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VORWORT 

M eine Freunde und Schüler drängen mich seit Jahren, meine 
Reden und größeren Aufsätze, die überallhin verstreut und oft 

nur mit Schwierigkeiten erlangbar waren, gesammelt herauszugeben. 
Da mir jetzt, nach Vollendung des ersten und dritten Teiles meines 
"Systems der Soziologie", eine kurze Atempause gegönnt war, habe 
ich ihrem Wunsche nachkommen können. Dieser erste Band, der 
zu meinem sechzigsten Geburtstage erscheinen soll, enthält außer 
kritischen Gängen das Wichtigste, was ich zur praktischen Ökono-
mie, zur Volkswirtschaftspolitik, in nahezu dreißig Jahren veröf-
fentlicht habe, vor allem meine Anschauungen über das Genosseu-
schaftswesen im allgemeinen und die Siedlungsgenossenschaft und 
ihre Vorstufen im besonderen. Mit diesen Beiträgen hoffe ich, den 
rettenden Ausweg aus den Nöten und vVirren unserer schweren 
Zeit zu weisen. 
Meine grundsätzliche Auffassung über Ursache und Wesen der sozialen 
Frage hat sich in den dreißig Jahren seit meiner ersten Ver-
öffentlichung "Freiland in Deutschland" (1894) nicht geändert. 
Ich konnte darum die Aufsätze und Reden, auch die ältesten unver-
ändert abdrucken, abgesehen von ganz leichten und seltenen stili-
stischen FeilsLrichen und gewissen Streichungen, die vorgenommen 
wmden, um allzuhäufige Wiederholungen des gleichen Gedanken-
ganges zu vermeiden. 
Der zweite Band wird soziologische und sozialphilosophische Auf-
sätze bringen. 

Meran, 17. März 1924. 

Franz Oppenheimer. 



WISSEN UND WERTEN 

I n soziologischen Kreisen beschäftigt man sich zurzeit lebhaft mit 
den Problemen der Bewertung gesellschaftlicher Erscheinungen; 

meines Wissens hat der Vorstand des "Vereins für Sozialpolitik" in 
den letzten Weihnachtsferien darüber verhandelt, und ein Nachhall 
dieser wissenschaftlichen Debatten hat in Werner Sombarts Aufsatz 
"Wissen und Werten" auch das Ohr der Nichtfachmänner erreicht. 
Ich bitte um die Erlaubnis, mich an der Debatte beteiligen zu dürfen. 
Sombart unterscheidet korrekt zwischen "Erkenntnisurteilen" einer-
seits und "Werturteilen" anderseits. Jene sind mit logischen Mitteln 
beweisbar, weil die logischen Kategorien "für alle gesunden Menschen 
gleich gültig sind" - der Setzerkobold druckt statt dessen "gleich-
gültig": ein ahnungsvoller Engel I Denn es ist leider eine Tatsache, 
daß die klarsten logischen Beweise für Erkenntnisurteile auch ge-
sunden Menschen "gleichgültig" sind, wenn die Ergebnisse ihren 
Vorurteilen, namentlich ihrer klassenmäßigen Befangenheit, wider-
sprechen! 
Hier liegt aber wenigstens theoretisch die Möglichkeit einer sozu-
sagen zwangsweise erfolgenden Einigung vor. Darin muß man Sombart 
beistimmen. Aber man kann ihm nicht beistimmen, wenn er die 
Möglichkeit einer derartigen Einigung über alle Werturteile strikt 
ableugnet. 
Er schreibt: "Dagegen sind alle Werturteile, auch die scheinbar ein-
fachsten, letzten Endes in der Weltanschauung des Wertenden ver-
ankert und lassen sich letzten Endes nur aus ·dieser Weltanschauung 
erklären und nur mit dieser Weltanschauung begründen. Die Welt-
anschauung ist aber das höchst persönliche Eigentum des einzelnen 
Menschen". 
Die Behauptung ist falsch. Sie ist richtig für einige Wert-
urteile, falsch für einige andere, falsch also, wenn sie, wie hier der Fall, 
als für alle gültig auftritt. In der Sprache der Logik: ein Satz, der als 
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partikular affirmativ richtig ist, ist hier als allgemein affirmativ be-
hauptet und deshalb falsch. So etwa, als wenn ich den richtigen 
Satz: "Einige Tiere sind Säugetiere" aussprechen wollte in der Form: 
"Alle Tiere sind Säugetiere". 
Es gibt nämlich eine sehr große Gruppe von WertW'teilen, die unmittel-
bar als "Korollarien", als keines weiteren Beweises bedürftige Ab-
leitungen aus Erkenntnisurteilen folgen. Das ist der Fall überall dort, 
wo ein objektiver Wertmaßstab existiert, ein Maßstab, der nicht 
"in der \Veltanschauung des Wertenden verankert ist", sondern außer-
halb, im "Phänomenalen", im Reiche der sinnlichen Anschauung 
und verstandesmäßigen Erkenntnis existiert, so daß eine Vergleichung 
der zu bewertenden Erscheinung mit der als Maßstab ~merkannten 
möglich ist. Solche objektiven Maßstäbe sind z. B. der hygienische, 
.der technische, der chemische usw. 
Einige Beispiele I Der objektive Maßstab des Arztes ist der gesunde 
Mensch. Er weiß, daß der gesunde Mensch eine Körpertemperatur 
von ca. 36,5 bis 37,5 Grad Celsius hat. Gewinnt er durch thermo-
metrische Messung an einem Patienten das Erkenntnisurteil "400", so 
folgt daraus ohne weiteres das Werturteil "krank". Das ist nämlich ein 
charakteristisches Werturteil; denn daraus folgt unmittelbar der 
Handlungsimpuls: heilen, d. h. die menschliche Maschinerie wieder 
auf den normalen, als "normal" bewerteten Zustand bringen. "Krank'' 
heißt: abnormal, und normal und abnormal sind Wertausdrücke. 
Noch deutlicher ist das im Technologischen. Ich führe einige Wert~ 
urteile an, die ohne weiteres die Werturteile: "minderwertig" oder 
"wertlos" implizieren: "Diese Dampfmaschine nutzt zwei Prozent 
der in den Kohlen vorhandenen chemischen Energie aus". "Dieser 
Torpedozerstörer macht fünfzehn Seemeilen in der Stunde". "Dieses 
Weizenmehl enthält 20 Ofo Verunreinigungen." "Dieser als Mor-
phium bezeichnete Stoff besteht aus Zucker." "Diese Feuerungs-
anlage hat keinen Zug." "Diese statistische oder historische Darstel~ 
lung beruht auf falschen Methoden." 
Hier überall existieren objektive Wertmaßstäbe in der Gestalt von 
Binnlichen Vergleichsobjekten, deren Zusammensetzung oder Leistung 
auf Grund von Erkenntnisurteilen bekannt und anerkannt ist. Wir 
wissen, daß es bereits Dampfmaschinen gibt, die mehr als 20 Ofo der 
Kohlenenergie ausnutzen, daß es bereits Torpedozerstörer gibt, die 
35 oder 40 Seemeilen laufen, daß Weizenmehl auf dem Markte ist, 
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das nur geringe Spuren von Verunreinigungen aufweist, daß Zucker 
nicht die Fähigkeit hat, Schmerzen zu lindern und Schlaf zu bringen, 
daß es Feuerungsanlagen gibt, die genügend Zug haben, um ihren Zweck 
zu erfüllen, daß es sichere und anerkannte Methoden statistischer und 
historischer Untersuchung gibt. Mit diesen, nennen wir sie praktischen 
Idealen vergleichen wir Zusammensetzung und Leistung des zu bewer-
tenden Objektes und geben danach ohne weiteres und offenbar mit 
zwingender Beweiskraft für jeden Gesunden das entsprechende Wert-
urteil ab: "schlecht, minderwertig, ausreichend, gut, vortrefflich". 
Besonders charakteristisch für diese Zusammenhänge sind die zahl-
reichen Fälle, wo die "Bewertung" im engsten ökonomischen Sinne, 
d. h. die Bezahlung, vertragsmäßig abhängig gemacht ist von dem 
Erkenntnisurteil einer durch Vergleichung gewonnenen Messung. So 
z. B. bei allen Akkordlöhnen und Tantiemegehältern, wo der objektiv 
erhobene Erfolg für den Unternehmer als Basis der Bewertung der 
Leistung dient; so ferner beim Verkauf von Kunstdünger, der 
bekanntlich nicht der Menge oder dem Gewicht nach, sondern nach 
Stickstoffprozenten oder Kaliprozenten auf Grund einer unparteiischen 
chemischen Untersuchung bezahlt wird. 
Das hat Sombart grundsätzlich übersehen, und das hat nun natürlich 
angebrachtermaßen die selbstverständlichen Konsequenzen in 
:Qezug auf das von ihm ins Auge gefaßte besondere Problem der sozio· 
logischen und nationalökonomischen Bewertung. 
Wenn es nämlich eine gewisse Anzahl von Fällen gibt, in denen ein 
Erkenntnisurteil ohne weiteres berechtigt, ein Werturteil auszusprechen, 
so hat sich der besonnene Forscher die Frage vorzulegen, ob es nicht 
vielleicht auch für die Leistung der menschlichen Gesellschaft im all-
gemeinen und der menschlichen Wirtschaftsgesellschaft im besonderen 
ein Vergleichsobjekt gibt, das die Messung ihrer Zusammensetzung 
und funktionalen Leistung gestattet. Wäre das etwa der Fall, so würden 
auch hier mindestens einige Erkenntnisurteile, vielleicht alle, als ihre 
simplen Korollarien Werturteile implizieren. 
Von seinem Standpunkt aus konnte Sombart freilich diese entscheidende 
Frage gar nicht stellen. Es ist aber klar, daß sie gestellt werden muß, 
und ein Fachmann wie Sombart weiß natürlich und sollte bei der 
Diskussion eines so wichtigen Problems nicht vergessen, daß sie von 
jeher in der Soziologie und Ökonomik gestellt worden ist, ja, daß sich 
die gesamte Gesellschaftswissenschaft recht eigentlich um dieses 
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Problem herum kristallisiert oder organisiert hat. Für unseren jetzigen 
Zweck genügt es, von dem ganz allgemeinen Begriff der "Gesundheit" 
der menschlichen Gesellschaft auszugehen, mag man ihn so vage fassen 
wie man will. 
Dann ergibt sich sofort als Erkenntnisurteil, daß unsere Gesellschaft 
nach Zusammensetzung und Leistung entfernt nicht dem zu stellenden 
Mindestpostulat entspricht. Unsere volkswirtschaftliche Verteilung mit 
ihrer Zusammenballung verrückter Vermögen auf der einen Seite, 
während die Massen der Völker von der ungeheuer gewachsenen Kraft 
der Reichtumserzeugung, wenn überhaupt, nur sehr wenigNutzen haben; 
die daraus folgende Verderbnis oben und unten; die dauernde Zu-
spitzung des Klassenkampfes; der weitverbreitete Pessimismus und 
Lebensekel, der zunehmende Mystizismus und Romantizismus und vor 
allem der zweifellose Raubbau an der Volkskraft, wie er sich physisch 
zeigt in der reißend zunehmenden Wehrunfähigkeit unserer Jung-
männer und der ebenso zunehmenden Stillunfähigkeit unserer Jung-
weiber - und psychisch in der grauenvollen Zunahme der jugend-
lichen Kriminalität: das sind alles unzweifelhafte Symptome einer 
schweren Krankheit, einer bedeutenden Abnormalität. Und das gibt 
unseren "Sozialpolitikern" zweifellos das Recht, grundsätzlich 
dort Stellung zu nehmen, wo sie stehen, auf seiten der Schwachen 
gegen die Starken, wenn auch zugestanden werden muß, daß sie 
angebrachtermaßen zumeist nicht zu sagen wissen, was gerade in 
diesem vorliegenden Falle geschehen soll, und daher nach irgendeiner 
"mittleren Linie" suchen. 

Sombart bestreitet, daß es einen Zustand der Gesundheit, der "Nor-
malität" gebe, der schlechthin allen Menschen als Normalität gelte, daß 
also diese Normalität auch nicht als objektiver Wertmaßstab gelten 
könne, sondern nichts anderes sei als eine aus der ·Weltanschauung 
ihres Verfertigcrs stammende Velleität, ein rein subjektives, aber 
nicht im mindesten objektives Werturteil. 
Schön, lassen wir diese Frage vorläufig einmal beiseite, in der Hoff-
nung, daß sie sich durch die weitere Diskussion vielleicht noch klären 
wird. Eines aber wird Sombart keineswegs bestreiten wollen, daß es 
nämlich wenigstens eine große Kategorie von Tatsachen gibt, wo das 
Erkenntnisurteil ohne weiteres ein Werturteil impliziert, nämlich über-
all dort, wo es sich um das Verhältnis handelt zwischen Zweck und 
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Erfolg. Die Mehrheit der oben gebrachten Beispiele waren aus 
diesem Gebiete gewählt. Diese Fälle wird Sombart aus seiner allzu 
hastigen Verallgemeinerung unter allen Umständen ausnehmen müssen. 
Man kann nämlich zwar sehr darüber streiten, ob ein bestimmter 
Erfolg wünschenswert ist oder nicht, und die Entscheidung darüber 
hängt allerdings oft, nicht immer, von der Weltanschauung ab: aber 
man wird in der Regel mit Sicherheit feststellen können, ob ein Mittel 
zweckmäßig ist oder nicht - und das ist ein "Werturteil". 
Wenn das zugegeben wird - und ich sehe nicht ein, wie es ernsthaft 
bestritten werden könnte - , dann entsteht bei der Anwendung des 
allgemeinen Gesetzes auf die Soziologie die entscheidende Frage, ob 
die geselligen Verbände der Menschen: Staat, Wirtschaftsgesellschaft 
usw. einen Zweck haben oder nicht? Haben sie einen Zweck, so ist es 
möglich, mit genügender Genauigkeit, messend, zu erheben, ob der 
erreichte Erfolg dem bestehenden Zweck ganz entspricht, oder in wel-
chem Maße er ihm etwa nicht entspricht - und daraus folgt dann 
wieder ohne weiteres ein "Werturteil", das durchaus objektive Gel-
tung hat. 
Sombart ist geneigt zu bestreiten, daß die Gesellschaft irgendeinen 
Zweck hat. Das kann er sich leisten. Denn er trägt weiter keine Ver-
antwortung, als sie ein akademischer Lehrer und Schriftsteller von 
Ruf eben trägt, dem es ins Gewissen zu schieben ist, ob er seine Schüler 
oder Leser verwirrt oder aufklärt. Wäre er Staatsmann oder Gesetz-
geber oder Religionsstifter oder Schöpfer eines Moralsystems, das 
bestimmt ist, in den Schulen eines großen Landes gelehrt zu werden, 
so trüge er eine andere, weit schwerere Verantwortung - und dann 
würde er es entweder nicht wagen, den Zweck der Gesellschaft zu 
leugnen - oder er würde sofort seines Amtes entsetzt werden, wenn 
er es wagen sollte. 
Sombart hat hier nämlich Wieder einmal eine Kleinigkeit übersehen. 
Es mag ja sein, daß es keinen objektiven Zweck der menschlichen 
Gesellschaft gibt, und es mag ja sein, daß die kleidsame müde Attitüde 
der Weltverzweiflung vom höchsten philosophischen Standpunkt der Er-
kenntnis oder der Intuition aus die einzig richtige ist; es mag sein, daß 
diese Welt der Menschen nur ein dummer Traum oder eine elende 
Pfuscherei oder sonst etwas ist: aber eines steht nun einmal fest, daß 
sich die Menschen, sämtlich, ohne Ausnahme (sie seien denn geistes-
oder gemütskrank), selbst mit Einschluß der Zweckleugner, üb er 



6 FRA Z OPPENHEIMER 

diesen Zweck einig sind. Staat und Gesellschaft haben 
den Zweck, dem allgemeinen Besten zu dienen. 
Dem allgemeinen Besten, nicht dem Besten einzelner oder einer 
Klasse usw.l Natürlich glaubt jeder einzelne und jede Klasse, daß 
das allgemeine Beste am vollkommensten dadurch erreicht wird, daß sein 
oder ihr Bestes als das nächste Ziel der gesellschaftlichen Bestrebung zu-
nächst einmal herbeigeführt wird: aber kein einzelner und keine Gruppe 
wird sich, geschweige denn anderen, zu gestehen wagen, daß sein oder 
ihr besonderes Wohlergehen der letzte, eigentliche Zweck der Gesell-
schaft sei und nicht bloß ein Mittel zu dem eigentlichen Zwecke, der 
Wohlfahrt der Gesamtheit. 
Dieser Zweck also steht fest und wird immer feststehen, wenn auch 
moderne Sophisten versuchen sollten, wie einst in Athen, das Indivi-
duum zum Maß aller Dinge und darum zum souveränen Wertsetzer 
zu machen, für den es keine objektiv gesetzten Zwecke und Werte gibt. 
Unsere Zeit hat solche Tendenzen; seit Nietzsche hält sich jeder von 
den "Viel-zu-vielen" für einen Übermenschen, wenn er Geld genug 
hat, sich "auszuleben". 
Der Zweck der Gesellschaft also steht fest, und es ist Sache der Wissen-
schaft, in Erkenntnisurteilen festzustellen, inwiefern sie diesem ihrem 
Zweck gerecht wurde und wird. Und das Ergebnis ist ohne weiteres 
ein objektiv gültiges Werturteil - trotz Sombart und den Seinen. 
Wenn jemand Wirtschaft, Kulturstand, Lebenshaltung, Bildung, 
Sterblichkeit, Lebensstimmung und Kulturleistung in Kunst, Wissen-
schaft usw. etwa bei dem russischen oder rumänischen und dem 
schweizerischen oder englischen Volke vergleicht, so muß er zu be-
stimmten · Erkenntnis- und Werturteilen über ihre beiderseitige Ge-
sellschaftsordnung gelangen, die beide ganz gleich objektiv gültig sind. 

Nun graben einige Leute, die gleich Sombart auch gern den philosoi-
schen Untergrund ihrer Gesamtauffassung erreichen möchten, tiefer 
und fragen naseweis: "Wie kommt es denn, daß alle gesunden Menschen, 
sobald sie nicht nur geistreiche Paradoxa abfeuern, sondern verant-
wortlich handeln, über den Zweck der Gesellschaft völlig einig sind, 
während sie sich doch über die Mittel zu diesem Zwecke so gut wie 
niemals einigen können?" Und sie empfangen von der Philosophie, 
und zwar von demjenigen ihrer Teile, den man Ethik nennt, die Ant-
wort: ",Veil alle Menschen das ,Prinzip der Ethik' anerkennen, das 
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Kant den ,kategorischen Imperativ' genannt hat. Dieses . Prinzip ist 
im Individuum a priori vor jeder Erfahrung; alle Gesellschaft wäre 
unmöglich, wäre es nicht in jedem vorhanden; jeder Keini einer ent-
stehenden Gesellschaft würde in statu nascendi explodieren, wenn 
nicht der Grundsatz allgemein, wenigstens als Grundsatz, anerkannt 
würde, daß man niemandem tun dürfe, was man. nicht wollen 
könne, daß andere uns tun." Einen solchen Zustand der Gerech-. 
tigkeit zu verwirklichen und dafür Sorge zu tragen, daß er niemals 
ungestraft verletzt und nach jeder Verletzung wieder hergestellt 
werde, das ist der Zweck des Staates und der Gesellschaft, über 
den sich alle Individuen, Gruppen, Klassen und Rassen einig sind, 
Sombart einbegriffen. 
Und daraus folgt nun speziell für die Wirtschaftsgesellschaft und die 
Theorie von der Wirtschaftsgesellschaft, die Ökonomik, eine wichtige 
Konsequenz, die. geeignet ist, uns dem gesuchten speziellen Maßstab 
näher zu bringen, der uns befähigen soll, nicht das Ziel (das steht 
ohnehin fest), wohl aber die verschiedenen empfohlenen Mittel zu 
dem Ziele objektiv wissenschaftlich zu bewerten. Es folgt nämlich aus 
dem ethischen Prinzip, daß jede unentgoltene oder nicht voll 
entgoltene Aneignung dem Zweck der Gesellschaft zuwiderläJ.Ift 
und daher (Werturteil!) zu verwerfen ist. 
Darum bestraft der Staat den gemeinen Dieb und den Raubmörder; 
darum ist auch derjenige Wucher gesellschaftlich geächtet, den der 
Staat nicht bestrafen kann. Und darum wehren sich die besitzenden 
Klassen und ihre wissenschaftlichen Verteidiger so verzweifelt gegen 
die Behauptung ihrer Gegner, daß ihr Einkommen aus Kapitalprofit 
und Bodenrente "unverdientes Einkommen" oder gar unentgoltene 
Aneignung von demjenigen Einkommen sei, das von Rechts wegen den 
Arbeitern zukomme. Warum geschieht das denn? Warum wollen 
sie nicht zulassen, daß die Wissenschaft - wozu sie nach Sombart 
berechtigt wäre -ein Erkenntnisurteil mit diesem Inhalt ausspricht? 
Aus keinem anderen Grunde, als weil sie dann selbst, da sie auch in 
eigener Sache das Prinzip der Ethik nicht prinzipiell verneinen können, 
gezwungen wären, das implizite mitgefällte Werturteil auszusprechen. 
Und das können sie nicht, können es nicht wollen, und suchen darum 
vor ihrem eigenen und dem öffentlichen Gewissen Deckung in ent-
gegengesetzten Erkenntnisurteilen, die das verhängnisvolle, ver-
dammende Werturteil nicht enthalten. 
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Und nun können wir die Frage von höherem Gesichtspunkte aus be-
antworten, ob es eine "Normalität" der menschlichen Gesellschaft gibt 
oder nicht? Es gibt eine solche, eine für alle geistig Gesunden gültige, 
und zwar ist es dasjenige Gedankenbild einer Gesellschaft, in der das 
ethische Prinzip durchaus, ungehemmt und ungestört, als herrschend 
unterstellt wird. Wenn man in Gedanken alle menschlichen Beziehungen 
aus dem Gesellschaftsleben ausscheidet, die auf Verletzung des ethi-
schen Prinzips beruhen, atle Institutionen, die aus der Verletzung dieses 
Prinzips entstanden sind, und nur diejenigen Beziehungen und Ein-
richtungen in Gedanken bestehen läßt, die auf gerechtem Mutualismus 
beruhen, so hat man die Normalität, das, was ich im Gegensatz zur 
politischen die "reine" Ökonomie genannt habe. Alle unsere Großen 
haben mit dieser Methode zu diesem Ziele gestrebt. · 
Derart ruhen unsere \Verturteile in politischen und sozialen Dingen 
auf dem unverrückbaren Felsgrunde des ethischen Prinzips, das man 
nicht wegdenken kann, ohne die Gesellschaft und den Staat selbst 
mit wegzudenken. Justitia est fundamenturn regnorum. Gebt das 
Fundament auf, und das Chaos, die Anarchie sind da, und jedermanns 
Hand ist gegen jedermanns Hand. 
Gegen eine bombenfeste Bastion von solcher Stärke ist sogar das 
schwere Belagerungsgeschütz der stärksten Argumente machtlos, 
und noch viel weniger wird sie das harmlose Feuerwerk prasselnder 
Paradoxe in Trümmer schießen. Die Völker waren nicht im Irrtum, 
und der Liberalismus, der im Namen der Gerechtigkeit von jeher gleiches 
Rechtfüralleforderte,jagtenicht einemirrlieht nach, das in den Sumpf 
lockt, sondern steuerte nach den ewigen Sternen dem sicheren Hafen zu. 
Und so kann denn doch, trotz Sombart, "mit den Mitteln der Wissen-
schaft eine bestimmte Politik als die objektiv richtige begründet 
werden". Freilich: Wissenschaft kann mißbraucht werden, wie alles 
in der Welt mißbraucht werden kann, und die Ökonomik ist leider in 
der Tat zur Dienstmagd aller möglichen Sonderinteressen erniedert 
worden. Aber der Mißbrauch beweist nichts gegen den richtigen Ge-
brauch. Und wir brauchen uns von niemandem im Namen einer an-
geblichen Wissenschaft verbieten zu lassen, auf Grund allgemein 
gültiger Erkenntnisurteile die dazu gehörigen Werturteile namens der 
wirklichen Wissenschaft auszusprechen, eine Katze eine Katze und 
z. B. zarische Barbarei oder rumänische Bodenverteilung oder amerika-
nischen Trustwucher das zu nennen, was sie sind. 
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Noch ein Wort zum Schlusse über die tiefsten und ihren Urhebern 
sicherlich selbst unbewußten Gründe ihrer Stellungnahme: 
Die Soziologen und Nationalökonomen, die grundsätzlich, ihrer Stel-
lung und Abkunft entsprechend, Verteidiger der augenblicklich gelten-
den Ordnung sind, wenden seit einem halben Jahrhundert - ich 
wiederhole, daß ich an ihrer bona fides nicht einen Augenblick zweifeln 
wiH - Trick auf Trick an, um dem Zwange zu entgehen, aus gewissen 
wissenschaftlichen Erkenntnisurteilen die notwendig folgenden Wert-
urteile abzuleiten. Zuerst haben sie die ökonomische Methode in 
Bausch und Bogen verworfen und unter dem Vorwande, National-
ökonomie zu lehren (die ohne jene Methode nicht denkbar ist), Wirt-
schaftsgeschichte gelehrt; das waren die "historischen National-
ökonomen". Dann, als das nicht mehr länger ging, haben sie die 
Methode wieder in ihren Rang eingesetzt, aber auf ein ganz fremdes 
Gebiet angewendet und unter dem Vorwande, Nationalökonomie zu 
lehren, Psychologie gelehrt; das sind die "Grenznutzentheoretiker". Und 
jetzt, wo auch das nicht länger geht, will man der Wissenschaft prin-
zipiell verbieten, dem Leben zu dienen, d. h. Werturteile zu begründen, 
indem man alle Werturteile den Vorurteilen gleichsetzt, die aller-
dings aus der "Weltanschauung" stammen. 
Das mußte einmal deutlich ausgesprochen werden I 



