlich treue und 
genau realistische Bild der Wirklichkeit hielt 1 durch eine spätere als 
vorurteilsvoll und verfälscht erkannt worden i t 1 während sie nun 
er t die Dinge, wie ie wirklich sind 1 darstelle. Der künstlerische 
Realismus verfällt demselben Fehler wie der wis enschaftliche 1 wenn 
er meint 1 ohne ein Apriori auszukommen 1 ohne eine Form, die, aus 
den Anlagen und Bedürfnis en un erer J atur quellend, der sinnlichen 
Wirklichkeit Gewandung oder Umgestaltung zuwachsen läfst. Die e 
Umformung, die sie auf dem Wege in unser Bewufst ein erleidet 1 i t 
zwar eine Schranke zwischen uns und ihrem unmittelbaren Sein, aber 
zugleich die Bedingung, sie vorzustellen und darzustellen. Ja 1 in 
gewissem Sinn mag der Naturali mus eine ganz besondere Distanzie-
rung den Dingen gegenüber bewirken, wenn wir nämlich auf die Vor-
liebe achten 1 mit der er eine Gegenstände im allertäglichsten Leben, 
1m 'iedrigen und Banalen sucht. Denn da er eben zweifellos auch 
eiue Stilisierung ist 1 so wird diese um so fühlbarer 1 an je näherem, 
roherem, irdischerem Materiale sie sich vollzieht; und bei dieser Diffe-
renz von Kunstform und Inhalt wird die erstere in ihrem Abstand 
von der Wirklichkeit viel frUher wirksam werden 1 als wenn sie an 
einem Materiale zustande kommt, das schon von sich aus ihrem Sinne 
näher steht. 

Im ganzen nun geht das ästhetische Interesse der letzten Zeit 
auf Vergröfserung der durch das Kunstwerden der Dinge geschaffnen 
Distanz gegen sie. Ich erinnere an den ungeheuren Reiz, den zeitlich 
und räumlich weit entfernte Kunststile für das Kunstgefühl der Gegen-
wart besitzen. Das Entfernte erregt sehr viele 1 lebhaft auf- und ab-
schwingende Vorstellungen und genügt damit unserem vielseitigen 
Anregungsbedürfnis; doch klingt jede dieser fremden und fernen Vor-
stellungen wegen ihrer Beziehungslosigkeit zu unseren persönlichsten 
und unmittelbaren Interessen nur leise an und mutet deshalb ge-
schwächten Nerven nur eine behagliche Anregung zu. Was wir den 
n hi torisehen Geist" in unserer Zeit nennen 1 ist vielleicht nicht nur 
eine begllnstigende Veranlassung dieser Erscheinung, sondern quillt mit 
ihr aus der gleichen Ursache. Und wechselwirkend macht er1 mit der 
Fülle der inneren Beziehungen 1 die er uns zu räumlich und zeitlich 
weit ab tehenden Interessen gewährt 1 uns immer empfindlicher gegen 
die Chocs und Wirrni se 1 die uns au der unmittelbaren ähe und 
Berührung mit Menschen und Dingen kommen. Die Flucht in das 
Nicht-Gegenwärtige wird erleichtert, verlustloser1 gewissermafsen legiti-
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miert, wenn sie zu der Vorstellung und dem Genufs konkreter Wirk-
lichkeiten führt - die aber eben weit entfernte, nur ganz mittelbar 
zu fühlende sind. Daher nun auch der jetzt so lebhaft empfundene 
Reiz des Fragmentes, der blofsen Andeutung, des Aphori mus, des 

ymbols, der unentwickelten Kun ·t tile. Alle diese Formen, die in 
allen Knusten heimisch sind, teilen uns in eine Distanz von dem 
Ganzen und Vollen der Dinge, sie sprechen zu uns "wie aus der 
Ferne", die Wirklichkeit giebtr sich in ihnen nicht mit gerader Sicher-
heit, sondern mit gleich zurückgezogenen Fingerspitzen. Da äufserste 
Raffinement un eres Iitterarischen tile vermeidet die direkte Bezeich-
nung der Objekte, treift mit dem Worte nur eine abgelegene Ecke 
ihrer, fafst statt der Dinge nur die Schleier, die um die Dinge sind. Am 
entschiedensten beweisen wohl die symbolistischen Neigungen in bilden-
den und redenden Künsten eben die es. Hier wird die Distanz, die die 
Kunst schon als olche zwi chen un und die Dinge stellt, noch um eine 

tation erweitert, indem die Vorstellungen, die den Inhalt des schliefslieh 
zn erregenden Seelenvorganges bilden, in dem Kunstwerke selbst über-
haupt kein sinnliches Gegenbild mehr haben, sondern erst durch Wahr-
nehmbarkeiten ganz anderen Inhaltes zum Anklingen gebracht werden. 
In alledem zeigt sich ein Zug des Empfindans wirksam, de en patho-
logische Ausartung die sogenannte "Berührungsangst" ist: die Furcht, 
in allzu nahe Berührung mit den Objekten zu kommen, ein Resultat 
der Hyperästhesie, der jede unmittelbare und energische Berührung 
ein Schmerz ist. Daher äufsert sich auch die Feinsinnigkeit, Geistig-
keit, differenzierte Empfindlichkeit so überwiegend vieler moderner 
:Menschen im negativen Ge chmack, d. h. in der leichten Verletzbar-
keit durch Xicht-Zusagendes, in dem bestimmten Ausschlief en des 
Unsympathischen, in der Repulsion durch VielesJ ja oft durch das 
:Meiste des gebotenen Kreises von Reizen, während der positive Ge-
schmack, das nergische Ja-Sagen, das freudige und rückhaltlose Er-
greifen des Gefallenden, kurz die aktiv aneignenden Energien grofse 
Fehlbeträge aufweisen. 

Es erstreckt sich aber jene innere Tendenz, die wir unter dem 
Symbol der Distanz betrachten, weit über das ästhetische Gebiet hinaus. 

o mufs der philosophische Materialismus, der die Wirklichkeit unmittel-
bar zu fa sen glaubte, auch heute wieder vor subjektivistischen oder 
neu-kantischcu 'l'heorien zurtickweichen, die die Dinge erst durch da 
}ledium der eele brechen oder destillieren lassen, ehe sie sie zu Er-
kenntnissen werden lassen. Der Subjektivismu der neueren Zeit hat 
dasselbe Grundmotiv, von dem uns die Kunst getragen schien: ein 
innigeres und wahreres Verhältnis zu den Dingen dadurch zu ge-
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winnen, dafs wir, uns in uns selbst zurückziehend, von ihnen abrücken, 
oder die immer bestehende Distanz gegen sie nun bewuf t anerkennen. 
Und wenn dieser Subjektivismus unvermeidlicher Weise mit dem 
stärkeren Selbstbewufstsein unserer Inner] ichkeit diese auch häufig('r 
betonen und besprechen läfst, so ist doch andrerseits mit ihm eine 
neue, tiefere, bewufstere Scham verbunden, eine zarte Scheu, da 
Letzte auszu prechen oder auch einem Verhältnis die naturalisti ehe 
Form zu gebPn, die sein innerstcs Fundament fortwährend sichtbar 
machte. Und auf weiteren wissenschaftlichen Gebieten: innerhalb der 
ethischen Überlegungen tritt die platte 1 litzlichkeit als Wertmaisstab 
des Wollans immer weiter zurtick, man sieht, dafs dieser Charakter 
des Handeins eben nur dessen Beziehung zu dem Allernächstliegen· 
den betrifft und dafs es deshalb seine eigentümliche Direktive, die 
es über seine blofse Technik als Iittel heraushebe, von höher auf-
blickenden, oft religiösen, der sinnlichen Unmittelbarkeit kaum ver-
wandten Prinzipien erhalten mufs. Endlich: über der spezialistischen 
Detailarbeit erhebt sich von allen Seiten her der Ruf nach Zusammen-
fassung und Verallgemeinerung, also nach einer überschauenden 
Distanz von allen konkreten Einzelheiten, nach einem Fernbild, in 
dem alle Unruhe des Nahewirkenden aufgehoben und das bisher nur 
Greifbare nun auch begreifbar würde. 

Diese Tendenz würde vielleicht nicht so wirksam und merkbar sein, 
wenn ihr nicht die entgegengesetzte zur Seite ginge. Das geistige 
Verhältnis zur W clt 1 das die moderne Wissenschaft stiftet 1 i t that-
sächlich nach beiden Seiten hin auszudeuten. Gewifs sind schon allein 
durch Mikroskop und Teleskop unendliche Distanzen zwischen uns 
und den Dingen überwunden worden ; aber sie sind doch für das Be-
wufstsein erst in dem Augenblick entstanden 1 in dem es sie auch 
überwand. Nimmt man hinzu, dafs jedes gelöste Rätsel mehr als ein 
neues aufgiebt und das Näher-herankommen an die Dinge uns sehr 
oft erst zeigt, wie fern sie uns noch sind - so mufs man sagen: die 
Zeiten der Mythologie, der ganz allgemeinen und oberflächlichen Kennt-
nisse, der Anthropomorphisierung der Natur lassen in sub j e k t i ver 
Hinsicht, nach der Seite des Gefühls und des, wie immer irrigen, 
Glaubens, eine geringere Distanz zwischen Men eben und Dingen be-
stehen, als die jetzige. Alle raffinierten Methoden, durch die wir in 
das Innere der Natur eindringen, ersetzen doch nur sehr langsam und 
stückweise ihre innig vertraute Nähe, die die Götter Griechenlands, 
die Deutung der Welt nach menschlichen Impulsen und Gefühlen, die 
Lenkung ihrer durch einen persönlich eingreifenden Gott 1 ihre teleo-
logische Einstellung auf das Wohl des Menschen, der Seele gewährt 
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haben. Wir können da also zunächst so bezeichnen, dafs die Entwick-
lung auf eine Überwindung der Distanz in relativ äuf erlicher Hinsicht, 
auf Vergröf:·erung derselben in innerlicher Ilinsicht ginge. Hier kann 
das Recht diese~ symbolischen Ausdrucks sich wieder an seiner An-
wendbarkeit auf einen ganz anderen Inhalt zeigen. Die Verhältnis ·e 
des modernen Menschen zu seinen Umgehungen entwickeln sich im 
ganzen so, dafs er seinen nächsten Kreisen ferner rückt, um sich den 
ferneren mehr zu nähern. Die wachsende Lockerung des Familien-
zusammenhanges, das Gefuhl unerträglicher Enge im Gebundensein an 
den nächstPn Kreis, dem gegenüber IIingebung oft eben o tragisch ver-
läuft wie Befreiung, die steigende Betonung der Individualität, die sich 
grade von der unmittelbaren Umgebung am schärften abhebt- diese 
ganze Distanzierung geht lland in Band mit der Knüpfung von Be-
ziehungen zu dem Fernsten, mit dem Intere , iert-sein für weit Ent-
legeneB, mit der Gedankengemeinschaft mit Kreisen, deren Verbindungen 
alle räumliche Nähe ersetzen. Das Ge amtbild aus alledem bedeutet 
doch ein Distanznehmen in den eigentlich innerlichen Beziehungen, 
ein Distanzverringern in den mehr äufserlichen. Wie die kulturelle 
Entwicklung bewirkt, dafs das früher unbewufst und instinktiv Ge-
schehende später mit klarer Rechenschaft und zerlegendem Bewufstsein 
geschieht, während andrerseits vieles, wozu es sonst ange pannter Auf-
merksamkeit und bewufster Mühe bedurfte, zu mechanischer Gewöh-
nung und instinktmäfsiger Selbstverständlichkeit wird - so wird hier, 
entsprechend 1 da Entferntere näher, um den Preis, die Distanz zum 
Näheren zu erweitern. 

Der Umfang und die Intensität der Rolle, die das Geld in diesem 
Dopp<'lprozefs spielt, ist zunächst als Überwindung der Distanz 
sichtbar. Es bedarf keiner Ausführung, dafs allein die Übersetzung 
der ·werte in die Geldform jene Int<'ressenverknüpfungen ermöglicht, 
die nach dem räumlichen Abstand der Interessenten überhaupt nicht 
mehr fragen; erst durch sie kann, um ein Beispiel aus hunderten zu 
neunen, ein deutscher Kapitalist, aber auch ein deutscher Arbeiter an 
einem spanischen :Ministerwechsel, an dem Ertrage afrikanischer Gold-
felder, an dem Ausgange einer südamerikanischen Revolution real be-
teiligt sein. Bedeutsamer aber erscheint mir das Geld als Träger der 
entgegeng<>setzten Tendenz. Jene Lockerung des Familienzusammen-
hanges geht doch von der wirtschaftlichen Sonder-Interessirrtheit der 
einzelnen )litglieder aus, die nur in. der Geldwirtschaft möglich ist. 
Sie bewirkt vor allem, dafs die Existenz auf die ganz individuelle 
Begabung gestellt werden kann; denn nur die Geldform des Äqui-
valents ge tattet die Verwertung sehr pezialisierter Leistungen, die 
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ohne diese Umsetzung in einen allgemeinen "\Vert kaum zu gegen-
seitigem Austausch gelangen könnten. Indem öie nun weiter auch die 
individuelle Ankniipfung nach aun en erleichtert, rlen Eintritt in fremde 
Kreise, die nur nach der geldwerten Leistung oder dem Geldbeitrag 
ihrer :Mitglieder fragen, - formt sie die Familie zum äufsersten Gegen-
sah: der Struktur, die der mehr kollektive Besitz, ins1eöondere als Grund-
eigentum, ihr verlieh. Dieser schuf eine olidarität der Jnterf'ssen, die 
sieb soziologisch als eine Kontinuität im Zusammenhang der Familien-
mitglieder darstelltP, während die Geldwirt chaft diesen eine gegenseitig(> 
Distanzierung ermöglicht, ja sogar aufdrängt. Über das Familien-
leben binaus ruhen gewisse weitere Formen des modernen Dasein 
grade auf der Distanzierung durch drn Geldvrrkebr. Denn er legt 
eine Barriere zwischen die Personen, indem immer nur der Eine von 
zwei Kontrahenten das bekommt, was er eigen t I ich will, was seine 
spezifischen Empfindungen auslöst, während der andre, der zunächst 
nur Geld bekommen bat, eben jenes erst bei einem Dritten suchen 
mufs. Dafs jeder von beiden mit einer ganz andern Art Yon Inter-
esse an die Transaktion herangeht, fugt dem Antagonismus, den schon 
die Entgegengesetztheit der Interess<'n von vornherein bewirkt, eine 
neue Fremdheit hinzu. In demselben Sinne wirkt die früher be-
handelte 'l'hatsache, dafs das Geld eine durchgängige Objektivierung 
des Verkehrs mit sich bringt, ein Ausschalten aller personalen Färbung 
und Richtung - im Verein mit der andern, dafs die Zahl der auf 
Geld gestellten Verhältnisse stetig zunimmt und die Bedeutung des 
i\fenscben ftir den Menschen mehr und mehr, wenn auch oft in sehr 
versteckter Form, auf geldmäfsigr Interessen zurückgebt. Auf diese 
Weise entsteht wie gesagt eine innre Schranke zwischen drn Menschen, 
die aber allein die moderne Lebensform möglich macht. Denn das 
Aneinander- Gedrängtsein und das bunte Durcheinandrr des grofs· 
städtischen Verkehrs wären ohne jene psychologische Distanzierung 
einfach unerträglich. Dafs man sieb mit einer so ungeheuren Zahl von 
Menschen so nahe auf den Leib rückt, wie die jetzige Stadtkultur mit 
ihrem kommerziellen, fachlichen, geselligen Verkehr es bewirkt, würde 
den modernen sensibeln und nrrvösen Menschen völlig verzweifeln 
lassen, wenn nicht jene Objektivierung des Verkehrscharakters eine 
innere Grenze und Reserve mit sich brächte. Die entweder offenblj.re 
oder in tausend Gestalten verkleidete Geldhaftigkeit der Beziehungen 
schiebt eine unsichtbare, funktionelle Distanz zwischen die Menschen, 
die ein innerer Schutz und Ausgleichung gegen die allzugedrängte Nähe 
und Reibung unseres Kulturlebens ist. 

Die gleiche Funktion des Geldes fur den Lebensstil steigt nun 
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noch tiefer in das Einzelsubjekt sclb t hinab 1 als Distanzierung nicht 
gpgen andre Personen, sondern gegen die Sachgehalte des Lebens. 
Schon dafs ein Vermögen heute aus Produktionsmitteln, statt wie in 
primitiven Epochen aus Konsumtionsmitteln besteht 1 ist eine enorme 
Distanzierung. Wie sieb in die Herstellung der Kulturobjekte selbst 
immer mehr und mehr Stationen ein chieben - indem das Produkt 
immrr weiter vom Rohstoff abliegt - 1 o stellt die jetzige Art des 
Vermögensbesitzes den Eigentümer techni eh und infolgedessen auch 
innerlich in eine viel weitere Entfernung von dem definitiven Zwecke 
aii<'R Vermögens, als zu den Zeiten, wo Vermögen nur die Fülle un-
mittelbarPr Konsumtionsmöglichkeiten bedeutete. Auf dem Gebi<'t der 
Produktion wird der gleiche innere Erfolg durch die Arbeitsteilung 
begllnstigt, die durch das Geldwesen wech elwirkend bedingt ist. .Je 
wrniger jeder Einzelne ein Ganze schafft 1 desto durchgehender er-
scheint sein Thun als blofse Vorstadium, de to weiter scheint die 
Quelle seiner Wirksamk<'iten von deren 1\Il\ndung, dem Sinn und Zweck 
der Arbeit, - abgerückt. Und nun unmittelbar: wie ich das Geld 
zwischen Mensch und Mensch schiebt, so zwischen Mensch und Ware. 
Seit der Geldwirtschaft stehen uns die Gegenstände des wirt chaftlichen 
Verkehrs nicht mehr unmittelbar gegenüber, unser Interesse an ihnen 
wird erst durch das Medium des Gelde gebrochen 1 ihre eigne sach-
liche Bedeutung rUckt dem Bewufstsein ferner, weil ihr Geldwert die e 
aus ihrer Stelle in unseren lnteres enzusammenhängen mehr oder 
weniger herausdrängt Erinnern wir uns der früheren Ausmachungen, 
wie oft das Zweckbewuf tsein auf der Stufe des Geldes halt macht, so 
zeigt ich 1 dafs das Geld uns mit der Vergröfserung seiner Rolle in 
immer weitere psychische Distanz zu den Objekten stellt 1 oft in eine 
solche, dafs ihr qualitatives Wesen uns davor ganz aufser Sehweite 
rUckt und die innere Berührung mit ihrem vollen, eignen Sein durch-
brochen wird. Und das gilt nicht nur für die Kulturobjekte. Unser 
ganzes Leben wird durch die Entfernung auch von der Natur gefärbt, die 
da. geldwirtschaftliche und das davon abhängige städtische Leben er-
zwingt. Allerdings wird viell<'icht erst durch sie die eigeptlich ästhe-
tische und romantische 'Empfindung der atur möglich. Wer es nicht 
anders kennt, als in unmittelbarer Berührung mit der Natur zu leben, 
der mag ihre Reize wohl subjektiv geniefsen, aber ihm fehlt die 
Distanz zu ihr, aus der allein ein eigentlich ästhetisches Betrachten 
ihrer möglich ist und durch die aufserdem jene stille Trauer 1 jenes 
Gefühl sehnsüchtigen Fremdseins und verlorener Paradiese ent teht, 
wie Rie das romantische N aturgeflihl charakterisieren. Wenn der 
moderne Mensch eine höch ten NaturgenUs e in den Schneeregionen 
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der Alpen und an der ordsec zu finden pflegt, so it.t das wohl nicht 
allein durch das gesteigerte Aufregungsbedürfnis zu erklären; soudem 
auch so, dafs diese unzugängige, uns eigentlich zurückstofsende Welt 
die äufserste Steigerung und Stilisierung de sen darstellt, was uus 
Natur überhaupt noch ist: ein seelisches Fernbild, das selbst in den 
Augenblicken körperlicher Nähe wie ein innerlich Unerreichbares, eiu 
nie ganz eingelöstes Versprechen vor uns teht und elbst unsere leiden-
schaftlichste Hingabe mit einer leisen Abwehr und Fremdheit erwidert. 
Dafs erst die moderne Zeit die Landschaftsmalerei ausgebildet hat -
die, als Kunst, nur in einem Abstand vom Objekte und im Bruch der 
natürlichen Einheit mit ihm leben kann - und dafs auch erst sie das 
romantische Naturgefühl kennt, das sind die Folgen jener Distanzierung 
von der Natur, jener eigentlich abstrakten Existenz, zu der das auf 
die Geldwirtschaft gebaute Stadtleben uns gebracht hat. Und dem 
widerspricht nicht, dafs grade der Geldbesitz uns die Flucht in d ic 
~ atur gestattet. Denn grade dafs sie für den Stadtmenschen nur 
unter dieser Bedingung zu geniefsen ist, das schiebt - in wie vielen 
Umsetzungen und blofsen Nachklängen auch immer - zwischen ihn 
und sie jene Instanz ein, die nur verbindet, indem sie zugleich trennt. 