DIE GEGENWÄRTIGE KRISIS IN DER 
DEUTSCHEN NATIONALÖKONOMIE.1 

L udwig Pohle, der tem.pera~entvolle Nationalökonom .der Fr~nk
furter2 Hochschule, gibt eme Anzahl von Aufsätzen m erweiter-

tem Rahmen heraus, durch die er vor einiger Zeit dem "Katheder-
sozialismus" den Handschuh vor die Füße warf. Die Schrift ist 
bedeutsam genug, um eine ausführlichere Besprechung zu rechtfer-
tigen, nicht nur ihres Inhaltes wegen, sondern auch aus dem Grunde, 
weil die angegriffene Schule in der Tat die deutschen Universitäten 
lange Zeit fast monopolistisch beherrschte und ihr Monopol mit 
einer gewissen Härte und Einseitigkeit aufrechterhielt (S. 124). 
Wenn ich mein Urteil, das ich sorgfältig begründen werde, vorweg 
zusammenfassen darf, so lautet es (in Fr. Vischers wundervollem 
Ausdruck): Pohle hat "im Unterstock" fast völlig recht und "im 
Oberstock" durchaus unrecht. Die Prämissen, die er entwickelt, 
sind richtig, aber sein letzter Schluß daraus beruht auf einer, natür-
lich gutgläubigen, Erschleichung und muß mit allem Nachdruck ab-
gelehnt werden. 
Seine Prämissen lauten, auf ihre Quintessenz gebracht, folgendermaßen: 
der Kathedersozialismus bedient sich nicht einer wissenschaftlichen, 
sondern einer "politisierenden" Methode. Er arbeitet sozusagen 
von vornherein mit unreinen Reagentien. Schon seine Voraussetzungen 
sind durch Velleitäten aller Art gefärbt. Er bringt gewisse Werturteile 
mit, namentlich über das Verhältnis zwischen den Arbeitern und dem 
"Kapital". Darum ist erstens seine Theoretik brüchig, lückenhaft 
und ohne Einheitlichkeit; und darum entbehrt zweitens seine Volks-
wirtschaftspolitik jeder wissenschaftlichen Begründung, so selbst-
bewußt sie auch im wissenschaftlichen Gewande zu erscheinen pflegt. 
1 Annalen für soziale Politik und Gesetzgebung 1911. 
2 Jetzt Leipziger. 
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theorien", "die keinen Anspruch auf Bürgerrecht in der Wissen-
schaft haben, da sie gar nicht der Erklärung der Erscheinungen, 
sondern der Rechtfertigung bestimmter Werturteile dienen wollen. 
Solche Pseudotheorien sind in der Nationalökonomie gegenwärtig 
aber in großer Zahl zu finden. Das, was heute als theoretische Volks-
wirtschaftslehre von deutschen Kathedern vorgetragen wird, setzt 
sich zu einem nicht geringen Teil aus solchen Pseudotheorien zu-
sammen. Diese Pseudotheorien haben in der kathedersozialistischen 
Volkswirtschaftslehre die echte Theorie förmlich überwuchert und er-
stickt .... Bei der Entwicklung dieser Theorien war auch die Ängstlich-
keit gegen die Annahme des abstrakten Wirtschaftsmenschen, die 
sonst immer gegen die klassische Theorie als ein Haupttrumpf aus-
gespielt wurde, auf einmal verschwunden, und man schreckte auch vor 
den gewagtesten Konstruktionen und Annahmen nicht zurück" (S. 51). 
"Es wird gegenwärtig kaum eine zweite Wissenschaft geben, wo so 
viel mit gleichsam hinterrücks in die Wissenschaft eingeführten Be-
griffen und Sätzen gearbeitet wird, bei denen man ganz vergißt zu 
fragen, wie man dazu gelangt ist, wie die deutsche Nationalökonomie. 
Wenn ein Philosoph ein Schulbeispiel sucht für eine nicht voraus-
setzungslose Wissenschaft, der kathedersozialistische Teil der deutschen 
Volkswirtschaftslehre kann es ihm liefern" (S. 72). 
Worauf beruht diese betrübliche Verfassung unserer Wissenschaft? 
Auf der falschen methodologischen Grundauffassung der Schule. Sie 
will von "Gesetzmäßigkeiten im menschlichen Gesellschaftsleben" 
nichts wissen, und das "ist zum guten Teil nur die Folge der fetischisti-
schen Vorstellung", die sie "sich von dem Wesen der Naturgesetze 
gemacht hat. Weil dieser Fetischismus in den Erscheinungen des Ge-
sellschaftslebens keine Bestätigung findet, glauben sie die Existenz 
von ,Naturgesetzen' auf diesem Gebiet überhaupt bestreiten zu müssen" 
(S. 91). Der wahre Grund ihrer Feindschaft gegen das wissenschaft-
liche Verfahren der klassischen Nationalökonomie beruht aber gar 
nicht auf methodischen Einwänden. "Für ihre Zwecke war nur eine 
Wissenschaft brauchbar, die zu dem Ergebnis kam, daß das Wirtschafts-
leben an allen Ecken und Enden reformbedürftig sei, und daß über-
haupt erst durch das Eingreifen des Staates Ordnung und Gerechtig-
keit im Wirtschaftsleben geschaffen werden könne. Weil die ältere 
Theorie eine solche politische Verwertung nicht gestattete, deshalb 
ist sie von den Kathedersozialisten in letzter Linie verworfen worden; 
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deshalb vollzog man den Bruch mit der ganzen bisherigen wissen-
schaftlichen Entwicklung und machte den kühnen, inzwischen freilich 
kläglich gescheiterten Versuch eines Aufbaues der Wissenschaft auf 
völlig neuen Grundlagen" (S. 93). "Aus dieser Sachlage ergibt sich 
zugleich der Schluß, daß, sobald die politisierende Methode wieder 
aus der Nationalökonomie verschwindet, auch die Feindschaft gegen 
die deduktive Methode ihr natürliches Ende finden wird. Ja ... spätere 
Generationen werden überhaupt nicht mehr verstehen, wie man diese 
für die Nationalökonomie ganz unentbehrliche Methode so leiden-
schaftlich hat bekämpfen und die gegen sie vorgebrachten meist sehr 
oberflächlichen und fadenscheinigen Gründe in unserer Zeit überhaupt 
hat so ernst nehmen können" (S. 95). 
Auf einer methodologisch so gar nicht unterbauten und durch "Pseudo-
theorien" so stark verfälschten Theoretik kann natürlich kein solide 
wissenschaftlich begründetes System der Volkswirtschaftspolitik stehen. 
Hier tritt die Schule, wie Pohle treffend bemerkt, mit sich selbst in 
Widerspruch. Wenn es keine Gesetzmäßigkeiten des Wirtschaftslebens 
gibt, ist alle Volkswirtschaftspolitik sinnlos. "Ohne die Voraussetzung 
eines beständigen und notwendigen Zusammenhangs zwischen den 
volkswirtschaftlichen Erscheinungen und ohne die Möglichkeit der 
Erkenntnis dieser Zusammenhänge ... ist die politisierende Methode 
einfach sinnlos und läuft auf die schlimmste Willkür hinaus" (S. 90). 
Und diese Willkür besteht in der Tat. Je nach Temperament, Herkunft 
usw. entscheiden diese Volkswirte über die verschiedenen praktischen 
Probleme, z. B. über Schutzzoll und Freihandel, ganz verschieden, aber 
jeder jedesmal "im Namen der Wissenschaft",- feierlich und ohne 
Appellation wie der Richter am Höchstgericht "im Namen des Königs". 
Es ist das zur öffentlichen Kalamität geworden, denn heute findet 
jedes politische oder wirtschaftliche Interesse seinen, in der Regel 
freilich gutgläubigen, "wissenschaftlichen Gutachter" unter den 
Nationalökonomen von Beruf, die Wissenschaft ist auf den Markt ge-
zerrt worden, und ihr Ruf hat nicht dabei gewonnen. 
All das muß ich Wort für Wort unterschreiben. Wenn Pohle meine 
"Theorie" einmal in die Hand nimmt, wird er über die Übereinstim-
mung, nicht nur im Grundsätzlichen, staunen. Dort habe ich die Öko-
nomik, unter ausdrücklicher Verwerfung der moralisierenden und 
politisierenden Methode, als reine Seinswissenschaft aufgebaut, habe 
mich jedes Werturteils enthalten und hoffentlich keine "Pseudotheorie'' 



14 FRANZ OPPENHEIMER 

durchschlüpfen lassen. Ich habe nichts weiter zu zeigen mich bemüht 
als das was ist und wie es entstand. Dabei habe ich mich durchaus der 
deduktiven Methode bedient, die ich mit neuen entscheidenden Argu-
menten gegen die Kritik der historischen Schule verteidigen konnte. 
Der ganze Aufbau ist, was Pohle mit Recht fordert (S. 77), soziologiscli 
fundiert und orientiert. Dabei ist ein Lehrbuch entstanden, dem man, 
wie ich hoffe, den Vorwurf der "Systemlosigkeit" am allerletzten, 
machen wird, den Pohle gegen "viele jetzt verbreitete Lehrbücher" 
mit Recht erhebt (S. 99). Ich habe dabei, wie er rät, "die Arbeit noch 
einmal ganz von vorne begonnen und die Leistungen der katheder-
sozialistischen Schule zunächst ganz beiseite gelassen". Daß ich dabei 
nicht allzu weit von dem Wege abgewichen bin, den unser Autor im 
Auge hat, beweisen zahlreiche Übereinstimmungen in Einzelfragen. 
So z, B. steht er meiner Auffassung von den Bestimmgründen des 
Arbeitslohnes sehr nahe, und ich habe die Gewerkschaft gerade dahin 
gestellt, wo er sie haben will, in die Nähe der Unternehmerverbände, 
und zwar aus dem von ihm angegebenen Grunde, weil sie auf ein Mono-
pol ihres Marktes genau so hinstreben wie Kartelle usw. (S. 47). 
Und dennoch: trotz aller methodologischen und sonstigen Überein-
stimmung, muß ich seinen letzten Schluß, wie einleitend vorausge-
schickt, mit aller Energie ablehnen. Es ist durchaus möglich, das soziale 
Ideal, das unter anderem auch der Kathedersozialismus vertritt, in 
streng wissenschaftlicher Weise zu begründen. 
Die Ökonomik ist nicht nur "Seinswissenschaft" sondern auch "Soll-
wissenschaft". Als Theorie freilich hat sie nichts anderes zu 
leisten, als zu zeigen, was ist, und es kausal zu erklären. Als Volks-
wirtschaftspolitik aber hat sie zu sagen, was zu geschehen hat, 
um Schäden zu verhüten oder zu beseitigen, um uns dem höchsten 
Ziele der Gesellschaftswirtschaft näher zu führen. Savoir pour pr{woir I 
Diese Aufgabe bestreitet Pohle der Ökonomik. Er erlaubt dem ein-
zelnen Ökonomisten allenfalls, wenn auch im Interesse der Würde der 
Wissenschaft nur ungern, als Privatmann Vorschläge zur Abstellung 
solcher Erscheinungen zu machen, die ihm schädlich erscheinen: aber 
als Gelehrten ist ihm das streng untersagt. Denn alle diese Urteile 
sind nach seiner Meinung vom wissenschaftlichen Standpunkt aus 
"Vorurteile"; sie entstammen der Ethik, irgendeinem Ideal, irgend-
einer klassenmäßigen Velleität, niemals der kausalen Forschung; es 
sind "Gründe des Herzens, nicht des Verstandes". 



DJE GEGENWÄRTIGE KRISIS. 15 

Von diesem Standpunkt aus wird geleugnet, daß die Volkswirtschafts-
politik eine Sollwissenschaft ist. Au.ch sie wird als Kausalwissenschaft, 
als Seinswissenschaft gefaßt, mit einem Arbeitsgebiete, das der theoreti-
schen Ökonomik nahe benachbart ist. Sie hat sich streng auf die folgen-
den drei Aufgaben zu beschränken: 1. die Schilderung der Entstehung 
d~r einzelnen (praktischen) Probleme. 2. Die Untersuchung der Folgen, 
die ... wirtschaftspolitische Maßregeln nach sich ziehen. 3. Die Dar-
legung der allgemeinen politischen und moralischen Prinzipien und 
Ideale der verschiedenen Parteien und Ideenrichtungen. Hier werden 
diese Ideale, Werturteile, Maßstäbe der Interessengruppen selbst 
Objekt der wi,ssenschaftlichen Untersuchung, statt daß sie ihr Richtmaß 
und Zielpunkt sind, wie ih den P~eudotheorien. 
Von diesen drei Aufgaben gehört meines Erachtens die erste der politi-
. sehen und Wirtschaftsgeschichte, zum Teil der Wissenschaftsgeschichte. 
Die dritt~ gehört der Sozialphilosophie und Psychologie. Nur die zweite 
gehört der Volkswirtschaftspolitik 
)ndessen: keine Registraturstreitigkeitenl Mindestens die Ergebnisse 
der F.orschub.g zu 1 und 3 gehören in die Volkswirtschaftspolitik als 
deren .Er~enntnisgrundlagen. Wenn Pohle aber die Disziplin auf diese 
. dre~ Punkte beschränken ,will, so schüttet er das Kind gerade so mit 
de.m Bade aus, wie seine Gegner in Sachen der klassischen Methode. 
Geradeso wie sie die Methode v:erwerfen, weil die Klassiker sie falsch 
angewendet hatten, erklärt er einen B~wertungsmaßstab für unauf-
findbar, weil die Kathedersozialisten sich falscher Maßstäbe bedient 
haben. 
Diese Auffassung ist bei einem so warmen Anhänger der klassischen 
Theorie doppelt merkwürdig. Denn durch ihre gesamte Theoretik zieht 
sich wie ein roter Faden von Boisguillebert bis auf Marx, Thünen, 
Rodbertus, Dühring das Bestreben, gerade. diesen objektiven Bewertungs-
maßstab, nicht etwa aus dem "Wjllen" heraus zu postulieren, sondern 
mittels des . ,,Verstandes" logisch zu gewinnen. Boisguillebert ist 
der erste, der einen Idealzustand, eine "Harmonie" voraussagt, wenn 
nur der Staat mit seinen Eingriffen in das Wirtschaftsleben auf-
hören wollte; .in ganz demselben Sinne stellt Quesnay den künftigen 
"ordre nature!" dem bestehenden "ordre positif" gegenüber, verlangt 
Sinith die Wegräumung aller feudalen Machtpositionen und sonstigen 
Privilegien und Besc.hr~ungen des. freien wirtschaftlieben Interesses, 
suchen Thünen und 'Rodbertus nach der Idealformel der Verteilung, 
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entwickelt vor allem Dühring im Anschluß an Smith und Carey die 
"Normalität" der Volkswirtschaft gegenüber dem bestehenden Zu-
stande. Das letzte Wort in diesen Bestrebungen hat vorläufig der 
Referent selbst gesprochen, indem er die "reine" Ökonomie errechnete 
und mit der "politischen" konfrontierte. 
Ein Verächter der klassischen Methode könnte diese Bemühungen 
von seinem grundsätzlichen Standpunkt aus verwerfen. Pohle kann 
das nicht. Er könnte erwidern, daß die Klassiker und ihre Schüler in 
diesem Punkte falsch beraten gewesen sind, ihre sonst richtige Methode 
auf ein dafür nicht geeignetes Thema angewendet haben. Ihr Ideal einer 
künftigen Gesellschaft, das sie als Wertmaßstab der gegenwärtigen 
benützten, entstamme eben dem "Willen" und nicht dem wissen-
schaftlichen Verstande. 
Darauf wäre zu entgegnen, daß dieser Einwand auf einerVerwechselung 
beruhen würde zwischen dem Anlaß zu einer Untersuchung und der 
Untersuchung selbst. 
Der Anlaß zu einer Untersuchung stammt allerdings überaus häufig 
aus dem Willen, namentlich dem Klasseninteresse. Nichts ist ver-
ständlicher, als daß der Sklave, der Paria, der Proletarier gegen den 
Dominus oder den Brahminen oder den Kapitalisten die Überzeugung 
verficht, die Gesellschaftsordnung sei ungerecht, die ihn so stark be-
nachteiligt. Solange es dabei bleibt, ist der Wertmaßstab ein subjek-
tiver, willkürlicher, der lediglich dem Ethos, dem "Recht über allen 
Rechten" entlehnt ist. 
Sobald aber der aufgereizte Wille mit objektiven Argumenten seinen 
Standpunkt zu beweisen unternimmt, spricht nicht mehr der Wille, 
sondern der Verstand, ist das Reich der Wissenschaft, d. h. des diskursiv 
Auszumachenden, betreten. 
Kann es denn nun solche objektiven Argumente für die Fehlerhaftig-
keit, und zwar für die einer Besserung durch menschliches Eingreifen 
zugängliche Fehlerhaftigkeit der Gesellschaftswirtschaft geben? Pohle 
scheint das für unmöglich zu halten: aber das wäre ein schwerer Irrtum. 
Solche Argumente sind zu gewinnen erstens aus den "Voraussetzungen" 
der Ökonomik und zweitens aus ihrer inneren, sozusagen immanenten 
Logik. 
Die Ökonomik ist nämlich so wenig eine "voraussetzungslose" \Vissen-
schaft wie irgendeine andere Teilwissenschaft, außer etwa der Logik 
selbst. Voraussetzungslos soll nur die Wissenschaft als Ganzes sein, 
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im Sinne von vorurteilslos. Aber jede Einzelwissenschaft hat gewisse 
"Voraussetzungen", d. h. Begriffe und Gesetze, die sie fertig aus Nachbar-
wissenschaften übernehmen muß, ohne sie selbst herausarbeiten zu 
können, "weil sie ihr selbst bereits zugrunde liegen" (Simmel). So 
z. B. hat die Ökonomik aus der Psychologie die Lehre vom Bedürfnis, 
das Prinzip des kleinsten Mittels, gewisse Grundtatsachen der Wertung 
usw. zu übernehmen; Geschichte und Staatsphilosophie haben ihr 
Begriff und Werdegang des "Staates", des "Rechtes", der "Klassen" 
und "Stände" fertig zu überliefern; die Rechtsphilosophie gibt ihr in 
Verbindung mit der Rechtsgeschichte Begriff und Entwicklung des 
"Eigentums"; und Logik und Erkenntnistheorie sind ihr, wie Pohle 
selbst sagt, unentbehrlich für ihre methodologische Selbstbesinnung. 
Alles das sind "Voraussetzungen" der Ökonomik, aber nicht "Vor-
urteile"; sie entstammen nicht dem Herzen, sondern dem Verstande. 
Aus dieser engen Verflechtung zwischen der Einzelwissenschaft und 
ihren Nachbarwissenschaften ergeben sich nun eine Reihe von ob-
jektiven Maßstäben zur Bewertung eines gegebenen Gesellschafts-
zustandes. Einen davon erkennt Pohle ausdrücklich an: den hygieni-
schen. Er sagt (S. 57), daß "das hygienisch als unbedingt notwendig 
erscheinende" in letzter Linie über eine Bauordnung zu entscheiden 
habe. Das ist doch augenscheinlich ein von außen stammender Wert-
maßstab, der nicht aus dem "Willen" oder "Ethos" stammt. Mehr als 
dieses Zugeständnis brauchen wir zunächst nicht. Es ist darin ent-
halten die Möglichkeit, daß das sich selbst überlassene Einzelinteresse 
zu Zuständen führen kann, die nicht geduldet werden können, und daß 
der Staat zwingend einzugreifen hat, sobald diese Grenze erreicht ist. 
Das ist "Interventionismus", grundsätzlich gleich dem des Katheder-
sozialismus, und wir streiten fortan nicht mehr über das Ob?, sondern 
über das Wie, Wo und Wie weit? der Staatseinmischung in das freie 
Spiel der Kräfte 
Daraus folgt: irgendein Ideal, das ihm als Wertmaßstab dient, hat 
jeder Ökonomist. Es mag so dürftig, so bescheiden sein, wie nur 
möglich: aber es ist da. Kein Mensch ist in der Welt aufzufinden, 
der den Standpunkt vertreten wollte oder könnte, daß eine wachsende 
Volkswirtschaft richtig organisiert sein könne, in der etwa objektiv 
nachgewiesen wird, daß die wirtschaftliche Lage der gesamten Volks-
masse sich dauernd verschlechtert. Und solcher Nachweis ließe sich 
gegebenenfalls völlig einwandfrei aus den Daten der Mortalität, Morbi-

Oppenhelmer, Wege zur Gemeinschaft. 2 
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dität, des Kriminalismus, der Prostitution, aus genauen Vergleichen 
zwischen den Geldlöhnen und den Preisen der Lebensmittel erbringen. 
Selbst der überzeugteste Manchestermann würde dem erbrachten 
Nachweis gegenüber anerkennen müssen, daß Raubbau an der Volks-
kraft vorliegt und daß nach Abhilfe ausgeschaut werden muß- auch 
Pohle selbst ohne Zweifel. 
Ja, man kann noch weiter gehen. Wenn sich aus internationalf•n 
oder interlokalen Vergleichen unwidersprechlich ergäbe, daß in einem 
Lande oder in einer Stadt unter sonst gleichen Umständen und ohne 
erkennbare Schädigung der rein ökonomischen Interessen die Lebens-
dauer, Gesundheitsverhältnisse, der Kriminalismus der Volksmasse 
wesentlich besser stehen als bei uns, so wird jedermanne Ideal und 
Wertmaßstab die günstigere Ziffer sein. Ich weiß: solcher Nachweis 
wird sehr schwer zu erbringen sein; ein Gegner des Interventionismus 
odes sonst einer Gesellschaftsreform wird sich oft weigern können, 
solche Zahlen und Daten als beweiskräftig anzuerkennen. Aber darauf 
kommt es nicht an. Entscheidend ist, daß ein objektiver Wertmaßstab 
vorhanden ist. 
Und zwar ergibt sich bei schärferem Hinsehen, daß Zahlen und 
Daten aus fremden Wissensgebieten doch nur Fingerzeige sind, die 
auf eininneres Wertmaß hinweisen: und dieses Wertmaß ist die 
Übereinstimmung zwischen Aufgabe und Erfolg der Ge-
sellschaftswirtschaft. Je nachdem sie dieser ihrer Aufgabe ent-
spricht, ist sie zu bewerten. Hätte sie keine Aufgabe überhaupt, 
dann könnte man auch aus den erschütterndstell Daten der Statistik 
keine Schlüsse auf den Wert irgendeiner gegebenen Wirtschaft 
ziehen. 
Die Gesellschaftswirtschaft kann als Mechanismus aufgefaßt werden 
oder als Organismus bzw. "Supraorganismus". 
Ist sie das letztere, so hat sie die Aufgabe oder besser: den imma-
nenten Zweck jedes Organismus, allen ihren Teilen als kleinstes 
Mittel zum größten Erfolge zu dienen, d. h. sie mit möglichst geringem 
Aufwande an eigener Tätigkeit und bei möglichst geringer Gefahr 
der Vernichtung möglichst reichlich zu versorgen, jedenfalls in ihrem 
Bestande zu erhalten. 
Ist sie aber ein Mechanismus, so hat sie irgendeinen Zweck, für den 
sie konstruiert wurde, und dann hat sie die Aufgabe des "höchsten 
Nutzeffektes" (vgl. Pohle S. 74) im Verhältnis zum Aufwande; der 

, 
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Mechanismus ist um so höher zu bewerten, je höher das "Güte-
verhältnis" zwischen aufgewendeter Rohenergie und gewonnener 
Nutzenergie ist. 
Was ist nun die Aufgabe, der immanente Zweck der Gesellschafts-
wirtschaft ? 
Die Klassiker, bis zu Smith einschließlich, schauten sie mehr als einen 
Organismus an. Sie bezeichneten als nächste Aufgabe der Wirt-
schaft die möglichste Vermehrung der Produktion, des Vorrates an 
materiellen Befriedigungsmitteln: aber die eigentliche 1 e t z t e Aufgabe 
war ihnen eine Verteilung, die alle Mitglieder des Gemeinwesens 
immer reichlicher mit Gütern versorgt. 
Bald stellte sich heraus, daß die Wirtschaft der freien Konkurrenz 
zwar die erste Aufgabe, die der Gütervermehrung, in erstaunlichem 
Maße, aber die zweite nur sehr unbefriedigend löste. Und nun spaltete 
sich auch die theoretische Auffassung. Die eine Richtung, von Ricardo 
bis J ohn Stuart Mill und McCulloch, stellte die Aufgabe der Pro-
duktion, die andere, von St. Sirnon bis Marx, die der Distribution 
als Hauptzweck dar. Sismondi hat den Gegensatz in Worte geprägt: 
"Chrematistik", Profitwissenschaft, schalt er mit einem aristotelischen 
Wort die erste Auffassung, als "la bonne regle de la maison et de 
la cite" rühmte er die zweite. Neuerdings unterschied Rudolf Gold-
scheid zwischen "Warenökonomie" und "Menschenökonomie". 
Es ist klar: kein Mensch von gesunden Sinnen, vor diese Entscheidung 
gestellt, wird sich für die Waren- gegen die Menschenökonomie ent-
scheiden. Die Gütervermehrung hat offenbar nur einen Sinn in bezug 
auf die damit zu versorgenden Menschen. Der Verbohrteste Man-
chestermann mag für eine Wirtschaft des offenbaren Raubbaus an 
der Volksmasse Gründe des dauernden Gemeininteresses geltend 
machen, denea gegenüber das zeitliche Interesse der Arbeiterklasse 
in den Hintergrund zu treten hat. Niemand aber, der seiner Sinne 
mächtig ist, wird zu behaupten, ja nur zu denken wagen, die Wirt-
schaft erfülle gerade dadurch ihren dauernden Zweck, daß sie einzelne 
ungeheuer bereichere und die Masse Not leiden lasse oder gar physisch 
und moralisch herunterbringe. 
Aber ich will, um alles Ethische auszumerzen, einmal annehmen, daß 
eine Klasse von "Übermenschen" rein die Vermehrung der Produk-
tivität, völlig gleichgültig gegen die Art der Verteilung, als die Auf-
gabe und daher das Wertmaß der Wirtschaft ansehen könnte. SelbsL 

2* 
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daran gemessen wird die kapitalistische Wirtschaft gewogen und zu 
leicht befunden. 
Es läßt sich nämlich, wie mir scheint stringent, nachweisen, daß die 
kapitalistische Verteilung die Produktion lähmt, auf einem geradezu 
lächerlich niedrigen Niveau festhält. Wer das einmal erkannt hat, 
der hat empfunden, was ich das "nationalökonomische Erstaunen" 
nenne, und der ist rettungslos dem "rationellen Sozialismus", dem 
verstandesmäßig, nicht mehr gefühlsmäßig begründeten, verfallen. 1 

Das sind freilich Gedankengänge, von denen Pohle nichts weiß, 
ebensowenig wie der Marxismus, weil sie nicht von den Klassikern ent-
wickelt worden sind, sondern sich langsam in den Schriften einiger 
Outsiders ausgestaltet haben, die kaum jemand kennt und noch 
wenigere würdigen. Außerdem ist der richtige Gedanke auch noch auf 
ein ihm fremdes Gebiet angewendet worden, als ein mißglückter Ver-
such, die Wirtschaftskrisen zu erklären: die Theorie von der Unter-
konsumption. Und das hat ihn vollends verschüttet. 
Es bleibt aber wahr, daß in der kapitalistischen Wirtschaft nicht 
mehr produziert werden kann, als nachher gekauft werden kann. Und 
da die Kaufkraft der Masse überaus klein ist, können wir unsere 
maschinellen Einrichtungen aktuell nicht entfernt so hoch entwickeln, 
wie die Technik es potentiell schon heute gestattet. Das Einkommen 
der Oberklasse wird nämlich nur zu einem kleinen Teile auf Maschinen-
erzeugnisse verwendet; zum größten Teile geht es auf kostbare 
Dienste und Güter auf, die eben darum kostbar sind, weil die Maschine 
sie nicht herstellen kann. 
So ist die kapitalistische Wirtschaft denn, gemessen an einem rein 
ökonomischen, rein objektiven, nicht ethischen Wertmaßstab, selbst 
dann verurteilt, wenn man sich auf den Standpunkt der bis zur 
Verrücktheit überspitzten reinen Produktionsauffassung stellt I 
Diese Feststellungen gestatten zunächst nur einen ganz allgemeinen 
Schluß: die kapitalistische Wirtschaft muß, nicht nur aus Gründen 
der Distribution, sondern auch aus reinen Gründen der Produktion, 
reformiert werden, und zwar in dem Sinne, daß der Anteil der Arbeiten-
den an dem Gesamtertrage stark steigt, der der Nichtarbeitenden 
stark sinkt, mindestens relativ. 
Für Art und Maß der erforderlichen Maßnahmen ist mit dieser allge-
meinen "Diagnose" noch kein wissenschaftliches Fundament gelegt. 
1 Vgl. meine "Theorie" S. 589. 
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Der Heilplan der kranken Gesellschaft kann nur auf einer bis ins 
einzelne gehenden Kenntnis der Krankheitsursache und des Krank-
heitssitzes aufgebaut werden, und diese "Pathologie" der Gesellschaft 
kann nur erlangt werden, wenn die "Physiologie" völlig bekannt 
ist. Mit anderen Worten: ohne den Besitz einer exakten Theorie der 
Ökonomie ist eine wissenschaftliche Sozialreform undenkbar. 
Der Kathedersozialismus kann daher - darin muß man Pohle unbe-
dingt zustimmen -eine Sozialpolitik wissenschaftlich nicht fundieren. 
Dazu ist seine Theoretik zu lückenhaft, zu voll von Widersprüchen, 
zu sehr von "Pseudotheorien" durchsetzt. Seine Sozialpolitik ist 
ein rein empirisches Tasten und Probieren, eine Stellungnahme je 
nach Temperament und politischer Überzeugung auf dieser oder jener 
Seite; und die gern empfohlene "mittlere Linie" ist, um mit Max 
Weber zu sprechen, nicht um einen Deut "wissenschaftlicher" als eines 
der Extreme. Hier wird der Zwang, zwischen antagonistischen 
Kräften auszugleichen, dem der Staatsmann notgedrungen nach-
geben muß, zum wissenschaftlichen Prinzip umgeschminkt: aus der 
Not wird buchstäblich eine Tugend gemacht. 
Die Klassiker sind diesem schweren, grundsätzlichen Fehler nicht 
verfallen. Auch sie waren sämtlich von der Reformbedürftigkeit 
der sie umgebenden Gesellschaft überzeugt und von der Absicht ge-
leitet, sie zu reformieren. (Es ist sonderbar, daß Pohle das nicht 
er kennt und sie umgekehrt für sozusagen "rein kontemplative" 
desinteressierte Forscher hält. Alle ihre Schriften, nicht zuletzt die 
Wealth of Nations, waren politisch- sozialpolitische Kampf- und 
Tendenzschriften.) Aber sie wollten diese Reform wissenschaftlich 
unterbauen und suchten daher die Physiologie, die "reine Öko-
nomie" zu errechnen, um sie mit der Wirklichkeit, der "politischen 
Ökonomie" zu konfrontieren und daraus zum kausalen Verständnis 
der Pathologie zu gelangen. 
Bei diesem Bestreben war folgendes der leitende Gedanke, den ich 
mit Pohle für grundsätzlich nicht nur richtig, sondern sogar für unbe-
streitbar halte: wo keinerlei Hindernisse der wirtschaftlichen Be-
wegungsfreiheit bestehen, wo jeder seinem Selbstinteresse allein folgen 
"kann und darf" (A. Wagner), da müssen sich die antagonisti-
schen Kräfte genau dort ins Gleichgewicht zu setzen tendieren, wo 
das ethische Ideal der Ökonomik es erfordert, auf dem Punkte der 
vollen Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung. 

• 
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An und für sich ist dieses Ideal, obgleich der Ethik entstammend, 
bereits geeignet, als Wertmaßstab der Gesellschaftswirtschaft zu 
dienen. Denn es ist von so absoluter Gemeingültigkeit, daß es nahezu 
als "objektiv" bezeichnet werden könnte. Ist es doch nichts anderes 
als der Kantsche kategorische Imperativ in seiner Anwendung auf den 
Wirtschaftsverkehr l Und als solcher ist es, ich wiederhole es, von 1 

absoluter Allgemeingültigkeit. .I 

Es gibt keinen normalen Menschen, der dieses Prinzip nicht grund-
sätzlich als Wertmaßstab der Wirtschaft anerkennte, keinen normalen 
Menschen, der offenbare Inäquivalenz grundsätzlich zu verteidigen 
wagte. Sie wird immer nur angebrachtermaßen mit Argumenten 
verteidigt, die häufig sehr fadenscheinig sind. Aristoteles recht-
fertigte die Sklaverei mit der Behauptung, "die Barbaren seien 
Sklaven von Natur", den Hellenen kraft Naturgesetzes fronpflichtig 
wie Pferd und Stier. Große Rentner, die arbeitslos genießen, recht-
fertigen ihre ökonomische Vorzugsstellung mit Verdiensten um den 
Staat (die "classe disponible" der Physiokraten) oder auch wohl nur 
mit angeblichen Leistungen ihrer Vorfahren: immer verhüllt die 
Inäquivalenz ihr Antlitz mit der Maske der Äquivalenz; und "jede 
Fratze zeugt für den Gott, den sie entstellt", sagt Richard Dehmel. 
Jede Ökonomik muß unbedingt ihre Arbeit an diesem Maßstab 
orientieren, sonst kann sie ihr Gebiet überhaupt nicht abgrenzen, 
kann z. B. den wirtschaftlichen Erwerb nicht vom verbrecherischen 
trennen. Mit den Formeln vom Arbeitsaufwand und Risiko kann 
man nicht auslangen, denn auch der Geldschrankknacker leistet harte 
und oft sogar hochqualifizierte Arbeit und läuft ein ungeheures Risiko: 
dennoch kann keine Ökonomik seinen Erwerb unter wirtschaftliche 
Kategorien ordnen, weil die Gegenleistung (die Beute) durch keine 
Leistung im Interesse des früheren Eigentümers erkauft ist. 
Die Klassiker taten daher ein übriges, wenn sie zeigten, daß dieser 
Zustand des Ideals, der "Gerechtigkeit", sich unter der Wirkung des 
freien Wettbewerbes automatisch einstellen muß. Sie gewannen 
damit einen rein ökonomischen Maßstab, der aber seinerseits noch an 
einem höheren, von der allgemeinen Sittlichkeit als richtig verbürgten, 
sozusagen geaicht war. Diese Übereinstimmung zwischen dem sitt-
lichen Ideal und der vorausgesagten "reinen Ökonomie", dem "ordre 
naturel": diese prästabilierte "Harmonie" war ihnen der Beweis des 
"göttlichen" Ursprungs der Gesellschaft. 
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Wenn wir uns die berühmte Formel des freien Wettbewerbes genau an-
sehen, finden wir, daß sie grundsätzlich neben der Physiologie auch die 
Pathologie der Gesellschaft und den wissenschaftlich fundierten 
Heilplan enthält. Nur dort, wo jedermann seinem Eigeninteresse 
völlig frei folgen kann und darf, nur dort kann und muß die 
Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung bestehen. Nur dort stellen 

' sich die Preise aller Produkte durchschnittlich auf ihren "natürlichen 
Wert" , d. h. auf denjenigen Durchschnitts preis, bei dem alle Produ-
zenten von gleicher Qualifikation gleiche Einkommen genießen, und 
bei dem das Einkommen sich. staffelt lediglich nach der Seltenheit 
der individuellen Qualifikation. 
Wo aber einzelne der Produzenten ihrem Eigeninteresse entweder 
nicht folgen können oder dürfen, da besteht Inäquivalenz zwischen 
Leistung und Gegenleistung. Wann ist das der Fall? Wenn ein 
"Monopol" besteht! Wo ein "natürliches" Monopol einspielt, kann, 
wo ein "rechtliches" Monopol einspielt, darf der Nichtmonopolist 
sich an der Produktion nicht beteiligen. Darum steht dessen Wert 
über dem "natürlichen" , d. h. der Monopolist realisiert beim Tausche 
gegen Nichtmonopolprodukte einen Mehrwert: das steht alles ent-
weder verbis expressis oder doch implicite schon bei Adam Smith. 
Deshalb, aus "Gründen des Verstandes und nicht des Herzens" ver-
warfen die Klassiker alle rechtlichen Monopole - die "natürlichen" 
sind sehr harmlos. Hierin liegt alle reine und politische Ökonomik 
der Klassiker und ihre ganze Sozialpolitik beschlossen: die von Rechts-
monopolen durchsetzte Gesellschaftswirtschaft ist die politische Öko-
nomie; die von allen Rechtsmonopolen erlöste Wirtschaft ist die reine, 
"harmonische" Ökonomie: und alle Sozi~lpolitik hat nichts weiter 
zu leisten, als jene Rechtsmonopole abzubauen. 
Auch hier befindet sich die wissenschaftliche Auffassung der Klassiker 
in voller Übereinstimmung mit der ethischen der Menschheit überhaupt. 
Überall erweckt das Monopol die sittliche Empörung; überall ver-
langt die vox populi, die in diesem Falle wirklich die vox dei ist, die 
Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung. Nichts anderes ist es, 
wenn kanonische Philosophie und kanonisches Recht das "pretium 
justum" als Maßstab des Tauschverkehrs fordern, wenn die mittel-
alterliche Marktverwaltung die "aequalitas valoris" durch Taxen usw. 
zu erzwingen sucht, und wenn aller Monopolgewinn als Wucher von 
der geistlichen Gewalt verdammt und von der weltlichen verfolgt wird. 
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Auch dieser Haß gegen alle Ausnutzung eines einseitigen Positions-
vorteils im Marktverkehr ist so allgemein gültig, ist so ohne jede 
Ausnahme in jedem normalen Menschen vorhanden - ist er doch 
nur der negative Ausdruck des kategorischen Imperativs in seiner An-
wendung auf die Ökonomik 1-, daß er als objektiver, wissenschaftlicher 
Maßstab jeder zur Bewertung stehenden Wirtschaftsform dienen kann. 
Auch Pohle selbst kann von dieser Regel keine Ausnahme machen: jeder 
"Wucher", ob mit Geld, Vieh, Getreide, Boden usw. ist ihm ebenso 
verhaßt, wie jedem anderen, und er ist, ebenso wie jeder andere, 
entschlossen, ihn womöglich oder so weit wie möglich auszurotten. 
Unter diesen Umständen kommt es nur auf die Quaestio facti an: 
erweist sich eine Institution als Monopol, so muß das Ziel einer wissen-
schaftlich fundierten Sozialpolitik sein, es womöglich abzuschaffen 
und, wenn das nicht angeht, wenigstens seine störende und lähmende 
Wirkung auf Distribution und Produktion nach Kräften einzuschrän-
ken. Die zweite Frage ist dann die nach den Mitteln: sie können als 
"wissenschaftlich" nur gelten, wenn sie auf einer bis ins einzelne 
gehenden Kenntnis der Normalität und ihrer Störungen nach Ur-
sache, Sitz und Kausalverknüpfung beruhen, ganz wie eine wissen-
schaftliche Heilkunde nur da besteht, wo man auf Grund genauester 
Kenntnis der pathologischen Störungen den ebenso genau bekannten 
physiologischen Zustand durch zureichende Mittel wieder herzustellen 
trachtet. Alles Probieren ist in der Ökonomik gerade so unwissenschaft-
lich wie in der Medizin; und das ist Pohle zugegeben, daß fast alle 
bisherige Sozialpolitik nichts Besseres war als ein Herumprobieren, 
"ut aliquid fieri videatur", wie die Arzte ihrer selbst spotten. 
Nun haben wir bereits als allgemeine Diagnose festgestellt, daß die 
"kapitalistische" Wirtschaftsordnung als Ganzes sich unzweifelhaft 
als Störung einer noch festzustellenden Normalität charakterisiert, 
als "Krankheit des Wirtschaftskörpers". Denn sie zeigt, um es zu 
wiederholen, schwere Störungen der Verteilung, die sich als Raubbau 
an der Volkskraft äußern; sie zeigt ebenso schwere Störungen in der 
Sphäre der Produktion, und zwar nicht nur jenen wenig beachteten 
Tiefstand der Produktivität, sondern auch die "Wirtschaftskrisen", 
die bisher so ziemlich allen Beobachtern ohne weiters als echte 
Krankheitssymptome imponiert haben. 1 

1 Vgl. meine ,.Theorie" p. 580ft. und meine Abhandlung ,.Normalität und Krisen" 
im ,.Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie" 1911. 
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Diese Krankheit kann, wenn die allgemeine Auffassung der Klassiker 
richtig ist, nur auf der Anwesenheit mächtiger Monopole beruhen. 
Es gibt keine anderen ökonomischen Störungen der Ökonomie als 
Monopole. Diese gilt es aufzufinden, um die spezielle Diagnose zu 
gewinnen. 
Vielleicht kann uns die vox populi, die wir bisher überall so richtig 
orientiert fanden, auf die rechte Spur bringen ? Jedenfalls ist die Tat-
sache zu beachten, daß Kapitalprofit und Grundrente von der Unter-
klasse und ihren Wortführern überaus häufig als Monopolgewinne 
bzw. Wuchergewinne angeklagt worden sind. Das ganze Mittelalter 
wird beherrscht von der auch in der kanonischen Philosophie geltenden 
Auffassung, daß aller Handelsgewinn und Zins Wucher sind. Martin 
Luther hat in zornigen Schriften gegen die "Fockerei" den neu auf-
kommenden Großkapitalismus der Fugger und ihresgleichen als 
unchristlichen Wucher verworfen. Und auf der anderen Seite durch-
zieht die ältere staatswissenschaftliche Literatur von Milton und Locke 
an bis auf die frühen englif!chen Agrarsozialisten und Bodenreformer 
Hall, Spence, Ogilvie usw. wie der rote Faden die Überzeugung, 
daß alles große Grundeigentum Monopol, Bodenwucher, und die 
Grundrente davon Wuchergewinn ist. 
Diese Vorstellung geht zum Teil auch in die eigentlich klassischen 
Schriften über. Zwar wird von Smith an das Kapital als unentbehr-
licher Produktionsfaktor gerechtfertigt, und der Profit erscheint 
demgemäß als Entbehrungslohn oder als Lohn früherer Arbeit: aber 
dem Großgrundeigentum und der Grundrente steht Smith geradezu 
feindselig gegenüber. Sie werden als Monopol und Monopolgewinn 
gekennzeichnet und verworfen; an einer Stelle, die ich ausgegraben 
habe, hat Smith sogar die richtige Erkenntnis, daß es sich um ein 
Rechtsmonopol, um rechtliche Aussperrung eines an sich in aus-
reichender Menge vorhandenen unentbehrlichen Gutes, des Bodens, 
handelt. 1 

Selbst bei Ricardo erscheint die Grundrente wenigstens als Gewinn 
eines "natürlichen" Monopols. 
Nun ist alle Welt darüber einig, daß die klassische Kapitalslehre 
zwei ganz verschiedene Dinge zusammenwirft, nämlich das "private" 
und das "volkswirtschaftliche" Kapital, daß sie ferner mit einer 
1 Vgl. meine Abhandlung: "David Ricardos Grundrententheorie". Darstellung 
und Kritik. Berlin 1909. S. 215. 
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Größe rechnet, die nicht festgestellt werden kann, nämlich mit dem 
"gesellschaftlichen Kapital", und daß sie darum völlig unhaltbar ist. 
Ich glaube nicht, daß Pohle der letzte Ritter dieses riesenhaften Irrtums 
sein möchte. 
Wenn sich nun nachweisen ließe, wissenschaftlich mit der deduktiven 
Methode nachweisen ließe, daß Grundrente und Kapitalprofit in der 
Tat, wie vox populi behauptet, Monopolgewinne aus Rechtsmonopolen 
sind: würde Pohle auch dann noch einer Sozialpolitik, die auf Aus-
rottung oder wenigstens Schwächung der schuldigen Monopole abzielt, 
den Charakter der Wissenschaftlichkeit absprechen? Ich glaube 
kaum. 



PHYSIOLOGIE UND PATHOLOGIE DES 
SOZIALEN KÖRPER S. 1 

Hoch verehrte Gäste ! Liebe Vereinsbrüder! 

Ein Sechszigjähriger bringt dem Sechszigjährigen seinen Glück-
wunsch. Wir sind fast gleichen Alters, unser lieber A. N. M. V. und 