In weiterem Mafse tritt diese Bedeutung des Geldwesens an 
seiner Steigerung, dem Kredite, hervor. Der Kredit spannt die Vor-
stellungsreihen noch mehr und mit einem ent chiedneren Bewufstsein 
ihrer unverklirzlichen Weite aus, als die Zwischeninstanz des baren 
Geldes es für sich thut. Der Drehpunkt des Verhältnisses zwischen 
Kreditgeber und Kreditnehmer ist gleichsam aus der gradlinigen Ver-
bind nng ihrer hinaus und in einer weiten Distanz von ihnen festgelegt: 
die 'l'L~ttigkeit des Einzelnen wie der Verkehr bekommt dadurch den Cha-
rakter der Lang ichtigkeit und den der gesteigerten Symbolik. Indem 
der Wechsel oder überhaupt der Begriff der Geldschuld die Werte 
weit abliegender Objekte vertritt, \'erdichtet er sie ebenso in sich, wie 
der Blick Uber eine räumliche Entfernung hin die Inhalte der Strecke 
in perspektivischer Verkürzung zusammendrängt. Und wie uns das 
Geld von den Dingen entfernt, aber auch - in diesen gegem;ätzlichen 
Wirkungen seine spezifi. ehe Indifferenz zeigend - sie uns näher 
bringt, so hat die Kreditanweisung ein doppeltes Verhältnis zu unserem 
Vermögensbestande. Vom Checkverkehr ist einerseits hervorgehoben 
worden, dafs er ein Palliativmittel gegen Verschwendungen bilde; 
manche Individuen liefsen sich augesieht ihres Kassenbarbestandes 
leichter zu unnützen Ausgaben verleiten, als wenn sie denselben im 
Depot eines Dritten haben und erst durch eine Anweisung darüber 
verfugen müssen. Andrerseits aber scheint mir die Versuchung zum 
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Leichtsinn grade besonders verführerisch, wenn man das viele weg-
zugebrnde Geld nicht vor sich sieht, sondern nur mit einem Federzug 
darüber verfügt. Die Form des Cbeckvrrkrhrs rückt uns einerseits 
durch den mrhrgliedrigen Mechanismus zwischen uns und dem Gelde, 
den wir immer erst in Bewegung zu setzrn haben, von diesem ab, 
andrerseits aber erleichtert sie un die Aktion damit, nicht nur wegen 
der technitichen Bequemlichkeit, sondern auch psychologisch, weil das 
bare Geld uns seinen Wert innlicher vor Augen stellt und un damit 
die Trennnng von ihm erschwert. 

Von den derartigen Bedeutungen des Kreditcharakters des Ver-
krhrs greife ich nur eine heraus, welche zwar nicht durchgehend, aber 
sehr bezrichnend ist. Ein Reisender erzählt, ein englischer Kaufmann 
habe ihm einmal definiert: "ein gewöhnlicher Mann ist, wer Waren gegen 
bare Zahlung kauft, ein Gentleman der, dem ich Kredit gebe und der 
mich alle sechs Monate mit einC'm Clwck bezahlt". Hier ist zunächst 
die Grundempfindung bemerkenswert: dafs nicht ein Gentleman voraus-
gesetzt wird, der dann als solcher Kredit erhält, sondern dafs der-
jenige, der Kredit beansprucht, eben ein Gentleman ist. Dafs so der 
Kreditverkehr als der vornehmere er. cheint, geht wohl auf zweierlei 
Empfindungrichtungen zurück. Zunächst darauf, daf er Vertrauen 
fordert. Es ist das Wesen der Vornehmheit, ihre Gesinnung und deren 
Wert nicht sowohl vorzudemonstrieren,· alti den Glauben daran ein-
fach vorauszusetzen - weshalb denn auch, entsprechend, alles osten-
tative IIervorkehren des Reichturns so spezifisch unvornehm ist. Gewifs 
enthält jedes Vertrauen eine Gefahr; der vornel1me Mensch verlangt, 
daf · man im Verkehr mit ihm diese Gefahr auf sich nehme, und zwar 
mit der üance, dafs er, in der absoluten Sicherheit über sich selbst, 
dies gar nicht als eine Gefahr anerkennt und fieshalb sozusagen 
keine Risikoprämie dafür gewährt: das drückt das Schillersehe Epi-
gramm so aus, dafs adlige Naturen nicht mit dem, was sie thuu, 
sondern nur mit dem, was sif' sind, zahlen. Es ist begreiflich, wie 
die bare, Zug um Zug erfolgende Zahlung für jenen Kaufmann etwas 
kleinbürgerliches hatte, sie rückt die Momente der wirt chaftlichen Reihe 
in ängstliche Enge zusammen, während der Kredit eine Distanz zwischen 
ihnen ausspannt, die er vermittels des Vertrauens beherrscht. EH 
ist allenthalben das Schema höherer Entwicklungsstufen, dafs ilas ur-
sprüngliche Aneinander und die unmittelbare Einheit der Elemente 
aufgelöst wird, damit sie, verselbständigt und von einander abgerückt, 
nun in eine neue, geistigere, umfa sendere Synthese vereinheitlicht 
werden. Im Kreditverkehr wird statt der Unmittelbarkeit der Wert-
ausgleicbung eine Distanz gesetzt, dt>ren Pole durch den Glauben zu-
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sammengehalten werden; wie Religio ität um so höher steht, eine je 
unermefslichere Distanz sie - im Gegensatz zu allem Anthropomor-
phismus und allen sinnlieben Erweisen -zwischen Gott und der Einzel-
seele bestehen läf t, um grade damit das äufserste :Mafs des Glaubens 
hervorzurufen, das jene Distanz überbrücke. Dafs bei dem gröfsercu 
Verkehr innerhalb der Kaufmannschaft das Vornehmheitsmoment beim 
K redite nicht mehr fühlbar wird, liegt daran, dafs er h1er eine un-
persönliche Organisation geworden ist und das Vertrauen den eigen t-
lich persönlichen Charakter - ohne den die Kategorie der Vornehm-
heit nicht anwendbar ist - verloren hat: der Kredit ist eine tec4-
nische Verkehrsform ohne, oder mit sehr herabgestimmten, psycho-
logischen Obertönen geworden. - Und zweitens: jene Aufhäufung der 
kleinen Schulden bis zu der schliefsliehen Bezahlung mit dem Check 
bewirkt eine gewisse Reserve des Abnehmers gegenüber dem Kauf-
mann, die fortwährende und unmittelbare Wechselwirkung, die bei 
jedesmaligem Larem Bezahlen eintritt, wird aufgehoben, die Lieferung 
des Kaufmanns hat, äufserlich angesehen, sozusagen ästhetisch, die 
Form eines Tributes, einer Darbringung an einen Mächtigen, die dieser, 
wenigstens in dem einzelnen Falle, ohne Gegenleistung hinnimmt. Indem 
nun auch am Ende der Kreditperiode die Auszahlung nicht von Person 
zu Person erfolgt, sondern auch durch ein Kreditpapier, durch die 
Anweisung auf das gleichsam objektive Depot bei der Checkbank, wird 
diese Reserve des Subjekts fortgeset:r.t und so von allen Seiten her die 
Distanz zwischen dem "Gentleman" uud dem Krämer betont, die den 
Begriff des ersteren entstehen läfst und fiir die diese Art des Ver-
kehrs allerdings der adäquate Ausdruck ist. 

Ich brgnuge mich mit diesem singulären Beispiel für die distau-
zierende vYirkung des Kredites auf den Lebensstil und schildere nur 
noch einen sehr allgemeinen, auf die Bedeutung des Geldes znriickweisen· 
den Zug des letzteren. Durch die moderne Zeit, insbesondere, wie es 
scheint, durch die neueste, geht ein Gefühl von Spannung, Erwartung, 
ungelöstem Drängen - als sollte die Hauptsache erst ~ommen, das 
Definitive, der eigentliche Sinn und Zentralpunkt des Lebens und der 
Dinge. Dies hängt ersichtlich von dem hier oft hervorgehobenen Über-
gewicht ab, das mit gewachsener Kultur die Mittel Uber die Zwecke 
des Lebens gewinnen. T eben dem G lde ist hierfür yielleicht der 
Militaribmus das schlagendste Beispiel. Das tehende Heer ist blofse 
Vorbereitung, latente Energie, Eventualität, deren Definitivum und 
Zweck nicht nur jetzt verhältnismäfsig selten eintritt, sondern auch mit 
allen Kräften zu vermeiden gesucht wird; ja, die äufserste Anspannung 
der militärischen Kräfte wird als das einzige Mittel gepriesen, ihre 
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eigene Entladung zu verhindern. An diesem teleologischen Gewebe 
haben W11· also den Widerspruch der Übertönung des Zwecks durch 
das Mittel zu absoluter Höhe gehoben: indem der wachsenden 
Bedeutung des Mittels eine grade in demselben Mafs wachsende 
Pl:'rhorreszierung und Verneinung seines Zwecks entspricht. Und 
dieses Gebilde durchdringt da Volksleben mehr und mehr, greift in 
den weitesten Umkreis personaler, innerpolitischer und Produktions-
Verhältnisse ein, giebt gewi sen Alter stufen und gewissen ozialen 
Kreisen direkt und indirekt ihre Färbung! Weniger krafs, aber ge-
fährlicher und schleichender tritt die e Richtung auf das Illu orisch-
"\Verden der Endzwecke vermittels der Fortschritte und der Bewertung 
der Technik auf. Wenn die Lei tungen derselben in Wirklich-
keit zu demjenigen, worauf es im Leben eigentlich und schliefslieh au-
kommt, eben doch höchstens im Verhältnis von Mittel oder ·werkzeug, 
sehr oft aber in gar keinem 'tehen - so hebe ich von den mancherlei 
Veranlas ungen, diese Rolle der Technik zu verkennen, nur die Grof -
artigkeit hervor, zu der sie sich in ·ich entwickelt hat. Es i 't einer 
der verbreitetsten und ·fast unvermeidlichen menschlichen Züge, daf · 
die Höhe, Gröfse und Vollendung, welche ein Gebiet innerhalb 
seiner Grenzen unter den ihm eignen Voraussetzungen erlangt hat, 
mit der Bedeutsamkeit dieses Gebietes als ganzen verwechselt wird; 
der Reichtum und die Vollkommenheit der einzelnen 'l'eile, das Mafs, 
in dem das Gebiet sich seinem eignen, immanenten Ideale nähert, gilt 
gar zu leicht als Wert und Würde desselben überhaupt und in seinem 
Verhältnis zu den andern Lebensinhalten. Die Erkenntnis, dafs etwas 
in seinem Genre und gemessen an den Forderungen eines Typus sehr 
hervorragend sei, während dieses Genre und Typus selbst weniges und 
niedriges bedeute - diese Erkenntnis setzt in jedem einzelnen Falle ein 
St•ltr geschärftes Denken und differenziertes Wertempfinden voraus. 
"\Vie hllnfig unterliegen wir der Versuchung, die Bedeutung der eignen 
Leistung dadurch zu exaggerieren, dafs wir der ganzen Provinz, der 
sie angehört, übertriebene Bedeutung beilegen! - indem wir ihre 
relative Höhe auf jenes Ganze überfliefsen lassen und sie dadurch zu 
einer absoluten steigern. Wie oft verleitet der Besitz einer hervor-
ragenden Ein:telheit irgend einer "\Vertart - von den Gegenständen 
der Sammelmanien anfangend bi zu den Spezialistischen Kenntnissen 
eines wissenschaftlichen Sondergebietes - dazu, eben diese \Vertart 
als ganze im Zusammenbange des \Vertkosmos o hoch zu schätzen, 
wie jene Einzelheit es innerhalb ihrer verdient! Es ist, im Grunde 
genommen, immer der alte metaphy i ehe Fehler: die Bestimmungen, 
welche die Elemente eines Ganzen untereinand~r, also relativer Weise, 
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aufzeigen, auf das Ganze zu übertragen der Fehler, aus dem heraus 
z. B. die Forderung ursächlicher Begründung, die ftir alle Teile der 
Welt und für deren Verhältnis untereinander gilt, auch dem Ganzen 
der Welt gegenüber erhoben wird. Den Enthusiasten für die mo-
derne Technik würde es wahrscheinlich sehr wunderlich vorkommeu, 
dafs ihr inneres Verhalten demselben l<'ormfehler unterliegen soll, wie 
das der spekulierenden Metaphysiker. Und doch ist es so: die r e I a-
t i v e Höhe, welche die technischen Fortschritte der Gegenwart gegen-
über den frUheren Zuständen und unter vorausgesetzter .Anerkennung 
gewisser Ziele erreicht haben, wächst ihnen zu einer absoluten Be-
deutung dieser Ziele und also jener Fortschritte aus. Gcwifs haben 
wir jetzt statt der Thranlampen Acetylen und elektrisches Licht; allein 
der Enthusiasmus tiber die Fortschritte der Beleuchtung vergifst manch-
mal, dafs das Wesentliche doch nicht ie, sondern dasjenige ist, was 
sie besser sichtbar macht; der förmliche Rausch, in den die Triumphe 
von Telegraphie und Telaphonie die Menschen versetzt haben, läfst sie 
oft übersehen, dafs es doch wohl auf den Wert dessen ankommt, was 
man mitzuteilen hat, und dafs dem gegenüber die Schnelligkeit oder 
Langsamkeit des Beförderungsmittels sehr oft eine Angelegenheit ist, 
die ihren jetzigen Rang nur durch Usurpation erlangen konnte. Und 
so auf unzähligen Gebieten . 