der Redner, dem die große Ehre zuteil geworden ist, zu seinem Geburts-
tage den guten Geist vorurteilsloser, weit umschauender Wissenschaft 
zu beschwören, der zwei ganze fruchtbare Menschenalter hindurch 
Füchse, Burschen und Alte Herren geleitet hat. Zwei Gleichaltrige 
und dennoch: welch sonderbares Verhältnis zwischen ihnen! Vor 
vierzig Jahren, als ich noch selbst ungebleichten Haares an den Brüsten 
unserer Alma mater lag, war der Verein mir Meister und Lehrer; 
unendliche Anregung danke ich ihm, und so manche Garbe, die ich 
golden und schwer in meines Herbstes Scheuern bringen durfte, ist 
aus Klörnern erwachsen, die ich in meinem Vorsommer auf seinen 
reichen Fruchtfeldern aufgelesen und treulich bewahrt hatte. Aus wie 
vielen Vorträgen im wissenschaftlichen Teil, gehalten von Aktiven 
und namentlich Alten Herren - ach, wie jung erscheinen sie 
mir heute! - schlug damals der erleuchtende Funke in das gärende 
Chaos meines wißbegierigen Geistes : und es ward Licht und ward 
immer lichter, bis die rudis indigestaque moles sich klarer und klarer 
zu immer festeren Formen gestaltete, und das Kostbarste zu reifen 
begann, was der Mensch erwerben kann, kostbarer als aller äußerer 
Reichtum und alle äußere Ehre: eine eigene Weltanschauung, 
eine große überpersönliche Ordnung, in die der befreite Mensch sich 
gerade aus seiner Freiheit heraus dienend einstellt, um fortan frei, 
und gerade darum gebunden, aus eigenem Gesetz und gerade darum 
folgsam, in immer gleicher Bahn um den Mittelpunkt seiner Welt 
1 Rede, gehalten zum 60. Stiftungsfest des Akademisch-Naturwissenschaftlich-
Medizinischen Vereins in Berlin. 
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zu kreisen. Denn das Gesetz in unserer eigenen Brust ist ja zugleich 
das Gesetz der Gemeinschaft und der Welt. Das meinte Immanuel 
Kant mit seinem Grabspruch von erschütternder Größe: "Der 
gestirnte Himmel über mir und das sittliche Gesetz in mir". Das ist 
der eine Schwerpunkt, um den Mensch und Menschheit kreisen, oder 
sind allenfalls die beiden einander zugehörigen, einander so nahen 
Zentren ihrer elliptischen Bahn. 
Aber damit ist nicht zu Ende gesagt, was wir dem Verein verdanken. 
Wir fanden in ihm Freunde, die auf eigener Bahn zu dem großen 
gemeinsamen Ziel vorandrängten, die Herrschaft des Menschen 
über die Natur außer ihm und in ihm auszubreiten. Und wo wir 
zusammentrafen: am alten Kneiptisch unter den alten Bildern und 
Fahnen, im eigenen Haus und vor allem: in der freien Natur, da hatten 
wir das beglückende Bewußtsein, nicht allein zu stehen und zu kämpfen; 
die Wände des einsamen Studierzimmers weiteten sich und schwanden; 
und wir fanden uns eingereiht in den Vortrupp einer unabsehbaren 
Heerschar, die Schulter an Schulter vordrang ins unbekannte Land. 
in unser gelobtes Land, in unser Kinderland, das Land, das unsere 
Arbeit unsern Kindern bereitet. um freudiger und sicherer darin zu 
wohnen als wir in unserem Vaterlande. Und mehr noch gab uns 
diese Freundschaft. Wieder sprühten die Funken in unsere Seelen, 
die gestaltenden, formenden, weckenden, aber jetzt waren wir nicht 
mehr nur die Nehmenden, wir konnten auch aus eigenem Besitz 
geben. Wir tauschten begierig aus, was wir gefunden hatten, wir 
erfuhren von großen Problemen, die sich im Nachbargebiet aufgetan 
hatten, von neuen Methoden und neuen Erfolgen: und das schützte 
uns vor der Enge des Spezialisten. Ich denke mit innigem Dank 
mancher Wanderung durch die Alpenwelt, wo einem von uns die 
Zunge sich löste, und die anderen dankbar lauschten, an manchen 
Regentag auf der Hütte, wo die Waffen des Geistes sich klirrend 
kreuzten, und wo vielleicht ein stiller Mann am Nachbartische ver-
wundert und bewundernd dem zuhörte, was die braunen Gesellen 
im Kletterwichs sich alles zu sagen hatten. 
In solchen Feierstunden, wenn der der Enge der eigenen Arbeit ent-
ronnene Geist die Schwingen spannen durfte zum Fluge durch alle 
Weiten, wenn der Geisteswissenschaftler dem Naturforscher lauschte, 
und dann wieder der Soziologe dem Mediziner oder Physiker Fragen 
beantwortete, wurde uns die Einheit aller Wissenschaft 
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zum unmittelbaren Erlebnis. Nicht in dem Sinne, als gäbe 
es eine einzige, allein seligmachende Methode I Wohl aber in einem 
zwiefachen anderen Sinne. Alle Wissenschaften sind eins, weil sie 
alle das Ziel haben, unsere Welt zu verstehen und aus diesem Ver-
stehen heraus zu beherrschen, dem Menschen zu unterwerfen - und 
alle Wissenschaften sind eins, weil immer und zu allen Zeiten die 
zündenden, gestaltenden, weckenden Funken herüber und hinüber 
flogen und fliegen, weil jede neue Problemstellung in einer Natur-
wissenschaft nicht nur auf alle anderen Naturwissenschaften, sondern 
auch auf die Geisteswissenschaften befruchtend wirkt; - -weil jede 
neue Entdeckung an einer Stelle der Schlüssel wird, oder wenigstens 
.als Schlüssel versucht wird zu Rätseln, die bisher an anderer Stelle 
sich versagten. Nichts Reizvolleres für den Forscher, als diesem 
Weben des 'Veltgeistes zuzuschauen, wie er am sausenden Webstuhl 
der Zeit wirket der Menschheit lebendiges Kleid. 
Von solcher schöpferischen Wechselwirkung möchte ich zu Euch 
sprechen dürfen, Ihr Genossen meiner Jugend, die Ihr mich als 
Studiosus der Medizin und jungen Doktor kanntet, Ihr Jüngeren, 
die Ihr kaum einmal etwas davon habt raunen hören, daß der Mann 
ein aus der Kutte gesprungener Mediziner ist, der sich heute mit mehr 
-oder minder Erfolg um Soziologie und Nationalökonomie bemüht. 
Ich habe das Thema gewählt unserem A. N. M. V. zu Ehren, der 
stets stolz darauf war, der ganzen Wissenschaft unserer Zeit, auch 
der vom Geiste, ein kraftvoll schwingender Resonanzboden zu sein, 
und ein wenig auch aus dem Grunde, weil ich den Freunden zeigen 
wollte, daß ich auch als Soziologe niemals aufgehört habe Natur-
forscher und Arzt zu sein. Mein Bemühen galt freilich seit jetzt genau 
dreißig Jahren nicht mehr dem Individuum, sondern dem Kollek-
tivum, nicht mehr dem Modus, sondern der Substanz Spinozas. Die 
Physiologie des sozialen Körpers zu erforschen, um seine Pathologie 
zu verstehen und aus diesem Verständnis den Heilplan zu finden, 
das war das Ziel der Arbeit eines ganzen Lebensalters. Meine Arbeiten 
wurden denn auch zuerst sehr mißmutig als die Einbrüche eines krassen 
Außenseiters in einen fremden Obstgarten bewertet oder vielmehr 
beknurrt, und es hat lange gedauert, bis meine neuen Fachgenossen 
mich einigermaßen als Fachmann wollten gelten lassen. 
Wenn die Herren die Geschichte ihrer eigenen Wissenschaft besser 
..gekannt hätten, wäre ihnen das Unterfangen des jungen unbekannten 
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Arztes vielleicht immer noch als sehr unbequem und anmaßend, 
aber jedenfalls nicht als so gänzlich unerhört erschienen. Sie hätten sich 
erinnert, daß die beiden ersten Begründer der Soziologie und National-
ökonomie philosophisch geschulte Ärzte waren, und daß auch später 
Ärzte genug die wertvollsten Beiträge zum Ausbau der Wissenschaft 
geleistet haben: der geniale englische Agrarsozialist Charles Hall, der 
Ire Thompson, der Deutsche Victor Aime Huber und andere. 
Von jenen beiden Begründern habe ich hier vor allem zu sprechen, 
von Bernard de Mandeville, dem Autor der vielgerühmten und viel-
gelästerten "Bienenfabel", und dann von Fran<;ois Quesnay, dem 
gefeierten Leibarzte Ludwigs XV., dem Schöpfer des ersten wissen-
schaftlichen Systems der Nationalökonomie, einem der fruchtbarsten 
Sozialphilosophen des 18. Jahrhunderts. Sie kamen beide aus der 
spezifischen Einstellung des Naturforschers und Arztes zu ihren neuen 
Fragen und Antworten. Sie zuerst stellten sich das Problem von 
Gesundheit und Krankheit des sozialen Körpers. 
Um den ungeheuren Fortschritt zu verstehen, den Mandevilles Auf-
treten bedeutete, müssen wir ihn gegen den Hintergrund seiner 
Zeit stellen, die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts. 
Damals herrschte in Europa noch die.Moralphilosophie des Mittel-
alters: die letzte Bastei, die die Kirche noch hielt. Alle anderen Teile 
der einst so gewaltigen Feste waren bereits vor den Angriffen der 
glänzenden Reihe von Mathematikern und Naturforschern zusammen-
gebrochen, die mit Descartes und Galilei beginnt. Rom mochte immer-
hin noch an seinem Anspruch festhalten, der Mittelpunkt der Erde 
zu sein: aber die Erde war nicht mehr der Mittelpunkt der Welt, 
sondern eine winzige Schlacke, die als Trabant eines Planeten um einen 
unbekannten Zentralkörper kreist. Und die Menschen Europas hoHen 
sich ihr Gesetz und sogar ihren Gott nicht mehr aus den heiligen 
Schriften der Kirche, den beiden Testamenten, dem Aristoteles, 
Augustin und Thomas, sondern aus der eigenen autonomen Vernunft 
und dem Gefühl der eigenen Brust. Naturrecht und Naturreligion 
war das Schlagwort der Zeit. 
Aber in der Moralphilosophie· bestand noch die alte Lehrmeinung, 
daß der Mensch von Natur bös und sündig ist. Und daraus folgte, 
daß nur seine straffe Unterordnung unter das von Gott geoffenbarte, 
von der Kirche ausgelegte und angewandte Gesetz die Gesellschaft 
zusammenhalten könne: wenn es seine Kraft einmal verlöre, so würden 
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die entfesselten Individuen aufeinander losstürzen, der Kampf aller 
gegen alle die Gesellschaft und ihre Kultur zerstören. Das ist die 
Auffassung, die, entkirchlicht, noch in des gewaltigen Hobbes Werken, 
der Wiederbelebung des antiken Epikuräismus, Ausdruck fand. 
Da erschien Bernard de Mandevilles graziöse Bienenfabel mit dem 
Untertitel: "Private Laster : öffentliche Tugenden." Er zeigt darin, 
daß die Egoismen aller einzelnen sich im Leben der Gesellschaft 
sozusagen ausbalancieren, daß sie der Hebel, ja fast der einzige Motor 
der gesellschaftlichen Harmonie sind. 
Ich wiederhole: das ist die Einstellung des Arztes gegenüber seinem 
Objekt. Das große Wunder, das den philosophischen Mediziner 
immer wieder mit Ehrfurcht erfüllt, ist die Tatsache, daß jedes Organ 
und jeder Organteil sozusagen "egoistisch" sein eigenes Leben lebt 
und gerade dadurch jene objektive, von subjektiven Lustgefühlen 
begleitete Harmonie des Ganzen erzeugt, die wir Gesundheit 
nennen. Diese Vorstellung übertrug Mandeville zuerst von dem 
Individuum auf das Kollektivum, auf das große Lebewesen: Gesell-
schaft. 
Er tat nur den ersten, noch nicht den letzten Schritt. An seine Zeit 
und ihre Vorstellungen und Wertungen gebunden hielt auch er, 
mittelalterlich-feudal-katholisch, den Egoismus noch für ein Laster ; 
diese Auffassung verlieh seinem Werkchen notwendigerweise einen 
Zug von Zynismus, den man ihm oft vorgeworfen hat. Aber schon 
dieser erste Schritt bedeutete den entscheidenden Fortschritt: der 
Egoismus erschien nicht mehr als der Sprengstoff, sondern um-
gekehrt als der Kitt der Gesellschaft, als der Motor nicht der Zwie-
tracht und Zerstörung, sondern der Eintracht und der Wohlfahrt. 
Damit war aller Soiialphilosophie und Soziologie, insbesondere aller 
Nationalökonomie, der Zukunft das Stichwort gegeben. Die Auf-
fassung der Gesellschaft als eines gewaltigen, sich selbst steuernden 
Organismus oder Supraorganismus konnte nicht mehr verschwinden. 
Das wird sehr deutlich an der Einstellung Auguste Comtes, eines der 
Begründer der wissenschaftlichen Soziologie ein Jahrhundert nach 
Mandeville. Für ihn war es geradezu ein Axiom, daß diese Wissen-
schaft vom Ganzen der Gesellschaft, und nicht von ihren Teilen 
auszugehen habe: denn die Funktion der Teile sei nur von dem Lebens-
zweck des Ganzen her zu verstehen, und dieser Zweck sei "jener not-
wendige Consensus" , den alles Leben darbiete. 
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Es ist leicht verständlich, daß dem ersten Schritt sofort der zweite 
folgen mußte. Wenn der Egoismus nicht zum Dissensus, sondern 
zum Consensus führte, dann war er ja gar nicht "böse", war er ja 
gar kein "Laster": denn Laster und bös ist nur das gesellschafts-
schädliche. Mehr noch: dann war ja der ganze Mensch nicht erbsündig 
bös, wie die Kirche gelehrt hatte, sondern gut. Die englische Moral-
philosophie, Hutcheson und sein großer Schüler Adam Smith, 
einer der Begründer der Nationalökonomie, zogen die Folgerung 
ohne Rückhalt. Aus ihnen sprach bereits das an seinem wirtschaft-
lichen Interesse orientierte englische Großbürgertum, der "dritte 
Stand", der sich gegen die Feudalmächte, Adel und Klerus, den Weg 
zur Macht im Staat zu erkämpfen hatte. 
In diesem Kampfe war die neue Auffassung dem emporstrebenden 
dritten Stande ein unschätzbarer Bundesgenosse. Sie schwächte 
den Gegner und rechtfertigte zugleich die eigenen Klassenziele: denn 
sie erlöste die Menschheit aus der tiefen Zerknirschung, in der sie die 
Kirche gehalten hatte, und beraubte damit die alte starke Institution 
ihres gewaltigsten Bundesgenossen in der eigenen Brust ihrer 
Gläubigen; und sie öffnete von dem Standpunkt dieses neu gewonne-
nen theoretischen Optimismus in bezug auf die Psychologie des 
durchschnittlichen Menschen nun auch dem praktischen Optimismus 
alle Tore; dem guten Menschen durfte man ohne Gefahr für die Ge-
sellschaft, ja zu ihrem Segen und ihrer endgültigen Erlösung, die 
Freiheit gewähren, die die Kirche dem sündigen Menschen ver-
weigert hatte: die Freiheit in allen ihren Erstreckungen, politisch, 
religiös, wirtschaftlich. Vor allem wirtschaftlich! Denn wirtschaft-
liche Freiheit, freies Spiel der Kräfte, laissez faire, laissez pass er, 
Befreiung von all den Hemmungen und Fesselungen, die der feudale 
Staat demBürgertumauferlegt hatte: das war das Hauptziel der großen 
Freiheitsbewegung; die religiöse und politische Freiheit waren nur 
Nebenziele, erstrebt, weil nur so das Hauptziel des Aufmarsches er-
obert und auf die Dauer gesichert werden konnte. 
Dreierlei will festgehalten werden. Erstens, daß dieser neue, anti-
katholische Optimismus seine Wurzel ausschließlich in der Mande-
villeschen Entdeckung hat, in der Auffassung der Gesellschaft als eines 
sich selbst zur Gesundheit steuernden großen Körpers, in dem die 
Harmonie gerade aus dem Gegenspiel der einander ausbalancierenden 
Egoismen hervorgeht. Solange der Glaube an die Wirksamkeit dieses 
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sozialen Automatismus bestand, den man später als die "Heterogenei-
tät der Zwecke", den Hegel treffend als die "List der Idee" be-
zeichnete, war alle Philosophie - die der "Aufklärung" - unein-
geschränkt optimistisch, und strebte dem Ziele der vollen Freiheit 
der Menschheit zu. Als dann das Bürgertum später, zur vollen Macht 
gelangt, diesen Glauben verlor, verlor es auch seinen Optimismus, 
nahm den entgegengesetzten Glauben der alten Gegner an die 
angeborene Bosheit der Menschennatur an und baute, mit ihm im 
Bunde, der Freiheit ein Zwinguri nach dem anderen. Davon werden 
wir noch zu sprechen haben. Das war das erste, was wir festzuhalten 
haben. Das zweite ist, daß der neue Optimismus selbstverständlich 
zuerst Theorie und Praxis desjenigen Gebietes der Gesellschaftslehre 
umgestalten mußte, auf das sich das Hauptinteresse seines Trägers, 
des Bürgertums, bezog: der Nationalökonomie. Dafür ist kenn-
zeichnend, daß der letzte der großen englischen Moralphilosophen, 
den ich nannte, Adam Smith, der erste ökonomistische Systemschöpfer 
seines Landes und der einflußreichste Nationalökonom der ganzen 
Welt wurde. Und das dritte ist, daß diese neue Ökonomik sich von 
vornherein scharf feindlich gegen den historischen Staat des Feudalis-
mus und die ihm verbündete Kirche einstellte. 
Der zweite und weitaus größere der beiden philosophischen Ärzte, 
die ich vorhin nannte, Franc;:ois Quesnay, tat mit vollem Bewußtsein 
diesen dritten und vierten großen Schritt zum letzten Ziele. Er machte 
aus der allgemeinen Sozialphilosophie zuerst eine Wirtschafts-
philosophie und machte die Viertelschwenkung um 90 Grad vom 
Staate fort, aus der dann unter seinen Nachfolgern und Schülern, 
zu denen in einem gewissen Sinne auch Adam Smith gehörte, die 
volle Halbschwenkung um 180 Grad wurde, die die Theorie dem 
Staate geradezu als Gegnerin gegenüberstellte. 
Quesnay hatte ein berühmt gewordenes Jugendwerk verfaßt, die 
"Economie animale", die im wesentlichen eine barmonistische Physio-
logie darstellte. Es war nur eine leichte Verschiebung des Standpunkes 
erforderlich, um ihn zur Auffassung der Gesellschaft als eines "Anima} 
economique" zu bringen. Er tat den Schritt und schuf das erste 
System der Nationalökonomie, eine Physiologie der Wirtschafts-
gesellschaft, die er in charakteristischem Anklang als "Physiokratie", 
Naturherrschaft, bezeichnete. Sein Ausgangspunkt war selbstverständ-
lich der von Mandeville zuerst entdeckte Automatismus, die "List 
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der Idee". Wie sehr er naturwissenschaftlich-medizinisch orientiert 
blieb, ersieht man daraus, daß er einen großartigen, wenn auch ver-
geblichen Versuch machte, das Analogon des Harveyschen Blutkreis-
laufs als Kreislauf der Güter und ihres Wertes nachzuweisen im 
"Tableau economique" , das seinen Anhängern als die dritte große 
Entdeckung der Menschheit nach denen der Schreibkunst und des 
Geldes erschien. 
Das ist aber nur eine grundsätzlich gleichgültige, falsche Anwendung 
des richtigen leitenden Prinzips. Dieses besteht in dem Glauben, daß 
es eine "natürliche 0 r d nun g" der Gesellschaft gibt, die aus ihren 
eigenen, immanenten Kräften sich einstellt, wenn sie nicht von außen 
her, und zwar durch Eingriffe des Staates, gestört wird. Der erste 
Zustand ist die Gesundheit, der zweite, die "politische Ord-
nung", die Krankheit der Gesellschaft. Nun hat der Arzt keinen 
Zweifel, daß die Gesellschaft, in der er selbst lebt: diese durch Klassen-
kämpfe zerrissene, von Finanznöten und Steuerdruck geschüttelte 
Gesellschaft des sterbenden Ancien Regime, krank, schwerkrank ist. 
Und er gibt ihr sein Rezept: Beseitigung aller vom Staate gesetzten 
Privilegien und Monopole, freies Spiel der entfesselten wirtschaft-
lichen Kräfte, und "vormundschaftliche Aufsicht" durch einen an 
der Physiokratie wissenschaftlich gebildeten Sozialarzt, einen "auf-
geklärten Despoten", der ihre künftige Diät zu regeln, d. h. die Wieder-
einführung oder Neueinführung von staatlichen Privilegien und Mono-
polen zu verhüten hat. Dann wird sich die Harmonie der vollen Ge-
sundheit alsbald einstellen und in Ewigkeit bestehen. 
Damit war grundsätzlich alles Erforderliche vorgeschrieben. Aber 
angebrachtermaßen blieb noch viel zu leisten. Es mußte dem 
Staatsmann, der sich entschloß, die rettende Behandlung vorzunehmen, 
nun auch noch gesagt werden, welche Institutionen der kranken 
Gesellschaft nicht dem ordre nature], sondern dem ordre positif 
angehörten, oder, mit anderen Worten, welche durch Eingriff des 
Staates in den natürlichen Ablauf der Funktion entstanden waren. 
Das aber war nicht so einfach, wie man vielleicht glauben könnte. 
Denn niemand hatte bis dahin eine vollkommen gesunde höhere 
Gesellschaft gesehen -und so fehlte die Normalität, an der der 
Arzt die einzelnen Symptome vergleichen und bewerten konnte. 
Stellen Sie sich, um die Schwierigkeiten zu verstehen, die sich hier 
der wissenschaftlichen Diagnose entgegenstellten, eine völlig von der 
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übrigen Welt isolierte Insel vor, deren sämtliche Einwohner ohne 
Ausnahme schon in frühester Jugend von Malaria heimgesucht 
werden. Hier werden die Ärzte gewiß zu der Vorstellung gelangen, 
daß es sich um eine Krankheit handelt. Aber viel weiter werden 
sie nicht kommen, weil ihnen das Normalmaß der Gesundheit fehlt. 
Sie werden z. B. zu der Annahme kommen können, daß die Milz 
normaler Weise die Größe des Magens hat, und daß Plasmodien ein 
normaler Bestandteil des Blutes sind. Sie können nicht an der 
Normalität vergleichen. 
Exakt in dieser Lage befand sich Quesnay. Und so kam er dazu, 
den ordre nature} der Gesundheit aus den allgemein-philosophischen 
Voraussetzungen des Naturrechts zu postulieren. Er bezeichnete 
gewisse Institutionen als staatliche Störungen, gleichsam als einge-
drungene Fremdkörper, und ließ andere als notwendige Kennzeichen 
des natürlichen Zustandes gelten. Dabei wurde er selbstverständlich 
stark von dem Inbegriff seiner eigenen klassenmäßigen Vorurteile, 
also von dem beeinflußt, was Herbert Spencer später als die "persön-
liche Gleichung" des Soziologen bezeichnet hat, die er gerade so genau 
kennen muß, um keinen Fehler zu begehen, wie der Astronom die 
seine. Roher Beamter, der er war, selbst Mitglied der Oberklasse, 
war es ihm unmöglich, eine Reihe von Institutionen als vom Staate 
geschaffene Störungen der Physiologie aufzufassen, die es in Wirk-
lichkeit waren. Vor allem erschien ihm die vorhandene Klassen-
scheidung als naturrechtlich notwendig und legitim: er hat die alte 
feudale Vorstellung seinem System als Grundlage unterbaut, daß es 
eine von allen Wirtschaftssorgen befreite Klasse geben müsse: eine 
"classe noble", die dem Staatslenker als Beamte und Offiziere zur 
Verfügung stehe, und die er deshalb auch als "classe disponible" 
bezeichnete. Er ging so weit, von ihrem Vorhandensein die Existenz 
der Gesellschaft selbst ganz abhängig zu machen; ohne ·sie müßte 
die Gesellschaft in den tiefsten Abgrund stürzen, im Chaos der Anarchie 
zugrunde gehen. Und so erschien ihm denn auch die wirtschaftliche 
Existenzgrundlage dieser Klasse, das große Grundeigentum und die 
aus ihm fließende Grundrente, als "immanente Kategorie" der 
natürlichen Ordnung. 
Da tat Adam Smith, der während eines Aufenthaltes in Paris viel 
von Quesnay gelernt hatte, den nächsten, den fünften Schritt. Da 
man den ordre nature}, die Normalität, die Gesundheit des sozialen 
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Körpers nun einmal nicht direkt beobachten konnte, blieb nm· 
der eine Weg; sie zu deduzieren, statt sie willkürlich zu postu-
lieren. 
Wie das zu geschehen hatte, war grundsätzlich wieder völlig klar. 
Man hatte eine Urge.sellschaft von Wirtschaftsmenschen, bewegt 
ausschließlich von ihrem Selbstinteresse, zu fingieren; man ließ 
sie sich vergrößern und entfalten, wobei man in Gedanken jeden 
Eingriff einer außerökonomischen Gewalt ausschloß. Oder anders 
ausgedrückt: man ließ keine anderen als die rein ökonomischen Be-
ziehungen zwischen den Gliedern einer solchen Gesellschaft wirken, 
die Beziehungen, wie sie aus ihrer Natur als Organismus folgten: 
der Kooperation der arbeitsteilig differenzierten und doch wieder 
zu einer Gesamtfunktion integrierten Organe und Organteile. 
Der Ausgangspunkt dieser Ableitung war in einer berühmten Kon-
struktion aus dem Altertum vorhanden. Die sonst so verschiedenen 
Schulen der Stoa und des Epikuräismus ließen Staat und Gesell-
schaft aus solch einer Urgruppe erwachsen, die nach der stoischen 
Lehre durch die angeborene Soziabilität, nach der epikuräischen 
aber durch den Gesellschaftsvertrag entstanden war, den man ab-
geschlossen hatte, um dem Kriege aller gegen alle ein Ende zu 
machen, der aus der angeborenen Unsozialität folgte. 
Eine solche Urgruppe fingierte also Smith als Keim der zu deduzieren-
den normalen Wirtschaftsgesellschaft. Da alle Gewalt ausgeschlossen 
sein mußte, bestand sie selbstverständlich aus lauter politisch und 
wirtschaftlich gleichen Mitgliedern: es gab keine Sklaven oder sonst 
politisch Minderberechtigte, und es gab weder Reiche noch Arme. 
Diese Urgruppe setzte er auf ein weites fruchtbares Landgebiet, 
in dem sie sich ausbreiten konnte, ohne auf andere Gruppen zu 
stoßen, und ließ sie wachsen, d. h. nicht nur an Größe zunehmen, 
sondern auch gleichzeitig sich differenzieren und integrieren. Ge-
leitet von ihrem Selbstinteresse, schieden sich die Genossen in immer 
neue Berufsgruppen, die für einander Güter erzeugten und auf dem 
Markte untereinander tauschten. 
Damit war grundsätzlich die einzige Methode gefunden, die der 
Arzt der kranken Gesellschaft besitzt, um die Normalität zu errechnen, 
die ihm zu beobachten nicht möglich ist, und an ihr die Symptomato-
logie zu vergleichen und zur voll ausgeführten Diagnose und Therapie 
zu gelangen. Und diese Methode rechtfertigte sich sofort an dem 
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einzigen Kriterium aller Methoden: an ihrem Erfolge. Es gelang 
Smith, auf diesem Wege den einen Hauptteil der Physiologie, die 
Produktion, völlig aufzuklären; in der Tat haben die folgenden 
anderthalb Jahrhunderte seiner lichtvollen Deduktion nicht das 
mindeste mehr zufügen können; dieser Teil der Selbststeuerung der 
Wirtschaft, der Inbegriff der Gesetze, nach denen dem Markte die 
Güter und Dienste zugeführt werden, deren die einzelnen zu ihrer 
Befriedigung bedürfen, war klar und unwidersprechlich abgeleitet. 
Ja, dabei wurde sogar ein Ergebnis gewonnen, das die Mandeville-
sche Auffassung nicht nur bestätigte, sondern noch gewaltig ver-
stärkte. Smith fand, daß mit zunehmender Arbeitsteilung, d. h. 
Differenzierung und Integrierung, die Produktivität der gesellschaft-
lichen Arbeit, ihr Nutzertrag an Gütern, in ungeheurem Maße wächst; 
naturwissenschaftliche ausgedrückt heißt das, daß der Reinertrag an 
Nutzenergie, gewonnen aus einem bestimmtenAufwand an Rohenergie, 
Wilh. Ostwaids "Güteverhältnis", mit der Größe des Marktes, 
und stärker als er, zunimmt. Damit war festgestellt, daß die Gewährung 
der vollen wirtschaftlichen Freiheit nicht nur Wohlstand, sondern 
gewaltig wachsenden Wohlstand bringen mußte, und darüber 
hinaus noch ein Wichtigeres: daß die Einführung des internationalen 
Freiverkehrs und Freihandels, d. h. Vergrößerung des Marktes über 
alle politischen Grenzen hinaus, das große Mittel ist, um den materiel-
len Reichtum und seinen dazu gehörigen Oberbau, die immaterielle 
Kultur, zu ihrer vollen, unvorstellbaren Größe zu führen. Damit 
war dem Staate wieder ein riesenhaftes Gebiet seiner geschicht-
lichen Betätigung entrissen, das Ideal der überstaatlichen, und 
das bedeutet schließlich staatlosen Gemeinschaft, aufgerichtet. 
Leider gelang es Smith nicht, auch den zweiten Hauptteil der Physio-
logie des sozialen Körpers, die Distribution, mit gleicher Genauig-
keit zu deduzieren. Darunter ist zu verstehen der Inbegriff der-
jenigen Gesetze, nach denen der durch die Produktion mit Wert-
dingen gefüllte Markt sich wieder entleert. In der modernen 
Gesellschaft fließt diese Masse von Gütern in drei gesonderten Strömen 
ab und den einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft zu: als Grund-
rente an die Eigentümer des Bodens, als Kapitalprofit an die 
Eigentümer des mobilen Kapitals, als Arbeitslohn an die Arbeiter. 
Das große Problem - man nennt es die "soziale Frage" -, war und 
ist, ob diese Verteilung überhaupt grundsätzlich der Physiologie 
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oder der Pathologie angehört, und angewandtermaßen, wenn die 
Hauptfrage zu bejahen ist, ob jeder der drei Ströme der Einkommens-
arten seinen Empfängern gerade so viel zuführt, wie die Physiologie 
erfordert, nicht mehr noch weniger. 
Ich will die richtige Antwort vorausnehmen. Die durchgeführte 
Deduktion ergibt, daß Grundrente und Kapitalprofit in der Normali-
tät zwar vorkommen, aber nur winzige Teile des Gesamtproduktes 
beanspruchen: fast das Ganze geht an diejenigen, die es durch ihre 
Arbeit geschaffen haben, als ihr Lohn. Nur muß man sich hüten, 
Arbeitende und "Arbeiter" im modernen Sinne, d. h. Proletarier, 
gleichzusetzen. In der Normalität hat jedermann Anspruch auf 
so viel Wert, wie er in das Gesamtprodukt eingelegt hat, nicht nur 
der Hand-, sondern auch der Kopfarbeiter: der industrielle Leiter, 
der kalkulierende Kaufmann, der Beamte, der Arzt, Anwalt und Lehrer. 
Der tierische Körper ernährt ja auch nicht nur seine Nahrung schaffen-
den Muskeln mit dem zugehörigen Skelett und dem verdauenden Magen, 
sondern auch das koordinierende, regulierende Gehirn. 
Den geschulten PaLhologen unter meinen Zuhörern wird das Ergebnis, 
das ich hier vorwegnahm, nicht erstaunlich sein. Broussais hat zu-
erst das Gesetz gefunden, und Rudolf Virchow hat es ausgebaut, 
daß es in aller Pathologie niemals ein Element gibt, das nicht auch 
in der Physiologie vorkäme. Es gibt keine Heteronomie, sondern 
nur Heterotopie, Heterochronie und vor allem Heterometrie: 
normale Elemente erscheinen pathologisch an abnormen 0 rt e n, 
wie z. B. Pflaster-Epithelzellen im Ionern der Organe, zu abnormer 
Zeit, wie z. B. die Thymusdrüse weit über die Säuglingszeit fort-
bestehen, oder Arteriosklerose im Jugendalter auftreten kann, oder 
sie erScheinen in abnormen Mengen: immer finden sich im Harn 
Spuren von Zucker und im Blut Leukozythen, und dennoch sind 
Diabetes und Leukämie schwere Krankheiten! 
Diese richtige Antwort auf das ihm gestellte Problem hat Adam mith 
verfehlt, und wieder war es die Vernachlässigung seiner "persönlichen 
Gleichung", die die Schuld davon trug. Der Mensch kann fast so 
schwer aus seiner Zeit und aus seiner Gruppe heraus wie aus einer 
Haut, und auch Smith war ein wohlhabendes, hoch beamtetes und 
berühmtes Mitglied der Oberklasse seines Landes. Auf der Höbe de1· 
Sklavenwirtschaft hat kein Sklavenbesitzer und sogar kaum je ein 
Sklave selbst die Notwendigkeit des Instituts bezweifelt, und so er-
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schien auch dem großen Schotten die historisch überkommene Schei-
dung der Gesellschaft in die drei Klassen, und des Gesellschaftspro-
dukts in die drei Einkommensströme als "natürlich", notwendig 
und gerecht, kurz als physiologisch und nicht als pathologisch. 
Aus dieser Einstellung heraus bemerkte er nicht, daß er diese ent-
scheidenden Dinge durch einen Trugschluß aus seinen korrekten 
Prämissen abgeleitet hatte. Folgendes war sein Schlußverfahren: 
Aus dem vorausgesetzten Zustand der allgemeinen politischen Freiheit 
und wirtschaftlichen Gleichheit kann Unfreiheit und Ungleichheit 
nicht eher entstehen, als bis aller Grund und Boden der Gesellschaft 
durch Nebeneinandersiedlung von Kleinbauern besetzt ist. Denn 
so lange noch freies Land umsonst zu jedermanns Verfügung steht, 
tritt niemand in fremden Lohn, es sei denn als Lernender, der sich 
aber dann selbständig macht, sobald er sich reif fühlt. Dieser un-
mittelbar einleuchtende Grund- und Hauptsatz, den zuerst der geist-
reiche Physiokrat Turgot entwickelt hatte, ist übrigen auch, und 
das ist wichtig, von Karl Marx ausdrücklich anerkannt und im Schluß-
kapitel des ersten Bandes seines "Kapital", der berühmten "Prole-
tarierbibel", an Tatsachen der Wirtschaftsgesellschaft erhärtet 
worden. In "freien Kolonien", sagt er, kann es keine Klassenscheidung 
und daher weder Kapitalprofit noch Grundrente von Belang geben. 
Nun bestand aber die Klassenscheidung mit ihren Folgen bereits 
seit unvordenklicher Zeit. Sie kann nur zustande gekommen sein, 
weil nicht mehr freier Boden zur Verfügung der Bedürftigen stand, 
weil er also voll besetzt war. Das konnte, wie wir heute wissen, 
auf zwei völlig verschiedene Weisen geschehen sein: durch selbst-
wirtschaftende Bauern, die sich, einer neben dem anderen, ansetzten, 
bis das Land bis zu seinen Grenzen gefülltwar-oder durch Sperrung 
allen Landes durch außerökonomische Gewalt, also durch Eingriff 
eben jener Kraft in die Physiologie, die durch die Deduktion grund-
sätzlich auszuschließen war. War das letztere der Fall, so war die 
Klassenscheidung mit ihren Folgen als pathologisch dargetan. 
Smith aber sah diese zweite Möglichkeit überhaupt nicht. Er hielt 
irrigerweise nur die erste als gegeben. Er nahm an, daß das Siedel-
land von einem gewissen, sehr frühen Zeitpunkt an für das Siedal-
bedürfnis der wachsenden Bevölkerung zu eng gewesen oder geworden 
sei. Mit anderen Worten: Di e Kargheit der Natur hat die 
Klassenscheidung erzwunge n. 
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Aus dieser, wie Sie erkennen werden, f~lschen Voraussetzung heraus 
entwickelte er das berühmte "Gesetz der ursprünglichen Akkumu-
lation". Sein Inhalt ist Ihnen a11en sehr wohl bekannt: 
Von jenem Zeitpunkt an, wo die urtümliche Gleichheit ihr Ende 
finden mußte, weil die Bedingung aller wirtschaftlichen Selbständig-
keit, freier Boden, nicht mehr vorhanden war, wirkten die Ver-
schiedenheiten der wirtschaftlichen Begabung differen-
zierend auf die bisher einheitliche Masse. Intelligenz, Fleiß, Kraft, 
Voraussicht machten einige reicher; Torheit, Trägheit, Schwäche, 
Sorglosigkeit andere ärmer. Diese Unterschiede verstärkten sich 
von Geschlecht zu Geschlecht, wobei das Glück mitwirkte, und so 
trennten sich allmählich die KJassen, zuerst als wirtschaftliche 
Schichten verschiedenen Vermögens und Einkommens; aber daraus 
mußten notwendigerweise, da Reichtum Macht, und Armut Schwäche 
ist, echte so z i a I e Rangklassen, Schichten verschiedenen gese11-
schaftlichen Rechtes, entstehen -bis die Gesellschaft ihre heutige 
Gliederung erreicht hatte. 
Vielen unter Ihnen wird diese Deduktion als unbestreitbare Wahrheit 
erscheinen. Sie gehört zu Ihrer persönlichen Gleichung. Sie ist, 
seit Calvin den geschäftlichen Erfolg als Zeichen dafür anzuschauen 
lehrte, daß Gott die Tugend belohnt und ihre Träger für den Eingang 
in die Seligkeit "prädestiniert" habe, das Kredo des Bürgertums 
und die tragende Grundlage seiner gesamten soziologischen Auf-
fassung, der historischen nicht minder wie der ökonomischen: eine 
Auffassung, an der der Bürger niemals gezweifelt hat, so wenig, daß 
er einen Zweifel daran überhaupt nicht begreifen kann, es sei denn 
als Ausfluß einer ganz besonderen Bosheit oder Verranntheit. 
Und so weiß ich denn, was die bürgerlich Eingestellten unter meinen 
Hörern empfinden werden, wenn ich jetzt sage, daß diese ganze Lehre 
nicht nur vollkommen falsch, sondern geradezu die ·wurzel aller 
soziologischen Übel ist. 
Sie ist schuld an der furchtbaren Verwilderung und Zerrüttung 
unserer Zeit. Denn sie ist die gemeinsame Voraussetzung der beiden 
großen Theoreme und der auf sie eingeschworenen Parteien, die jetzt 
eben zum letzten zerstörenden Kampfe rüsten: des Kapitalismus und 
des Kommunismus. 
Hier besteht eine Antinomie wie überall, wo zwei miteinander 
streitende Parteien von einer und derselben falschen Voraussetzung 
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ausgehen. Zu jedem vollen Schluß gehören bekanntlich zwei Voraus-
setzungen oder Prämissen: und es ist klar, daß die letzten Schluß-
folgerungen einander widersprechen müssen, wenn beide Parteien 
je eine andere, richtige, mit der gleichen falschen Prämisse kom-
binieren. 
So liegt es hier. Die gemeinsame falsche Prämisse ist das Gesetz der 
ursprünglichen Akkumulation, das ich noch einmal formulieren will: 
Wo wirtschaftliche Freiheit, d. h. freie Konkurrenz besteht, ist die 
Klassenscheidung mit ihren Folgen unvermeidlich. Da die Bürger-
lichen mit Recht annehmen, daß die freie Konkurrenz zur Physiologie 
des sozialen Körpers gehört und so wenig durch einen künstlichen 
Mechanismus ersetzt werden kann, wie etwa der Blutkreislauf des 
Menschen, so lautet ihr Schluß, daß die Klassenscheidung mit ihren 
schweren Folgen: dem Pauperismus, den Wirtschaftskrisen, 
dem Kampfe der Nationen um die Weltmärkte und den daraus folgen-
den Kriegen und der inneren Zersetzung, den chronischen Bürger-
kriegen , ewig unvermeidlich, in der Tat die leider sehr unvoll-
kommene Physiologie sei. 
Die Kommunisten ihrerseits sehen klar und richtig, daß alle diese 
furchtbaren und auf die Länge zerstörenden Erscheinungen echte 
Symptome einer schweren Erkrankung der Gesellschaft sind, die be-
seitigt werden müssen, wenn die Menschheit nicht zugrunde gehen 
soll. Da sie aber gleichfalls an jenes unglückselige Gesetz glauben, 
daß die Klassenscheidung mit ihren Folgen überall eintreten muß, 
wo die freie Konkurrenz besteht, so ziehen sie daraus den Schluß, 
daß diese Erzsünderio mit all ihrem Zubehör, mit Markt, Preis, 
Geld abgeschafft werden muß. Ihr Kommunismus, diese Kur a la 
Dr. Eisenbarth, hat, das ist gewiß, keine andere logische Begründung. 
Die auf Smith folgende Generation brachte die Spaltung in die 
bürgerliche und sozialistische Doktrin, deren wichtigsten Gegen-
satz wir soeben kennen gelernt haben, wobei aber erwähnt werden 
mag, daß die Köpfe unter den Sozialisten, ein Proudhon, ein 
Lassalle, auch Marx, sich niemals von diesem naiven "utopischen" 
Kommunismus betören ließen, den sie als 9en Sozialismus der 
dummen Kerls tief verachteten. 
Das Bürgertum suchte seine Position dadurch zu stärken, daß es 
das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation noch einmal in etwas 
verändertEJr Gestalt in seine Voraussetzungen aufnahm. Bisher war 
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es nur in historischen Konstruktionen, rückwärts blickend, auge-
wand t worden: jetzt wendete es MaI t h u s auch nach vorwärts an, 
als Widerlegung jedes möglichen Sozialismus. Das ist das berühmte 
und berüchtigte "Bevölkerungsgesetz". Wieder wurde als Gesetz 
der Natur, d. h. als physiologisch betrachtet, was offenbar Schuld 
menschlicher Einrichtungen war. Das Gesetz ist heute fast all-
gemein preisgegeben, und es würde kein Wort darüber zu verlieren 
sein, wenn es nicht ein so prächtiges Beispiel wäre für das Hin und Her 
der Gedankenwirkung zwischen Natur und Geisteswissenschaft. 
Als ein Gesetz des wilden Lebens, das von den freiwillig gebotenen 
Früchten der Natur sich nährt, hatte es einer der großen Naturforscher 
der Aufklärung formuliert, Benjamin Franklin, der Bändiger des 
Blitzes: als die "Tendenz allen Lebens, über seinen Nahrungsspielraum 
hinauszuwachsen". Dann wandte es Malthus fälschlich auf das 
zivilisierte Leben an, das der Natur immer wachsende Nahrungs-
mengen abzwingt und ablockt - und von Malthus übernahm es 
wieder einer der größten Naturforscher aller Zeiten: Charles Darwin 
wandte es zurück auf das Gebiet des wilden Lebens, so es sicherlich 
gilt, und entwickelte daraus seine Lehre vom Kampf ums Dasein 
und der Auswahl des Passendsten.· 
Durch das Hereinnehmen des Malthusseben Gesetzes in seinen 
Dogmenbestand verfiel die bürgerliche Soziologie dem schwärzesten 
Pessimismus und wurde, wie Carlyle sagte, zur trüben Wissen-
schaft. Sie hatte Mandevilles und seiner großen Nachfolger selig-
machenden Glauben verloren, daß die Gesellschaft ein sich selbst 
regelnder Organismus ist, daß die Freiheit zur Harmonie und Wohl-
fahrt aller führen müsse. Damit kam, ich sagte es schon, die mittel-
alterlich-kirchliche Auffassung wieder zu Kraft; die Freiheit erschien 
wieder als die Macht des Fluches, die nur durch positives Gesetz und 
Gewalt gebändigt werden könne; die reaktionäre Romantik, die 
geistige Gegenrevolution, erhob ihr Haupt, ließ in der Staatspolitik 
wieder den alten Patriarchatismus und in der Handelspolitik das alte 
System der Abschließung neu auferstehen und führte in der Historik 
zur Götzenverehrung der starken Männer und der Politik von Blut 
und Eisen. Von dieser Klasse aus, die nichts mehr zu erkämpfen, aber 
viel zu verlieren hatte, war kein neuer Schritt mehr zu erhoffen. 
Dieser neue Schritt, der sechste, zum letzten Ziel der Erkenntnis 
ward von einem wunderbaren Mann getan, dem Schöpfer zugleich 
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des wissenschaftlichen Sozialismus und der wissenschaftlichen So-
ziologie, einem Grandseigneur des Blutes und des Gehirns, dem 
Grafen von St. Simon. Er richtete die Schneide seiner kritischen 
Axt gegen jene Hauptwurzel der bürgerlichen Auffassung, das Gesetz 
der ursprünglichen Akkumulation. Er zeigte, daß die Klassenscheidung 
nicht die Folge war langsamer ökonomischer Differenzierung unter 
der Wirkung ökonomischer Begabungsverschiedenheiten, sondern 
einmaliger, außerökonomischer erobernder Gewalt. Wie in seinem 
Frankreich die germanischen Stämme die Kelten unterworfen und 
sich als Adel über sie gesetzt hatten, so war es überall der Fall gewesen. 
Die Klassenscheidung mit ihren schweren Folgen gehörte also der 
Pathologie und nicht der Physiologie an. 
Damit war die Stellung zum historisch gegebenen Staat grund-
stürzend geändert. Bisher waren vom Altertum her Staat und Gesell-
schaft als eines betrachtet worden. Wenn man sie unterschied, 
so geschah es nur, um dort die politische, hier die gesellschafts-
wirtschaftliche Funktion stärker zu betonen. So ungefähr hatten 
auch noch die unmittelbaren Vorgänger St. Simons die Dinge ge-
sehen. Quesnay wollte nichts, als aus dem durch Torheit und Selbst-
sucht verderbten kranken Staate den gesunden Staat machen und 
wollte diese Reform gar durch den Staat selbst, d. h. den Gesetz-
geber, den "Nomothetes", den aufgeklärten Despoten, vollziehen 
lassen, durch einen Mann wie Solon, oder Lykurg, oder Theoderich 
von Bern, an die er mit seiner ganzen Zeit brünstig glaubte. Adam 
Smith stand dem Staat schon wesentlich kühler gegenüber: aber er 
wollte ihn doch nur aus dem regelmäßigen Gang der Wirtschaft 
ausschalten, wo er, wie die Engländer zu sagen lieben, die Rolle "des 
Bullen im Porzellanladen" spielt; aber es war ihm nicht eingefallen, 
ihn als Ganzes für einen soziologischen Schädling zu halten. Das war 
jetzt geschehen. St. Sirnon erklärte den historischen Staat als einen 
Parasiten auf dem Leibe der lebendigen Gesellschaft: er stellte seine 
Nutznießer wörtlich als die Drohnen dar, die die Bienen der Arbeit 
ausbeuten. Diese berühmte "Parabel" trug ihm eine Anklage wegen 
Majestätsbeleidigung und eine sensationelle ·Freisprechung ein. 
Mit dieser Wendung waren zugleich die wissenschaftliche Soziologie 
und der wissenschaftliche Sozialismus der Neuzeit geboren. Zum 
erstenmal wurde die Geschichte aufgefaßt als der Kampf der Gesell-
schaft, d. h. der schaffenden Arbeit, des Friedens, der Harmonie 
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mit dem Staate, d. h. der Ausbeutung, dem Kriege, der Zwie-
tracht - als der Kampf eines gewaltigen Körpers gegen einen in ihn 
eingedrungenen Schädling. Die ganze Zeit vom Ende des Mittel-
alters an, wo der moderne Staat, wie Rubinstein reizend sagt "über 
den Europäer hereinbrach", wurde aufgefaßt aJs eine Krise; ein 
mit vollem Bedacht aus dem Sprachschatz der Medizin herüber-
genommener Ausdruck, der unübertrefflich die Überzeugung be-
zeichnet, daß es sich um eine Krankheit des gesellschaftlichen 
Organismus handelt. 
Von hier aus war aber auch der moderne Sozialismus in seiner Grund-
auffassung ohne weiteres gegeben. Es konnte sich nur noch darum 
handeln, den Weg der Heilung aufzufinden, den Weg nämlich, der 
zur Ausscheidung des Fremdkörpers, zur Abtötung des Schädlings, 
zur Vernichtung des Parasiten führte. Zu dem Zweck mußte die 
Diagnose vollendet, d. h. um streng medizinisch zu sprechen, der 
ganze Komplex, Symptom für Symptom, auf eine einzige Ursache 
zurückgeführt, der Zusammenhang der Symptome, die Pathogenese, 
eindeutig aufgedeckt, das "Bewegungsgesetz der gesellschaftlichen 
Entwicklung", ihre Tendenz, gefunden werden, wie Marx sich 
ausdrückte. Es hat mehr als ein Jahrhundert gedauert, bis das 
gänzlich gelungen war: aber die Aufgabe stellte sich der jungen 
Soziologie sofort in Comtes Motto: savoir pour prevoir, prevoir pour 
prevenir. 
Die Lösung dieser Aufgabe fiel im wesentlichen der Nationalökonomie 
zu, und St. Sirnon war Geschichtsphilosoph, aber kein Ökonomist. 
Die Ökonomisten aber der nächsten Generationen, die auf dem hier 
eröffneten Wege weiter schritten, hatten es bitter schwer. Sie hatten 
mit den Bürgerlichen rechts und mit den Kommunisten links zu 
kämpfen, denen Karl Marx das auch in seinen Irrtümern großartige 
System des wissenschaftlichen Kommunismus gegeben hatte. So 
trafen sie auf dem Mittelwege, die sie zu gehen hatten, die Streiche 
von beiden Seiten, und sie konnten das Ohr der Masse nie erlangen. 
Die St. Simonisten, geführt von Bazard und Enfantin, die die Lehre 
des Meisters zu einem sozialistischen System ausgebaut und zuge-
spitzt hatten, etwas später Proudhon, ein Weiterbildner ihrer Ge-
danken, dann der Amerikaner Carey, dessen Schüler Eugen Dühring 
und dessen Schüler und Fortbildner Theodor Hertzka und Franz 
Oppenheimer hatten immer das gleiche Schicksal: als Bürgerliche 
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von den Sozialisten, als Sozialisten von den Bürgerlichen verhöhnt 
und verketzert zu werden. Und das geschieht sogar heute noch, 
obgleich die grauenhaft schnelle und schwere, im Fachausdruck 
"foudroyante" Entwicklung der sozialen Krankheit in dem letzten 
Jahrzehnt die Führer beider Parteien und ihre Gefolgschaft eigent-
lich belehrt haben sollte, daß sie nicht die richtigen Ärzte am Kranken-
bett der europäischen Menschheit sind. 
\Vas diese einsamen Kämpfer zu leisten hatten, war folgendes: 
Erstens war das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation endgültig 
zu widerlegen. St. Sirnon und seine Nachfolger bis auf Dühring 
eingeschlossen hatten ihm immer nur die geschichtlichen Tatsachen 
entgegengestellt, die allerdings bewiesen, daß überall in der Welt 
die Klassenscheidung durch Eingriffe der außerökonomischen Gewalt 
als Eroberung, Versklavung, Sperrung des Bodens entstanden ist. 
Das aber genügte nicht, denn ein logischer Schluß ist immer stärker 
als alle Tatsachen. Moors Geliebte kann nur durch Moor sterben: 
ein Trugschluß kann nicht durch Tatsachen, sondern nur durch 
logische Mi ttel widerlegt werden. Die Gegner gaben die Tatsachen 
zu, behaupteten aber, daß die Gewalt die Entwicklung nur beschleu-
nigt habe, die auch ohne sie zum gleichen Ziele geführt hätte, und 
wiesen triumphierend auf "Erfahrungen" hin, wie z. B. den Aufstieg 
der Firmen Fugger, Krupp, Borsig und Stinnes. 
Es war also nötig, die unheilvolle Lehre mit logischen Mitteln anzu-
greifen, und es gelang, sie aus ihren eigenen Voraussetzungen zu wider-
legen. Wie sie sich erinnern, kann das Gesetz anerkanntermaßen 
erst von dem Zeitpunkt an wirken, wo kein freier Grund und Boden 
mehr zu jedermanns Verfügung steht. Alle Bürgerlichen und Kom-
munisten nehmen auch heute noch mit Smith an, das sei der Fall, 
weil der Vorrat an Bodenfläche aus natürlichen Gründen zu klein 
sei. Demgegenüber konnte nun der ziffernmäßige Nachweis geführt 
werden, daß auch heute noch der Vorrat an Nutzland überall, auch 
bei den Völkern der größten Wohndichtigkeit, sehr viel größer ist als 
der Bedarf. In Deutschland z. B., wo ein Hektar pro Kopf für mittel-
ständisch-bäuerliche Existenz voll ausreicht, könnten anstatt der 
rd. 17 Millionen landwirtschaftliche Bevölkerung, von denen die 
starke Hälfte landlose Arbeiter, und ein weiterer, sehr großer Teil 
Zwergwirte sind, mindestens die doppelte Zahl als selbständige 
Bauern (mit ihren Angehörigen) in Wohlstand leben. Auf der ganzen 
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Erde, die heute insgesamt von 1,6 Milliarden Menschen bewohnt 
ist, könnten rd. 5 Milliarden allein an Bauern mit ihren Angehörigen 
Siedeiraum haben. Da aber in allen mit der Zivilisation auch nur 
in losestem Zusammenhange stehenden Landgebieten der Boden, die 
Bedingung aller Selbständigkeit und Freiheit, von einer Minderheit 
gegen die Mehrheit gesperrt ist, gab und gibt es eine Unterklasse 
von "Enterbten" im wahrsten Sinne des Wortes, die gezwungen 
sind, bei den glücklichen Erben in Lohndienst zu treten· und die 
Zulassung zu den ihnen nicht gehörenden Mitteln der Gütererzeugung 
mit einem Teil ihres Arbeitsertrages zu erkaufen. Dieser Teil ist die 
"Herrenrente", wie Rodbertus, ist der "Mehrwert", wie Karl Marx 
sagt. Unter so beschaffenen Verhältnissen kann dann ausnahms-
weise auch einmal ein besonders tüchtiges oder glückliches Glied der 
Unterklasse zu Reichtum und Rang emporsteigen, womit jene 
"Erfahrungen" mit den Fugger und Krupp erklärt sind. Wo keine 
besitzlose Unterklasse existierte, würden die Begabten lediglich 
besser und reichlicher leben können als der Durchschnitt, aber die 
Aufsammlung von klassenbildendem Reichtum wäre unmöglich, um 
so weniger, als Genie und Sparsamkeit sich nur sehr selten über mehrere 
Generationen vererben. 
Das zweite, was zu leisten war, um St. Simons Gedanken ganz zu Ende 
zu führen, war die Umformung des Ausdrucks "Gewalt" in einen 
Terminus, der in die Formel der ökonomischen Rechnung eingesetzt 
werden konnte. Auch das gelang zuletzt. Es stellte sich heraus, daß 
alle von der Gewalt geschaffenen Machtpositionen unter einen Begriff 
fielen, den schon die ältesten Vorläufer der Nationalökonomie, die 
Philosophen des kanonischen Rechtes, besaßen, und der seither 
niemals mehr aus den Schriften über Volkswirtschaft verschwunden 
war, unter den des Monopols. 
Ein Monopol besteht überall dort als ein Verhältnis zwischen Personen, 
vermittelt durch Sachen, wo zwei Personen zusammentreffen, deren 
eine die im Besitze der anderen befindliche Sache dringender bedarf 
als diese des angebotenen Gegenwertes. Bei solcher "einseitigen 
Dringlichkeit des Austauschbedürfnisses" erhält der Monopolist 
regelmäßig mehr an Wert als er hingibt: er streicht den Monopolgewinn 
ein; und sein Vertragsgegner erhält regelmäßig weniger an Wert 
als er hingibt: er tritt den Monopoltribut ab. Das normale physio-
logische Verhältnis des Kräfteausgleichs ist etwa so gestört, wie wenn . 
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einer von zwei antagonistisch auf ein Gelenk wirkenden Muskeln 
auffällig schwächer wird als der andere: dann gibt es eine Kontraktur. 
Ein solches Monopol setzte die außerökonomische Gewalt in Gestalt 
der Bodensperrung ein: ein Klassenverhältnis der einseitigen Dring-
lichkeit zwischen Personen, die den beiden großen Klassen der Ge-
sellschaft angehören; den Arbeitern, die sonst verhungern müßten, 
weil sie aller Mittel der Gütererzeugung entbehren, ist der Tausch 
des Lohngeldes gegen ihre Arbeit viel dringlicher als den Besitzern 
dieser Mittel, und so haben sie den Mehrwert des Monopolgewinnes 
abzutreten. Es zeigt sich also, daß Quesnay und Adam Smith noch 
mehr im Rechte waren, als wir bisher erkannt hatten: sie hatten schon 
erkannt, daß die Wirkuhgen der eingreifenden Staatsgewalt sich 
ökonomisch als Monopole darstellen, und hatten ihre Abschaffung 
gefordert. Das Ergebnis, zu dem die Ökonomie des beginnenden 
20. Jahrhunderts endlich gelangt ist, stimmt also grundsätzlich 
mit den Vorstellungen und Forderungen des alten Liberalismus 
überein, wie dieser übrigens in diesem Betracht mit der kanonischen 
Wirtschaftsphilosophie, die ebenfalls die Monopole stets verurteilt 
hatte, weil sie die Gerechtigkeit verletzen, indem sie statt des prctium 
justurn et aequum ein injustum et iniquum erpressen. Was hier 
noch zu leisten war und zuletzt wirklich geleistet wurde, war nichts 
als eine Anwendung und Ausgestaltung dieses selbstverständlichen 
Prinzips der Gerechtigkeit: Begriff und Wesen des Monopols wurden 
sauberer herausgearbeitet und vor allem der Beobachtungsfehler 
der Alten verbessert, die gerade das ärgste aller Monopole, das durch 
die Sperrung des Bodens geschaffene Klassenmonopol, nicht 
als solobes erkannt hatten. Und wie der mittelalterlich-feudalen 
und J bürgerlich-liberalen Theorie, wurde damit auch der proletarisch-
sozialistischen erst der exakt gefügte Unterbau ihres Bekenntnisses 
gegeben: denn von jeher bat der Sozialismus aller Schulen und Sekten 
das Großeigentum an Boden und Kapital als Monopole und die 
daraus fließenden Herreneinkommen der Grundrente und des Profits 
als Monopolgewinne bezeichnet. Noch in den beiden ersten Absätzen 
des Erfurter Programms findet sich der Ausdruck dreimal. Aber 
keiner dieser Denker, auch Marx nicht, hat aus dem Schlagwort einen 
klaren Begriff entwickelt. 
Damit war die causa morbi und die prima sedes mali aufgefunden. 
Um die wissenschaftliche Diagnose zu vollenden, mußte nun auch noch 
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der gesamte Prozeß, die Pathogenese, exakt festgestellt werden, 
bis, wie es dem Kliniker vorgeschrieben ist, alle, aber auch alle Symp-
tome als unmittelbare oder mittelbare, schwächende oder kompen-
sierende Folgen aus der einen Ursache eindeutig abgeleitet waren. 
Auch das gelang zuletzt vollkommen. Aber es ist hier nicht der Ort, 
es darzustellen; es würde das Interesse eines nicht aus Fachmännern 
der Ökonomik bestehenden Hörerkreises nicht fesseln können. Nur 
soviel sei gesagt, daß die Aufgabe ganz denen glich, die Cohnheim, 
Virchows bedeutendster Schüler, der experimentellen Pathologie 
stellte, in jenem, zu meiner Zeit berühmten Buche, dem ich einige 
meiner stärksten Anregungen verdanke. So wie er z. B. durch alle 
Organe hindurch die Veränderungen des Aufbaus und der Funktion 
verfolgte, die durch ein um den aufsteigenden Ast der Aorta ge-
schlungenes elastisches Band, durch die Blutsperre also, hervor-
gerufen werden, so war durch alle Organe der vVirtschaftsgesell-
schaft und durch alle Funktionen der Gesellschaftswirtschaft hindurch 
zu verfolgen, welche Wirkungen die Bodensperre hat. 
Als das gelungen war, als alle, aber auch alle beunruhigenden Symp-
tome unseres heutigen Gesellschaftszustandes mit Sicherheit als 
Folgen jener einen, von außen eingedrungenen "Noxe" erkannt waren, 
war damit implicite auch der Zustand der Normalität, der Gesundheit, 
exakt bestimmt. Es stellte sich heraus, daß die großen Ärzte des An-
fangs grundsätzlich durchaus Recht gehabt hatten: Die Gesellschaft 
der wirtschaftlichen Freiheit ist die gesunde Gesellschaft. 
Das ist eine sehr erstaunliche Behauptung. Und so will ich ihr noch 
zwei Worte widmen, ehe ich - endlich - zum Schlusse komme. 
Monopol und freie Konkurrenz sind einander ausschließende Begriffe, 
die nur durcheinander definiert werden können. Ein Monopol besteht, 
wo die Konkurrenz aufgehoben oder eingeschränkt ist, die freie 
Konkurrenz besteht nur dort, wo kein Monopol besteht. Da nun die 
moderne Gesellschaft mit ihrer Klassenscheidung auf dem ungeheuren 
Monopol der Klassenscheidung geradezu aufgebaut ist, so kann per 
definitionem nicht die Rede davon sein, daß in ihr freie Konkurrenz 
besteht, so wenig wie Cohnheims Versuchshund mit dem Gummi-
bande um die Hauptschlagader einen normalen Blutkreislauf hatte. 
Was wir bisher "freie" Konkurrenz genannt haben, war in Wirk-
lichkeit eine beschränkte Konkurrenz zwischen Monopolisten, 
eine charakteristische Unterart des Monopols: ein "Oligopol". 
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Das ist nun in der Tat ein Ergebnis von der ungeheuersten Bedeutung. 
Wir sahen, daß Bürgerliche und Bolschewisten sich unmöglich einigen 
können, weil sie beide glauben, daß es die freie Konkurrenz war und 
ist, die die furchtbare Krankheit unserer Zeit verursacht, und weil 
jene die Freiheit nicht aufgeben, diese aber ihre vermeintlichen Folgen 
nicht weiter dulden wollen. Diese Antinomie verschwindet sofort, 
die feindlichen Brüder können sich sofort vertragen, wenn sie die 
neugewonnene Erkenntnis annehmen, die als eine frohe Botschaft 
der leidenden Welt verkündet wird: die freie Konkurrenz kann un-
möglich die Schuldige sein, denn es hat noch niemals freie. 
Konkurrenz gegeben! 
Und so ist denn nun auch - "erkenne, um zu heilen" - mit der 
vollen Diagnose ohne weiteres der Heilplan gegeben. Die Therapie 
besteht darin, die freie Konkurrenz endlich einmal dadurch herzu-
stellen, daß man das große Grundmonopol beseitigt. Innere 
Kolo.nisation in größtem Maßstabe, Wiedereinsetzung des 
Volkes in das Recht auf seine unverlierbare Erbschaft, seinen Grund 
und Boden, die Bedingung aller politischen und wirtschaftlichen 
Freiheit und Selbständigkeit. 
Wie das am besten und auf die schonendste Weise geschehen kann, 
ohne die letzte Kraft des Patienten zu erschöpfen, und welche unter-
stützenden Maßnahmen in der Zeit des Überganges und der Heilung 
anzuraten sind, gehört nicht hierher. Genug, daß es dazu keiner so 
"heroischen" Mittel bedarf, wie sie in Rußland angewendet worden 
sind, wo man, um wieder ein medizinisches Gleichnis zu brauchen, 
einen den Kranken fast erstickenden Mandelabszeß exstirpiert hat, 
anstatt ihn einfach aufzustechen und dem vis medicatrix naturae 
das Weitere zu überlassen. Aber das eine kann uns diese Kur a la 
Eisenbarth dennoch lehren, was die Ereignisse gerade der letzten Tage 
den Deutschen schon ohnehin klar gemacht haben sollten: Wer 
das Land hat, hat die Macht! Die gleiche Maßnahme, die 
dem Volke die wirtschaftliche Freiheit bringt, nur sie! - kann 
und wird ihm auch die politische Freiheit bringen. Keine Demokratie, 
die den Namen verdient, kann bestehen, wo der Grund und Boden 
einer mächtigen Minderheit gehört. 
Ich bin am Ende und habe um Verzeihung zu bitten, daß ich Sie 
so lange festgehalten habe. Vielleicht rechtfertigt es das große Thema 
und seine Bedeutung für jeden von uns, die wir ja alle Zellen des 

O"p"penhelmer, Wege zur Gemeinschaft. 4 
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kranken Organismus sind und selbst dann an seiner Genesung inter-
essiert sind, wenn wir zufällig zu den wenigen Zellen gehören sollten, 
die kompensatorisch als Träger der Reservestoffe begünstigt er-
scheinen. Das Karzinom gedeiht freilich auf Kosten des Körpers: 
aber es stirbt auch mit ihm II 
Als ich Student war, war ich jung, und unser alter A. N. M. V. alt 
und würdig. Jetzt bin ich alt, ein sechsundachzigstes Semester, 
und unser Verein ist jung und frisch wie je. Das Individuum hat 
seine Lebenshöhe überschritten, der Modus, diese vom Strome des 
großen Lebens emporgewirbelte Blase, bereitet sich vor, in die Sub-
stanz zurückzusinken und spurlos zu verschwinden. Das Kollektivum 
aber, das sich im Generationenwechsel erneuert und verjüngt, erfreut 
sich ewiger Jugend, ist selbst Substanz. Wir klagen nicht, wir haben 
gelebt und gedacht und geschaffen, was vielleicht nicht sofort mit 
uns untergehen, was, wenn auch nicht an unseren Namen gebunden, 
im ewig Lebenden weiter wirken ·wird, und wir "erwarten das Geschoß, 
das uns bedräut, mit willig dargebotenem Busen vom sanften Bogen 
der Notwendigkeit". Aber der Verein wird leben und soll leben, 
er soll in alle Zukunft hinein die Stätte sein, wo sich jungen, wißbegie-
rigen Gehirnen der Weg ihrer Lebensarbeit und damit des heiligsten 
Glückes eröffnet, wo sie gleichgestimmte Freunde finden, um in 
fruchtbarer Wechselwirkung ihr Kinderland schöner und freier und 
besser zu gestalten als ihr Vaterland, und wo sie zuletzt, "die Brust 
belaubt mit ehrlich erworbenen rarben", die heilige Fackel weiter 
reichen an junge starke Hände, um sie auf jungen starken Füßen 
weiter zu tragen - ins unbekannte Land der Zukunft, des \ issens, 
der Klarheit, des Glücks. Auch sie werden sich dem Grabe zuneigen, 
wie wir, aber das Volk, unser gutes, großes deutsches Volk bleibt und 
lebt, jung und unzerstörbar, und in ihm alles, was dem Guten, ·wahren 
und Schönen dient, auch unser alter A. N. M. V., und darum sage 
ich es nicht, wie üblich, als Wunsch im Konjunktiv, sondern als 
Prophezeiung im Futurum: A. N. M. V. vivet, crescet, florebit in 
aeternum! 
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Gide hat in dem stattlichen Bande elf Vorträge vereinigt, die er 
bei verschiedenen Gelegenheiten über genossenschaftliche Dinge 

gehalten hat. Er bittet in der Vorrede um Entschuldigung dafür, 
daß er viel Bekanntes mitteilt. Diese Entschuldigung sei ihm gern 
gewährt. Man wird in der Tat nicht den Maßstab einer streng exakten 
wissenschaftlichen Untersuchung an diese Vorträge anlegen können, 
die bestimmt waren, auf ein ungelehrtes Publikum propagandistisch 
einzuwirken. Es gehört zur atur der Sache, daß man bei solchen 
Gelegenheiten über die größten methodologischen und sachlichen 
Schwierigkeiten mit einer gewissen Leichtigkeit forthuscht. 
Trotzdem wird die Lektüre der Sammlung nicht nur dem genossen-
schaftlichen Laien ein ausgezeichnetes Mittel der ersten Orientierung 
darbieten, sondern sie wird auch dem Fachmann viel Vergnügen ge-
währen. ·wenn er auch wenig Neues lernen wird, so wird er doch seine 
unverhohlene Freude an der Art der Darstellung haben, die in ihrer 
Art geradezu vorbildlich genannt zu werden verdient. Es ist ein echt 
französisches Buch, klar wie Kristall und voller Esprit. Das funkelt 
und blitzt nur so von geistreichen Vergleichen und von jenem leichten, 
etwas ätzenden, sarkastischen Humor, der solche volkstümlichen Vor-
träge angenehm würzt. So gewährt es einige Stunden wahren, intellek-
tuellen Genusses, und der deutsche Leser fragt sich zuweilen miL einer 
gewissen Bitterkeit, warum die deutsche Wissenschaft so gar selten der-
artige Bücher hervorbringt. Es ähnelt in dieser Beziehung stark der 
klassischen Geschichte der "britischen Genossenschaftsbewegung" von 
Beatrice Webb-Potter, ohne freilich mit diesem standard work an 
Tiefe der Auffassung und Originalität der Behandlung irgendeinen 
Vergleich aushalten zu können, was ja aber, wie schon gesagt, durch die 
Natur dieser Gelegenheitsreden ausgeschlossen war. Wenn es aber 
auch an einer systematischen Darstellung des gesamten Stoffgebietes 
mangelt, so tritt doch der Standpunkt des Verfassers allmählich 
1 Charles Gide, "La cooperation". Archiv für soziale Gesetzgebung und Sta-
tistik. 

4.* 
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so klar hervor, daß man, ohne fürchten zu müssen, ihm in irgend-
einem wesentlichen Punkte unrecht zu tun, seine Stellung in der 
Bewegung festlegen kann. Und diese Stellung ist von großem sympto-
matischen Interesse für das im Vordergrunde unserer Zeitfragen 
stehende Genossenschaftsproblem. 
Die Genossenschaft ist bekanntlich neutraler Boden aller politischen 
und aller wirtschaftlichen Parteien. Liberale und Konservative, evan-
gelische und katholische Christlich-Soziale, in letzter Zeit auch starke 
Schulen der Sozialdemokratie bezeichnen gleichmäßig die Genossen-
schaft als das Mittel, oder wenigstens doch als ein Mittel der prakt-
tischen Sozialpolitik; und der Liberalismus ebenso wie der Staats-
sozialismus empfehlen sie von ihrem wissenschaftlichen Standpunkte 
aus mit gleicher Wärme. 
Aber diese Übereinstimmung ist doch keine vollständige. Zwar ist 
allen Schulen das allgemeine Mittel gemeinsam: die Genossenschaft, 
aber schon hier bestehen Unterschiede, indem die eine Schule mehr die 
Konsumvereine, die andere mehr die Produktivgenossenschaft in den 
Vordergrund ihrer Bestrebungen stellt. Vor allem aber differieren die 
einzelnen Propagatoren der Genossenschaft im Ziele. Für einige ist 
sie - das werden sie freilich nicht eingestehen - im Wesen nichts 
anderes als ein Mittel der politischen Propaganda, man will die Arbeiter 
von der Sozialdemokratie abziehen oder wenigstens von dem Übertritt 
zu ihr abhalten. Das gilt namentlich für viele christlich-soziale Genossen-
schaftspraktiker, jedoch soll durchaus nicht geleugnet werden, daß es 
auch unter diesen viele echte Anhänger des Gedankens gibt. Und 
in diesem Falle ist ihr Ziel genau das des manchesterliehen Liberalis-
mus: man will entweder - durch Konsumgenossenschaften - die 
Masse der Arbeiter in ihrer Lebenshaltung heben, indem man die 
Kaufkraft ihres Lohnes erhöht (einige gehen sogar so weit, daß sie 
der gewerkschaftlichen Bewegung in den Genossenschaften eine kapital-
starke Rückendeckung zu geben wünschen) oder man will - durch 
die Produktivgenossenschaft- nur einen Bruchteil der Arbeiter über 
ihre Klasse heben, ihnen Gelegenheit geben, sich zur Selbständigkeit 
aufzuschwingen. Das ist die Stellung, zu der Schultze-Delitzsch in 
seinen späteren Lebensjahren sich resignierte, und die seine Anhänger 
bis auf den heutigen Tag als das einzig berechtigte, als das einzig mög-
liche Ziel einer rationellen Genossenschaftsbewegung festhalten. 
Man könnte die verschiedenen Richtungen dieser Genossenschafts-
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bestrebungenmit einem passenden Worte als "bürgerliche" oder besser 
"bourgeoise" Kooperativbewegung bezeichnen. 
Von ihr scharf geschieden durch ihr Ziel ist diejenige Kooperativ-
bewegung, die die Genossenschaft als das Mittel zur Lösung der 
sozialen Frage betrachtet, die man als die "sozialistische" Schule be-
zeichnen darf, da sie durch die Genossenschaft eine irgendwie gestaltete 
sozialistische Gesellschaft zu erreichen hofft, d. h. eine Wirtschafts-
ordnung, in der jedem Arbeiter der volle Gegenwert seiner Leistung 
zufließt, in der also die ,.Gewaltanteile" der Grundrente, des Zinses und 
des Unternehmergewinnes nicht mehr erhoben werden. Die beiden 
Schulen befehden sich ziemlich scharf, und fast jeder Kongreß bildet 
ein neu es Schlachtfeld in diesem seit Jahrzehnten währenden Kriege. 
Besonders scharf ist der Gegensatz natürlich im klassischen Lande der 
Kooperation, in Großbritannien, ausgebildet. Dort kämpft eine kleine, 
ziemlich einflußlose Gruppe, an deren Spitze noch immer der alte 
Holyoake steht, und die neuerdings im Generalsekretär des Genossen-
schaftsverbandes J. C. Gray eine starke, junge Kraft gewonnen hat, 
vergeblich gegen das Phlegma und die "Dividendenjagd" der goßen 
Konsumvereine und die Apathie ihrer Zentralverbände, der Groß-
einkaufsgenossenschaften. Es ist die Schule Owens, die immer noch 
gegen die siegreiche Fettbürgerei rebelliert, ohne mehr erreichen zu 
können als papierne Resolutionen und einige Almosen, die man für 
soziale Zwecke hinwirft, um nur Ruhe zu haben. Ganz derselbe Gegen-
satz besteht auch, wie wir aus Gides Vorträgen erfahren, in Frankreich; 
auch hier kämpft der "genossenschaftliche Geist" einen vorerst aus-
sichtslosen Kampf gegen den "Geist des Merkantilismus" und des 
"Individualismus". 
Ein Teil der Mißerfolge dieser Schule, die allein das sozialistische 
Ideal emporhält, liegt daran, daß sie selbst einen klaffenden Gegen-
satz im Innern nicht auszugleichen verstanden hat. Sind sie sich auch 
über das Ziel einig, so doch nicht über das Mittel: die einen sind 
Konsumgenossenschaftler, die anderen Produktivgenossenschaftler. 
Gide gehört zur sozialistischen Schul~. Das bedingt seine Stellung 
im System; er hofft durch die Assoziation die soziale Frage aus der 
Welt schaffen zu können; namentlich denkt er, daß es möglich sein 
wird, durch sie das Lohnsystem zu beseitigen. Dieses Ziel stellt er 
unaufhörlich über sich und die Genossenschaftsbewegung. Das ist 
das Sympathische an ihm; denn wenn die Genossenschaft wirklich 
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nicht mehr sollte leisten können, als die Kaufkraft des Lohnes der 
Fabrikarbeiter um (hoch berechnet) fünf Prozent zu heben; oder wenn 
sie weiter nichts vermöchte, als ein paar besonders begabte, besonders 
energische und sparsame Arbeiter erfolgreich bei dem Bemühen zu 
unterstützen, sich in den Unternehmerstand emporzuarbeiten, dann 
wäre es nicht der Mühe wert, davon zu reden. Dann wäre der Ge-
werkschaftsbewegung eine unvergleichlich größere Rolle in der Emanzi-
pation der Arbeiter zuzusprechen. Wenn das die Verfechter der 
bourgeoisen Kooperationsbewegung nicht einsehen wollen, so kann 
man ihnen nicht helfen; entweder ist die Genossenschaft ein Mittel 
zur Hebung der ganzen Arbeiterklasse, oder sie steht in einer Reihe 
mit Sparkassen und ähnlichen Palliativmittelchen der Privatökonomie. 
Gide ist also, um einen guten Schäffleschen Ausdruck zu benutzen, 
"Assozialist", und zwar ist er derjenigen Unterabteilung einzu-
ordnen, die den Assozialismus auf dem ·wege der Konsumgenossen-
schaft zu erreichen hofft. Das folgt zunächst aus seiner tellung 
gegenüber den Produktivgenossenschaften; er ist mit Recht der 
Meinung, daß die mit der Produktivgenossenschaft angestellten Ver-
suche zahlreich genug sind, um von jedem weiteren Versuche abzu-
schrecken. So sehr die Form theoretisch die überlegene ist, so sehr 
hat sie sich als praktisch lebensunfähig erwiesen; und namentlich 
der Franzose, der im eigenen Lande einen so heroischen Kampf der 
Produktivgenossenschaften, wie er nirgend anders gefochten wor-
den ist, hat sieglos verlaufen sehen, hat Ursache zu einer sehr trüben 
Prognose. 
Aber diese Stellung Gides ist doch eine im wesentlichen e m p i -
ri s c h e: die Erfahrung hat gegen die Produktivgenossenschaft ent-
schieden, und er beugt sich diesem Urteilsspruch. Das ist aber nicht 
der Weg, um die Gegner zu überzeugen. Wer der ewigen und wirk-
lich sinnlosen Vergeudung von Zeit, Geld und wertvollster sozialer 
Kraft auf immer neue Versuche zur Gründung von industriellen 
Produktivgenossenschaften auf die Dauer vorbeugen will, der muß 
tiefer gehen. Es muß zeigen, wie Referent es gezeigt zu haben 
glaubt, daß diese Form der Genossenschaft nicht an irgendwelchen 
zufälligen Gründen der äußeren Organisation oder an dem Mangel 
irgendwelcher Seeleneigenschaften der Mitglieder gescheitert ist, 
sondern daß sie unter allen Umständen scheitern mußte. 
Sie glückt auch privatökonomisch fast nie, weil ihr Kampf ums 
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Dasein zu schwer ist, weil sie fast nie das nötige Kapital aufbringt, 
fast nie den nötigen Absatz findet und vor allem fast nie die nötige 
Disziplin aufrecht zu erhalten imstande ist. Wenn sie aber privat-
ökonomisch glückt, so wird sie durch ein ehernes Gesetz, das ich 
das "Gesetz der Transformation" genannt habe, in ihrem ionersten 
Wesen umgestaltet; sie hört auf, Genossenschaft zu sein und wird 
eine simple Unternehmersozietät: eine "parasitäre Entartung", die 
sowohl die äußere Form als das innere \Vesen ummodelt. Erst, wer 
das eingesehen hat, wird imstande sein, die Anhänger des produktiv-
genossenschaftlichen Assozialismus von ihren Irrwegen zurück-
zuführen. Gide hat den psychologischen Gegensatz zwischen den 
Konsumvereinen und den anderen Genossenschaften von Käufern 
einerseits und der industriellen Produktivgenossenschaft ander-
seits dunkel geahnt; er spricht an vielen Stellen von der Interessen-
harmonie der Konsumenten untereinander und von der Notwendig-
keit des wirtschaftlichen Kampfes ums Dasein für die ProduktiV-
genossenschaft: aber er ist nicht so weit gegangen, daraus deninneren 
Gegensatz innerhalb der letzigenannten Organisation abzuleiten, 
der sie unter allen Umständen als genossenschaftliche Organisation 
sprengen muß. 