Dieses Übergewicht der Mittel über die Zwecke findet seine Zu-
sammenfassung und Aufgipfclung in der 1'hatsacbe, dafs die Peripherie 
des Lebens, die Dinge aufserhalb seiner Geistigkeit zu Herren über sein 
Zentrum geworden sind, über uns selbst. Es ist schon richtig, dafs wir 
die atur damit beherrschen, dafs wir ihr dienen; aber in dem herkömm-
lichen Sinne doch nur für die Auf enwerke des Lebens richtig. Sehen 
wir auf dessen Ganzheit und Tiefe, so kostet jenes Verfugenkönnen 
über die äufsere Natur, das die Technik uns einträgt, den Preis, in 
ihr befangen zu sein und auf die Zentrierung des Lebens in der Geistig-
keit zu verzichten. Die Illusionen dieses Gebietes zeichnen sich deut-
lich an den Ausdrucken, die ihm dienen und mit denen eine auf ihre 
Objektivität und Mythenfreiheit stolze Anschauungsweise das direkte 
Gegenteil dieser Vorzüge verrät. Dafs wir die Natur besiegen oder 
beherrschen, ist ein ganz kindlieber Begriff, da er irgend einen Wider-
stand, ein teleologisches Moment in der atur selbst voraussetzt, eine 
Feindseligkeit gegen ung 1 da sie doch nur gleichgültig ist, und alle 
ihre Dienstbarkeit ihre eigene Gesetzmäfsigkeit nicht abbiegt, während 
alle Vorstellungen von Herrschaft und Gehor am, Sieg und Unterworfen-
sein nur darin ihren Sinn haben, daf ein entgegenstehender Wille 
gebrochen ist. Dies ist freilich nur das Gegenstück zu der Ausdrucks-
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weise, dafs die Wirksamkeit der Naturgesetze den Dingen einen un-
entrinnbaren Zwang auferlege. Denn zunächst wirken Naturgesetze 
überl1aupt nicht, da sie nur die Formeln fUr die allein möglichen ·wirk-
samkeiten: der einzelnen Stoffe und Energien, sind. Die Naivität einer 
mirsverstandenen ~aturwissenschaftlichkeit: als ob die :raturgesetze als 
reale Mächte die Wirklichkeit lenkten, wie ein Herrscher sein Reich, 
steht insofern auf einem Blatt mit der unmittelbaren Lenkung der 
irdischen Dinge durch den Finger Gottes. Und nicht weniger irre-
führend ist der vorgebliche Zwang, das Müssen, dem das Natur-
geschehen unterliegen soll. Unter diesen Kategorien empfindet nur die 
menschliche Seele das Gebunden ein an Gesetze, weil solchem in ihr 
Regungen entgegenstehen, die uns in andere Richtungen führen 
möchten. Das natürliche Geschehen als solches aber steht ganz jen-
seits der Alternative von Freiheit und Zwang, und mit dem "Müssen" 
wird in das einfache Sein der Dinge ein Dualismus hiueingefühlt, der 
nur für bewufste Seelen einen Sinn hat. Wären dies alles auch nur 
Fragen des Ausdrucks, so leitet dieser doch alle oberflächlicher Denken-
den auf anthropomorphistische Irrwege und zeigt, dafs die mythologische 
Denkwei e auch noch innerhalb C!er naturwissenschaftlichen Weltanschau-
ung ein Unterkommen findet. Jener Begriff einer Herrschaft des 
Menschen über die Natur erleichtert die selbstschmeichlerische Ver-
blendung über unser Verhältnis zu ihr, die doch selbst auf dem Boden 
dieses Gleichnisses nicht unvermeidlich wäre. Der äufserlichen Ob-
jektivität und Sichtbarkeit nach ist allerdings die wachsende Ilerrscbaft 
auf der Seite des Menschen; aber damit ist noch gar nicht entschieden, 
dafs der subjektive Reflex, die nach innen schlagende Bedeutung dieser 
bistorisehen Thatsache nicht im entgegengesetzten Sinn verlaufen könne. 
Man lasse sich nicht durch da~ ungeheure Mafs von Intelligenz beirren, 
vermöge dessen die theoretischen Grundlagen jener Technik hervor-
gebracht sind und das allerdings den Traum Platos: die Wissenschaft 
zur Herrseherin des Lehens zu machen, - zu verwirklichen scheint. 
Aber die Fäden, an denen die Technik die Kräfte und Stoffe der 
Natur in unser Leben hineinzieht, sind ebenso viele Fesseln, die uns 
binden und uns unendlich ViP.les unentbehrlich machen, was doch für 
die Haupt ache des Lebens gar sehr entbehrt werden könnte, ja müfste. 
Wenn man schon auf dem Gebiet der Produktion behauptet, dafs die 
Maschine, die den l\Ienschen doch die Sklavenarbeit an der N"atur ab-
nehmen sollte, sie zu Sklaven eben an der ~Iaschine selbst herab-
gedrückt hat, - so gilt es für feinere und umfassendere innerliche 
Beziehungen erst recht: der Satz, dafs wir die Natur beherrschen, in-
dem wir ihr dienen, hat den f'ttrcbterlichen ReverB, dafs wir ihr dienen, 



indem wn· sie beherrschen. Wie wir einerseits die Sklaven des P1 o-
duktionsproze ses geworden sind 1 so andrerseits die Sklavl'u der Pro-
dukte: d. h., was uns die Xatur vermöge der Technik von aufs<>n 
liefert, ist dUI·ch tausend Gewöhnungen, tausend Zerstreuungen, tausend 
Bedürfnisse äufserlicher Art über das Sich-Selbst-Gehören, über die 
geistige Zentripetalität des Lebens Herr geworden. Damit hat das Domi-
nieren der Mittel nicht nur einzelne Zwecke, ·oudern den Sitz der Zwecke 
überhaupt ergriffen, den Punkt, in dem alle Zwecke zusammenlaufen, weil 
sie, soweit sie wirklich Endzwecke sind 1 nur aus ihm entspring<>n 
können. So ist der Mensch gleichsam aus sich selb~t entfernt, zwi eben 
ihn und sein Eigentlichstes, Wesentlichstes, hat sich eine Unübersteig-
lichkeit von Mittelbarkeiten, technischen Errungenschaften, Fähigkeiten, 
Geniefsbarkeiten geschoben. 

Solcher Betonung der Mittelinstanzen de Lebens, gegenüber seinem 
zentralen und definitiven Sinne, wüL te ich übrigens keine Zeit 1 der 
dies ganz fremd gewesen wäre 1 entgegenzustellen. Vielmehr, da der 
)lensch ganz auf die Kategorie von Zweck und Mittel gestellt ist, so 
ist es wohl sein da~erndes Verhängnis, sich in einem Widerstreit der 
Ansprüche zu bewegen, die der Zweck unmittelbar, und die die Mittel 
stellen; das l\littel enthält immer die innere Schwierigkeit 1 für sich 
Kraft und Bewufstsein zu verbrauchen, die eigentlich nicht ihm, sondern 
einem nnaern gelten. Aber es ist ja gar nicht det· Sinn des Lebens, die 
Dauer versöhnter Zustände, nach der es strebt, auch wirklich zu erlangen. 
Es mag sogar flir die Schwungkraft unserer Innerlichkeit grade darauf 
ankommen 

1 
jenen Widerspruch lebendig zu erhalten, und an seiner 

Heftigkeit, an dem Überwiegen der einen oder der anderen Seite, an 
der psychologischen Form, in der jede von beiden auftritt 1 dürften 
sich die Lebensstile mit am charakteristischsten unterscheiden. Für 
die Gegenwart, in der das Vorwiegen der 'l'echnik ersichtlich ein Über-
wiegen des klaren, intelligenten Bewufstscins - als Ursache wie alb 
Folge - bedeutet, habe ich hervorgehoben, dafs die Geistigkeit und 
Sammlung der Seele, von der lauten Pracht des naturwissf\n chaftlich-
technischen Zeitalters übertäubt 1 sich als ein dumpfes Gf\fühl von 
Spannung und unoricntierter Sehnsucht rächt; als ein Gefühl, als läge 
der ganze Sinn unberer Existenz in einer so weiten Feme, dafs wir 
ihn gar nicht bestimmt lokalisieren können und so immer in Gefahr 
sind, uns von ihm fort, statt auf ihn hin zu bewegen - und dann wieder, 
als läge er vor unseren Augen, mit einem Ausstrecken der Hand würden 
wir ihn greifen 1 wenn nicht immer grade ein Minimum von Mut 1 von 
Kraft oder von innerer Sicherheit Uih fehlte. Ich glaube 1 daf die'e 
heimliche Unruhe 1 dies ratlose Drängen unter der Schwelle des Be-
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wufstseins, das den modernen Menschen vom Sozialismus zu Nietzsche, 
von Böcklin zum Impressionismus, von Hege! zu Schopenhau<>r und 
wieder zurlick jagt - nicht nur der äufseren Hast und Aufgeregtheit 
des modernen Lebens entstammt, sondern dafs umgekehrt diese vi<>lfach 
der Ausdruck, die Erscheinung, die Entladung jenes inner. ten Zustandes 
i t. Der Mangel an Definitivem im Zentrum der Seele treibt dazu, 
in immer neuen Anregungen 1 Sensationen, äufseren Aktivitäten eine 
momentane Befriedigung zu uchen; so verstrickt uns dieser erst seiner-
seits in die wirre Halt- uud Rastlo igkPit, die sich bald als Tumult 
der Grofsstadt, bald als Reisemanie, bald als die wilde Jagd der Kon-
kurrenz, bald als die spezifisch moderne 'l'reulosigkeit auf den Ge-
bieten des Geschmacks, der Stile, der Ge innung·en, der Beziehungen 
offenbart. Die Bedeutung des Geldes flir diese Verfassung des LebE'ns 
ergiebt sich als einfacher Schlufs aus den Prämissen, die alle Er-
örterungen dieses Buches festgestellt haben. Es genügt also die blofse 
Erwähnung seiner Döppelrolle : das Geld steht einmal in einer Reihe 
mit all den Mitteln und 'Verkzeugen der Kultur, die sich vor die 
innerlichen und Endzwecke schieben und diese schliefslieh überdecken 
und verdrängen. Bei ibm tritt, teils wegen der Leidenschaft seines 
Begebrtwerdens, teils wegen seines Eingr<>ifens in alle möglichen Zweck-
prozesse, teils wegen einer eignen Leerheit und blofsen Durchgangs-
charakters die Sinnlosigkeit und die Folgen jener teleologi chen Ver-
schiebung am auffälligsten hervor; allein insofern ist e doch nur die 
graduell höchste all jener Erscheinungen, es übt die Funktion der 
Distanzierung zwischen uns und un eren Zwecken,...nur reiner und rast-
loser als die anderen tedmischen Mittelinstanzen, aber prinzipiell in 
keiner anderen Weise; auch hier zeigt es sich als nichb; I.oliertE's, 
sondern nur 11ls der vollkommenste Ausrlruck von 'l'endenzen, die sich 
auch unterhalb einer in einer Skala von Erscheinungon darstellen. 
~ ach einer anderu Richtung freilich stellt sich das Geld jenseits dieser 
ganzen Reihe, indem es nämlich vielfach der Träger ist, durch den 
die einzelnen, jene Umbildung erfahrenden Zweckreihen ihrerseits erst 
zustande kommen. Es durchflicht dieselben als l\littel der Mittel, als 
llie allgemeinste Technik des äufsern Lebens, ohne die die einzelnen 
Techniken unserer Kultur unentstanden geblieben wären. Also auch 
nach dieser Wirkungsrichtung hin zeigt es die Doppelheit seiner Funk-
tionen, durch deren Vereinigung e!l die Form der gröfsten und tiefsten 
Lebenspotenzen iiberhaupt wiederholt: dafs es einers(>its in den Reihen 
der Existenz als ein Gleiches oder allf'nfalls ein Erstes unter Gleichen 
steht, und dafs es andrerseits über ihnen steht, als zusammenfassende, 
alles Einzelne tragende und durchdringende l\Iacht. So ist die Religion 
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.eine Macht im Leben, neben st>inen andern Interessen und oft gt>geu 
sie, einer der Faktoren, deren Gesamtheit das Leben ausmacht, und 
andrerseits die Einheit und der Träger de ganzen DaseinR selbst 
- einerseits ein Glied des Lebensorgani mus, andrerseits diesem gegen· 
überstehend, indem sie ihn in der Selbstgenugsamkeit ihrer Höhe 
und Innerlichkeit ausdrückt. - -

Ich komme nun zu einer zweiten Stilbe timmtbeit des Lebens, 
die nicht, wie die Distanzieruug, durch eine räumliche, sondern durch 
eine zeitliche Analogie bezeichnet wird; und zwar, da die Zeit inneres 
und äufseres Gt>schehen gleichmäfsig umfafst, wird die Wirklichkeit 
damit unmittelbarer und mit geringerer Inanspruchnahme drr Symbolik 
als in dem früheren Falle charakterisiert. Es handelt sich um den 
Rhythmus, in dem die Lebensinhalte auftreten nnd zurücktreten, um 
die Frage, inwieweit die verschiedenen Kulturepochen überhaupt die 
Rhythmik in dem Abrollen der t>lben begi.in tigen oder zerstören, und 
ob das Geld nicht nur in seinen eigenen Bewegungen daran teil hat, 
sondt>rn auch jenes Herrschen oder Sinken der Periodik des Lebens 
von sich aus beeinflufst. Zunächst begegnen eine Reihe von Erschei-
nungen, die in früheren Entwicklungsstadien rhythmi eh, in späteren 
aber kontinuierlich oder nnregelmäf ig verlaufen. VieHPicht die auf-
fallendste: der Mensch hat keine bPstimmte Paarungszeit mehr, wie 
sie fast bei allen Tieren besteht., bei denen sich sexuelle Erregtheit 
und Gleicbgiiltigkeit scharf gegeneinander absetzen; unkultivierte 
Völker weisen minrlestens noch Reste dieser Periodik auf. Die Ver· 
schiedenheit in der Brunstzeit der Tiere hängt wesentlich daran, dafs 
die Geburten zu derjenigen Jahreszeit erfolgen müssen, in der Tahrungs-
und klimatische Verhältnisse fiir das Aufbringen der Jungen am giin-
Rtigsten sind; thatsäcblich werden auch bri einigen der sehr rohen Austral-
nrger, die krine Hanstiere haben und deshalb regelmäfsigen Hungers-
nöten unterliegen, nur zu einer bestimmt<>n Zeit des Jahres Kinder 
grboreu. Der Kulturmensch hat sieb durch seine Verf"t.igung über 
K ahrung und Wetterschutz hiervon unabhängig gemacht, so dafs er in 
dieser Hinsicht seinen individuellen Impulse? und nicht mehr allgemein, 
also notwendig rhythmisch, bestimmtrn, folgt: die oben genannten Gegen-
sätze der Sexualität sind bei ihm in ein mehr oder weniger fluktuierendes 
Kontinuum übergegangen. Immerhin i tfe tgestellt, dafs dir noch beobacht-
bare Periodizität des Geburten-Maximums und -Minimums in wesent-
lich Ackerbau treibenden Gegenden entschiedener ist als in indust-
riellen , auf dem Lande entschiedener als in Städten. Weiter: da 
Kind unterliegt einem unbezwinglichen Rhythmus von Schlafen und 
Wachen, von Betbätigungslust und Abgespannthrit, und annähernd ist 
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das auch noch in ländlichen Verhältnissen zu beobachten - während 
für den Stadtmenschen die e Regelmäfsigkeiten der Bedürfnisse (nicht 
nur ihrer Bt>friedigungen !) längst durchbrochen ist. Und wenn es wahr 
ist, dafs die }i'rauen die undifferenziertere, der Natur noch unmittel-
barer verbundene Stufe des Menschlichen bezeichnen, so könnte die 
Periodik, die ihrem physiologischen Leben einwohnt, als Bestätigung 
dafür dient>n. Wo der Men eh noch unmittelbar von der Ernte oder 
dem Jagdertrag, weiterhin von dem Eintreffen des umherziehenden 
Händlers oder von dem periodischen Markte abhängig ist, da mufs sich 
das Leben nach sehr vielen Richtungen hin in einem Rhythmus von 
Expansion und Kontraktion bewegen. Für mauehe Ilirtenvölker, die 
sogar schon höher stehen wie jene AustrJ.tlneger, z. B. manche Afri-
kaner, bedeuten die Zeiten, in denen es an Weideland fehlt, doch eine 
jährlich wiederkehrende halbe Hungersnot. Und selbst wo nicht eine 
eigentliche Periodik vorliegt, da zeigt doch die primitive Wirtschaft 
für den Selbstbedarf in Bezug auf die Konsumtion wenigstens jenes 
wesentliche Moment ihrer: das unvermittelte Überspringen der Gegen-
sätze ineinander, von Mangel zu Überflufs, von Überflufs zu Mangel. 
Wie sehr die Kultur hier Ausgleichung bedeutet, ist ersichtlich. Nicht 
nur sorgt sie dafür, dafs das ganze Jahr über alle erforderlichen 
Leben mittel in ungefähr gleichem Quantum angeboten werden, sondern 
vermöge des Geldes setzt sie auch die verschwenderische Kon-
sumtion herab: denn jetzt kann der zeitweilige Überflufs zu Gelde ge-
macht u11d sein Genufs dadurch gleichmäfsig und kontinuierlich über 
das ganze Jahr verteilt werden. Ich erwähne hier endlich, ganz jen-
seits aller Wirtschaft und 11ur als charakteri tisches Symbol dieser Ent-
wicklung, dafs auch in der Musik das rhythmische Element das zuerst 
ausgepräg-te und grade auf ihreil primitivsten Stufen äufserst hervor-
tretende i t. Ein Missionar ist in Aschanti bei der wirren Disharmonie 
der dortigen Musik von dem wunderbaren Takthalten der Musiker 
überrascht, die chinesische Theatermusik in Kalifornien soll, obgleich 
ein ohrenzerreifse11der unmelodischer Lärm, doch stre11ge 'l'aktmäfsig-
keit besitzen, von den Festen der vVintunindianer erzählt ein Reisen-
der: "Dann kommen auch Gesänge, in denen jeder Indianer seine 
eigenen Geflihle ausdrUckt, wobei sie seltsamerweise vollkommen 
Takt miteinander halten." Tiefer hinabsteigend: gewisse Insekten 
bringen einen Laut zur Bezauberung der Weibchen hervor, der in 
einem und demselben, scharf rhythmisch wiederholten Ton besteht 
- im Unterschied gegen die höher entwickelten Vögel, in deren 
Liebesgesang die Rhythmik ganz hinter die Melodie zurücktritt. Und 
aLÜ den höchsten Stufen der Musik wird bemerkt, dafs neuerdings die 
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Entwicklung vom Rhythmischen ganz abzuweichen scheine, nicht nur 
bei \\r agner, sondern auch bei gewissen Gegnern von ihm, die in ihren 
Texten dem Rhythmischen aus dem Wege geben und den Korinther-
brief und den Prediger Saloruonis komponieren; der scharfe Wechst'l 
von llebung und Senkung macht ausgeglichneren oder unrcgelmäfsigeren 
Formen Platz. Sehen wir von dieser Analogie wieder auf das wirt-
schaftliche und allgemeine Kulturleben zurück, so scheint dasselbe von 
einer allgemeinen Vergleichmäfsigung ergriffen, seit man für Geld alles 
zu jeder Zeit kaufen kann und deshalb die Regungen und Reizungen des 
Individuums sich an keinen Rhythmus mehr zu halten brauchen, der, 
von der :Möglichkeit ihrer Befriedigung aus, sie einer transindividuellen 
Periodizität unterwürfe. Upd wenn die Kritiker der jetzigen Wirt-
schaftsordnung grade ihr den regelmäfsigen Wechsel zwischen Über-
produktion und Krisen vorwerfen, so wollen sie damit doch grade daR 
noch Unvollkommene an ihr bezeichnen, das in eine Kontinuität der 
Produktion wie des Absatzes überzuführen sei. Ich erinnere an die Aus-
dehnung des Transportwesens, das von Jer Periodizität der Fahrpost zu 
den zwischen den wichtigsten Punkten fast ununterbrochen laufenden 
Verbindungen und bis zum Telegraphen und Telephon fortschreitt't, die 
die Kommunikation überhaupt nicht mehr an eine Zeitbestimmtheit 
binden; an die Verbesserung der künstlichen Beleuchtung, die den 
\Y ecbsel von 'l'ag und Nacht mit seinen, das Leben rhythmisierenden 
Folgen immer gründlicher paralysiert; an die gedruckte Litteratur, die 
uns, unabhängig von dem eignen organischen Wechsel des Denkprozesses 
zwischen AnHpannungen und Pausen, in jedem Momente, wo wir es grade 
wünschen, mit Gedanken und Anregungen ver orgt. Kurz, wenn die 
Kultur, wie man zu sagen pflegt, nicht nur den Raum, sondern auch 
die Zeit überwindet, so bedeutet dies, dafs die Bestimmtheit zp,itlicher 
Abteilungen nicht mehr das zwingende Schema für unser Thun und 
Geniefsen bildet, sondern dafs dieses nur noch von dem VerhältniR 
zwischen unserem Wollen und Kömton und den rein sachlichen Be-
dingungen ihrer Bethätigung abhängt. Also: die generell dargebotenen 
Bedingungen sind vorn Rhythmus befreit, sind ausgeglichener, um dPr 
Individualität Freiheit und mögliche Unregelmäisigkeit zu verschaffen; 
in diese Differenzierung sind die Elemente von Gleichmäfsigkeit und 
Verschiedenheit, die im Rhythmus vereint sind, auseinandergegangen. 

Es wäre indPs ganz irrig, die Entwicklung des Lebensstiles in die 
verführerisch einfache Formel zu bannen, dais er von der Rhythmik 
seiner Inhalte zu einer von jedem Schema unabhängigen Bewährung 
derselben weiterschritte. Dies gilt vielmehr nur für bestimmte Abschnitte 
der Entwicklung, deren Ganzes tiefere und verwickeltere N achzcich-
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nungen fordert. Ich untersuche desh11lb zunächst die psychologisch-
historische Bedeutung jener Rhythmik, wobei ich ihr rein physiologisch 
veranlafstes Auftreten, das nur die Periodik der äufseren Natur wieder-
holt, aufser acht lasse. 

l\Ian kann den Rhythmus als die auf die Zeit übertragene Symmetrie 
bezeichnen, wie die Symmetrie als Rhythmus im Raum. ·wenn man 
rhythmische Bewegungen in Linien zeichnet, so werden diese symme-
trisch; und umgekehrt: die Betrachtung des Symmetrischen ist ein 
rhythmisches Vorstellen. Beides sind nur verschiedne Formen des-
selben Grundmotives. Wie in den Künsten des Ohres der Rhythmus, 
so ist in denrn des Auges die Symmetrie der Anfang aller Ge taltung 
des 1ateriales. Um überhaupt in die Dinge Idee, Sinn, Harmonie zu 
bringen, mufs man sie zunächRt symmetrisch gestalten, die Teile des 
Ganzen untereinander ausgleichen, sie ebenmäfsig um einen ~[ittel

punkt herum ordnen. Die formgebende Macht des Menschen gegen-
über der Zufälligkeit und Wirrnis der blofs natürlichen Gestaltung 
wird damit auf die sclmellste, sichtbar te und unmittelbarste Art ver-
sinn licht. Die Symmetrie ist der erste Kraftbeweis dPs Rationalismus, 
mit dem er uns von der Sinnlosigkeit der Dinge und ihrem einfachen 
Hinnehmen erlöst. Deshalb sind auch die Sprachen unkultivierter 
Völker oft viel symmetrischer grbaut, als die Kultursprachen, und 
sogar die soziale Struktur zeigt z. B. in den "Hundertschaften", die 
das Organisationsprinzip der verschiedensten Völker niederer Stufe 
bilden, die symmetrische Einteilung als einen ersten Versuch der 
Intelligenz, die ~fassen in eine überschaubare und lenkbare Form zu 
bringen. Die symmetrische Anordnung ist wie gesagt durchaus 
rationalistischen Wesens, sie erleichtert die Beherrschung des Vielen 
und der Vielen von einem Punkte aus. Die Anstöfse setzen sich 
länger, widerstandsloser, berechenbarer durch ein symmetrisch an-
geordnetes Medium fort, als wenn der innere Bau und die Grenzen 
der Teile unregelmäfsig und fluktuierend sind. Wenn Dinge und 
Menschen unter das Joch des Systems gebeugt - d. h. symmetrisch 
angeordnet - sind, so wird der Verstand am schnellsten mit ihnen 
fertig. Daher hat sowohl der Despotismus wie der Sozialismus be-
sonders starke Neigungen zu symmetri chen Konstruktionen der Ge-
sellschaft, beide, weil es sich für sie um eine starke Zentrali ierung 
der letzteren handelt, um derentwillen die Individualität der Elemente, 
die Ungleichmäfsigkeit ihrer Formen und Verhältnisse zur Symmetrie 
nivelliert werden mufs. Das tritt rein äufserlich darin hervor, dafs 
sozialistische Utopien die lokalen Einzelheiten ihrer Idealstädte oder 
-staaten immer nach dem Prinzip der Symmetrie konstruieren: ent-
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weder in Kreisform oder in quadratischer .l!"'orm werden die Ort-
schaften oder Gebäude angeordnet. In Campauelias Sonnenstaat ist 
der Plan der Reichshauptstadt mathematisch abgezirkelt, ebenso wie 
die Tageseinteilung der Bürger und die Abstufung ihrer Rechte und 
Pflichten. Rabelais' Orden der 1'helemiten lehrt, in Opposition zu 
l\Iorus, einen so absoluten Individualismus, dafs es in diesem Utopien 
keine Uhr geben darf, sondern alles nach Bedürfnis und Gelegenheit 
ge chehen soll; aber der Stil der unbedingten Ausgerechnetheit und 
Rationalisierung des Lebens verlockt ihn doch, die Gebäulichkeiten 
~eines Idealstaates genau symmetri eh anzuordnen: ein Riesenbau in 
Form eines Sech ecks, in jeder Ecke ein Turm, sechzig Schritt im 
Durchmesser. Dieser allgemeine Zug soziali tischer Pläne zeugt nur 
in roher Form für die tiefe Anziehungskraft, die der Gedanke der 
harmonischen, innerlich ausgeglichenen, allen Widerstand der irratio-
nalen Individualität überwindenden Organisation des menschlichen 
Thun ausübt. Die symmetrisch- rhythmische Gestaltung bietet sich 
bO als die erste und einfach te dar, mit der der Verstand den Stoff 
des Lebens gleichsam stilisiert, beherrschbar und assimilierbar macht, 
als das erste Schema, vermöge dessen er sich in die Dinge hinein-
bilden kann. Aber eben damit ist auch die Grenze für Sinn und 
Recht dieseb Lebensstiles angedeutet. Denn nach zwei Seitell hin 
wirkt er vergewaltige11d: einmal auf das Subjekt, desse11 Impulse und 
Bedürfnisse doch nicht in prästabilierter, sondern jedesmal nur glück-
lich-zufiilliger Harmonie mit jenem feststehendeil Schema auftreten; 
und nicht weniger der äufseren Wirklichkeit gegenüber, deren Kräfte 
und Verhältnisse zu uns sich nur gewaltsam i11 einen so ein-
fachen Rahmen fassen lassen. Alle Gewaltthätigkeiten und Inadäquat-
heiten, die die Systematik gegenüber der "Wirklichkeit mit sich bringt, 
kommen auch der Rhythmisieru11g u11d Symmetrie in der G!'staltung 
der Lebensinhalte zu. ..Wie es am Einzelmenschen zwar eine erhebliche 
Kraft v!'rrät, wen11 er Personen und Dinge sich assimiliert, indem er 
ihnen die Form und das Gesetz seines Wesem aufzwingt, wie aber 
der noch gröfsere Mensch den Dingen i11 ihrer Eigenart gerecht wird 
und sie grade mit dieser und gemäf.~ ihrer in den Kreis seiner Zwecke 
und seiner Macht hineinzieht - so ist es zwar schon eine Höbe des 
Menschlichen, die theoretische und praktische Welt in ein Schema von 
uns aus zu zwingen; gröfBer aber ist es, die eignen Gesetze und Forde-
rungen der Dinge anerkennend und ihnen folg am, sie erst so in 
unser w· escu n11d Wirken einzubauen. Denn das beweist nicht nu1· 
eine . ehr viel gröfsere Expansionsf'ahigkeit und Bildsamkeit des letzteren, 
soudem es kann auch den Reichtum und die ~Iöglicbkciten der Dinge 
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viel gründlieber ausschöpfe.... Deshalb sehen Wir zwar auf manchen 
Gebieten den Rhythmus als das spätere, das rationalistisch-systema-
tische Prinzip als die nicht zu überwindende Entwicklungsstufe, andere 
aber lassen diese der Gestaltung von Fall zu Fall Platz machen und 
lösen die Vorbestimmtheit des mitgebrachten Schemas in die wechseln-
den Ansprüche der Sache selbst auf. So sehen wir z. B. dafs erst in 
höheren Kulturverhältnissen die Einrichtung regelmäfsiger Mahlzeiten 
den Tag im allgemeinen rhythmisch gliedert; eine Mehrzahl fester 
täglicher Mahlzeiten scheint bei keinem :raturvolk vorzukommen. Im 
Gegensatz dazu haben wir freilich schon oben bemerkt, dafs in Bezug 
auf das Ganze der Ernährung ~ aturvölker oft einen regelmäfsigen 
Rhythmus von Entbehrungsperioden und Zeiten schwelgerischen Verjubelns 
haben, den die höhere Wirtschaftstechnik völlig abgelegt hat. Allein 
jene Gleichmäfsigkeit täglicher Mahlzeiten erreicht ihre grofse Stabilität 
zwar auf sehr hohen, vielleicht aber doch nicht auf den allerhöchsten 
Stufen der sozialen und geistigen Skala. In der obersten Gesell-
schaftsschicht erleidet dieselbe durch den Beruf, die Geselligkeit und 
komplizierte Rücksichten vielerlei Art wieder manchen Abbruch, und 
zu eben demselben werden den Künstler und den Gelehrten die 
wechselnden Anforderungen der Sache wie der Stimmungen des Tages 
veranlassen. Dies weist schon darauf hin, wie sehr der Rhythmus der 
Mahlzeiten - und sein Gegenteil - dem der Arbeit entspricht. Auch 
hier lassen verschiedne Reihen ganz verschiedne Verhältnisse erkennen. 
Der Naturmensch arbeitet genau so unregelmäfsig, wie er ifst. Auf 
gewaltige Kraftanstrengungen, zu denen die zufällige Not oder Laune 
ihn treibt, folgen Zeiten absoluter Faulheit, beides ganz zufällig und 
prinziplos abwechselnd. Wahrscheinlich mit Recht hat man, wenigstens 
fiir die nördlicheren Länder, mit dem pflugmäfsigen Ackerbau erst 
eine feste Ordnung der Thätigkeiten, einen sinnvollen Rhythmus von 
Anspannung und Abspannung der Kräfte beginnen lassen. Diese 
Rhythmik erreicht ihren äufsersten Grad etwa bei der höheren Fabrik-
arbeit und bei der Arbeit in Bureaus jeder Art. Auf den Gipfeln der 
kulturellen Thätigkeit, der wissenschaftlichen, politischen, künstlerischen, 
kommerziellen, pflegt sie wieder stark herabzusinken; so dafs sogar, wenn 
wir etwa von einem Schriftsteller hören, dafs er täglich zu gleicher 
Minute die Feder in die Hand nimmt und sie zu gleicher wieder fortlegt, 
dieser stationäre Rhythmus der Produktion uns gegen ihre Inspiration 
uud innere Bedeutung mifstrauisch macht. Aber auch innerhalb des 
Lohnarbeiterturns fuhrt die Entwicklung, wenn auch aus ganz andern 
Motiven, zu Ungleichmäfsigkeit und Unberechenbarkeit als der späteren 
Stufe. Bei dem Aufkommen der englischen Grofsindustrie litten die 

Si m m o 1, Philosophie des Geldes. 34 
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Arbeiter aufserordentlich darunter, dafs jede Absatzstockung den Be-
trieb cil1e8 Grofsunternehmens viel mehr störte, als sie den vieler 
kleiner gestört hatte, schon weil die Zunft die Verluste zu teilen 
pflegte. Frliher hatten die Meister in schlechten Zeiten auf Vorrat 
gearbeitet, jetzt wurden die Arbeiter einfach entlassen; früher waren 
die Löhne jahrweise durch die Obrigkeit fixiert worden, jetzt führte 
jeder Preisabschlag zu ihrer Herabsetzung. Unter die en Umständen, 
so wird berichtet, zogen viele Arbeiter vor, unter dem alten SyRtem 

-weiterzuarbeiten, statt die höheren Löhne des neuen mit der gröfseren 
Unregelmäfsigkeit der Beschäftigung überhaupt zu bezahlen. So hat 
allenthalben der Kapitalismus und die wirtschaftliche Individualisierung, 
mindestens strichweise, die Arbeit als Ganzes - darum auch meist 
ihre Inhalte! - zu etwas viel Unsichrerem gemacht, viel zufälligeren 
Konstellationen unterworfen, als sie zur Zeit der Zünfte bestanden, wo 
die gröfsere Stabilität der Arbeitsbedingungen doch auch den sonstigen 
Lebensinhalten des Tages und Jahres einen viel festeren Rhythmus 
verlieh. Und was die Gestaltung des Arbeitsinhaltes betrifft, so haben 
neuere Untersuchungen nachgewiesen, dafs derselbe früher, insbesondre 
bei dem primitiven Zusammenarbeiten und der allenthalben vor-
kommenden Gesangbegleitung, einen überwiegend rhythmischen Cha-
rakter besessen, denselben aber nachher, mit der Vervollkommnung 
der Werkzeuge und der Individualisierung der Arbeit, wieder ein-
gebüfst habe. Nun enthält zwar grade der moderne Fabrikbetrieb 
wieder stark rhythmische Elemente; allein soweit sie den Arbeiter 
an die Strenge gleichmäfsig wiederholter Bewegungen binden, haben 
sie eine ganz andre subjektive Bedeutung, alR jene alte Arbeitsrhythmik, 
da sie sich nicht den inneren Forderungen physiologisch-psychologischer 
Energetik, sondern denen einer rücksichtslos objektiven, maschinellen 
Technik anpassen. 

Die Entwicklung des Geldwesens folgt dem gleichen Scl1ema. Es 
zeigt gewisse rhythmische Erscheinungen als eine Art Mittelstufe: aus 
der chaotischen Zufälligkeit, in der sein erstes Auftreten sich bewegt 
haben mufs, gelangt es zu jenen, :die doch immerhin ein Prinzip und 
eine sinnvolle Gestaltung aufzeigen, bis es auf weiterer Stufe eine 
Kontinuität des Sich-Darbietens gewinnt, mit der es sich allen sach-
lichen und persönlichen Notwendigkeiten, frei von dem Zwange eines 
rhythmischen und in höherem Sinn doch zufälligen Schemas , an-
schmiegt. Es genügt flir unseren Zweck , den Übergang von der 
zweiten zur dritten Stufe an einigen BeiRpielen zu zeigen. och im 
16. Jahrhundert war es selbst an einem Platz so grofsartigen Geld-
verkehrs wie Antwerpen fast unmöglich, aufserhalb der regelmäfsigen 
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Wecbselrne sen eine erhebliebere Geldsumme aufzutreiben; die Ver-
breitung dieser 1\Iöglicbkeit auf jeden beliebigen Augenblick, in dem 
der Einzelne Geld bedarf, bezeichnet den Übergang zu der vollen Ent-
wicklung der Geldwirtschaft. Immerhin ist es fur die Fluktuation 
zwischen rhythmischer und unrhythmischer Gestaltung des Geldwesens 
und für das Empfinden derselben bezeichnend, dafs von den an die 
mittelalterliche Zeitbeschränktheit Gewöhnten der Antwerpener Verkehr 
eine "unaufhörliche 11Iesse" genannt wurde. Ferner: solange der 
einozelne Geschäftsmann alle Zahlungen unmittelbar aus seiner Kasse 
leistet, bezw. in dieselbe einnimmt, mufs er zu den Zeiten, wo regel-
mäfsig gröfsere Summen fällig werden, einen erheblichen Barbestand 
beschaffen und andrerseits in den Zeiten überwiegender Eingänge die-
selben sogleich zweckmäfsig unterzubringen wissen. Die Konzentrierung 
des Geldverkehrs in den grof en Banken enthebt ihn dieses periodischen 
ZwangeR zur Aufhäufung und D1·ainierung; denn nnn werneu, indPm 
er und seine Geschäftsfreunde mit derselben Girobank arbeiten, Aktiva 
und Pas iva einfach durch buchrnäfsigf' Übertragung saldiert, so dafs 
der Kaufmann nur noch eine relativ geringfügigen und immer gleich-
bleibenden Kassenbestandes fiir die täglichen Ausgaben b!'darf, während 
die Bank selbst, weil die Ein- und Ausgänge von den verschiedneu 
Seiten sich im ganzen paralysieren, einen relativ viel kleineren Bar-
bestand, als sonst der individuelle Kaufmann, zu halten braucht. End-
lich ein letztes Beispiel. Der mehr oder weniger periodische Wechsel 
von Not und Piethora in Zeiten unentwickelter Geldkultur bewirkt 
einen entsprechenn periodischen Wechsel des Zinsfufses zwischen grofser 
Billigkeit und schwindelhafter Höhe. Die Vervollkommnung der Geld-
wirtschaft hat nun diese Schwankungen derartig ausgeglichen, dafs der 
:linsfufs, mit friiheren Zeiten verglichen, kaum noch aus seiner Stabi-
lität weicht und daf eine Änderung des engliscben Bankdiskont um 
ein Prozent schon als ein Ereignis von grofser Bedeutsamkeit gilt; 
wodurch denn der Einzelne in seinen Di positionen aufserordentlich 
beweglicher und von der Bedingtheit durch Schwankungen befreit wird, 
die oberhalb seiner liegen und deren Rhythmu die Erfordernisse seines 
eignen Geschäftsgebaren in eine ihnen oft genug widerstrebende 
Formung zwang. 