achdem die Produktivgenossenschaft aus empirischen Gründen ab-
gelehnt worden ist, bleibt Gide natürlich nur die Konsumgenossen-
schaft übrig, die er auch aus dem Grunde bevorzugt, weil er die ganze 
Wirtschaft mit ungewöhnlicher Energie von dem Standpunkte des 
Konsumenten als dem allgemeinsten Standpunkt betrachtet. Und 
hier können wir den ersten Schritt noch mit voller Billigung mit-
machen. Für Gidc ist, wie für uns, der Konsumverein das einzige 
Mittel, durch welches die Arbeiterklasse sich auf dem Wege der 
Selbsthilfe in den Besitz derjenigen Kapitalien setzen kann, die für 
weitere Schritte der sozialen Selbsthilfe unentbehrlich sind. Aber von 
hier an trennen sich unsere Wege. 
Gide ist, wie z. B. die deutschen Anhänger von Ernst Busch, durch 
die Erfolge der britischen Konsumvereinsbewegung geradezu hypnoti-
siert. Er sieht, daß ungefähr ein Sechstel aller Einwohner des Ver-
einigten Königreichs Mitglieder der Konsumgenossenschaften ge-
worden sind, und hält eine EnLwicklung für möglich, die in abseh-
barer Zeit auch die übrigen fünf Sechstel diesen Kooperationen als 
Mitglieder zuführen wird. Er macht sich keine Skrupel darüber. 
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ob das wirklich möglich und, wenn es möglich, zu erwarten sei, ob-
gleich die Erfahrung gelehrt hat, daß das Wachstum dieser Genossen-
schaften sein Tempo beträchtlich verlangsamte, so daß sie jetzt 
kaum so schnell wachsen wie die britische Bevölkerung selbst; - und 
obgleich Beatrice Webh-Potter mit unnachahmlicher Klarheit die 
Grenzen festgestellt hat, die der Konsumvereinsbewegung gesteckt 
sind. Sie ist das Mittel zur Hebung einer nach oben und nach unten 
ziemlich scharf begrenzten Bevölkerungsschicht; sie ist unzugäng-
lich dem gesamten fünften Stande, allen denen nämlich, deren un-
regelmäßige Einnahmen sie auf den Krämerkredit als das einzige 
Mittel der Lebensfristung hinweisen - und sie wird auf der anderen 
Seite verschmäht von all denen, die in der Lage sind, einen launischeren 
Geschmack zu befriedigen. Ihre Stätten sind im wesentlichen kleine 
Fabrikorte auf dem platten Lande mit geringer Entwicklung des 
Kramhandels und daher mangelnder Niederkonkurrierung der Detail-
preise; aber sie finden nur schwer Boden in Landgemeinden, in Acker-
städten und in Großstädten, wo die scharfe Konkurrenz der Krämer 
schon an sich verhältnismäßig solide Waren zu verhältnismäßig 
zivilen Preisen anbietet. Wie weit diese Hindernisse der Konsum-
vereinsausdehnung im Laufe der Zeit vermindert oder beseitigt wer-
den können, darüber läßt sich natürlich nichts sagen1 ; zunächst aber 
sind sie vorhanden, und es heißt doch von dem sozialpolitischen 
Hörer einen starken Salto mortale verlangen, wenn man ihm zumutet, 
sich das Bild einer nicht zu entfernten Zeit vorzustellen, in der ganze 
Völker konsumgenossenschaftlich organisiert sein werden. Das aber 
tut Gide wörtlich! Er sieht den Anfang des Weges, die verhältnis-
mäßig winzigen Konsumgenossenschaftsorganisationen seines Vater-
landes; und er sieht im Geiste das Ziel und will uns glauben machen, 
vom Anfang zum Ziele führe eine gerade Straße ohne Hindernisse; 
man brauche nur zu wollen und man werde anlangen. Wir können 
diesen schönen Glauben nicht teilen! 
Außerdem fehlt in der Betrachtung dessen, was die Konsumvereine 
sollen leisten können, fast vollständig die Berücksichtigung eines 
Faktors, den wir für sehr bedeutungsvoll halten müssen, das ist die 
Grundrente. 'Vir sehen es vor uns, und überdies ist es ja unbestrittene 
1 In den industriellen Großstädten, namentlich Sachsens, ist seit jener Zeit 
die Entwicklung der Konsumvereine, dank der Förderung auch der soziali-
stischen Parteien, erfreulich vorgeschritten. 



THEORIE DER GENOSSENSCHAFT. 57 

nationalökonomische Theorie, daß alle allgemeinen Vorteile der wirt-
schaftlichen Organisation mit sehr großer Schnelligkeit von der Boden-
rente an sich gerissen werden. Wenn also wirklich auch nur alle 
s t ä d t i s c h e n Arbeiter konsumgenossenschaftlich organisiert wären, 
so wäre damit für ihre Lebenshaltung und für ihre soziale Emanzi-
pation wenig getan, so lange man die heutige Organisation des Grund-
eigentums bestehen läßt. Sobald der Vorteil des Konsumvereins sich 
wirklich auf den überwiegenden Teil der arbeitenden Klassen erstrecken 
würde, würde die Grundrente entsprechend erhöht werden; und alle 
Arbeit hätte nur dazu gedient, den städtischen Bodenwucher zu 
kräftigen. Diese Frage wird überhaupt nicht aufgeworfen. Freilich 
nimmt Gide, hier ganz nach dem Muster der Pioniere von Rochdale, 
als letzten Punkt seines Programmes in Aussicht, Land für genossen-
schaftliche Bauzwecke und für genossenschaftliche Bodenwirtschaft 
zu erwerben; die alten Owenschen Communities spuken auch in 
den Gedanken dieses Anhängers von Holyoake: aber dieser Land-
erwerb soll doch nur der letzte Akt der Emanzipation der arbeitenden 
Klasse sein und ist in so weite Ferne gerückt, daß er dem Bodenwucher 
kaum ein ernsthafter Gegner sein würde. 
Von allen diesen Schwierigkeiten und Klippen ist nirgend die Rede. 
Die ganze Frage wird vom rein ökonomischen und organisatorischen 
Gebiete viel zu sehr auf das moralische Gebiet hinübergespielt. Mag 
sein, daß Gide diesen Punkt nur deswegen so betont, weil er eben 
Propagandareden hält; aber es ist doch fast nirgends die Andeutung 
von einer klaren Einsicht in rein ökonomischer Beziehung über diese 
entscheidenden Dinge zu erkennen; alles wird dem guten Willen und 
der richtigen Einsicht zugeschoben; der "genossenschaftliche Geist" 
spielt in diesen Reden eine außerordentlich große Rolle. Wenn die 
Menschen nur einsehen wollten, daß dies der richtige Weg ist, und 
wenn sie nur ihre bösen egoistischen Triebe besiegen wollten, so gäbe 
es keine Schwierigkeiten mehr; alles würde so glatt wie möglich ver-
laufen. Und dabei gibt sich Gide als Determinist; er entwickelt 
ganz korrekt, daß Unternehmer und Händler gar nicht anders handeln 
können, als sie handeln, daß sie durch ihr Milieu unwiderstehlich 
motiviert sind, daß man den Verhältnissen und nicht den Menschen 
die Schuld an den sozialen Übelständen zuzuschreiben habe. Aber 
diese Erkenntnis wird nicht herangezogen, wenn es sich um die bis-
herigen und künftigen Erfolge und Mißerfolge genossenschaftlicher 
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Organisationen handelt. Hier wird die Schuld oder das Verdienst aus-
schließlich der guten oder schlechten Moral der beteiligten Genossen 
zugeschrieben. Ganz wie Holyoake und Rabbeno sieht auch Gide 
in der Dividendenjägerei der Konsumvereine eine "Pyramide des 
schurkischen Gewinnes", eine Frucht "böser Triebe". 
Der "genossenschaftliche Geist" findet sich überall da, wo Ge -
nossenschaften von "Käufern" bestehen. 1 Seine AnwesenheiL 
ist nichts anderes als das Zeichen der vollständigen Harmonie aller 
Interessen, welche den einzelnen Käufer mit allen anderen Käufern 
und der Gesamtheit aller Kräfte verbindet. Und sein Mangel wieder 
(bei der Magazin- und der industriellen Produktivgenossenschaft) 
ist weiter nichts als der einfache Ausdruck dafür, daß die Interessen 
jedes einzelnen Verkäufers denen aller anderen Verkäufer und denen 
der Gesamtheit aller Verkäufer schnurstracks entgegengesetzt sind. 
Wer also praktisch organisieren will, der hat den genossenschaft-
lichen Geist nicht durch Deklamationen moralischer Art, durch 
pädagogische Einwirkung heranzubilden, sondern er hat seine Tätig-
keit so einzurichten, daß alle beteiligten Interessen überein-
stimmen! Dann ergibt sich der genossenschaftliche Geist als ange-
nehme ebenerscheinung in der "harmonischen Genossenschaft" von 
selbst. Konstruiert er aber eine "disharmonische Genossenschaft", 
so kann er die größten Idealisten aller Länder sammeln, er wird niemals 
die kapitalistische Entartung hindern können. Haben doch selbst die 
Pioniere von Rochdale, die berühmten Apostel des genossenschaftlichen 
Geistes, dem Gesetz der Transformation nicht standhalten können; sie 
mußten die Mitchell-Hey-Mill, die als echte Produktivgenossenschaft 
begründet war, in eine mit Lohnarbeitern betriebene Unternehmung 
umwandeln. (In Parenthese sei übrigens bemerkt, daß es nur zu groben 
Mißverständnissen führen kann, wenn Gide derartige Produktiv-
zweige von Konsumvereinen, die auf deren Risiko mittels Lohn-
arbeitern betrieben werden, als "Produktivgenossenschaften" be-
zeichnet). 
'Venn also der "genossenschaftliche Geist" die 'Vunder wirken soll, 
die Gide von ihm erwartet, dann kann die arbeitende Klasse noch sehr 
lange auf ihre Erlösung von dem heutigen Übel harren. Der genossen-
schaftliche Geist kann niemals die Ursache erfolgreicher genossen-
1 Vgl. meine Studie: "Käufer- Verkäufer, ein Beitrag zur Kollektivpsycho-
logie der Wirtschaft". Schmollers Jahrbuch, 1900. 
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schaftlicher Organisationen sein, weil er nie etwas anderes ist als die 
Wirkung erfolgreicher genossenschaftlicher Organisationen. 
Somit ständen wir also vor dem Bankerott des Assozialismus? Wenn 
weder der produktivgenossenschaftliche noch der konsumgenossen-
schaftliche Weg zum Ziele führen kann, was bleibt dann noch übrig? 
Nun, es war bisher immer nur von der industriellen Produktiv-
genossenschaft die Rede: und die ist allerdings eine lebensunfähige 
Form, nicht aber die land wirtschaftliche Produktivgenossen-
schaft. Sie ist, wie jede eindringende theoretische Betrachtung er-
giebt, eine jener Organisationen, in denen alle Interessen parallel 
laufen, gerade wie beim Konsumverein; und sie hat deshalb au.ch 
überall, wo sie ins Leben gerufen worden ist, den schönsten "genossen-
schaftlichen Geist" aufgewiesen, den je ein Holyoake, Rabbeno oder 
Gide erträumt haben. Ich glaube, daß nur über diese Organisations-
form der Weg zum Assozialismus führen kann, einmal, weil sie, um 
mit Lassalle zu sprechen, dem Arbeiter als Produzenten hilft, der 
ja auch als Produzent sozial zu leiden hat; und zweitens, weil sie di 
sozialen Dinge an ihre'r Wurzel faßt, in den Grundeigentumsverhält-
nissen des platten Landes. ur wo ungesunde Grundeigentumsverhält-
nisse bestehen, findet sich jene maßlose Abwanderung der Bevölke-
rungsmassen vom platten Lande, die die Großstädte schafft und die 
städtische Grundrente in die Höhe treibt, und nur hier existiert jene 
unerschöpfliche Reservearmee, die den Arbeitslohn niederhält. 
Hier hat die Genossenschaft als landwirtschaftliche Produktiv-
genossenschaft einzugreifen, und als Vorbereitung dazu sind allerdings 
die städtischen Konsumvereine (als Kapitalsbildner) die fast einzig 
mögliche Selbsthilfe der Arbeiterklasse. Diese Andeutungen müssen 
genügen, um meinen eigenen Standpunkt gegenüber dem Gides fest-
zustellen. Wie ich mir die Entwicklung des Assozialismus von der 
landwirtschaftlichen Arbeiterproduktivgenossenschaft aus vorstelle, 
habe ich mehrfach ausführlich begründet und muß an dieser Stelle 
darauf verweisen. 1 

Doch genug der kritischen Bemerkungen. Wir könnten froh sein, 
wenn in Deutschland auch nur ein einziger behördlich autorisierter 
Gelehrter so weit in der Schätzung dessen ginge, was die Genossen-
schaft zu leisten berufen ist, wie der tapfere Gide, der mit seinen 
1 Meine Siedlungsgenossenschaft, Berlin 1896. Großgrundeigentum und soziale 
Frage, Berlin 1898. 

• 
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Kollegen von der Zunft manche bittere Fehde für das auskämpft, 
was sein Ideal ist, und was sie Utopie schelten. Man wird sich leicht 
über das Mittel verständigen, wenn nur das Ziel gemeinsam ist; und 
im Interesse dieses gemeinsamen Zieles möchten wir wahrlich wün-
schen, daß wir in Deutschland einen Mann gleicher Autorität hätten, 
der mit solcher Kraft und Klarheit und so schneidiger Eleganz gleiche 
Conferences de Propagande für die gute Sache des Assozialismus 
zu halten imstande wäre. 



DIE SOZIALE BEDEUTUNG DER 
GENOSSENSCHAFT. 1 

D ie von mir für notwendig erachtete Expropriation des Grund-
besitzes vollzieht sich vor unseren Augen von selbst. Er stößt 

sich aus, wie ein Splitter aus dem Gewebe des Fingers, durch seinen 
eigenen Einfluß auf seine Umgebung. Die Abwanderung vom Lande 
in die Stadt legt das Schwergewicht der politischen Macht unauf-
haltsam fortschreitend in die Hände der städtischen Arbeiterklasse; 
und die Auswanderung in Überseegebiete erstickt den Großgrund-
besitzer wirtschaftlich durch die Unterbietung auf dem Markte 
für Nahrungsmittel. Dieser Ausstoßungs- resp. Selbstheilungs-
prozeß ist in Großbritannien fast vollendet, in Deutschland im 
vollen Gange und beherrscht unsere ganze innere Politik. Die städtische 
Arbeiterklasse kann die Vollendung ruhig abwarten, ohne einen 
Finger zu rühren. Sie kann aber auch selbsttätig eingreifen, um den 
Prozeß zu beschleunigen und zu erleichtern, sozusagen den Abszeß 
aufzustechen. Dazu gäbe es ein Gewaltmittel, die Revolution: 
ein außerordentlich wenig empfehlenswertes Mittel aus der Apotheke 
einer unweisen Vergangenheit, dessen Anwendung auf das Ent-
schiedenste zu widerraten ist -und ein wirtschaftliches Mittel, 
die Genossenschaft. 
Als die Genossenschaft vor nunmehr fünfzig Jahren die öffentliche 
Bühne Deutschlands betrat, da glaubte sie an sich und ihre Mission, 
wie ihr Vater, der Liberalismus, selbst daran glaubte. Heute ist sie 
kleinmütig geworden, weil ihre Blütenträume nicht gereift sind, und 
leugnet jene Hoffnungen ihrer ersten Jugend ab. Heute begnügt 
sie sich resigniert damit, wirtschaftende Menschen im Kampfe um die 
soziale Existenz zu stützen und zu fördern, gewiß auch ein Ziel, 
1 Sozialistische Monatshefte 1899. 
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des Schweißes der Edlen wert. Aber kein Leugnen kann aus der Welt 
schaffen, daß die Genossenschaft in ihrer Jugend mehr erreichen 
wollte, viel mehr! Sie wollte nicht einzelne Menschen, und seien es 
Hunderttausende, über ihre Klasse heben, sondern sie wollte die 
Klassen heben, die Klassen als ganze. Wenn Buchez, Proudhon 
und Schulze-Delitzsch einzelne Handwerker lehrten, sich durch ge-
nossenschaftliche Vereinigung die Rohstoffe, die Maschinen, die 
Geldmittel und die Magazine zu denselben Bedingungen zu verschaffen, 
wie sie der kapitalistische Großbetrieb hatte, so wollten sie damit 
Beispiele geben, denen alle Handwerker folgen könnten und wurden, 
um ihre Klassenlage zu heben. \Venn Schulze den Konsumverein 
und die Baugenossenschaft, die einzigen reinen Arbeitergenossen-
schaften, in sein ursprünglich kleinbürgerliches System aufnahm, so 
wollte er damit die Kaufkraft des Lohns der ganzen Arbeiterschaft 
erhöhen; wenn er schließlich "den Gipfel des Systems", die Pro-
duktivgenossenschaft, begründete, so wollte er damit nicht zwanzig 
oder zweihundert Arbeiter zu wohlsituierten Unternehmern ma-
chen, sondern wollte ein weithin sichtbares Beispiel geben, dem 
Hunderttausende nacheifern sollten, um ihre Lage nicht nur, sondern 
diejenige der ganzen Klasse zu heben. 

eine Anhänger und Nachfolger bestreiten das heute mit förmlicher 
Wut. Sie erblicken darin augenscheinlich den Vorwurf des Utopismus, 
der törichten Schwärmerei und Träumerei. Nun, ich mache Schulze 
diesen Vorwurf. Denn es ist in meinen Augen kein solcher. Ich 
selbst bin der Überzeugung, daß die Genossenschaft berufen ist, die 
soziale Frage zu lösen . 
• ur freilich muß man die Worte in dem Sinne brauchen, den sie haben, 
muß ihnen nicht einen fremden Sinn unterschieben. Wenn ich von 
einer "Lösung der sozialen Frage" rede, so meine ich nicht, daß 
unsere \Virtschaftsordnung abgeschafft und durch eine ganz neue 
ersetzt werden müsse, etwa durch eine kommunistische. Ich meine 
nur, daß unsere Wirtschaftsgestaltung durch die Genossenschaft 
so verändert werden soll und wird, daß der Anteil des privilegierten 
~Iüßigganges an dem nationalen Gütervorrat ungeheuer sinkt, und 
der Anteil der schaffenden Arbeit ungeheuer steigt. Und 
das meinte Schulze-Delitzsch auch! Wer das bestreitet, um ihm den 
Vorwurf des "Utopismus" zu ersparen, lästert sein Angedenken. Der 
ganze Unterschied zwischen seiner und meiner Auffassung ist eigent-
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Jich nur ein solcher der Quantität. Ich glaube nämlich, daß allmäh-
lich der Anteil des privilegierten Müßigganges auf Null sinken, und der 
Anteil der schaffenden Arbeit den ganzen Güterertrag des Volkes 
umfassen wird. So weit gingen seine Hoffnungen nicht. 
Nicht aber das Maß meiner Hoffnungen erklären meine Gegner, die 
jetzigen Nachfolger Schulzes, für utopisch, sondern meine Iloff-
n u n g überhaupt. Sie halten nicht nur unsere Wirtschaftsordnung 
sondern auch unsere Wirtschafts ges tal t ung für "ewig": wahr-
scheinlich, weil sie vor fünfzig Jahren erst entstanden ist, und jede 
Hoffnung auf eine gründliche Änderung für "utopisch". Dann war 
aber auch Schulze ein "Utopist". 
Wenn ich hier ein den Berlinern besonders verständliches Beispiel 
nennen soll, so wollen wir mit der sozialen Frage unsere alte Panke 
vergleichen in jenen Zeiten, in denen sie noch die Karlstraße und 
Umgegend verpestete. Die Konservativen und Auchliberalen sagen: 
sie hat immer gestunken und wird in alle Ewigkeit stinken, das ist ein 
" aturgesetz der Panke". Die Kommunisten sagen: sie soll und muß 
aufhören zu stinken, und dazu müssen wir ein Mittel finden, das den 
Fluß bergauf strömen läßt. Die Genossenschaft aber ist der Wasser-
baumeister , der gar nichts sagt, aber die stinkenden Zuflüsse ab-
dämmt und in Kanalisationsröhren abführt. Und seitdem stinkt 
die Panke nicht mehr, obgleich das ·wasser nach wie vor bergab fließt, 
und kein Gott eingegriffen hat, um das "ewige Naturgesetz" zu 
brechen. 
Ich hoffe, ich habe mich verständlich gemacht und kann jetzt zu der 
Methode übergehen, mit der ich die einmal kühnlich als lösbar be-
zeichnete Aufgabe anfassen will. 
Denn das wissen wir ja alle: auf dem von Schulze-Delitzsch und 
seinen Nachfolgern begangenen Wege ist nichts erreicht worden 
und kann nichts erreicht werden, was über die Hebung einzelner 
aus ihrer Klasse herausreicht. Die Einwände, die 1863 der schärfste 
Kopf, der genialste Denker des Jahrhunderts, Ferdinand Lassalle, 
dem Vater der deutschen Genossenschaft machte, sind heute noch 
unwiderlegt und unwiderleglich, seine Prophezeiungen haben sich 
bestätigt. Die Handwerkergenossenschaften: Rohstoff-, Werk- und 
Magazingenossenschaft sind als völlig gescheitert zu bezeichnen; sie 
haben durchaus nichts geleistet, was gegen den Umfang ihrer Aufgabe 
in BeLracht käme. Die Kreditgenossenschaften, der Stolz Deutsch-
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Iands, die gewaltige Organisation mit ihren anderthalb Milliarden 
jährlicher Darlehen, haben gewiß viele wankende Existenzen gestützt, 
haben gewiß vielen intelligenten Handwerkern das Aufsteigen zum 
Unternehmertum erleichtert oder sogar erst ermöglicht; aber sie haben 
den Rückgang des Handwerks in denjenigen Zweigen, die die Maschine 
umgewälzt hat, nicht einmal verzögern können. vVenn die deutschen 
Kreditgenossenschaften mit Stolz auf den starken Prozentsatz von 
Handwerkern hinweisen, die in ihren Mitgliederlisten geführt werden, 
so handelt es sich hier fast nur um Handwerkerunternehmer oder 
um Angehörige solcher Handwerke, die die Maschine noch nicht 
bedroht. 
Die einzige Arbeitergenossenschaft, die gewaltige Erfolge er-
zielt hat, der Konsumverein, hat gleichfalls Unendliches geleistet, 
aber doch nichts für die eigentliche Aufgabe der Genossenschaft, 
die darin besteht, den Verteilungsmodus zwischen Ka-
pital und Arbeit für die Arbeit günstiger zu gestalten. 
Er hat die höchste Schicht der Arbeiter stark gehoben, aber nicht den 
Arbeiterstand als ganzes; denn er versagt gegenüber den Klassen 
der größten Not, gegenüber den Arbeitslosen und der Heimindustrie, 
und versagt fast regelmäßig an den Stätten der größten sozialen Not, 
in den Großstädten. Er trifft nicht die Belastung der Arbeiter durch 
die städtische Wohnungsmiete und trifft überhaupt nicht das 
Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Er 
schaltet günstigenfalls überflüssige Zwischenhändler aus. 
Ich bin ein warmer Freund des Konsumvereins und empfehle ihn als 
Stütze der kleinen Existenzen und namentlich als Vorschule der 
genossenschaftlichen Praxis und Gesinnung: aber er stellt höchstens 
einen Laufgraben dar, die Bresche kann er nicht brechen. Die 
Hoffnungen der reinen Konsumvereinler, die aus der "Organisation 
der Kundschaft" allein die Lösung der sozialen Not erwarten, sind 
eitel. Nur als Vorbereitung für die Produktivgenossenschaft muß 
man den Konsumverein gelten lassen. Dann freilich ist er geradezu 
das ideale Mittel zur Emanzipation der Arbeit. 
Aber freilich nicht für die industrielle Produktivgenossenschaft! 
Kein genossenschaftlicher Versuch hat ein so jämmerliches Fiasko 
erlitten wie diese Form, die nach Schulze-Delitzsch' Hoffnung das Ge-
bäude krönend vollenden sollte. Von Tausenden von Versuchen, die 
überall mit Aufwendung großer Geldmittel und Verschwendung 
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noch viel größerer moralischer Reichtümer gemacht sind, sind nur 
ganz wenige am Leben geblieben, und diese wenigen sind keine Ge-
nossenschaften geblieben, sondern haben sich ausnahmslos in kapita-
listische Verbände verwandelt, die nur noch den Namen und die Maske 
der Genossenschaft tragen. Ich habe in einer großen, alle Länder um-
spannenden Untersuchung den Nachweis führen können, daß es sich 
hier um keine Zufälligkeit handelt. Ein ehernes Gesetz verwandelt 
die Produktivgenossenschaft, sie ist unmöglich. 

Ich glaube, es ergeht uns, wie dem Jüngling von Sais. Wir haben den 
Schleier von dem verhüllten Bilde fortgezogen, und das Nichts grau~t 
uns an. Die kurze Übersicht, die ich geben konnte, zeigt uns, daß die 
Genossenschaft in ihrer bisherigen Ausgestaltung nichts, aber auch 
gar nichts für das leisten konnte und kann, was ich als ihre eigentliche 
Aufgabe bezeichnet habe, nämlich für die Umgestaltung unserer 
Wirtschaft in dem Sinne, daß der Arbeit ein größerer, dem Kapital 
ein kleinerer Anteil zufließe als bisher. 
Dieses Ergebnis wird nirgends bestritten. Die Nachfolger und Schüler 
Schulze.Delitzsch' geben es ohne weiteres zu, helfen sich aber da-
mit, daß sie der Genossenschaft diesen sozialen Beruf überhaupt be· 
streiten. Sie sind angeblich mit ihren Erfolgen zufrieden. Stören wir 
sie nicht in ihrer Bescheidenheit, lassen wir uns aber dadurch nicht 
verleiten, ebenso anspruchslos zu sein. 
Auch die Sozialdemokratie ist vollkommen derselben Ansicht. Seit 
den Tagen Lassalles hat diese sich nicht wesentlich geändert, nur, 
daß die Partei auch seinen ebenso grandiosen wie grotesken Plan einer 
Massengründung von Produktivgenossenschaften mjttels Staatshilfe 
hat fallen lassen, und daß sie sich neuerdings zu den Konsumvereinen 
weniger unfreundlich stellt, nachdem namentlich die sächsi~>chen 

Vereine sich als stattliche Zuströme für die Parteikassen heraus-
gestellt haben. Aber sie sprechen nach wie vor der Geno!lsenschaft 
grundsätzlich jede Möglichkeit ab, die sozialen Dinge irgendwie 
wirksam zu beeinflussen. Erst in den letzten Monaten haben sich 
einige Gewerkschaften (Hamburg) wieder zu weitergehenden genossen-
schaftlichen Hoffnungen und Plänen aufgeschwungen. 
Ich denke zu beweisen, daß diese Ansicht irrig ist. Wenn ich der 
Sozialdemokratie recht gebe in bezug auf die soziale Wirks~mkeit der 
bisher versuchten Formen der Genossenschaft, so bestreite 