Die Gestaltungen, die der Rhythmus oder sein Gegenteil den Da-
sein in halten verleiht, verlassen nun aber ihre Form als wechselnde 
Stadien einer Entwicklung und bieten ich im Zugleich dar. Das 
Lebensprinzip, das man mit dem Symbol des Rhythmisch-Symmetrischen, 
und dasjenige, das man als da individualistisch-spontane bezeichnen 
kann, sind die Formulierungen tiefster Wesensrichtungen, deren Gegen-

34* 
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satz nicht immer, wie in den bi berigen Bei pielen, durch Einstellung 
in Entwicklung,gänge versöhnbar ist, sondern die dauernden Cha-
raktere von Individuen und Gruppen abschliefsend bezeichnet. Die 
sy tematische Lebensform ist nicht nur, wie ich schon hervorhob, die 
Technik zentralistischer Tendenzen, mögen sie despotischer oder 
sozialisti eher Art sein, sondern sie gewinnt auf erdem einen Reiz fur 
sich: die innere Ausgeglichenheit und äuf ere Ge chlos enbeit, die 
Harmonie der Teile und Berecbenbarkeit ihrer Schicksale verleiht 
allen ymmetrisch-systematischen Organisationen eine Anziehung, deren 
Wirkungen weit über alle Politik hinan an unzähligen öffentlichen und 
privaten Interessen gestaltende Macht übt. lit ihr sollen die indivi -
duellen Zufälligkeiten de Daseins eine Einheit und Durchsichtigkeit er-
halten, die ie zum Kunstwerk macht. Es handelt sich um den gleichen 
ästhetischen Reiz, wie ihn die Maschine auszuüben Yermag. Die ab-
solute Zweckmäfsigkeit und Zuverlässigkeit der Bewegungen , die 
äufserste Verminderung der Widerstände und Reibungen, das harmo-
nische Ineinandergreifen der kleinsten und der gröfsten Be tandteile: 
das verleiht der Maschine selb t bei oberflächlicher Betrachtung eine 
eigenartige Schönheit, die die Organi ·ation einer Fabrik in erweitertem 
:Mafse wiederholt und die der ozialistische Staat im allerweitesten wieder-
holen soll. Aber diesem Reize liegt, wie allem Ästhetischen, eine letzt-
instanzliche Richtung und Bedeutsamkeit des Lebens zum Grunde, 
eine elementare Beschaffenheit der Seele, von der auch die ästhetische 
Anziehung oder Bewährung nur eine Erscheinung an äufserem Stoffe 
ist; wir haben jene nicht eigentlich, wie wir ihre Ausgestaltungen im 
Material des Lebens: ästhetische, ·ittliche, soziale, intellektuelle, eudä-
moui~tische, haben, sondern wir sind sie. Diese äufsersten Ent-
scheidungen der menschlichen Naturen sind mit Worten nicht zu be-
zeichnen, sondern sie sind nur aus jenen einzelneu Darstellungen ihrer 
als deren letzte Triebkräfte und Direktiven herauszufühlen. Darum 
ist der Reil!: der entgegengesetzten Lebensform ebenso indiskutabel, in 
des. en Empfinden sich die aristokratischen und die individualistischen 
Tendenzen - in welcher Provinz unserer Interessen sie auch auf-
treten mögen - begegnen. Die bistorisehen Aristokratien vermeiden 
gern die Sy tematik, die generelle Formung, die den Einzelnen in ein 
ihm äufseres Schema einstellt, jedes Gebilde - politischer, sozialer, 
sachlicher, personaler Art - soll sich, gemäf der echt aristokratischen 
Empfindung, als eigenartiges in sieb zusamrnenschliefsen und bewähren. 
Der aristokratisehe Liberalismus des englischen Leben findet deshalb in 
der Asymmetrie, in der Befreiung des individuellen Falles von der 
Präjudizierung durch sein Pendant, den typischsten und gleichsam 
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mganischsten Ausdruck seiner innersten Motive. Ganz direkt hebt 
:Macaulay, der begeisterte Liberale, dies als die eigentliche Stärke des 
englischen Verfassungslebens hervor. n Wir denken", so sagt er, "gar 
nicht an die Symmetrie, aber sehr an die Zweckmäfsigkeit; wir ent-
fernen niemals eine Anomalie, blof weil sie eine Anomalie ist; wir 
stellen keine :rormen von weiterem Umfang auf, als es der be ondere 
Fall, um den es sich grade handelt, erfordert. Das sind die Regeln, 
die im ganzen, vom König J ohann bis zur Königin Viktoria, die Er-
wägungen unserer 250 Parlamente geleitet haben." Hier wird also 
das Ideal der Symmetrie und logischen Abrundung, die allem Einzelnen 
von einem Punkte ans seinen Sinn giebt, zu gunsten jenes anderen 
verworfen, das jedes Element sich nach seinen eignen Bedingungen 
unabhängig ausleben und so natürlich das Ganze eine regellose und 
ungleichartige Erscheinung darbieten läfst. Und es ist ersichtlich, 
wie tief in die persönlichen Lebensstile dieser Gegen atz heruutersteigt, 
Auf der einen Seite die Systematisierung des Lebens: seine einzelnen 
Provinzen harmonisch um einen Mittelpunkt geordnet, alle Interessen 
sorgfältig abgestuft und jeder Inhalt eines solchen nur soweit zugelas en, 
wie das ganze System es vorzeichnet; die einzelnen Bethätigungen 
regelmäfsig abwechsel'nd, zwischen Aktivitäten und Pausen ein fest-
gestellter Turnus, kurz im Nebeneinander wie im Nacheinander eine 
Rhythmik, die weder der unberechenbaren Fluktuation der Bedürf-
nisse, Kraftentladungen und Stimmungen, noch dem Zufall äufserer 
Anregungen, Situationen und Chancen Rechnung trägt - dafür aber 
eine Existenzform eintauscht, die ihrer selbst dadurch völlig sicher 
ist, dafs sie überhaupt nichts in das Leben hineinzulassen strebt, was 
ihr nicht gemäfs ist oder was sie nicht zu ihrem System passend um-
arbeiten kann. Auf der anderen Seite: die Formung des Lebens von 
Fall zu Fall, die innere Gegebenheit jedes Augenblickes mit den 
koinzidierenden Gegebenheiten der Aufsenwelt in das möglichst günstige 
Verhältnis gesetzt, eine ununterbrochne Bereitheit zum Empfinden und 
Handeln zugleich mit einem steten Hinhören auf das Eigenleben der Dinge, 
um ihren Darbietungen und Forderungen, wann immer sie eintreten 
gerecht zu werden . Damit ist freilich die Berechenbarkeit und sichere 
Abgewogenheit des Lebens preisgegeben, sein Stil im engeren Sinne, 
das Leben wird nicht vo11 Ideen beherrscht, die in ihrer Anwendung 
auf sein :Material sich immer zu einer Systematik und festen Rhyth-
mik ausbreiten, sondern von seinen individuellen Elementen aus wird es 
gestaltet, unbekümmert um die Symmetrie seines Gesamtbildes, die 
hier nur als Zwang, aber nicht als Reiz empfunden wUrde. - E ist 
das Wesen der Symmetrie, dafs jedes Element eines Ganzen nur mit 
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und in der Rücksicht auf ein anderes und auf ein gemeinsames Zentrum 
seine Stellung, sein Recht, seinen Sinn erhält; wogegP.n, sobald jedes 
Element nur sich selbst gehorcht und sich nur um seiner selbst willen 
und aus sich selbst entwickelt, das Ganze unvermeidlich unsymmetrisch 
und zufällig ausfallen wird. Grade angesichts seine ästheti eben Re-
flexes zeigt dieser Widerstreit sich als das grundlegende :Motiv aller 
Prozesse, die zwi-schen einem sozialen Ganzen - politischer, religiö er, 
familiärer, wirtschaftlicher, geselliger und son tiger Art - und seinen 
Individuen pielen. Das Individuum begehrt, ein geschlossenes Ganzes 
zu sein, eine Gestaltung mit eignem Zentrum, von dem aus alle Ele-
mente seines Seins und Thuns einen einheitlichen, auf einander be-
züglichen Sinn erhalten. Soll dagegen da überindividuelle Ganze in sich 
abgerundet sein, soll es mit selbstgenugsamer Bedeutsamkeit eine eigne 
objektive Idee verwirklichen - so kann es jene Abrundung seiner 
Glieder nicht zulas en: man kann keinen Baum aus Bäumen erwach en 
lassen, sondern nur aus Zellen, kein Gemälde aus Gemälden, sondern aus 
Pinselstrichen, deren keiner für sich Fertigkeit, Eigenleben, ästhetischen 
Sinn besitzt. Die Totalität des Ganzen - so sehr sie nur in gewissen 
Aktionen Einzelner, ja vielleicht innerhalb jedes Einzelnen prakti ehe 
Wirklichkeit gewinnt - steht in einem ewigen Kampfe gegen die 
Totalität des Individuums. Das ästhetische Bild desselben ist deshalb 
so besonders nachdrücklieh, weil sich grade der Reiz der Schönheit 
immer nur an ein Ganzes knlipft - habe es unmittelbare, habe es 
durch Phantasie ergänzte Anschaulichkeit, wie das Fragment; es ist 
der ganze Sinn der Kunst, aus dem zufälligen Bruchstück der Wirk-
lichkeit, des en Unselbständigkeit durch tausend Fäden mit dieser ver-
bunden i t, eine in sich ruhende 'l'otalität, einen jedes Aufserhalb-
seiner unbedtilftigen Mikrokosmos zu gestalten. Der typische Konflikt 
zwischen dem Individuum und dem überindividuellen Sein ist darstell· 
bar als das unvereinbare Streben beider, zu einem ästhetisch be-
friedigenden Bilde zu werden. 

Das Geld scheint zunächst nur der Ausprägung e i n e r dieser 
Gegensatzformen zu dienen. Denn es selbst ist absolut formlos, es 
enthillt in sich nicht den geringsten Ilinweis auf eine regelmäfsige 
Hebung und Senkung der Lebensinhalte, es bietet sich jeden Augen· 
blick mit der gleichen Frische und Wirksamkeit dar, es nivelliert 
durch seine Fernwirkungen wie durch seine Reduktion der Dinge auf 
ein und dasselbe Wertmafs unzählige Schwankungen, gegenseitige Ab-
lösungen von Distanz und Annäherung, Hebung und Senkung, die 
dem Individuum sonst allgemeingültige Abwech Iungen in seinen Be-
thätignngs- und Empfindungsmöglichkeiten auferlegten. Es ist sehr be-
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zeichnend, dafs man das kursierende Geld flüssig nennt: wie einer 
Flüssigkeit fehlen ihm die inneren Grenzen, und nimmt es die äufseren 
widerstandslos von der festen Fassung an, die sich ihm jeweilig bietet. 
So ist es das durchgreifendste, weil für sich völlig indifferente Mittel 
ftir die Überführung eines uns überindividuell zwingenden Rhythmus 
von Lebensbedingungen in eine Ausgeglichenheit und Schwankungs-
losigkeit derselben, die unseren persönlichen Kräften und Interessen 
eine freiere, einerseits individuellere, andrerseits reiner sachliche Be-
währung ge tattet. Dennoch: grade dieses an sich we enlose Wesen 
des Geldes ermöglicht, dafs es sich auch der Systematik und Rhyth-
mik des Lebens leihe, wo das Entwicklung stadium der Verhältnisse 
oder die 'fendenz der Persönlichkeit darauf hin drängt. ..Während 
wir gesehen haben, dafs zwischen liberaler Verfassung und Geldwirt-
schaft eine enge Korrelation besteht, war doch nicht weniger bemerk-
bar, dafs der Despotismus im Gelde eine unvergleichlich zweckmäf ige 
Technik findet, ein Mittel, die räumlich fernsten Punkte seiner Herr-
schaft an sich zu binden, die bei T aturalwirtschaft immer zu Ab-
schnürung und Verselb tändiguug neigen. Und während die indi-
vidualistische Sozialform Englands an der Ausbildung des Geldwesens 
grofs geworden ist, zeigt sich dasselbe nicht nur in dem Sinn als 
Vorläufer sozialistischer Formen, dafs es durch einen dialektischen 
Prozefs in diese als in seine Negation umschlage, sondern ganz direkt 
geben, wie wir an manchen Stellen sahen, spezifisch geldwirtschaftliche 
Verhältnisse die Skizze oder den Typus der vom Sozialismus er-
strebten ab. 

Hier ordnet sich das Geld einer uns schon früher wichtig gewordnen 
Kategorie von Lebensmächten ein, deren sehr eigenartiges Schema es i t, 
dafs sie ihrem Wesen und ursprünglichen Sinne nach sich über die 
Gegensätze erheben, in die die betreffende Interessenprovinz aus-
einandergeht, als die ungeteilte Indifferenz derselben jenseits ihrer 
stehen - dann oder zugleich aber in den Gegensatz der Einzel-
heiten hinuntersteigen: sie werden Partei, wo sie eben Unbeteiligte 
oder Richter gewesen waren. So zunächst die Religion - die der 
:Mensch braucht, um die Entzweiung zwischen seinen Bedürfnissen und 
deren Befriedigung, zwischen seinem Sollen und seiner Praxis, zwischen 
seinem Idealbild der Welt und der Wirklichkeit zu versöhnen. Hat 
er sie aber einmal geschaffen, so bleibt sie nicht in der Höhe, die sie 
in ihren höchsten Augenblicken erreicht, sondern steigt selbst auf den 
Kampfplatz hinunter, wird eine Seite im Dualismus des Daseins, den 
sie eben noch in sich vereinheitlichte. Die Religion steht einer eits 
dem, was wir als unser ganzes Leben empfinden, als äquivalente :Macht 
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gegenüber, sie ist eine Totalität jenseits aller Relativitäten unserer 
sonstigen Menschlichkeit; und andrerseits steht sie doch wieder im 
Leben, als eine:. seiner Elemente und erst in der Wechselwirkung mit 
allen andern die Ganzheit des elben ausmachend. So ist sie ein ganzer 
Organismus und zugleich ein Glied, ein 'feil de Daseins und zugleich 
das Da ein selbst auf einer höheren 1 verinnerlichten Stufe. Die 
gleiche Form zeigt das Verhalten des Staates. Sicher ist es dessen 
Sinn, über den Parteien und den Konflikten ihrer Interessen zu stehen, 
und dieser abstrakten Höhe verdankt er seine Macht, seine Unbcrühr-
barkeit, seine Stellung als letzte Instanz der Gesellschaft. Mit alledem 
nun ausgerüstet, pflegt er dennoch in jenen Streit der partikularen 
Ge ellschaftsmächte einzutreten, die Partei der einen gegen gewisse 
andere zu ergreifen, die, obgleich von ihm in seinem weiteren inne 
mitumfafst, ihm in einem engeren Sinne wie .Macht zu !facht gegen-
über tehen. Da ist die Doppelstellung oberster Instanzen, die ich 
innerhalb der Metaphysik wiederholt, wenn sie etwa der Ge amtheit des 
Seins gei tiges Wesen zuschreibt, das Absolute, das alle Erscheinungen 
trägt oder ausmacht 1 für eine geistige Substanz erklärt. Aber dieses 
Absolute mufs sie zugleich als ein Relatives anerkennen. Denn in der 
Wirklichkeit teht dem Geiste nicht nu\· eine Körperlichkeit gegen-
über, so dafs er in diesem Gegensatz erst sein eignes Wesen findet, 
sondern es begegnen geistige Erscheinungen unterwertiger Art, Böses, 
Träges, Feindseliges; und eine derartige Metaphysik wird solches nicht als 
dem Geiste zugehörig betrachten, der ihr die absolute Substanz des 
Seins ist. Sondern dieser wird als Partei, Ausgleichung, spezifischer 
Wert allem ungeistigen und unvollkommnen Sein entgegengestellt, das 
er doch andrerseits, da er das Absolute ist, soeben noch mitumfafst hat. 
Am durchgreifendsten wird diese Doppelexistenz am Begriff des Ich 
wirksam. Das Ich, dessen Vorstellung die Welt ist, steht jedem 
einzelnen In11alt derselben in gleich beherrschender Höhe gegenüber, 
jenseit aller Qualitäten, Unterschiede und Konflikte, die nur inner-
h a 1 b seiner, sozusagen als Privatangelegenheiten seiner Inhalte unter-
einander, stattfinden. Aber unser tLatsächliches Lebensgefühl läfst das 
Ich nicht in dieser Höhe stehen, es identifiziert es mit gewissen seiner 
Inhalte mehr als mit andern - grade wie die Religiosität Gott an 
bestimmten Stellen besonders eingreifen sieht, während er doch an 
allen andern nicht weniger wirksam sein müfste -, das Ich wird zu 
einem einzelnen Inhalte seiner selbst, es differenziert sich, fr<>undlich 
oder feindlich, sich hoch odet niedrig abmessend, gegen die Ubrige 
Welt und ihre Partikularitäten, während der Sinn seiner es doch obPr-
halb aller dieser gestellt hatte. Dies also ist der Formtypus 1 in dem 

• 
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das Verhältnis des Geldes zu seinem Herrschaftsgebiete sich mit jenen, 
inhaltlich ihm so fremden l\fächten begegnet. Auch sein Wesen liegt 
in der abstrakten Höhe, mit der es sich über alle Einzelinteressen und 
Stilge taltungen des Lebens erhebt; e gewinnt seine Bedeutung in und 
aus den Bewegungen, den Konflikten, den Ausgleichungen aller dieser, 
ein parteiloses Allgemeines, das in sich nicht den geringsten Anhalts-
punkt für oder gegen den Dienst eines spezifischen Interesses enthält. 
Und nun, ausgerüstet mit all der unvergleichlichen Fernwirk amkeit, 
Konzentriertheit der Kraft, Überall-Eindringlichkeit, wie sie grade 
die Folge seiner Entfernung von allem Partikularen und Einseitigen 
ist, begiebt es sich in den Dienst der partikularen Begehrung oder 
Lebensgestaltung. Und hier tritt, innerhalb der betonten allg·emeinen 
Gleichheit mit Gebilden wie Religion, Staat, metaphysischer Geistig-
keit des Seins - ein merkwürdiger Unterschied gegen diese hervor. 
Sie alle, wenn sie sieb auf das Niveau der singulären Interessen 
und Standpunkte binabbegeben, treten im Konflikt je zweier entschieden 
auf die Seite des einen, dem Gegner aber entgegen; sie verbtinden oder 
identifizieren sich mit e i n e r der pazifischen Differenzen, deren In-
differenz sie darstellten, und schliefsen nun die je andre von sich aus. 
Da Geld aber stellt sich fast jeder Tendenz in dem Umkreis, für den 
es gilt, gleichmäfsig zur Verfügung, es lebt jedenfalls· nicht in der Form 
des Antagonismus gegen anderes, die jene andern Mächte annehmen, 
sobald sie sich aus ihrem allgemeinen Sinne in einen partikularen um-
setzen. Das Geld bewahrt wirklich das Umfassende, das seinen all-
gemeinen Sinn ausmacht, auch in der Gleichmäfsigkeit, mit der es sich 
den Gegensatzpaaren leiht, wenn sie auseinandertretend ihr allgemeines 
Verhältnis zum Gelde für die Ausgestaltung ihrer Unterschiede und das 
Ausfechten ihrer Konflikte benutzen. Die Objektivität des Geldes ist 
praktisch kein Jenseits der Gegen ätze, das dann nur von einem dieser 
illegitim gegen den audern au genutzt wUrde; sondern diese Objek-
tivität bedeutet von vornhm·ein den Dienst beider Seiten des Gegen-
satzes. 

Aber damit fällt das Geld nicht etwa in die breite Kategorie, 
der die Luft angehört, die die sonst Unterschiedeosten doch unter chieds-
los atmen, oder die Waffen, deren Gleichartigkeit sich nicht der Benutzung 
durch alle Parteien verweigert. Das Geld ist zwar das umfassend te 
Beispiel auch für diese Thatsache: dafs auch die radikalsten Unter-
schiede und Gegnerscharten in der Menschenwelt immer noch für 
Gleichheiten und Gemeinsamkeiten Raum geben - aber es ist doch 
noch mehr. Jener Typus unparteiischer Dinge bleibt den inneren 
Tendenzen, denen sie dienen, etwas schlechthin Äufserliches. Dagegen, 
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so fremd das Geld auch seinem abstrakten Wesen nach allen Inner-
lichkeiten und Qualitäten gegenübersteht, so zeigt es, als der öko-
nomische Extrakt des Wertkosmos in dessen ganzer Ausdehnung, doch 
sehr häufig die geheimnisvolle Fähigkeit, dem ganz s p e z i fischen 
Wesen und Tendenz jeder von zwei entgegengesetzten Einseitigkeiten 
zu dienen; die eine entnimmt dem allgemeinen W ertreservoir, das es dar-
stellt, grade die Kräfte, die Au drucksmittel, die Verbindungs- oder 
Verselbständigungsmöglichkeiten, die ihrer Eigenart angepafst sind, 
während es der inhaltlich entgegengesetzten nicht weniger biegsame und 
schmiegsame, nicht weniger gradeihr er Innerlichkeit entgegenkommende 
Hülfen bietet. Das ist die Bedeutung des Geldes für den Stil des 
Lebens, dafs es grade vermöge seines Jenseits aller Einseitigkeit einer 
jeden solchen wie ein eigenes Glied ihrer zuwachsen kann. E ist 
das Symbol, im Engen und Empirischen, der uusagbaren Einheit drs 
Seins, aus der der ·welt in ihrer ganzen Breite und all ihrem Unter-
schiede ihre Energie und Wirklichkeit strömt. Denn so wird die 
}letaphysik sich doch wohl die an sich unerkennbare Struktur der 
Dinge subjektiv deutend auseinanderlegen müssen: dafs die Inhalte der 
Welt, einen blofs geistigen Zusammenhang bildend, in blofser Ideellität 
bestehen und nun - natürlich nicht in zeitlichem Prozefs - über sie 
das Sein kommt; wie man es ausgedrückt hat: dafs das vVas sein Dafs 
gewinnt. Niemand wüfste zu sagen, was dieses Sein denn eigentlich 
ist, das den wirklichen Gegenstand von dem qualitativ ununterschie-
denen, aber blofs gültigen, blofs logischen Sachgehalt unterscheidet. 
Und dieses Sein, so leer und abstrakt sein reiner Begriff ist, erscheint 
als der warme Strom des Lebens, der sich in die Schemata der Ding-
begriffe ergiefst, der sie gleichsam aufblühen und ihr Wesen entfalten 
läfst, gleichviel wie unterschieden oder einander feindselig ihr Inhalt und 
ihr Verhalten sei. Aber es ist ihnen doch nichts äufserliches oder fremdes, 
sondern ihr eigenes Wesen ist es, das das Sein aufnimmt und in wirk-
same Wirklichkeit entwickelt. Dieser Kraft ·des Seins nähert sich von 
allem Äufserlich-Praktischen- für das jede Analogie mit dem Absoluten 
immer nur unvollständig gelten kann - das Geld am meisten. Wie jene 
steht es seinem Begriffe nach ganz aufserhalb der Dinge und deshalb gegen 
ihre Unterschiede völlig gleichgültig, so dafs jedes einzelne es ganz in 
sich aufnehmen und mit ihm gmde sein spezifisches Wesen zur voll-
kommen ten Darstellung und Wirksamkeit bringen kann. Seine Be-
deutung für die Entwicklung der Lebensstile, die man als den rhyth-
mischen und den individuell-sachlichen bezeichnen kann, habe ich deshalb 
herausgehoben, weil die unvergleichliche Tiefe ihres Gegensatzes den 
Typus dieser Wirksamkeit des Geldes ehr rein hervorleuchten läfst.--
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Endlich giebt es eine dritte Beeinflussung, durch die das Geld 
den Inhalten des Lebens ihre Form und Ordnung bestimmen hilft; ie 
betrifft da Tempo des Verlaufs derselben, in dem sich die verschie-
denen historischen Epochen, die Zonen der gleichzeitigen ·weit, die 
Individuen desselben Kreises unterscheiden. Unsere innere Welt ist 
gleich am nach zwei Dirnen. ionen ausgedehnt, deren JHafse über das 
Lebenstempo bestimmen. Je tiefer die Unterschiede zwi eben den 
Vorstelluugsinhalten - selb t bei gleicher Zahl der Vorstellungen -
in einer Zeitein beit sind, desto mehr lebt man, eine de ·to gröfsere 
Lebensstrecke gleichsam wird zurückgelegt. Was wir als da· Tempo 
des Lebens empfinden, ist das Produkt aus der Summe und der 'riefe 
seiner Veränderungen. Die Bedeutung, die dem Gelde für die Her-
stellung des Lebenstempos einer gE-gebenen Epoche zukommt, mag zu-
nächst aus den Folgen hervorleuchten, die eben die Veränderung 
der Geldverhältnisse für die Ver ä n der u n g jenes Tempos aufweisen. 

l\Ian hat behauptet, dafs die Vermehrung des Geldquantums, sei 
es durch .Metallimporte, oder durch Verschlechterung des Geldes, durch 
positive Handelsbilanzen oder durch Papiergeldausgabe, den inneren 
Status des Landes ganz ungeändert lassen müfste. Denn wenn man 
von den wenigen Personen absehe, deren Einkommen in nicht ver-
mehrbaren festen Bezügen be teht, so sei zwar bei Geldvermehruug 
jede Ware oder Leistung mehr Geld wert, als vorher, allein da jeder-
mann sowohl Konsument wie Produzent sei, so nehme er als letzterer 
nur soviel mehr ein, wie er als ersterer mehr ausgebe, und alles bleibe 
beim Alten. Selbst wenn eine solche proportionale Preissteigerung dPr 
objektive Effekt der Geldvermehrung wäre, so würde sie dennoch sehr 
wesentliche psychologische Veränderungserscheinungen mit ich bringen. 
Man entschliefst sich nicht leicht, einen über dem bisherigen und ge-
wohnten liegenden Preis für eine Ware anzulegen, selbst wenn das 
eigene Einkommen inzwischen gestiegen ist; und man Ili,fst sich andrer-
:;eits durch gewachsenes Einkommen leicht zu allerhand Aufwendungen 
bestimmen, ohne zu bedenken, dafs jenes Plus durch die Preissteige-
rung der täglichen Bedürfnisse ausgeglichen wird. Die blofse Ver-
mehrung des Geldquantums, das man auf einmal in der Hand hat, 
vermehrt, ganz unabhängig von ·allen Überlegungen ihrer blofsen Rela-
tivität, die Versuchung zum Geldausgeben und bewirkt damit einen 
gesteigerten W arenumsatz, also eine Vermehrung, Beschleunigung und 
Vermannigfaltigung der ökonomischen Vorstellungen. J euer Grundzug 
unseres ·wesens: das Relative psychologisch zum Absoluten auswachsen 
zu la en - nimmt der Beziehung zwischen einem Objekte und einem 
bestimmten Geldquantum ihren fiiefsenden Charakter und verfestigt sie 
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zu achlieber, dauernder Angemessenbeit. Dadurch entsteht nun, so-
bald das eine Glied des Verhältnisses sich ändert, eine Erschütterung 
und Desorientierung. Die Alterierung in den Aktiven und den Passiven 
gleicht sieb in ihren p ycbologischen Wirkungen keine wegs unmittel-
bar au , von jeder Seite l1er wird das Bewufstsein der ökonomischen 
Prozesse in der bisherigen tetigkeit seines Verlau~ unterbrochen, der 
Unterschied gegen den vorigen Stand macht sich auf jeder gesondert 
geltend. Solange die neue Anpa sung nicht vollzogen ist, wird 
die gleichmäfsige Vermehrung des Geldes zu fortwährenden Differenz-
gefühlen und psychischen Chocs Veranlassung geben, so die Unter· 
schiede, das Sich-Gegeneinander-Absetzen innerhalb der ablaufenden 
Vorstellungen vertiefen und damit das Tempo des Lebens be chleu-
lligen. Deshalb ist es mindestens mifsverständlich, wenn man aus der 
steigenden Bewegung der Einkommen auf eine ~Konsolidierung der 
Ge ellschaft" geschlos en hat. Grade vermöge der Vermehrung de Geld-
einkommens ergreift die unteren Stlinde eine Erregtheit, die, je nach 
dem Parteistandpunkt, als Begehrlichkeit und Neuerung sucht, oder al 
gl'sunde Entwicklung und Schwungkraft gedeutet wird, aber bei gröfserer 
Stabilität des Einkommens und der Preise - die zugleich Stabilität 
der sozialen Abstände bedeutet - jedenfalls ausbleibt. 

Die beschleunigenden' \Yirkungen der Geldvermehrung auf den 
Ablauf der ökonomisch·p ychi eben Prozesse verraten sich am ehesten 
in den Entwicklungen schlechten Papiergeldes - grade wie manche 
Sl'iten der normalen Physiologie durch patlwlogische und Entllrtungs-
fälle ihre hellste Beleuchtung empfangen. Der unorganische und un· 
fundamentierte Geldzußufs bewirkt zunächst ein sprunghaftes und der 
inneren Regulierung entbehrendes Steigen aller Preise. Die erste Geld-
piethora reicht aber immer nur aus, um den Ansprüchen gewisser 
Warenkategorien zu genügen. Deshalb zieht jede Ausgabe von uu-
solidem Papiergeld die zweite nach sich, und die zweite noch writere. 
"Jeder Vorwand - so wird Uber Rhode-Island vom Anfang des 18. J abr-
hunderts berichtet - diente zu weiterer Vermehrung der Noten. Und 
wenn das Papiergeld alle Münze au~ dem Lande getrieben hatte, war 
die Knappheit des Silbers ein neuer Grund weiterer Emissionen." 
Das i t da Tragische solcher Operationen, dafs die zweite Emis ion 
niitig i t, um den An prUchen zu gPnUgen, die aus der erstPn folgen. 
Da-; wird ich um so umfassender geltend machen, je mehr da Geld 
selbst das unmittelbare Zentrum cfer Bewegungen ist: die Preisrevo-
lutionen infolge von Papiergeldüberschwemmungen fuhren zu Speku-
lationen, die zu ihrer Abwicklung immer gewachsene Geldvorräte er· 
fordern. 1an kann sagen, dafs die 'l'empo-Bcschleunigung des sozialen 
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Lebens durch Geldvermehrung am sichtbarsten da eintreten wird, wo 
es sich um Geld seiner reinen Funktionsbedeutung nach, ohne irgend 
einen Sub tanzwert, handelt; die Steigerung des gesamten ökonomischen 
Tempos findet hier gleichsam noch in einer höheren Potenz statt, weil 
sie jetzt sogar rein immanent beginnt, d. h. sich in erster Instanz in 
der Beschleunigung der Geldfabrikation selbst offenbart. Es ist für 
die en Zusammenhang beweisend, wenn in Ländern, deren wirtschaft-
liches Tempo überhaupt ein rapides ist, Jas Papiergeld jenem An-
wachsen einer Quantität ganz besonders schnell unterliegt. Über 
~ ord-Amerika sagt ein genauer Kenner in dieser Beziehung: "l\Ian 
kann nicht erwarten, dafs ein Volk, so ungeduldig gegenüber kleinen 
Gewinnen, so durchdrungen davon, dafs sich Reichtum aus Nichts oder 
wenig tens aus sehr wenig machen läfst - sich die Selbstbeschrän-
kungen auferlegen wird, die in England oder Deutschland die Gefahren 
der Papiergeldemissionen anf ein l\linimnm reduziflren." Die Be-
chleunigung des Lebenstempos durch die Papiergeldvermehrungen liegt 

aber insbesondere in den Umwälzungen des Besitzes, die von ihnen 
ausgehen. So geschah es sehr sichtbar in der nordamerikanischen Papier-
geldwirtschaft bis zum Unabhängigkeitskriege. Das massenhaft fabri-
zierte Geld, das am Anfang noch zu höherem Wert kursiert hatte, er-
litt die fürchterlichsten Einbufsen. Dadurch konnte heute arm sein, 
wer gestern noch reich war; und umgekehrt, wer dauernde Werte für 
geliehenes Geld erworben hatte, zahlte seine Schuld in inzwischen ent-
wertetem Gelde zurück und wurde dadurch reich. Dies machte es 
nicht nur zum dringenden Interesse eines jeden, seine wirtschaftlieben 
Operationen mit gröfster Beschleunigung abzuwickeln, Abschlüs e auf 
lange Sicht zu vermeiden und rasch zugreifen zu lernen - sondern 
jene Besitzschwankungen erzeugten auch die fortwährenden Unter-
schiedsempfindungen, die plötzlichen Risse und Erschiitterungen inner-
halb des ökonomischen Weltbildes, die sich in alle möglichen anderen 
Provinzen des Lebens fortpflanzen und so als wachsende Intensität 
seines Verlaufes oder Steigerung seines Tempos empfunden werden. 
Dafs nachher die Krisis das wirtschaftliche Leben in demselben Ver-
hältnis retardiert und erstarren läf t, beweist grade die spezifische Be-
deutung des Geldes fiir ein Tempo. Auch hier entspricht seine Rolle 
fiir den objektiven Verlauf der Wirtschaft der des Vermittlers für die 
subjektive Seite derselben: denn es ist mit Recht bemerkt worden, 
dafs die Vermehrung der Tauschmittel iiber das Bedürfnis hinaus den 
Tausch verlangsamt, grade wie die Vermr.hrung der Makler zwar bis 
zu einem gewissen Punkte verkehr erleichternd, über diesen hinaus 
aber verkehrserschwerend wirke. Ganz prinzipiell angesehen, ist das 
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Geld freilich um so beweglicher, je schlechter es ist, denn jeder wird 
es so schnell wie möglich loszuwerden suchen. Der naheliegende 
Einwurf: daf zu einem Ilandel doch zwei gehören und dafs die Leich-
tigkeit des W eggebens schlechten Geldes durch die Bedenklichkeit, es 
anzunehmen, paralysiert werde - ist nicht ganz zutreffend, weil 
schlechtes Geld immerhin besser ist als gar keines (wa man ent preeheud 
von schlechter Ware nicht immer sagen kann). Von der Abneigung 
des WarenbesitzerB gegen das schlechte Geld mufs also seine ~ eignng 
für Geld überhaupt abgezogen werden; so daf die "eigung des Käufers 
und die Abneigung des Verkäufers, das schlechte Geld gegen \'{ are 
zu tauseben, sieb nicht ganz die Wage halten, sondern die letztere, 
als die schwächere, die durch die erstere nahegelegte Zirkulations-
beschleunigung nicht entsprechend hemm!\n kann. Andrerseits wird 
der Besitzer eines schlechten oder nur unter be timmten Umständen 
wertvollen Geldes an der Aufrechthaltung de Zustandes, unter dem 
sein Besitz \Vert hat, lebhaft interessiert sein. Als die fürstlichen 
Schulden von der Mitte des 16. Jahrhunderts an so gestiegen waren, 
r1ars es allenthalben Staatsbankerotte gab, und in Frankreich das Mittel 
der Rentenverkäufe bis zum E:x:trem ausgenutzt wurde, hob man zur 
Verteidigung derselben- denn sie waren aufserordentlich unsicher -
hervor, dafs dadurch die Anhänglichkeit der Bürger als Rentenbesitzer 
an den König unrl ihr Interesse, ihn zu erhalten, sehr gesU\rkt würden. 
Es ist bezeichnend 1 dafs das Wort Partisan ursprünglich einen Geld-
mann bezeichnet, der an einer Anleihe der Krone (parti) beteiligt 
war, dann aber durch die Interessensolidarität zwi eben solchen Bankiers 
und dem Finanzminister, unter :Mazarin und Fouquet, die Bedeutung: 
unbedingter Anhänger- erhielt und seitdem bel1ielt. Grade bei gröfster 
Unsolidität des französischen Finanzwesens also fand dies statt, wälu·end 
bei der Besserung unter Sully die Partisans in den Hintergrund ge· 
treten waren. Und später betonte Mirabeau bei Einführung der Assig-
naten, dafs tiberall, wo ein Stück davon sieb befände, auch der Wunsch 
nach der Beständigkeit ihres Kredites bestehen müfste : Vous comp-
terez un dCfenseur necessaire a vos mesures, un creancier interessl> a 
vos succes. So schafft ein derartiges Geld eine besondere Parteiung, 
und, auf dem Grunde einer neuen Beharrungstendenz, eine neue Leb-
haftigkeit der Gegensätze. -

Solche Erfolge der vermehrten Umlaufsmittel treten nun aber that-
sächlich in um so höherem J'lfafse ein, als die bisherige Voraussetzung: 
dafs die Verbilligung des Geldes jeden als Konsumenten und Produ-
zenten gleichmäfsig trifft - eine viel zu einfache ist. In Wirklichkeit 
erg!'ben sich viel kompliziertere und bewegtere Erscheinuug!'n. Zu-
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nächst objektiv: die Geldvermehrung bewirkt anfänglich nur die Ver-
teuerung einiger Waren und läfst die anderen vorerst auf dem alten 
Niveau. M:an hat gemeint fe tstellen zu können, dafs es eine bestimmte 
und langsame Reihenfolge war, in der die Preise der europäischen 
Waren seit dem 1ti. Jahrhundert, infolge des einströmenden amerika-
nischen Metalles, gestiegen sind. Die Geldmehrung innerhalb eines 
Landes trifft zunächst immer nur be timmte Kreise, die den Strom ab-
fangen. Es werden also in erster Linie diejenigen Waren im Preise 
steigen, um welche nur die Angehörigen dieses Kreises konkurrieren, 
während andere Waren, deren Preis durch die grofse Masse bestimmt 
wird, noch unverändert billig bleiben. Das allmähliche Eindringen der 
Geldvermehrung in weitere Kreise führt zu Ausgleichungsbe trebungen, 
das bisherige Preisverhältnis der Waren untereinander wird aus seiner 
Beständigkeit geworfen, das Budget des einzelnen Hauses mufs durch 
die Ungleichmäfaigkeit, mit der die Höhen der einzelnen Posten sich 
ändern, Störungen und Verschiebungen erfahren - kurz, die That-
ache, dafs jede Geldvermehrung in einem Wirtschaftskreise die Preise 

der Waren ungleichmäfsig beeintl.ufst, mufs eine erregende 'Virkung 
auf den Vorstellungsverlauf der wirtschaftenden Personen au üben, 
fortwährende Differenzempfindungen, Unterbrechungen der gewohnten 
Proportionen, Forderung von Ausgleichungsversuchen zur Folge haben. 
Offenbar wird dieser - teils beschleunig·ende, teils lähmende - Ein-
flufs nicht nur von der Ungleichmäfsigkeit der Preise, sondern auch 
von der Ungleichmäfsigkeit innerhalb der Geldwerte selbst ausgehen: 
das heifst also, nicht nur von einem definitiv verscl1lechterten, sondern 
ebenso , oder vielleicht noch mehr, von einem in seinem Werte fort-
während schwankenden Gelde. Über die Zeit vor der grof en eng-
lischen Münzumprägung von 1570 wird berichtet: "Wären alle Schillinge 
auf den Wert von groats herabgesetzt worden, so hätte sich der Ver-
kehr verhältnismäfsig leicht dm·an anpassen können. Was aber jede 
Zahlung zu einer Kontrever e machte, das war, dafs ein Schilling 
12 Pence wert war, ein anderer 10, ein dritter 8, 6, ja 4 !" 