Oppenhelmer, Wege zur Gemeinschaft. 5 
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ich, daß damit etwas bewiesen sei für noch nicht erprobte Formen 
derselben. Um ein Beispiel zu brauchen: wenn jemand zehn unbrauch-
bare Modelle eines elektrischen Motors hergestellt hat, so folgt daraus 
noch keineswegs, daß der Motor unmöglich sei. Das elfte oder zwölft(il 
Modell kann alles leisten, was man erwartet. 
Bleiben wir bei dem Beispiel! Wir wissen, daß man in früheren 
Zeiten alle praktischen Dinge durch den Vers u eh gelöst hat. Man 
probierte solange, bis man am Ziele stand. Heute geht man in der 
Technik anders vor. Man konstruiert technische Dinge auf dem 
Papier mit Hilfe wissenschaftlicher Berechnung. Und wenn auch der 
Versuch zuletzt immer die Probe auf das Exempel machen muß, 
so hat doch gerade die deutsche Industrie ihre herrschende Stellung 
auf dem Weltmarkte wesentlich dem Zusammenwirken mit der ab-
strakten Wissenschaft zu danken. Ich erinnere nur an unsere chemische 
Industrie. 
Die Genossenschaft hat mit dem bloßen praktischen Probieren nichts 
erreicht, darüber sind sich, wie gesagt, Freund und Feind, einig. 
Ich habe nun auf breitester Grundlage den Versuch gemacht, die 
Frage wissenschaftlich, mit mathematischer Rechnung, anzu-
fassen, und glaube auf diesem Wege die Lösung des Problems ent-
deckt zu haben. Natürlich gelte ich den "Praktikern'' als "bloßer 
Theoretiker" und werde höhnisch belächelt. Ich bin aber verstockt 
genug, dies als einen Beweis mehr für die Richtigkeit meiner Auf-
fassung zu betrachten. 
Um die Frage anzufassen, wie unter Umständen durch eine irgendwie 
geartete Genossenschaft das Problem einer günstigeren Verteilung zwi-
schen Arbeit und Kapital zu lösen sei, mußte ich mir zunächst die 
Frage vorlegen, wo denn einmal der Hebel anzusetzen sei. Sollte man 
bei den Unternehmern anfangen, bei den Handwerkern oder bei den 
Arbeitern? Und eventuell, bei welcher Klasse der Arbeiter? Wo 
war die Ritze in der Mauer, um ein Brecheisen einzuzwängen? 
Da ergab sich mir zunächst ein Verhältnis von verblüffender Einfach-
heit. Es steht in keinem Lehrbuch der Nationalökonomie, es steht 
auch nicht in Marx' "Kapital". Und dennoch ist es so absolut 
einleuchtend, daß jeder es sofort verstehen, daß keiner seine Richtig-
keit auch nur einen Augenblick bezweifeln wird, wenn ich es erst 
einmal ausgesprochen habe. Dieses Kolumbusei heißt einfach, daß 
alle Einkommen eines Volkes, das Freizügigkeit besitzt, 
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in ihrer Höhe bestimmt werden durch das Einkommen 
der tiefst entlohnten Schicht. Das besagt nichts anderes als 
folgende selbstverständliche Wahrheit: wo der niedrigste ungelernte 
Arbeiter, sagen wir, zweitausend Mark verdient, da ist kein gelernter 
Arbeiter, kein Unterbeamter, kein Schreiber für weniger als zwei-
tausend Mark, sondern nur für ein Mehr zu haben. Sinkt das Ein-
kommen der niedrigsten Schicht, so werden vermutlich alle höheren 
Einkommen entsprechend mitsinken; steigt es aber, so müssen 
alle höheren Einkommen mitsteigen. Würde z. B. der Lohn der 
Ungelernten durch irgendein Wunder auf 2000 Mark vermehrt, 
so würden die Fabrikanten genötigt sein, ihren gelernten Arbeitern, 
die Kaufleute ihren Kommis, die Regierung ihren Unterbeamten 
mehr als 2000 Mark Lohn zu zahlen, denn sonst würden ihre Ange-
stellten ihnen eben fortlaufen. 
Man wird diese Wahrheit noch besser einsehen, wenn man sich vor-
stellt, daß es gelingen sollte, durch irgendeine Maßregel eine der 
höheren Schichten ausgiebig zu heben; nehmen wir als Beispiel den 
selbständigen Handwerkerstand. Ist es nicht durchaus klar, daß von 
Stund' an so lange Angehörige der tieferen Schichten, namentlich der 
gelernten Arbeiter, in den Handwerkerstand hineindrängen würden, 
bis die Konkurrenz alle wieder auf ungefähr den alten Satz des Ein-
kommens heruntergebracht hätte. Wer einen der höheren Stände 
isoliert für sich heben will, der muß ihn zugleich gegen den Zustrom 
von unten absperren; und darum haben die Zünftler recht, wenn 
sie lange Lehrzeit, Befähigungsnachweis, Wohlverhaltenszeugnis und 
alle die anderen alten Sperrmaßregeln fordern. Ohne das hat die 
Innungsmeierei wirklich nicht den geringsten Zweck. 
Ganz ebenso ~st es mit .den gelernten Arbeitern. Sobald man sie 
hebt, strömen ganze Heere von Lehrlingen aus den ungelernten Arbeiter-
massen heraus und vermehren die Konkurrenz. Die großen englischen 
Gewerkvereine wissen das sehr genau und haben sich deshalb mit einem 
wahren Zaun von Sperrmaßregeln umgeben. Und schließlich ver-
hält es sich nicht anders mit der ungelernten städtischen Arbeiter-
schaft. Auch ihnen strömt sofort, sobald ihre Lage sich nur ein wenig 
hebt, aus einer noch tiefem sozialen Schicht eine Konkurrenz zu, 
die ihnen die Löhne wieder herabdrückt. Davon sofort. Es ergibt 
sich also mit Notwendigkeit folgendes: wenn man etwas Durchgreifen-
des tun will, so muß man daran gehen, die allertiefste soziale Schicht 

5• 
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zu heben. Die Wirtschaft gleicht einem Pferde, das sich mit einem 
Fuße in einer S,chlagfalle gefangen hat, die in einem Graben ver-
borgen war. D,a hat es keinen Zweck, einen Strick um den Hals ~u 
legen und zu ziehen; dabei wird das Pferd wahrscheinlich kaput gehen. 
Sondern man muß erst den Fuß frei machen und dann die Böschung 
niederreißen, damit der Gaul heraufspazieren kann. Wenn di e 
Füße in die Höhe kommen, dann kommen Kopf und 
Rumpf mit in die Höhe. 
Genau so mit der Volkswirtschaft. Man stelle ihre Grund-
Iage, die nie<irigst entlohnte Arbeiterschaft, auf eine 
höhere Lohnstufe: und die höher entlohnte Arbeiter-
schaft, der Handwerkerstand, die Beamten und fr~i e n 
Berufe steigen mit empor! 
Das ist ein Grundsatz furchtbar einfach und unbestreitbar. Aber 
zunächst einmal: wer ist denn die niedrigst entlohnt e 
Arbeiterschaft? 
Die Arbeiterschaft zerfällt in zwei große Gruppen, ländliche und 
städtische. Welche ist schlechter gestellt? · 
Die konservativen Agrarier behaupten, daß die städtische Arbeiter-
:schaft schlechter ~estellt sei als ihre eigenen Tagelöhner, die nur zu 
dumm und verstockt seien, um die Segnungen ihres patriarchalischen 
Verhältnisses richtig zu würdigen. Wir wollen die Tatsache zugeben. 
daß der Landarbeiter bessere Luft hat als der Fabrikarbeiter, 
und soviel davon, wie er nur will. Was die übrigen Segnungen angeht, 
.so wollen wir statt der Herren lieber die Arbeiter selbst fragen. 
Und sie geben uns eine Antwort, die jeden Zweifel ausschließt . . Es 
;ist klar, daß die Menschen im allgemeinen von da fortgehen, ~o es 
ihnen schlecht gel).t, und da hingehen, wo es ihnen besser geht! Dar-
;über kann sich wohl einmal ein einzelner täuschen, aber niemals die 
Menge auf die Da).ler. Wandern nun die städtischen Arbeiter auf das 
Land, oder wandern die Landarbeiter in die Stadt? 
Es ist allgemein bekannt, daß die Landarbeiter in die Städte wandern, 
und niemals die städtischen Arbeiter auf das Land. Die ländliche 
.Abwanderung in die Stadt zählt nicht nach Tausenden, sondern nach 
Millionen. Die fünfundzwanzig Millionen Einwohner, um die Deutsch-
land zugenommen hat, sind fast sämtlich Städter geworden. Da-
.mit ist unsere Frage beantwortet: die schlechtest gestellt e, 
die tiefste Schicht der Bevölkerung ist die Landarb eit e r-
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chaft. Will man die Klassenlage der Arbeiter in der Stadt, der 
Handwerker und Beamten heben, so muß man die Landarbeiter 
aufbessern. Die soziale Frage ist nur vomLande her lösbar! 
Ich werde nachher noch genauer den Gang der Entwicklung darlegen, 
den die sozialen Verhältnisse nach der Hebung der Landarbeiter 
nehmen müßten. Zunächst einmal wollen wir der praktischen 
Frage nähertreten: ist die Landarbeiterschaft zu heben, und wenn, 
auf welchem Wege? 
Bildung, Sparkassen, Gewirkschaft, Genossenschaft: das sind die ge-
wöhnlichen Wege, auf denen man solche Fragen zu lösen versucht. 
Kein Wort gegen die Bildung! Aber wie will man den Landarbeiter 
bilden? Was in den Brühlsehen Schulpalästen gelehrt wird, ist den 
ländlichen Machthabern ja jetzt schon zu viel; und das geht über die 
ABC-Weisheit nicht weit hinaus. Zeitungen kann der Tagelöhner nicht 
halten und darf keine halten, die dem Herrn nicht paßt. Also werden 
wir den Tagelöhner nicht durch Bildung besser stellen können, sondern 
wir werden ihn erst bilden können, wenn wir ihn auf anderm vVege besser 
gestellt haben. Dann wird eine gründliche Volkserziehung dieser in 
künstlicher Stumpfheit erhaltenen Masse unser erstes Ziel sein müssen. 
Sparkassen, du lieber Gott I Von den patriarchalischen Löhnen läßt 
sich nicht viel sparen! Nun lassen sich ja auch kleine Ersparnisse 
hören, wenn man sie nutzbringend anlegen kann. Aber das kann 
der Landarbeiter eben nicht, wenn er am Platze bleibt; denn dazu 
müßte er Land kaufen können, und das gibt der Junker nicht her. 
Gewer kvereine sind dem Landarbeiter versagt; er besitzt das 
Koalitionsrecht nicht. Das könnte ihm nur der Staat verleihen, und 
der wird sich hüten I 
Also Genossenschaft! Und zwar Arbeitergenossenschaft, 
denn von den Handwerkerverbänden für Rohstoff, Maschinen, Kredit 
und Magazine kann der Landarbeiter natürlich noch weniger Vorteil 
haben als der Fabrikarbeiter. Der Konsumverein kann ihm zwar 
große Vorteile bringen, da gerade der Tagelöhner für die schlechteste 
Ware die allerhöchsten Preise beim Dorfkrämer bezahlt, aber doch 
nur in einem sozial unwirksamen Maße. Denn ein Gutskonsumverein 
muß der Natur der Dinge nach immer sehr klein bleiben, kann also 
nie große Mittel für weitere Unternehmungen aufbringen. 
Es bleibt alo nichts übrig als die Produktivgenossenschaft länd-
licher Arbeiter. Zu ihr führt auch die schon von Lassalle gemachte 
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Überlegung hin, daß der Arbeiter als Produzent und nicht 
als Konsument leidet, daß man ihm also nur durch Produktiv-
genossenschaften helfen kann. 
Man achte darauf, daß wir nur durch Ausschluß alles Unmöglichen 
auf diese Genossenschaften als die einzige überhaupt vorhandene 
Möglichkeit gekommen sind. Wir fanden: wenn es überhaupt mög-
lich ist, die soziale Frage zu lösen, so kann das nur geschehen durch 
Hebung der tiefsten sozialen Schicht, der Landarbeiter; wenn es 
überhaupt möglich ist, die Landarbeiterschaft zu heben, so kann 
das nm· geschehen durch die Produktivgenossenschaft. \Yenn wir 
richtig geschlossen haben, so gibt es keinen zweiten Ausweg auf 
dem Boden der heutigen Gesellschaftsordnung. 

Ist nun die land wirtschaftliche Arbeiter- ProduktiV-
genossenschaft möglich oder nicht ? 
Drei 'Vege haben wir, um diese Frage zu beantworten: die Erfahrung, 
die Rechnung und der Versuch. Zwei dieser Wege habe ich durch-
messen, den dritten hoffe ich bald beschreiten zu können. 
Zunächst die Erfahrung! 
Ich habe die "Geschichte der landwirtschaftlichen Arbeiter-Produktiv-
genossenschaft zusammengesucht und geschrieben. Sie ergab ein 
verblüffendes Resultat, das keiner der bisherigen Schriftsteller auf 
dem Gebiete der Genossenschaft auch nur geahnt hat. Die Produktiv-
genossenschaft in der Landwirtschaft ist bisher im Gegensatz zu der 
industriellen immer geglückt. Wo die Grundlage eines Unter-
nehmens auch nur von ferne dieser Genossenschaft ähnlich war, 
da ist niemals ein Mißerfolg zu verzeichnen gewesen. 
Während von mehr als tausend gewerblichen Produktivgenossen-
schaften nicht eine einzige als Genossenschaft am Leben geblieben 
ist, ist von den mehr als 70 mir bekannten Versuchen mit einer der 
landwirtschaftlichen auch nur ähnlichen Form kein einziger miß-
glückt! Überall ein auffälliges materielles Gedeihen, überall ein 
glänzender Zustand der Sittlichkeit, überall ein ungetrübt herzliches 
Verhältnis der Genossen. 
Ob die Organisation mehr kollektivistisch war oder mehr geldwirt-
schaftlich, ob die Leitung demokratisch oder aristokratisch oder 
monarchisch war, ob es Iren oder Engländer, Schotten oder Schwe-
den, Quäker oder Atheisten waren, die sich verbanden, ob der 
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Schauplatz Irland, England, Amerika oder Algerien war: immer der 
gleiche glänzende Erfolg! 
Ein einziger technisch fast ganz reiner Versuch existiert in der Ge-
schichte. Die merkwürdige Geschichte desselben will ich etwas aus-
führlicher darstellen. 
Solange es eine Kultur gibt, hat es kein Volk gegeben, das seelisch 
und leiblich so tief gesunken war wie der irische Pachtbauer in den 
ersten Dezennien dieses Jahrhunderts. Es bestand dort die ver-
derblichste Form des Großgrundbesitzes, der Absentee-Besitz, verteilt 
in kleinsten Fetzen als kurzfristige, jederzeit kündbare Pachtungen 
zu enormen Preisen, bis zu 300 Mark für den acre! Das Volk, aus-
gesogen bis aufs Mark durch ein schändliches Zwischenpächtersystem, 
wie es heute nur noch in Sizilien vorkommt, zu drei Vierteln ver-
hungert, zum letzten Viertel durch den falschen Freund der Hungern-
den, den Schnaps, vergiftet, hatte alle Laster und keine Tugend. Faul, 
diebisch, mord- und brandlustig, lebte es geradezu vom Wider-
stande gegen die Gesetze. In der Zeit, von welcher ich erzählen will, 
1829, glich die grüne Insel einem siedenden Hexenkessel. Eine schlechte 
Kartoffelernte und in ihrem Gefolge Hungertyphus und Cholera 
wüteten, und die donnernden Reden des gewaltigsten Irenapostels 
O'Connell schürten das Feuer so, daß die Regierung völlig machtlos 
war. Keine Polizeitruppe, ja, kein stehendes Heer kann imstanP.e 
sein, eine Empörung zu dämpfen, die an allen Orten eines großen Be-
zirkes gleichzeitig ausbricht, und so war es hier. Brandstiftung, 
nächtliche Überfälle, Mord, Raub und Totschlag, Widerstand gegen 
die Staatsgewalt und Geheimbündelei grassierten ärger als die 
Cholera. 
Von allen Grafschaften Irlands war die Grafschaft Clare die schlimmste, 
und von allen Gütern dieses Bezirks hatte keines eine heillosere 
Bevölkerung als Rahaline, die Besitzung eines irischen Angelsachsen, 
namens John Scott Vandeleur. Die völlig verelendete und ver-
wahrloste Pächterbevölkerung dachte schon seit Jahren kaum noch 
an Zahlung; de~ Verwalter Hastings fiel vor den Augen seiner jungen 
Gattin durch eine Meuchlerkugel, ohne daß es jemals gelang, den 
Mörder ausfindig zu machen. 
Mit dieser höllischen Bande wagte Vandeleur den Versuch. Er schloß 
sie zu einer Genossenschaft zusammen, gab ihnen Rahaline in Pacht, 
mit Gebäuden und Inventar, und versprach, ihnen das Gut zu einem 
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bestimmten Preise zu Eigentum zu überlassen, sobald sie die Anzah-
lung aufgespart haben würden. Seine Verwandten erklärten ihn für 
verrückt und wollten ihn entmündigen. Aber der Erfolg rechtfertigte 
seine Kühnheit. Das Ergebnis war nach jeder Richtung hin ein 
fabelhaftes. 
Die Leute waren von Stund' an wie ausgewechselt. An Stelle der 
Faulheit trat ein geradezu fanatischer, fast übertriebener Fleiß, Nüch-
ternheit an Stelle der Trunksucht, absolute politische Gleichgültig-
keit an Stelle der Aufregung. Kein einziger hat je wieder eine Ver-
sammlung besucht. 
Niemand fuhr besser dabei als Vandeleur. Statt Ärger hatte er 
Freude, statt Gefahr für sein Leben eine begeisterte Garde um sich, 
statt Ausgaben Einnahmen. Der stipulierte Pachtzins von 900 Pfund 
ging glatt ein, mehr als die Wirtschaft jemals abgeworfen hatte: 
eine stattliche Pacht für ein mäßig gutes Areal von knapp achthundert 
Morgen I Aber auch das materielle Gedeihen der Leute selbst blieb 
nicht zurück. Wölbling schrieb einmal, daß der Fleiß des Eigners 
neue Produktionsqueilen im Acker erschließe, und Art ur Y oung 
sagte dasselbe, wenn er aussprach, daß die Liebe des kleinen Eigners 
zu seiner Scholle der Zauberstab sei, welcher Erde in Gold verwandelt. 
Die Genossenschaft von Rahaline wirtschaftete über ihre Pacht 
im ersten Jahre achthundert, im zweiten tausend Pfund für sich 
heraus. Lumpen und Schmutz verschwanden, die kleinen Häuschen 
wurden sauber geweißt und gehalten, die Leutchen wandten etwas 
an sich und ihre Wohnstätte, ohne im übrigen von ihrer einfachen 
Lebensweise abzuweichen: nur, daß sie jetzt reichlich Milch und 
Kartoffeln und gar keinen Whisky mehr zu sich nahmen. Sie 
schickten ihre Kinder fleißig zur Schule und ließen sie noch neben-
her jedes in einem Handwerk unterrichten; sie bedienten sich ar-
beitsparender Maschinen, wo das nur anging, und benutzten die 
freigewordene Arbeitszeit und -kraft, um ihr Areal zu vergrößern, 
indem sie mit Spitzhacke und Spaten ein dreißig Morgen großes 
Feld, in dem der Sandstein zutage trat, brachen, urbarten und 
in ihren fruchtbarsten Weizenacker verwandelten. Von Verbrechen 
und Unsittlichkeit war keine Rede mehr, besonders heben die Be-
richte das wundervoll herzliche und sittliche Verhältnis der Eheleute 
hervor, bedingt durch die volle wirtschaftliche Unabhängigkeit der 
Frau. Für die Kinder waren nämlich Schul- und Schlafräume, 

• 
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für die Ledigen jeden Geschlechts gemeinsame Schlafsäle vorhanden. 
Hätte ein Ehegatte den andern mißhandelt, so hätte der verletzte Teil 
ohne wirtschaftlichen Schaden das gemeinsame Haus verlassen und 
für sich in gleichem Komfort weiterleben können, da die Weiber eben-
so gut berechtigte Genossen waren wie die Männer. Die gesellschaft-
liche Ächtung hätte in diesem Falle, umgekehrt wie bei uns, den 
schuldigen Teil getroffen. Diese Einrichtungen führten ganz von selbst 
herbei, daß die Eheleute aus Achtung vor dem öffentlichen Urteil 
stets, wie unser Gewährsmann schreibt, als sweethearts, d. h. als 
Liebesleutchen, miteinander verkehrten, und daß ein außerehelicher 
Verkehr hier, wo kein wirtschaftliches Hindernis der Eheschließung 
bestand, überhaupt nicht mehr vorkam. 
Der Versuch nahm ein trauriges Ende. Vandeleur spielte an der 
Dubliner Börse und verlor sein Vermögen: Er flüchtete, wurde bank-
brüchig erklärt, und sein Vermögen verfiel den Gläubigern. Da 
damals noch kein britisches Genossenschaftsgesetz bestand, so an-
erkannte niemand den Vertrag des Gutsherrn mit seinen Pächtern; 
Rahaline wurde meistbietend versteigert, die kleinen Leute außg~
trieben, ihrer Errungenschaften und ihrer Hoffnungen beraubt. Sie 
sanken in ihr Elend, ihre sittliche Verkommenheit zurück, und mit 
ihnen der ganze Bezirk, dessen Moralität sich sichtlich, in der Hoff-
nung auf das "System", gehoben hatte. 
So starb Rahaline nicht an einer Krankheit, nicht an einem innern 
Fehler seiner Bildung, sondern an einem von außen, durch fremde 
Schuld herbeigeführten Unfall! 
Dieser seltsame Fall bildet eine Widerlegung der törichten, antiliberalen 
Behauptung, daß die Menschen, wie wir sie kennen, für eine freie 
Staatsform nicht "reif" seien, denn was jene zu drei Vierteln ver-
tierten weißen Hottentotten konnten, können unsere norddeutschen 
Landsleute noch lange. Er bildet aber außerdem, namentlich in Ver-
bindung mit anderen Versuchen, einen unwiderleglichen Beweis da-
für, daß die landwirtschaftliche Produktivgenossenschaft mög-
lich ist. 
So spricht dje Erfahrung. Was sagt die Rechnung dazu? 
Auch die Rechnung beantwortet die Frage nach der Möglichkeit dieser 
Genossenschaftsform mit einem runden Ja. 
Man stelle sich eine solche Genossenschaft einmal vor, einen Verband 
von etwa zwanzig Familien im Anfang, die ein Gut von etwa 2000 
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Morgen unter der Leitung eines tüchtigen Administrators bestellen, 
und vergleiche dieses mit einem ganz gleichen Gute, das ebenso viele 
Tagelöhner für ihren Herrn bebauen. Man muß wirklich erbliches 
Herrenhausmitglied sein, um nicht zu wissen, auch ohne daß eine 
einzige Erfahrung es bestätigte, daß die Genossen, die für ihre eigene 
Tasche und für ihre eigene Familie arbeiten, weit besser und fleißiger 
schaffen, weit weniger unachtsam ruinieren werden als die Tage-
löhner, die, wenn sie ein Interesse haben, höchstens das eine haben 
können, die Maschinen zu beschädigen und recht langsam zu arbeiten, 
damit sie um so mehr Tage im Tagelohn bezahlt werden. Man weiß 
aus den Klagen unserer Agrarier, daß die Landarbeiter knapp sind. 
Es gibt keine Reservearmee auf dem Lande. Folglich kann der 
Gutsherr seinen Tagelöhner auch nicht so leicht entlassen; da dieser 
also weder Angst noch Interesse hat, so arbeitet er jämmerlich. 
Der Genosse aber hat, wo auch der Versuch gemacht worden ist, 
überall geschafft wie der Bauer auf der eigenen Scholle. Das heißt, 
er arbeitet doppelt so viel und ruiniert den zwölften Teil wie der 
Tagelöhner. Um ein kennzeichnendes Beispiel anzuführen, so hat 
bei Spandau ein Herr Jahnke sein Molkereigütchen durch eine 
Genossenschaft seiner Arbeiter bewirtschaften lassen. Von dem 
Tage an gingen genau so viel Stück der tönernen Milchsatten entzwei 
wie vorher Dutzende. Und ebenso wurde in einer Pariser litho-
graphischen Werkstatt, in der der Chef Gewinnbeteiligung eingeführt 
hatte, von demselben Tage an keine Schieferplatte mehr zerbrochen. 1 

Rechnet man nun, daß die Genossen auf unserm vorgestellten Gute 
nur 3000 Mark jährlich mehr durch bessere Arbeit erzielen und nur 
3000 Mark jährlich durch größere Sorgfalt ersparen, so macht das für 
jede der 20 Familien dreihundert Mark jährlich, d. h. bei zirka 
4-500 Mark bisherigem Barverdienst eine ganz ungeheure Arbeits-
dividende! 
1 Vor kurzem erstand mir unerwartet ein gewichtiger Gewährsmann in- Karl 
Kau tsky. Er schreibt (Agrarfrage, pag. 122): 