Den Ungleichheitserscheinungen im Preise der Waren entspricht 
es, dafs von einer Änderung des Geldstandes gewisse Personen und 
Berufe in ganz besonderer Weise profitieren, gewisse andere ganz be-
sonders leiden. In früheren Zeiten traf die vor allem den Bauern. 
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurde der englische Bauer, un-
wissend und hülflos, wie er war, förmlich zerquetscht zwischen den 
Leuten, die ihm Geld zu zahlen hatten und es nur nach dem Kenn-
wert thaten , und denen, die von ihm Geld zu bekommen hatten und 
es nach Gewicht forderten. Ebenso war es später in Indien bei jeder 
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neuen Verdünnung des Gelde : wenn der Landmann seine Ernte ver-
kauftr, wufste er nie, ob das erhaltene Geld ihm dienen wiirde, wenn 
er nachher seine Hypothekenzinsen zu zahlen hatte. ßlan hat längst 
beobachtet, dafs eine allgemeine ~rhöhung der Preise ich dem Ar-
beitslohn am spätesten mitteilt. Je widerstandsloser eine wirtschaft-
liche Schicht ist, desto langsamer und spärlicher ickert die Geldver-
mehrung zu ihr durch, ja sie gelangt häufig erst dann al Einnahme-
steigerung zu ihr, wenn sie sich in den Konsumartikeln dieser Schicht 
schon lange als Preiserhöhung geltend gemacht hat. Dadurch ent-
stehen Chocs und Erregungen vielerlei Art, die aufgetretenen Diffe-
renzen zwischen den Schichten fordern fortwährende An pannung des 
Bewufstseins, weil, vermöge des neuen Umstandes der vermehrten Um-
laufsmittel, zur Bewahrung des status quo ante - sowohl was das Ver-
hältnis der Schichten zu einander, wie was die Lebenshaltung der ein-
zelnen betrifft - jetzt nicht mehr konservatives oder defensives Be-
harren, sondern positiver Kampf und Eroberung erforderlich ist. Dies 
ist eine wescutliebe Urs:tche, aus der jede Ve1mehrung deb Geldquan-
tums so anregend auf das Tempo des sozialen Lebens wirkt: weil sie 
über die bereits bestebenden Unterschiede hinaus neue schafft, Spal-
tungen, bis hinein in das Budget der Einzelfamilie, an denen das Be-
wufstsein fortwährende Beschleunigungen und Vertiefungen seines Ver-
laufes finden mufs. Es liegt übrigens auf der Hand, dafs ein erheb-
licher Geli!abflufs ähnliche Erscheinungen , nur gleichsam mit um-
gekehrtem Vorze1chen, l1ervorrufen mufs. Darin aber zeigt sich U.as 
enge Verhältnis des Geldes zu dem Tempo des Lebens, dafs ebenso 
seine Vermehrung wie seine Verminderung, durch ihre ungleichmäfsige 
Ausbreitung, jene Differenzerscheinungen ergeben, die sich psychisch 
als Unterbrechungen, Anreizungen, Zusammendrängungen des Vor-
stellungsverlaufes spiegeln. 

Abgesehen nun von diesen J:t'olgen der Veränderungen des Geld-
bestandes, die das 'l'empo des _Lebens gleichsam als eine Funktion der 
Veränderungen jenes erscheinen lassen, tritt die Zusammendrängung der 
Lebensinhalte noch in einer anderen Folge des Geldverkehrs hervor. 
Es ist diesem nämlich eigentümlich, dafs er zur Konzentration an vcr-
hältnismäfsig wenigen Plätzen drängt. In Bezug auf lokale Difl"usion 
kann man eine Skala der ökonomischen Objekte aufstellen, von der 
ich hier nur ganz im Rohen einige der charakteristischsten Stufen an-
deute. Sie beginnt mit dem Ackerbau, dessen Natur jeder Zusammen-
rückung seiner Gebietsteile widersteht; er schliefst sich unabwendbar 
dem ursprünglichen Aufsereinander des Raumes an. Die industrielle 
Produktion ist schon komprimierbarer: der Fabrikbetrieb stellt eine räum-
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liehe Kondensierung gegenüber dem Handwerk und der Hausindustrie 
dar, das moderne Industriezentrum ist ein gewerblicher Mikrokosmos, in 
den jede in der Welt vorhandene Gattung von Rohstoffen striimt und 
zu Formen ge taltet wird, deren Ursprünge weltweit auseinanderliegen. 
Das äusserste Glied dieser Stufenleiter bilden die Geldge chäfte. Das 
Geld steht vermöge der Abstraktheit seiner Form jenseits aller be-
stimmten Beziehungen zum Raum: es kann seine Wirkungen in die 
weitesten Fernen erstrecken, ja es ist gewissermafsen in j dem Augen-
blick der Mittelpunkt eines Kreiges potenzieller Wirkungen; aber es 
gestattet auch umgekehrt, die gröfste Wertsumme in die kleinste Form 
zusammenzudrängen - bis zu dem 10 Millionen-Dollar-Check, den 
J ay Gould einmal ausstellte. Der Komprimierbarkeit der Werte ver-
möge des Geldes, und des Geldes vermöge seiner immer abstrakteren 
Formen entspricht nun die der Geldgeschäfte. In dem l\Iafs, in dem 
die Wirtschaft eines Landes mehr und mehr auf Geld gestellt wird, 
schreitet die Konzentrierung einer Finanzaktionen in grofsen Knoten-
punkten des Geldverkehrs vor. Von jeher war die Stadt im Unter-
schied vom Lande der Sitz der Geldwirtschaft; dies Verhältnis wieder-
holt sich zwischen Klein- und Grofsstädten, so dafs ein englischer 
Historiker sagen konnte, London habe, in seiner ganzen Geschichte, 
niemals als das Herz von England gehandelt, manchmal als sein Ge-
hirn, aber immer als sein Geldbeutel; und schon am Ende der römi-
schen Republik heifst es, jeder Pfennig, der in Gallien ausgegeben 
werde, gehe durch die Bücher der Finanziers in Rom. An dieser 
Zentripetalkraft der Finanz hängt das Interesse beider Parteien: der 
Geldnehmer, weil sie wegen der Konkurrenz der zusammenströmen-
den Kapitalien billig borgen (in Rom stand der Zinsfufs halb so hoch 
als sonst durchschnittlich im Altertum), der Geldgeber, weil sie das 
Geld zwar nicht so hoch , wie an isolierten Punkten, ausleihen, aber 
des Wichtigeren sicher sind, jederzeit überhaupt Verwendung dafür zu 
finden; weshalb man denn auch bemerkt hat, dafs Kontraktionen des 
Geldmarktes im Zentrum desselben immer schneller überwunden werden, 
als an den verschiedenen Punkten seiner Peripherie. Der tiefere 
Grund für die Bildung von Finanzzentren liegt offenbar in dem Rela-
tivitätscharakter des Geldes: weil es einerseits nur die Wertverhält-
nisse der Waren untereinander ausdrückt, weil andrerseits jedes be-
bestimmte Quantum seiner einen weniger unmittelbar festzustellenden 
Wert besitzt, al das irgend einer anderen Ware, sondern mehr als 
jede andere ausschliefslieh durch Vergleichung mit dem angebotenen 
Gesamtquantum überhaupt eine Bedeutung erhält - so wird seine 
maximale Konzentrierung auf einen Punkt, das fortwährende Gegen-

si m m e I, Philosophie des Geldes. 35 
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einanderhalten möglichst grofser Summen, die Ausgleichung eines über-
wiegenden Teiles von Angebot und Nachfrage überhaupt, zu seitJ r 
gröfsten Wertbestimmtheit und Verwendbarkeit führen. Ein Scheft'tel 
Getreide hat eine gewisse Bedeutung an jedem noch so isolierten Platze, 
so grofse Unterschiede auch sein Geldpreis aufweise. Ein Geldquan-
tum aber hat seine Bedeutung nur im Zu ammentreffen mit anderen 
Werten; mit je mehren es zusammentrifft, um so sicherer und ge-
rechter erlangt es jene; deshalb drängt nicht nur "alles nach Golde" 
- die Menschen wie die Dinge - sondern das Geld drängt auch 
seinerseits nach "Allem", e sucht sich mit anderem Gelde, mit allen 
möglichen Werten und ihren Besitzern zusammenzubringen. Und d 1· 

gleiche Zusammenhang in umgekehrter Richtung: der Konflux vieler 
Menschen erzeugt ein besonders starkes Bedürfnis nach Geld. In 
Deut chland entstand eine hauptsächliche Nachfrage nach Geld durch 
die Jahrmärkte, die die Territorialherren einrichteten, um an Münz-
tausch und Warenzoll zu profitieren. Durch diese zwangsweise Kon-
zentrierung des Handelsverkehrs eines gröfseren Territoriums an eint•m 
Punkte wurde Kauflu t und Umsatz sehr gesteigert, der Gebrauch des 
Geldes wurde erst dadurch zur allgemeinen Notwendigkeit. Wo nur 
immer viele Menschen zusammenkommen, wird Geld verhältnismäfsig 
stärker erfordert werden. Denn wegen seiner an sich indifferenten 
Natur ist es die geeignetste Brücke und Verständigungsmittel zwi chen 
vielen und verschiedenen Persönlichkeiten; je mehre es sind, desto spär-
licher werden die Gebiete, auf denen andere als Geldinteressen die 
Basis ihres Verkehrs bilden können. 

Aus all diesem ergiebt sich, in wie hohem l\iafse das Geld die 
Steigerung des Lebenstempos bezeichnet, wie es sich an der Zahl und 
Mannigfaltigkeit der einströmenden und einander ablösenden Eindrücke 
und Anregungen mifst. Die 'l'endenz des Geldes, zusammenzufliefsen 
und sich, wenn auch nicht in der Hand eines Einzelnen, so doch in 
lokal eng begrenzten Zentren zu akkumulieren, die Interessen der In-
dividuen und damit sie selbst an solchen 7usammenzuführen, sie auf 
einem gemeinsamen Boden in Berllhrung zu bringen, unil so - wie 
es auch in der von ihm dargestellten Wertform liegt - das Mannig-
faltigste in den kleinsten Umfang zu konzentrieren - diese 'l'endenz 
und Fähigkeit des Geldes hat den psychischen Erfolg, die Buntheit und 
Fülle des Lebens, das heifst also sein Tempo zu steigern. Schon sonst ist 
der Zusammenhang davon betont worden, dafs mit dem aufkommenden 
Kapitalismus in Deutschland - als im 15. Jahrhundert einerseits der Welt-
handel, andrerseits die Finanzzentren mit dem raschen Umsatz billigen 
Geldes entstanden - zuerst der moderne Begriff der Zeit durchdrang, als 
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eines durch Brauchbarkeit und Knappheit bestimmten ·wertes. Damals 
begannen die Turmuhren die Viertel tunden zu schlagen, und Sebastian 
Fran('k, der mit am frtihsten, wenn auch mit am pessimistischsten, die 
revolutionierende Bedeutung des Geldes eingesehen hat, nennt auch 
zuerst die Zeit ein teures Gut. Das entschiedenste Symbol für die e 
ganzen Korrelationen ist die Börse. Hier haben die ökonomischen 
Werte und Juteres en, voll tändig auf ihre11 Geldan druck reduziert, 
ihre und ihrer Träger eng te lokale Vereinigung erreicht, um damit 
ihre rascheste Ausgleichung, Verteilung, Abwägung zu gewinnen. 
Diese doppelte Kondensiertheit: der Werte in die Geldform und de 
Geldverkehrs in die Börsenform - ermöglicht es, daf die ·werte in 
der kürzesten Zeit durch die gröfste Zahl von Händen hindurchgrjagt 
werden: an der New-Yorker Börse wird jährlich der fünffache Betrag 
der Baumwollernte in Spekulationen in Baumwolle umgesetzt, und chon 
1887 verkauft~ diese Börse fünfzigmal das Erträgnis dr, Jahres in 
Petroleum: die Häufigkeit der Umsätze steigt in dem 1\fafse, in dem 
der Kur eines Wertes schwankt - ja, die Kurs chwankungen waren 
es, die im 16. Jahrhundert überhaupt erst ein regelmäfsiges Bör en-
geschäft in den "Königsbriefen", den fürstlichen Schuldverschreibungen, 
entwickelten. Denn mit ihnen, die von dem wechselnden Kredit z. B. 
der franzö ischen Krone ausgingen, war ein ganz anderer Anstofs zn 
Kauf und Verkauf gegeben, als bei Stabilität des Wertes bestanden 
hatte. Die Möglichkeit, die das Geld gewährt, jeden Schätzungswechsel 
unbedingt nachgiebig auszudrücken, mufs diesen selbst unendlich steigern, 
ja vielfach erzeugen. Und davon ist eg nun sowohl Ursache wie Wir-
kung, dafs die Börse, das Zentrum des Geldverkehrs und gleichsam der 
geometrische Ort all jener Schätzung wechsel, zugleich der Punkt der 
gröfsten konstitutionellen Aufgeregtheit des Wirtschaftslebens ist: ihr 
qanguini eh- cholerisches Schwanken zwischen Optimismus und Pe si-
mismus, ihre nervöse Reaktion auf Ponderabilien und Imponderabilien, 
die Schnelligkeit, mit der jedes den Stand verändernde Moment er-
griffen, aber aurh wieder vor dC'm nächsten vergessen wird - alles 
dies stellt eine extreme Steigerung de Lebenstempos dar, eine fieber-
hafte Bewegtheit und Zusammendrängung seiner Modifikationen, in der 
der spezifi ehe Einßufs des Geldes auf den Ablauf des p ychischen 
Lebens seine auffälligste ic1tl>a .. keit gewinnt. 

Endlich mufs die Geschwindigkeit, die der Zirkulation des Geldes 
gegenüber der aller anderen Objekte eigen ist, das allgemeine 
Lebenstempo unmittelbar und in demselben Mafse teigern, in dem das 
Geld da allgemeine Int<'re senzentrum wird. Die Rundheit der 
Miinzen, infolge deren ie "rollen mfissen", symbolisiert den Rhythmus 

35* 
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der Bewegung, die das Geld dem Verkehr mitteilt: selbst wo die M:ünze 
ursprünglich eckig war, mufs der Gebrauch zunächst die Ecken ab-
ge chliffen und sie der Rundung angenähert haben; physikali ehe ot-
wendigkeiten haben o der Intensität des Verkehrs die ihm dienlich te 
Werkzeugsform verschafft Vor hundert Jahren gab es in den 'il-
länclern sogar vielfach Kugelgeld, aus Glas, Holz, Achat - durch die 
Verschiedenheit der toffe beweisend, daf eine Form der Grund der 
ihm nachgesagten Beliebtheit war. So ist es doch mehr als ein zu-
fällige Zu ammentreffen der Bezeichnungen, wenn ganzen Geldsummen 
gegonüber da Prinzip der "Abrundung" auftaucht und zwar erst mit 
strigender Geldwirtschaft. Die Abrundung ist ein relativ moderner 
Begriff. Die primitivstP. Form der Anweisungen auf das englische 
Schatzamt waren Kerbhölzer, die auf ganz beliebige, ungleichmäfsige 
Beträge lauteten und vielfach al Geld kursierten. Erst im 18. Jahr-
laundert wurden ie durch indossable Papier cheine ersetzt, welche be-
stimmte runde Beträge von 5 Pfund aufwärts darstellten. Es ist 
überhaupt auffällig, wie wenig man früher, elbst bei groLen Beträgen, 
auf Abrundung sah. l!"'älle wie die, dafs die Fugger 1530 für den 
Kaiser Ferdinand 275 333 ß. und 20 kr. auszuzahlen übernahmen und 
daf ihnen 1577 Kaiser Maximilian II. 220674 ß. schuldete, sind nicht 
selten. Die Entwicklung des Aktienwesens gebt denselben Gang. Das 
Aktienkapital der Ostindischen Kompanie in den Niederlanden liefs 
sich im 17. J abrhundert in ganz beliebig grofse Stücke zerlegen. Erst 
die Beschleunigung des Verkehrs brachte es dahin, dafs schliefslieh 
eine feste Einheit von 500 Pfund Vlämi eh der allein gebandelte Teil· 
betrag und "eine Aktie" schlechtbin wurde. .i.

1 0ch beute sind es di<> 
Plätze des gröfseren Geldverkehr , in denen auch der Kleinhandel sich 
nach runden Summen vollziP.ht, während die Preise an abgelegenen 
Orten dem Grofsstädter merkwiirdig wenig abgerundet vorkommen. 
Die schon oben hervorgehohne Entwicklung von unbebülflich grofsen 
zu zerkleinerten Milnz- und Anweisung werten hat offenbar dieselbe 
Bedeutung fi.ir die Steigerung des Verkehr tempos wie die Abrundung, 
was schon die physikalische Analogie nahelegt. Das Bedürfnis, das 
Geld klein zu machen, steigt mit der Raschheit des Verkehrs über-
haupt, und es ist für diese Zusammenhänge von Bedeutung, dafs eine 

1 ote der englischen Bank 1844 durchschnittlich nach ihrer Ausgabe 
57 Tage lief, bevor sie zur Einlösung präsentiert wurde, 1871 dagegen 
nur 3 7 Tage! Vergleicht man etwa die Zirkulationsf'ähigktlit vou 
Grund und Boden mit der des Geldes, so erhellt unmittelbar der Unter-
schied des Lebenstempos zwischen Zeiten, wo jener und wo die 'es den 
Angelpunkt der ökonomischen Bewegungen ausmachte. Man denke 
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z. B. an den Charakter der Steuerleistungen m Hinsicht auf äufsere 
und innere Schwankungen, je nachdem sie von dem einen oder von 
dem anderen Objekt erboben werden. Im angelsächsischen und nor-
manni eben England galten alle Auflagen ausschliefslieh dem Land-
besitz; im 12. J abrhnndert schritt man dazu, Pachtzinse und Vieh-
be itz zu bela ' ten; bald nachher wurden bestimmte Teile de beweg-
lichen Eigentums (der 4., 7., 13. Teil) als Steuer erhoben. So wurden 
die teuerobjekte immer beweglicher, bis chliefslich das Geldeinkommen 
als das eigentliche Fundament der Besteuerung auftritt. Damit erhält 
diese einen bis dahin unerhörten Grad von Beweglichkeit und Niian-
zierung und bewirkt, bei gröfserer Sicherheit des Gesamterträgnis es, 
doch eine sehr viel gröfsere Variabilität und jährliche Schwankung in 
der Lei tung des Einzelnen. - Aus dieser unmittelbaren Bedeutung 
und Betonung vom Boden oder vom Geld fiir das Tempo des Lebens 
erklärt sich einerseits der grofse \Vert, den sehr konservative Völker 
auf den Ackerbau legen. Die Chinesen sind überzeugt, dafs nur die er 
die Ruhe und Beständigkeit der taaten sichert, und wohl aus diesem 
Zusammenhange heraus haben sie auf den Verkauf von Ländereien 
einen uugeheuren Stempel gesetzt; so dafs die meisten Landkäufe dort 
nur privatim und nuter Verzicht auf die grundbuchliehe Eintragung 
vollzogen werden. Wo dennoch jene durch da Geld getragene Be-
. eh leunigung de. wirtschaftlichen Lebens sich durchge etzt hat, da 
sucht sie nun, andrereits, die ihr widerstrebende Form des Grund-
be ·itzes dennoch nach sich zu rhythmisieren. Im vorige11 Jahrhundert 
gab der penn ylvanische Staat Hypotheken auf Privatländereien und 
liefs die einzelnen Ab chnitte derselben als Papiergeld kursieren: 
Franklin schrieb darüber, diese Scheine seien in Wirklichkeit g e-
m i.i n z t es Land. Ent prechend ist hei nn von konservativer Seite 
hervorgehoben worden, dafs die Hypothekengesetzgebung der letzten 
Jahrzehnte auf eine Verfiiissigung des Grundbesitzes hinarbeite und 
diesen in eine Art Papiergeld verwandle, das man in beliebig vielen 
Anteil cheincn weggeben könne; so dafs, wie auch Waldeck sich aus-
(lrUckte, der Grundbesitz nur dazusein scheine, um subhastiert zu werden. 
Bezeichnend genug mobili iert das moderne Leben seine Inhalte auch 
im iiufserlicbsten Sinne und an manchen Punkten aufserhalb der all-
bekannten. Das :Mittelalter und noch die Renaissance hatte das, was 
uns jetzt ":Mobilien" in engster Bedeutung sind, wenig im Gebrauch. 
Rehränke, Kredenzen, Sitzbänke waren in die Täfelung eiugebaut, 
'l'i ehe und Stühle so schwer, dafs sie oft unbeweglich waren, die 
kleinen, hin und her zu schiebenden Einrichtungsgegenstände fehlten 
fast ganz. Seitdem erst sind die Möbel gleichsam mobil geworden wie 
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das Kapital. Und endlich exemplifiziere ich diese Macht der geld-
wirtschaftlichen Bewegung, die übrigen Lebensinhalte ihrem Tempo zu 
unterwerfen, an einer Rechtsbestimmung. E ist ein alter juristischer 
Grundsatz, dafs ein Gegenstand, der einem rechtmäfsigPn Eigentümer 
entfremdet worden ist, diesem unter allen Umständen zurückgegeben 
werden mufs, selbst wenn der augenblickliche Besitzer ihn ehrlich erworben 
hat. ur in Bezug auf Geld gilt dies nicht: nach römisch{'m wie 
nach modernen Rechten darf eine ge 'tohlene Geldsumme, sobald sie 
von einer dritten Person gutgläubig erworben ist, dieser nicht wieder 
zu Gunsten des Bestohlenen abgenommen werden. Ersichtlich wird 
diese Ausnahme durch die Praxis des Geschäftsverkehrs gefordert, der 
ohne dieselbe aufserordentlich erschwert, beunruhigt, unterbrochen sein 
würde. Nun hat man abt>r neuerdings diesen Erlafs der Restitution 
auch auf alle übrigen Objekte ausgedehnt, oweit sie im Bereich des 
Handelsge etzbuches stehen. Da bedeutet also: die Zirkulations-
beschleunigung im Warenverkehr nähert jede Ware dem Charakter 
des blof en Gelde an, läfst sie nur als Geldwert funktionieren und 
unterwirft sie deshalb nur den Bestimmungen, welche da Geld zum 
Zweck der Leichtigkeit seines Verkehrs fordern mufs! -

Wenn man den Beitrag zur Bestimmung des Lebenstempos charak-
terisieren will, den das Geld durch seinen eigenen Charakter und 
abgesehen von seinen zuerst besprochenen technischen Folgen liefert, 
so könnte man es mit folgender Überlegung. Die genauere Analyse 
des Beharrungs- und Veränderungsbegriffes zeigt einen doppelten 
Gegensatz in der Art, wie er sich verwirklicht. Sehen wir die Welt 
auf ihre Substanz hin an, so münden wir leicht auf der Idee eines 
~v xa i näv, eines unveränderlichen Seins, das durch den Ausschlufs 
jeder Vermehrung oder Verminderung den Dingen den Charakter eines 
absoluten Beharrens erteilt. Sieht man andrerseits auf die Formung 
dieser Substanz, so ist in ihr die Beharrung absolut aufgehoben, unauf-
hörlich setzt sich eine Form in die andPre um und die Welt bietet 
das Schauspiel eines Perpetuum mobile. Dies ist der kosmologische, 
oft genug ins Metaphysische hinaus gedeutete Doppelaspekt des 
Seienden. Innerhalb einer tiefer gelegenen Empirie indes verteilt sich 
der Gegensatz zwischen Beharrung und Bewegung in anderer Weise. 
Wenn wir nämlich das Weltbild, wie es sich unmittelbar darbietet, 
betrachten, so sind es gerade gewis e Formen, die eine Zeit hin-
durch beharren, während die realen Elemente, die sie zusammensetzen, 
in fortwährender BPwcgung befindlich sind. o beharrt der Regen-
bogen bei fortwährender Lageveränderung der Wasserteilchen, die 
organische Form bei stetem Au ' tau -cb der sie er banenden Stoffe, ja, 
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an j dem unorganischen Ding, das eine Weile als solches besteht, 
beharrt doch nur das Verhältnis und die Wechselwirkung seiner 
kleinsten Teile, während diese selbst in unaufhörlichen molekularen 
Bewegungen, unserem Auge entzogen, begriffen sind. Hier ist also die 
Realität selbst in rastlosem Flusse, und während wir diesen, ozusagen 
wegen mangelnder Sehschärfe, nicht unmittelbar konstatieren können, 
verfestigen sieb die Formen und Konstellationen der Bewegungen zu 
der Erscheinung des dauernden Objektes. 

Neben diesen beiden Gegensätzen in der Anwendung des Be-
harrungs- und Bewegungsbegriffes auf die vorgestellte Welt steht ein 
dritter. Die Beharrung kann nämlich einen Sinn haben, der sie jen-
seit jeder noch so au gedehnten Zeitdauer stellt. Der einfachste, aber 
für uns hier zureichende Fall derselben ist das Naturgesetz. Die 
Gultigkeit de Naturgesetzes beruht darin, dafs aus einer gewissen 
Kon tellation von Elementen eine bestimmte Wirkung sachlich not-
wendig erfolgt. Diese Notwendigkeit ist also ganz unabhängig davon, 
wann ihre Bedingungen ich in der Wirklichkeit einmal ein teilen; 
einmal oder millionenmal, jetzt oder in hunderttausend J abren; die 
Gültigkeit des Gesetzes ist eine ewige im Sinne der Zeitlo igkeit; es 
schlief t seinem Wesen und Begriffe nach jegliche Veränderung oder 
Bewegung von sich aus. Dafür ist es hier unwesentlich , daf wu 
keinem einzelnen Naturgesetz diese unbedingte Gliltigkeit mit un-
bedingter Sicherheit zusprechen dürfen: und zwar nicht nur wegen 
der unvermeidlichen Korrigierbarkeit unseres Erkennans überhaupt, das 
die oft wiederholte, aber zufällige Kombination der Erscheinungen 
durch kein unfehlbares Kriterium von dem wirklichen gesetzlichen 
Zusammenbang unter cheiden kann; sondern vor allem, weil jedes 
Naturgesetz doch nur für eine bestimmte geistige Verfassung gilt, 
während flir eine andre eine abweichende Formulierung desselben 
Sachverhaltes Wahrheit bedeuten würde. Da nun aber der mensch-
liebe GeiRt einer, wie auch langsamen und unmerkbaren Entwicklung 
unterliegt, so kann es kein, in einem gegebnen Augenblick gültiges 
Gesetz geben, das der Umwandlung im Laufe der Zeiten entzogen 
wäre. Allein dieser Wechsel betrifft nur den jeweil erkennbaren 
Inhalt der Naturgesetzlicbkeit, nicht den Sinn und Begriff derselben; 
die Idee des GeBetzes, die über jeder einzelnen ihrer unvollkommenen 
Verwirklichungen steht, aus der diese aber doch ihr ganzes Recht und 
Bedeutung ziehen - beruht in jenem Jenseits aller Bewegung, jenem 
Gelten, da von allen Gegebenheiten, weil sie veränderlich sind, un-
abhängig ist. Zu dieser eigentUmliehen absoluten Ji'orm des Beharrens 
muis es ein Seitenstück in einer entsprechenden Form der Bewegung 
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geben. Wie sich das Beharren über jE>de noch so weite Zeitstrecke 
binaus steigern läfst, bis in der ewigen Gültigkeit dl's Naturgesetze~ 
oder der mathematischen Formel jede Beziehung auf einen bestimmten 
Zeitmoment sc}1lechthin ausgelöscht ist: so läfst sich die Veränderung 
und Bewegung als eine so absolute denken 1 dafs überhaupt ein be-
stimmtt>s Zeitmafs derselben nicht mehr be teht; geht alle Bewegung 
zwischen einem Hier und einem Dort vor icb 1 so ist bei dieser ab-
soluten Veränderung - der species aeternitatis mit umgekehrtem 
Vorzeichen - das Hier vollkommen verschwunden. Haben jene 
zeitlosen Objekte ihre Gültigkeit in der Form des Bebarrens 1 so 
diese in der Form des Übergangs, der Nicht-Dauer. Es ist mir 
nun kein Zweifel, dafs auch dieses Gegeusatzpaar weit genug ist, 
um ein Weltbild darein zu fassen. Wenn man 1 einerseits, alle Ge-
setze kennte, die die Wirklichkeit bPherrschen, so würde die e 
letztere durch den Komplex jener thatsächlich auf ihren absoluten 
Gehalt, ihre zeitlos ewige Bedeutung zurückgeführt sein - wenngleich 
sich die Wirklichkeit E>lb t daraus noch nicht konstruieren liefse, weil 
das Gesetz als solches 1 ·einem ideellen Inhalt nach, sich gegen jeden 
einzelnen Fall seiner Verwirklichung ganz gleichgültig verhält. Grade 
weil aber der Inhalt der Wirklichkeit restlos in den Gesetzen auf-
geht, die unaufhörlich 'Wirkungen aus Ur achen hervortreiben und, 
was soeben Wirkung war, im gleichen .Augenblick schon als Ursache 
wirken lassen - grade deshalb kann man nun, andrerseits 1 die 
Wirklichkeit, die konkrete, historische 1 erfahrbare Erscheinung der 
Welt in jenem absoluten Flusse erblicken 1 auf den Heraklits sym-
bolische Äufserungen hindeuten. Bringt man das Weltbild auf diesen 
Gegensatz, so ist alles überhaupt Dauernde, über den Moment Hinaus-
weisende aus der Wirklichkeit herausgezogen und in jenem ideellen 
Reich der blofsen Gesetze gesammelt; in der Wirklichkeit selbst 
dauern die Dinge überhaupt keine Zeit, durch die Rastlosigkeit, mit 
der sie sich in jedem Moment der Anwendung eines Gesetzes darbieten, 
wird jede l!'orm schon im .Augenblick ihres Entstehens wieder auf-
gelöst, sie lebt sozusagen nur in ihrem Zerstörtwerden1 jede Verfestigung 
ihrer zu dauernden - wenn auch noch so kurz dauernden - Dingen 
ist eine unvollkommene Auffassung, die den Bewegungen der Wirklich-
keit nicht in deren eigenem Tempo zu folgen vermag. So ist es das 
schlechthin Dauernde und das schlechthin .~::richt-Dauernde, in die und 
deren Einheit das Ganze des Seins ohne Rest aufgeht. 

Für den absoluten Bewegungscharakter der Welt nun giebt es 
sicher kein deutlieberes Symbol als das Geld. Die Bedeutung des 
Geldes liegt darin: dafs es fortgegeben wird; sobald es ruht, ist es 
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nicht mehr Geld seinem spezifischen "Tert und Bedeutung nach. Die 
Wirkung, die es unter Umständen im ruhenden Zustand auRUbt, be-
steht in einer Antizipation seiner Weiterbewegung. Es ist nichts als 
der 'l'räger einer Bewegung, in dem eben alles, was ,nicht Bewegung 
ist, völlig ausgelöscht ist, es ist sozusagen actus purus; es lebt in 
kontinuierlicher Selbsteutäufserung ans jedem gegebenen Punkt heraus 
unu bildet AO den Gegenpol und die direkte Vorneinung jedes Für-
sich eins. 

Aber vielleicht bietet es jener entgegengesetzten Art, die Wirk-
lichkeit zu formulieren, ich nicht weniger als Symbol dar. Das 
einzelne Geldquantum freilich ist seinem Wesen nach in unablässiger 
Bewegung; aber grade nur, weil der von ihm dargestellte Wert sich 
zu den einzelnen Wertgegenstäntlen verhält, wie das allgemeine Gesetz 
zu den konkreten Gestaltungen, in denen es sich verwirklicht. Wenn 
das Gesetz, selbst jenseits aller Bewegungen stehend, doch deren Form 
und Grund dar tellt, so ist der abstrakte Vermögenswert, der nicht in 
Einzelwerte auseinandergegangen ist und als dessen 'l'räger das Geld 
subsistiert, gleichsam die Seele und Bestimmung der wirtschaft-
lichen Bewegungen. Während es als greifbare Einzelheit das flüchtigste 
Ding der äufserlich-praktischen Welt ist, ist es seinem Inhalte nach 
das beständigste, es steht als der Indifferenz- und Ausgleichungspunkt 
zwischen all ihren sonstigen Inhalten, sein ideeller Sinn ist, wie der 
des Gesetzes, allen Dingen ihr 1\fafs zu geben, ohne sich selbst an 
ihnen zu messen , ein Sinn, dessen totale Realisierung freilich erst 
einer unendlichen Entwicklung gellinge. Es drückt das Verhältnis aus, 
das zwischen den wirtschaftlichen Gütern besteht und bleibt der Strö-
mung dieser gegenüber so stabil, wie eine Zahlenproportion es gegen-
über den vielfachen und wechselnden Gegenständen thut, deren Ver-
hältnis sie angiebt, und wie die Formel des Gravitationsgesetzes gegen-
über den Materienmassen und ihren unendlich mannigfaltigen Be-
wegungen. Wie der allgemeine Begriff, in seiner logischen Gültigkeit 
von der Zahl und l\1odifikatiou seiner Verwirldichungen unabhängig, 
sozusagen das Gesetz eben dieser angiebt, so ist das Geld - d. h. 
derjenige innere Sinn, durch den das einzelne Metall- oder Papier-
stück zum Gelde wird - der Allgemeinbegriff der Dinge, insofern sie 
wirtschaftlich sind. Sie brauchen nicht wirtschaftlich zu sein; wenn 
sie es aber sollen, so können sie es nur so, dafs sie sich dem Gesetz 
des Wert-werdens fügen, das im Gelde verdichtet ist. 

Die Beobachtung, dafs dieses eine Gebilde an jenen beiden Grund-
formen, die Wirklichkeit auszudrücken,. gleichmäfsig teil . hat, giebt 
auf ihren ·Zusammenhang Anweisung: ihr Sinn ist thatsächlich ein 



55! 

relativer, d. h. jedf' findet ihre logische und psychologische Möglich-
keit, die ·welt zu deuten, an der anderen. Nur weil die Realität sich 
in ab oluter Bewegtheit befindet, hat es einen Sinn, ihr gegenüber das 
ideelle Sy~tem zeitlos gültiger Gesetzlichkeitcn zu behaupten; um-
gekehrt: nur weil diese bestehen, ist jener Strom des Daseins über-
haupt bezeichenbar und greifbar, statt in ein uuqualifizierbares Chaos 
auseinanderzufallen. Die allgemeine Relati,·ität der Welt, auf den 
ersten Blick nur auf der einen Seite dieses Gegensatzes heimisch, zieht 
in Wirklichkeit auch die andere in sich ein und zeigt sich als 
Herrseherin, wo sie eben nur Partei zu sein schien - wie das Geld 
über sein<> Bedeutung als einzelner Wirtschaft wert die höhere baut: 
den abstrakten Wirtschaftswert überhaupt darzustellen, und beide 
Funktionen in unlösliche Korrelation, in der keine die erste ist, ver-
schlingt. 

Indem hier nun ein Gebilde der historischeu Welt das sachliche 
Verhalten der Dinge symbolisiert, stiftet es zwischen jener und diesem 
eine besondere Verbindung. Je mehr das Leben der Gesellschaft 
ein geldwirtschaftliches wird, desto wirksamer und deutlicher prägt 
sich in dem bewufsten Leben der relativistische Charakter des Seins 
aus, da das Geld nicllts anderes ist als die in einem Sondergebilde 
verkörperte Relativität der wirtschaftlichen Gegenstände, die ihren 
Wert bedeutet. Und wie die ab olutistische Weltansicht eine bestimmte 
intellektuelle EntwickluHgsstufe darstellte, in Korrelation mit der ent-
sprechenden praktischen, ökonomischen, geftihlsmäfsigen Gestaltung der 
menschlichen Dinge, - so scheint die relativistische das augenblickliche 
Anpassungsverhältnis unseres Intellekts au zudrücken oder, vielleicht 
richtiger: zu sein, bestätigt durch das Gegenbild des sozialen und des 
subjektiven Lebens, das in dem Gelde ebenso den real wirksamen 
Träger wie das abspiegelnde Symbol seiner Formen und Bewegungen 
gefunden hat. 

Pierer'sche Hofbuchdruckerei tephnn Goibel & Co. in Altenburg. 
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