"Es ist offenbar, daß ein genossenschartlieh bewirtschaftetes großes Gut sich 
aller VorteHe des Großbetriebes bemächtigen kann {der Vorteile der größeren zu-
sammenhängenden Fläche, der Arb'eitsteilung, der Leitung durch wissenschaftlich 
gebildete Leute) . . . . Zugleich aber muß einem genossenschaftlich bewirtschaf-
teten Landgut die Überlegenheit der Arbeit für den eigenen Nutz e n 
über die Lohnarbeit zugute kommen. Eine derartige Genossenschaft 
müßte sich also dem kapitalistischen Großbetrieb nicht nur ebenbürtig, sondern 
sogar überlegen erweisen. " Na also! 
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Man hat mir vorgeworfen, mein Vorschlag laufe darauf hinaus, über-
hoch verschuldete Genossenschaften zu schaffen, die mühsam unter 
ihrer Zinsenlast dahin keuchen müßten. Nun, eine kleine Rechnung 
zeigt, daß dieser Vorwurf gegenstandslos ist. Denn 6000 Mark jähr-
licher Mehr-Reinertrag macht kapitalisiert zu 3 Prozent 200000 Mark, 
d. h. das Gut wird nur dadurch, daß eine Genossenschaft es über-
nimmt, 200000 Mark mehr wert. Wenn es also mit 250000 Mark 
gekauft sein sollte, so ist es nur zu ungefähr 60 Prozent belastet, viel 
niedriger als die meist schon über 70 Prozent belasteten Rittergüter. 
Das ist keine Fingerfertigkeit, sondern solideste Rechnung. Ein 
Geschäft ist so viel wert als die drei Dinge: Kapital, Intelligenz und 
Arbeit daraus machen. 
Ein Gut, das eine landwirtschaftliche Produktivgenossenschaft voll 
verschuldet nach dem Werte übernimmt, den es unter der Herrschaft 
des Junkers, bei der Arbeit verdrossener, interesseloser, übelwollender 
Tagelöhner hat, steigt schon durch den Übergang in ihre Verwaltung, 
in die Hände hoffnungsvoller, interessierter und fleißiger Genossen 
um Hunderttausende im Werte, d. h. ist !).Ur ganz mäßig verschuldet. 
Nun kann man den Genossen nicht nur ein höheres Geldeinkommen 
gewährleisten, als sie als Tagelöhner hatten, sondern man kann auch 
dafür sorgen, daß die Kaufkraft ihres Geldlohnes steigt, d. h. 
daß sie für jede bare Mark mehr Waren erhalten als jetzt. Man wird 
ihnen einen kleinen Konsumverein einrichten, in dem sie nach vielen 
Erfahrungen für 50 Pfennige, höchstens 65 Pfennige so viel bekommen 
wie jetzt beim Dorfkrämer für 1 Mark. Man wird ihnen vielleicht 
jedem sein eigenes Gütchen von 6, 8 Morgen Land in Erbpacht geben 
können, mit einem sauberen, gesunden Häuschen darauf, wie es die 
westfälischen Gutsarbeiter schon lange haben, ohne daß das Haupt-
gut darunter leidet. Hier können sie sich Kühe, Schweine, Hühner 
und Gänse halten, ihren eigenen Roggen und ihr Gemüse bauen. 
Und wenn dann die große Genossenschaft ihnen Zuchttiere hält, sie 
als Werkgenossenschaft an Dreschmaschine und Molkerei teilnehmen 
läßt, sie als Rohstoffgenossenschaft zum Selbstkostenpreise mit Dünger 
und Saatgut versorgt, sie als Kreditgenossenschaft im Notfalle mit 
Bau- und Meliorationskrediten versieht, als Baugenossenschaft ihnen 
Haus und Stallung errichtet und als Magazingenossenschaft ihnen 
den Absatz ihrer Butter und Eier, Hühner und Ferkel erleichtert, 
und sie so aus den Händen der wucherischen Aufkäufer befreit, denen 
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sie heute verfallen sind: dann sind die dreihundert Mark mehr Ein-
kommen an Geld mindestens sechshundert mehr wert an Kaufkraft, 
und dann ist das Ideal von Schulze-Delitzsch erfüllt, das System 
der ineinandergreifenden Genol!senschaften mit der Pro-
duktivgenossenschart als Krönung des Gebäudes. 
Und das ist nur der Anfang! Wie diese Leute, die für sich und in 
Freude arbeiten, ihre Zeit und Kraft werden anwenden können 
und anwenden werden, um Wert und Ertrag ihres Gutes immer höher 
zu steigern; wie sie Sümpfe austrocknen, trockene Äcker bewässern, 
verunkrautete und steinige Äcker reinigen, Obstbäume pflanzen wer-
den, wie sie ihre Arbeit durch den Zuzug von Hand wer kern be-
fruchten werden, das brauchen wir bloß anzudeuten. Man sehe sich 
die gartengleichen Felder Süddeutschlands und der Rheinebene an, 
auch in schlechten Lagen, wo der Bauer für sich und die 
Seinen den Pflug führt, und vergleic4e sie mit den weiten, öden 
Gutsäckern des Ostens. Und man stelle sich vor, was aus ihnen 
werden könnte, wenn auch hier fleißige, intelligente Eigentümer 
schafften, die nicht mit primitiven Werkzeugen und nach veralteten 
Methoden, sondern auch noch mit allen Vorteilen wirtschaften würden, 
die nur der Großbetrieb hat, mit Kapital, Maschinen und der 
Intelligenz geschulter Fachleute I Dreifach würden die Äcker tragen I 
Zwei Fragen wird man noch beantwortet wissen wollen: 
Erstens: Warum ist der landwirtschaftlichen Produktivgenossen-
schaft eine so gute Zukunft zu prophezeien, da doch die industrielle 
so gar keine Aussichten hat ? 
Zweitens, die brennende Frage: Was kann uns, den städtischen 
Handwerkern, denstädtischen Arbeitern die landwirtschaftliche 
Genossenschaft nützen ? 
Diese Fragen werde ich zu beantworten versuchen. 
Erstens: Die land wirtschaftliche Pro d ukti vgenossens chaft 
ist der industriellen durchaus entgegengesetzt in Be-
dingungen und Verhalten. Das haben die Theoretiker 
bisher nicht erkannt. 
An drei Klippen seheitert die industrielle Produktivgenossenschaft, am 
Kampfe um den Kredit, den Absatz und die Disziplin. Alle diese drei 
Klippen sind der landwirtschaftlichen Genossenschaft nicht gefährlich. 
Denn die industrielle verlangt ungedeckten Personalkredit, den 
sie natürlich, wenn überhaup~, nur unter Zahlung einer hohen 
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Risikoprämie erhält. Das gilt nicht nur für die Begründung. Denn 
wenn sich eine solche Genossenschaft durch Zutritt neuer Mitglieder 
vergrößert, dann braucht sie wieder baren Erweiterungskredit, 
um die Werkstätten zu vergrößern und neue Maschinen und Rohstoffe 
anzuschaffen. 
Ganz anders die ländliche Genossenschaft I Sie braucht überhaupt 
keinen Personalkredit, sondern lediglich hypothekarisch gedeckten 
Realkredit für die Begründung. Höchstens einen Halbjahrslohn 
müßte man ihr vorschießen, für den aber Hausgerät und Vieh der 
Genossen genügende Deckung bilden würden. Wenn aber neue Ge-
nossen zutreten, so braucht sie keine neuen Barmittel, außer für 
Hausbauten, und die würden reichlich gedeckt durch den höhern Wert 
eines dichter besetzten Landes; aber für die Erweiterung des Be-
trieb es braucht sie keinerlei neue Mittel; sie braucht nur etwas intep.-
siver zu wirtschaften, um die Neulinge voll zu beschäftigen, beispiels-
weise durch allmählichen Übergang von dem extensivsten Kornbau 
zur Hackfruchtkultur und weiterhin zum Gartenba.u. 
Als die zweite Klippe der industriellen Genossenschaft nannte ich 
oben den Kampf um den Absatz. Sie scheitert häufig daran, 
daß kapitalskräftigere Privatkonkurrenten sie durch Unterbietung 
tot machen. Das kann der ländlichen Genossenschaft nie passieren. 
Denn Korn und Fleisch können wohl tief im Preise sinken, aber werden 
niemals unverkäuflich wie Pianos oder Tabakspfeifen. Und hier 
besteht ferner der ungeheure Unterschied: je mehr Mitglieder einer 
industriellen Produktivgenossenschaft beitreten, um so mehr wird 
ihr Betrieb großindustriell, stellt Massenprodukte her, d, h. wächst 
immer mehr in den Konkurrenzkampf des grolfen Marktes hinein: 
die ländliche aber wächst immer mehr heraus: denn je mehr 
Arbeiter ein Stück Land bebauen, um so edler und seltener werden 
ihre Erzeugnisse: Qualitäts-Saatkorn, edles Zuchtvieh, hochwertiges 
Mastfleisch, feines Gemüse und Blumen I Solche Dinge haben keinen 
\Veltmarktpreis, sondern Liebhaberpreis und werden um so un-
verhältnismäßiger bezahlt, je seltener sie sind. Es ist also klar, daß, 
gerade im Gegensatz zu ihrer Schwester in der Industrie, die ländliche 
Genossenschaft, je zahlreicher sie wird, um so weniger von den großen 
Weltmarktkonjunkturen getroffen wird. 
Als die dritte Klippe der industriellen Produktivgenossenschaft be-
zeichnete ich den Kampf um die Disziplin. Und auch hier besteht 
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derselbe Gegensatz der Lebensbedingungen. Je mehr Genossen 
nämlich in der Industrie zusammentreten, um so schwerer wird die 
Handhabung der Arbeitsordnung. Denn im Fabrikbetriebe sind die 
Arbeiter um so mehr untergeordnet, je mehr da sind. Das macht 
in der Genossenschaft unüberwindliche Schwierigkeiten. In der 
Landwirtschaft dagegen ist die Disziplin notwendigerweise um so 
lockerer, je mehr Arbeiter vereinigt sind: sie werden immer mehr 
nebeneinander geordnet. Auf großen Gutsäckern arbeiten die 
Schnitter in Reib und Glied, fast wie Soldaten. Im Gartenbau, beim 
Hacken, Beschneiden und Okulieren, ist aber jeder Mann so gut wie 
selbständig. Kurz und gut: die Landwirtschaft wird mit steigender 
Intensität des Anbaus immer mehr Kunsthandwerk; und das 
steht schon lange fest, daß kein Zweig so viel Chancen für die pro-
duktiv-genossenschaftliche Verwaltung hat als das Kunstgewerbe. 
Das hat schon Schulze-Delitzsch gewußt. 
Und vor allem: die industrielle Produktivgenossenschaft gehört zu 
den disharmonischen Genossenschaften, die durch einen inneren 
Bildungsfehler zum Tode verurteilt sind, die ländliche aber zu den 
harmonischen Genossenschaften, die so organisiert sind, daß die 
Interessen aller Genossen harmonisch sind, und darum so gut wie 
immer gedeihen. Ich kann an dieser Stelle die recht schwierige Be-
gründung dieser Behauptung nicht geben. Ich verweise da auf meine 
bisher erschienenen Schriften. 1 Die ländliche Genossenschaft ist eine 
harmonische Genossenschaft gerade wie Konsumverein und Kredit-
genossenschaft, sie hat daher dieselbe Aussicht auf Gedeihen wie 
diese, während die i dustrielle Produktivgenossenschaft zu den d i s-
harmonischen gehört und darum niemals gedeihen kann. Diese 
erste Frage hoffe ich damit zur Genüge beantwortet zu haben. 
Die zweite und allerwichtigste Frage, zu der ich jetzt übergehe, war 
die, was denn die landwirtschaftliche Genossenschaft uns Städtern, 
unseren Arbeitern und Handwerkern nutzen könne. 
Die Antwort auf diese Frage läßt sich erst nach Beantwortung einer 
andern erteilen, und zwar der folgenden: Ist anzunehmen, daß die 
ganze Landa.rbeiterklasse durch diese Genossenschaft zu heben ist? 
Denn dann muß, wie ich vorhin gezeigt, die Hebung der höheren 
Arbeiterschichten sich ohne weiteres anschließen. Ist dagegen nur 
zu erwarten, daß einzelne Landarbeiter durch die Assoziation 
1 Die Siedlungsgenossenschaft; pag. 126ff. 
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aus ihrer Klasse gehoben würden, dann kann auch diese Genossen-
schaftsform für die große Aufgabe der sozialen Frage nichts Durch-
greifendes leisten. 
Nun, ich bin allerdings der Ansicht, daß unsere Genossenschaft sich 
der Aufgabe gewachsen zeigen wird, die ganze Klasse der Land-
arbeiter und damit die anderen Klassen zu heben. Und ich will 
meine Gründe dafür auseinandersetzen. 
Ich glaube, um es vorauszuschicken, nicht, daß der Staat unter 
irgendeiner wahrscheinlichen Regierungsform im großen Stile die 
Güter der Junker expropriieren und sie in genossenschaftliche 
Betriebe verwandeln wird. Der Staat ist bisher, solange es eine 
Geschichte gibt, nie etwas anderes gewesen als der Ausschuß der 
herrschenden Klasse, und nur ein Schwärmer kann hoffen, daß diese 
selbst den Ast absägen wird, auf dem sie sitzt. Ich würde aber auch 
Staatshilfe gar nicht wünschen. Selbst ist der Mann! Wo die 
Genossenschaft bisher ihre Siege erfochten hat, kämpfte sie unter 
dem Banner der Selbsthilfe. Pumpgenossenschaften lähmen den 
Nerv der wirtschaftlichen Tatkraft. 
Wenn man sich dessen erinnert, was ich vorhin über die Wertsteige-
rung eines Landguts durch Übergang des Eigentums an eine Ge-
nossenschaft sagte, so wird man mir darin beistimmen, daß ihre 
Begründung durch Geldleute sich nach den ersten Versuchen als ein 
ausgezeichnetes Geschäft herausstellen wird, das kaum ein Risiko, 
aber anständige Gewinne und gute Verzinsung verspricht. Nun, zu 
einem ausgezeichneten Geschäft braucht man den Leuten nicht lange 
zuzureden. Wie viele Güter sind heute schon bis fast oder über den 
vollen Wert verschuldet I Es ist ja bekannt, daß viele Hypotheken-
baqken schon lange nicht mehr ihre Zinsen richtig erhalten und nur 
darum nicht zur Subhastation schreiten, weil die Selbstverwaltung 
durch Beamte noch viel teurer zu stehen kommt, und weil sie sich 
scheuen, "Abschreibungen zu machen". Wenn diese Leute einen 
Weg vor sich sehen, ihr Guthaben zu retten, so werden sie sich nicht 
lange besinnen, ihn zu gehen, d. h. zu subhastieren und an eine zu 
dem Zweck gebildete, unter tüchtige Leitung gestellte Genossen-
schaft zu verpachten oder zu verkaufen. Ebenso gibt es Tausende 
hoch verschuldeter Gutsbesitzer, die sich zwar noch mühsam halten, 
aber sehr gern ein Mittel benutzen würden, um mit Ehren und ihrem 
Anlagekapital sich herauszuziehen. Diese werden, wenn sie Lust 
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und Geschick zur Wirtschaft haben, ihr Gut an eine Genossenschaft 
auflassen und gegen Gehalt und Tantieme als Administratoren auf 
Lebenszeit, mit Wohnung im Herrenhause und Jagdrecht im Walde, 
die Genossenschaft selbst vertreten können. 
Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß, wenn der erste Versuch 
glückt, in ganz kurzer Zeit eine sehr große Anzahl von Gütern in Ge-
nossenschaften werden umgewandelt werden. Wer das utopisch 
findet, dem sei gesagt, daß aus den 16 Wollenwebern, die 1846 in 
Rochdale den ersten Konsumverein gründeten, 1896 schon 11/ 2 Millionen 
britischer Konsumgenossen geworden sind, d. h. mit Familie zirka 
4 Millionen Menschen, die 360 Millionen eigenes Kapital besaßen, 
und von einem Umsatz von anderthalb tausend Millionen Mark 
155 Millionen als Einkaufsdividende auszahlen konnten. Er sei 
ferner daran erinnert, daß aus den paar Mitgliedern der von Schulze-
Delitzsch begründeten Volksbanken im Jahre 1897 fast 500000 Mann 
geworden sind, die über 150 Millionen Mark eigenes Kapital besaßen 
und rd. 1750 Millionen Mark Kredite ausgeben konnten I Dem sei 
gesagt, daß die paar deutschen Genossenschaften, die er im harten 
Kampfe mit der Reaktion gründete, heute auf mehr als 16000 sich 
vermehrt haben, deren Mitgliederzahl sich auf mehrere Millionen 
Familienvorstände beläuft. Diese Zahlen beweisen, daß jede Ge-
nossenschaft, die als Geschäft Vorteile bietet, sich mit ungeheurer 
Schnelligkeit vermehrt. Und darum ist gar nicht daran zu zweifeln, 
daß auch die ländliche Genossenschaft, wenn sie sich als Geschäft 
bewährt, sich ebenso schnell vermehren wird. Ob sie sich bewähren 
wird, kann freilich nur der Versuch lehren; aber daß er die besten 
Aussichten hat, kann niemand bestreiten. 
Nun wird man mir sagen, daß trotz alledem doch keine Hebung der 
ganzen Landarbeiterklasse zu erwarten ist. Denn wie wollen wir 
diejenigen Landarbeiter heben, die auf Gütern schwach verschuldeter 
Herren oder gar schuldenfreier Fideikommißbesitzer leben ? 

un, diese Leute werden gezwungen, vom hohen Roß herabzu-
steigen. Nicht durch eine Revolution, nicht durch einen etwa ver-
nünftig gewordenen Staat, sondern durch die Kraft rein wirtschaft-
licher Dinge. 
Auf unseren großen Gütern herrscht, wie man aus den Klagen der 
Agrarier weiß, schon jetzt ein chronischer ArbeitermangeL Will ein 
genossenschaftlicher Gutsbetrieb rationell wirtschaften, so muß er 
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Arbeitskräfte heranziehen, und noch viel mehr dann, wenn er zu höherer 
Intensität des Anbaus vorschreiten will. Diese Arbeitskräfte können 
nur von den großen Gütern herkommen, die noch unter privater Ver-
waltung stehen. Man rechnet, daß auf einem parzellierten Rittergute 
ungefähr dreimal so viel Familien Unterkommen und lohnende 
Arbeit haben, wie vorher Tagelöhner. \iVenn also auch nur einige 
hundert Großgüter in Genossenschaften verwandelt werden, dann 
strömen schon viele Tausende von Arbeiterfamilien aus dem Privat-
besitz ab. Dann verschiebt sich Angebot und. Nachfrage auf dem 
ländlichen Arbeitsmarkte zugunsten der Arbeiter, ihr Lohn muß 
steigen, d. h. die ganze Klasse wird gehoben. 
Steigende Löhne für die Arbeiter bedeuten aber für den Gutsbesitzer 
verminderte Reinerträge. Wenn heute der Gutsherr z. B. an 
50 Arbeiterfamilien je 300 Mark, also zusammen 15000 Mark mehr 
Lohn bezahlen müßte, wäre die Mehrzahl der heutigen Besitzer 
bankerott. Sie könnten ihre Hypothekenzinsen picht erschwingen, 
kämen zur Subhastation - und ihre Gläubiger wären gezwungen, 
nolens volens die Güter an Genossenschaften aufzulassen. Damit 
begänne ein neuer Abstrom von Landarbeitern zu diesen Gütern, ein 
neues Steigen der Löhne, neue Bankerotts, neue Genossenschaften 
und so fort, bis kein einziges Großgut mehr im Privatbesitz verblieben 
ist, das überhaupt Schuldzinsen aufzubringen hat. 
Die paar Majorate und Fideikommisse, die vielleicht noch übrig blei-
ben, stören den Prozeß nicht im mindesten. Bleiben ihre Besitzer 
störrisch, und gestattet der Staat eine solche Vergeudung seines besten 
Nationalkapitals, dann können sie es brach liegen lassen: denn be-
wirtschaften könnten sie es nicht, aus Mangel an Tagelöhnern. 
Als um das Jahr 1000 n. Chr. einige kluge deutsche Großgrundbesitzer 
ihr Land an Genossenschaften von Bauern in Erbpacht gaben, dauerte 
es nur ganz kurze Zeit, bis alle anderen gezwungen waren, das gleiche 
zu tun, weil ihnen ihre Tagelöhner einfach fortliefen. Und jene Tage-
löhner waren noch dazu schollengebunden und konnten gewaltsam 
zurückgeholt werden, wenn man sie fand! Unsere ostdeutschen 
Arbeiter aber genießen das Recht der Freizügigkeit und können 
gehen, wohin sie wollen 1 
Es ist also die ländliche Produktivgenossenschaft höchst wahrscheinlich 
das Mittel, um die ganze Landarbeiterklasse zu heben. Und dann 
ist der Fuß des Pferdes aus der Schlagfalle befreit; es kann aus dem 

Oppenhelmer, Wege zur Gemeinschaft. 6 
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Graben herausklettern -und, wenn die Füße steigen, steigen Rumpf 
und Kopf mit in die Höhe. 
Man stelle sich vor, daß das Einkommen jeder ostelbischen Land-
arbeiterfamilie allmählich im Laufe der Zeit um je 300 Mark durch-
schnittlich steigen würde. Dann würde die Kaufkraft des Ostens 
um mindestens eine Milliarde jährlich steigen. Da diese Leute mit 
Nahrungsmitteln durch eigene Produktion fast vollkommen ver-
sehen sind, so würde diese ganze ungeheure Mehrkaufkraft als Nach-
frage nach industriellen Erzeugnissen auf dem Markt der Städte 
erscheinen. Was das zu bedeuten hat, zeigt der Zustand des Hand-
werks im \Vesten und Südwesten, wo wohlhabende Bauern kaufen, 
statt ausgehungerter Tagelöhner. Und man frage die Handwerker 
in Kolberg danach, wo das Handwerk mit einem Schlage seinen 
goldenen Boden wiederfand, weil ein jüdischer Güterschlächter ein 
paar Rittergüter mit Bauern besetzt und dabei noch ein glänzendes 
Geschäft gemacht ]latte. Der verödete Wochenmarkt füllte sich auf 
einmal, und in den Kassen der Handwerker klingelten die Taler I 
Kehren wir zu unsrer Betrachtung zurück! Wir hatten ange-
nommen, daß die in ihrem Einkommen wesentlich gehobene Land-
arbeiterbevölkerung eine Milliarde mehr industrielle Waren auf dem 
farkte nachfrage. Eine Nachfrage nach Waren ist gleichzeitig eine 

solche nach denen, die diese Waren herstellen, d. h. nach ind ustri ei-
len Arbeitern. Wenn die Nachfrage steigt bei gleichbleibendem 
Angebot, so wissen wir, daß der Preis steigt; der Preis der Arbeits-
kraft ist der Lohn, also steigt der Lohn der Industriearbeiter. 
Das ist aber noch längst nicht alles. Bisher ist der Überschuß 
der ländlichen Geburten regelmäßig in die Städte gewandert, um 
dort als "industrielle Reservearmee" den Lohn der anderen zu 
drücken. Jetzt wandern diese Landarbeiter. zwar auch von den 
Herrengütern ab, aber nicht mehr in die Städte, sondern in 
die ländlichen Genossenschaften. Vielleicht, wahrscheinlich sogar 
wandern städtische Handwerker zurück auf das Land, um dort den 
Hobel zu führen oder den Pechdraht zu schwingen. 
Was heißt das? Das heißt, daß, während die achfrage nach 
Industriearbeitern stark anwächst, das Angebot derselben Ar-
beiter sich immer mehr verringert. nd das heißt, daß der Lohn 
auch von dieser Seite her stark steigt. Das heißt, daß der An-
teil der Arbeit am nationalen Güterprodukt wächst, der 
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Anteil des Kapitals aber sinkt. Das heißt der Anfang der 
Lösung der sozialen Frage. 
Das scheint arg "utopistisch". Das ist es aber nicht mehr, seitdem 
ich den Nachweis geführt habe, daß diese sogenannte Utopie 
vierhundert Jahre lang bestanden hat: 
Solange das deutsche Land in den Händen freier bäuerlicher 
Genossenschaften war, vier glückliche Jahrhunderte, solange hat 
jener Zustand bestanden einer Volkswirtschaft ohne wirtschaft-
liche Ausbeutung, ohne Krisen und unverschuldete Not, jener Zustand 
hoher öffentlicher Sittlichkeit, jenes Handwerk, das durch die Kunst 
geadelt war. Jene Zeit, die des 11. bis 14. Jahrhunderts, hatte noch 
keine Macht über die Elemente; noch war die tierische und mensch-
liche Muskelkraft der einzige Arbeitsmotor. Jene Zeit war also 
bettelarm gegen die unsere, die neben jeden deutschen Arbeiter 
schon zwanzig Stahlsklaven gestellt hat, und doch war sie übermäßig 
reich. Man berechne nun, wie unermeßlich reich wir sein müßten, 
wenn wir unsere gewaltigen Wirtschaftskräfte so voll entfalten könnten 
wie jene ihre winzigen! 
Aber man könnte vielleicht einwenden : das ist so lange her; 
das kann eine falsche Deutung der lückenhaften geschichtlichen 
Überlieferung sein; das kann selbst richtig sein, ohne für unsere Zeit 
etwas zu beweisen, die in ihrer Produktionsgrundlage mit so ganz 
anderen Kräften und Mitteln rechnet I 
Solche Einwände sind nicht von der Hand zu weisen. Aber sie sind 
zu widerlegen mit einer Reihe von Erfahrungen, die der Gegenwart 
und einem der kapitalistisch am stärksten entfalteten Länder ent-
stammen, der nordamerikanischen Union. 
Es handelt sich um drei Gemeinwesen, deren wirtschaftliche 
Grundlage der allgemeine Besitz an Grund und Boden ist, 
derart, daß jedem, der es wünscht, Land für Wohn- und Wirt-
schaftszwecke, aber nicht mehr, in ausreichendem Umfang zur Ver-
fügung steht. Nirgend ist die Möglichkeit zur spekulativen "Aus-
sperrung" von Grundstücken gegeben, nirgend zieht ein Grund-
eigentümer deshalb wachsende "Grundrente", gerade wie im deutschen 
Mittelalter. 
Und überall steht auf dieser Grundlage derselbe genossenschaft-
lich gegliederte Oberbau. Nirgend ist von Proletariat, Armut 
und "Ausbeutung" eine Spur zu finden; nirgend hat eine "Krise" 

6* 
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den Bestand des Gemeinwesens erschüttern können. Überall findet 
sich ein erstaunlich hoher Grad allgemeinen und ziemlich gleich ver-
teilten Wohlstandes, überall eine hohe Sittlichkeit, die sich in der 
völligen Abwesenheit von Verbrechen und Prostitution darstellt. 
Das kleinste dieser Gemeinwesen ist die Kolonie Ri verside in Kali-
formen, der berühmteste Orangengarten Westamerikas, den fleißige 
genossenschaftlich geschlossene Arbeiter binnen wenig Jahren au 
einer von jeher für gänzlich wertlos gehaltenen Sandwüste hervor-
gezaubert haben. Smythe schreibt darüber im Atlantic Monthly: 
"Die Häuser und Straßen der Kolonie, die in weniger als einem 
1enschenalter auf einer geringen Schafweide entstanden sind, ge-

hören zu den schönsten der Welt. Wenn man sie voll Entzücken be-
trachtet, muß man sich immer daran erinnern, daß dies die Wohnungen 
und das Milieu von Leuten in mittleren Verhältnissen sind, die ihren 
Lebensunterhalt durch Feldarbeit erwerben. Gewiß gibt es in den 
vornehmen Vorstädten der großen Städte des Ostens ähnlich schöne 
Villenkolonien; aber diese stehen im Eigentum der oberen Klasse, 
der kleinen Minderheit, die reich oder wenigstens sehr wohlhabend 
ist. Es sind keine Bauern und Gärtner, sondern Geschäftsleute und 
Fabrikanten, die sich heraufgearbeitet haben. In Riverside aber 
leben wenigstens 90 Prozent tler Gesamtbevölkerung in Häusern, die 
an schönen Gartenstraßen liegen, in einer fast ununterbrochenen 
Flucht gut gehaltener Rasenplätze, reicher Blumenparterres und 
zierlicher Gartenanlagen. Zeitungsausträger durcheilen die Pracht-
straßen mit den morgens und abends am Orte selbst erscheinenden 
Blättern; und die Einwohner, obgleich aus Bauern bestehend, füllen 
ihre Badewannen aus einer die ganze Stadt versorgenden Leitung und 
-erleuchten ihre Häuser mit elektrischem Licht. Im Zentrum der 
Kolonie sind feine Kaufläden, Kirchen, Gasthöfe und Versammlungs-
räume. Ihre Schulen stehen auf der höchsten Stufe und sind in Ge-
bäuden untergebracht, deren Schönheit und Bequemlichkeit von der 
Höhe des künstlerischen Sinnes der Bürgerschaft Zeugnis ablegen. 
Gut geleitet sind auch der Klub und sein Lesezimmer. Es gibt nur 
eine einzige Kneipe in der Kolonie, aber es wird entschieden als 
unschicklich betrachtet, sie zu besuchen." 
Die Grundlage ist hier das kleine Bauerngut (von 6-12 Morgen!) 
unter Ausschluß jeden Großgrundbesitzes: und darauf steht der 
Oberbau des geschilderten gleichmäßigen Wohlstandes bei einer in 
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allem wesentlichen genossenschaftlichen Organisation der Wirt-
schaft. Die Wasserwerke, der Leben nerv der Kolonie, und der 
Absatz der Früchte werden genossenschaftlich verwaltet. "Aus-
beutung" von Arbeitern ist unbekannt; denn wo jeder Zugang zu 
eigenem Landbesitz hat, kann es keine Knechte und Lohnarbeiter 
geben. Darum steht die Arbeit in so hohem Ansehen, daß bei einem 
Bankett, das die Kolonie dem Kongreß der Wasserbautechniker 
gab, die Damen der Honoratioren bei Tische servierten. Zur größten 
Verwunderung der europäischen Gäste brachte Sennor de Ybarrola 
einen Toast auf die "liebenswürdigen Kellnerinnen" aus. 
Der zweite Fall betrifft eine reine Ackerbaukolonie, Vineland in 
New Jer ey. Charles K. Landis, der Besitzer eines sehr großen Areals, 
hielt sein Versprechen, den letzten Acre des Landes wie den ersten 
für denselben fixen Preis zu verkaufen, schloß dadurch die Bildung 
und den Bezug von "Zuwachsrente" aus und erreichte es, daß binnen 
zwölf Jahren nicht weniger als elftausend Menschen seine Gründung 
bevölkerten, die in einem ganz ebenso großen und ebenso allgemeinen 
Wohlstand und in ebenso hoher Kultur und Sittlichkeit lebten wie die 
Obstzüchter von Riverside. 
Der dritte Fall betrifft einen ganzen Staat der Union, und zwar 
den Mormonenstaat Utah. Auch hier dieselbe Grundlage, das all-
gemeine Eigentum an Grund und Boden in Gestalt des kleinen Bauern-
gutes mit Ausschluß jedes Großgrundeigentums, auch hier derselbe 
auffallende Wohlstand bei Abwesenheit jeder Armut, jeder "Aus-
beutung" und Krise, dieselbe genossenschaftliche Organisation der 
'Wasserversorgung, der Produktion und des Konsums. 1 

Diese Tatsachen, die weder von den Vertretern der geltenden 
nationalökonomischen noch von denen der geltenden moralischen 
Auffassung erklärt werden können, bilden schlagende Beweise für die 
1 Vgl. unten unter dem Titel "Die Utopie als Tatsache". Um dem Ein-
wande vorzubeugen, warum denn diese Kolonien nicht den Einfluß auf die um-
gebende Wirtschaft genommen haben, den ich von den "Siedlungsgenossen-
schaften" erwarte, sei bemerkt, daß diese Kolonien nicht im Mittelpunkt 
der Zivilisation gegründet worden sind, wo die Grundrente schon hoch ist, 
sondern an ihrer äußersten Peripherie, wo die Grundrente noch fast Null ist. 
Ferner, daß die Nachbarn dieser Kolonien keine Großgrundbesitzer sind, denen 
ihre "Arbeiter" und damit ihre Wirtschaftskraft entzogen werden können, 
sondern kleine Farmer, die in nichts geschädigt werden, wenn ihre Nachbarn 
reich und frei sind. Übrigens ist eine Rückwirkung auf die "Arbeiterverhältnisse" 
in Kalifornien auch so schon deutlich erkennbar. 
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Richtigkeit meiner wirtschaftlichen Gesamtauffassung und legitimieren 
somit vor allem meine oben gegebene Auffassung der mittelalter-
lichen Volkswirtschaft. 
Diese Grundlage einer vernünftigen "harmonischen" Wirtschaft 
können wir auch im alten Europa, trotz seiner "zerfallenen Schlösser" 
wieder herstellen, die Möglichkeit für jeden, Zugang zu Grund und 
Boden zu erlangen, ohne dem juristischen Eigentum eine von Jahr zu 
Jahr wachsende Steuer, die "Zuwachsrente" zu entrichten. Der \Veg 
dazu führt über die landwirtschaftliche Produktivgenossenschaft zur 
Siedlungsgenossenschaft. 
Die Mormonenbauern konnten binnen fünfzig Jahren 463 
Millionen Dollars mehr als ihren Lebensunterhalt erwirtschaften: 
das macht pro Jahr und Familie bei höchstens 19500 Farmern fast 
1800 Mark. Und diese Leute fingen mit nichts an in einer vVüste, 
die nur Salz tragen zu können schien, und lebten fern von der Zivili-
sation und ihrer produktionssteigernden Arbeitsteilung I Wie hoch 
müßte da der Wohlstand einer solchen Kolonie mitten im alten Kultur-
lande wachsen, die auf fruchtbarem Boden und im Genuß aller Hilfs-
mittel einer reich gegliederten Volkswirtschaft emporwüchse? I Die 
sich Straßen, Eisenbahnen, Post und Telegraphie nicht erst aus dem 
Nichts zu schaffen hätte, die nicht jedes Werkzeug, jede Maschine, 
jeden Hilfsstoff erst tausend Meilen auf Ochsenwagen mit ungeheuren 
Frachtkosten heranschleppen müßte ? I Die nicht alle Einrichtungen 
einer geordneten Staatsverwaltung auf allen Gebieten der Wohlfahrt 
erst aus ihren Überschüssen ersparen müßte. Dem Gedanken schwin-
delt bei den Perspektiven, die sich da eröffnen. 
Unser öffenLlicher Reichtum - und das ist wenig bekannt -
wird durch eine Fessel unerträglich zurückgehalten. Denn so wahr der 
Satz immer ist, daß wir nicht mehr verzehren können, als wir her-
stellen konnten, genau so wahr ist der umgekehrte Satz, den die 
zünftige Wissenschaft bis jetzt nicht hat anerkennen wollen: Wir 
können nicht mehr herstellen, als wir werden verzehren 
d ürfenl Wir dürfen nur wenig verzehren, weil die Kaufkraft der 
Volksmassen durch unser unseliges Lohnsystem tiefgehalten wird: 
und darum können wir die unendliche Macht, die uns die gezähmten 
Elemente schon heute darbieten, nicht zur Erzeugung von Reichtum 
ausnutzen, stellen viel weniger Güter her, als wir herstellen könnten, 
wenn alles, was wir erzeugen, den Weg zu denen finden könnte, die 
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seiner nötig bedürfen. Diesen Weg sperrt ihnen aber nur das Lohn-
system, und das Lohnsystem ist nichts als eine direkte Folge der 
Okkupation des Grund und Bodens durch Private. Räumen wir 
dies Hindernis aus dem Wege, so lösen wir unseren willigen Dienern, 
den Elementen, die gefesselten Glieder, und sie werden uns mit Reich-
tümern überschütten, von denen wir uns heute noch keinen Begriff 
machen können. Des ist der Reichtum von Riverside, von Vineland 
und Utah ein ebenso redendes Zeugnis wie die Sebalduskirche in Nürn-
berg und das Münster von Straßburg. 
Keine blutige Revolution, keine Umwälzung der Staats- und 
Wirtschaftsform, nicht einmal die Änderung eines einzigen Gesetzes 
ist nötig, um diesen Zustand herbeizuführen: das Wunder wird wirken 
ganz allein die Genossenschaft ! 

Zum Schluß noch einige Worte über die Förderung, die der 
kämpfende, demokratische und soziale Gedanke aus einer blü-
henden genossenschaftlichen Bewegung der Landarbeiter ge-
winnen könnte. 
Erstens muß zugestanden werden, daß der Glaube an das baldige 
Eintreten des Zukunftsstaates von den besten Köpfen der sozial-
demokratischen Partei und den führenden Schichten der Arbeiter-
schaft aufgegeben worden ist. Die Vollmar-Heine-Bernsteinsehe 
Auffassung, daß das "Endziel" nichts sei, und die "Bewegung" 
a 11 es, ist augenscheinlich im siegreichen Vordringen, und so steht die 
Partei in der Gefahr, ihr religiöses Element zu verlieren, den 
Glauben, der selig macht und Berge versetzt. Mein System bietet 
ein neues Glaubensbekenntnis, und zwar ein Zukunftsideal, dessen 
Grundzüge mit aller erdenklichen Genauigkeit theoretisch und 
historisch festgelegt sind, und das keiner der Einwendungen aus-
gesetzt ist, die unsere reaktionären Gegner bisher gegen das kollek-
tivistische Ideal erhoben haben. 
Zweitens aber ist die Genossenschaft -nicht ein Mittel -, sondern 
geradezu das Mittel zur Eroberung der politischen Macht. 
Man hält mir oft entgegen, mein Plan werde diskutabel werden, 
wenn das Proletariat erst die politische Macht, die Majorität in den 
Parlamenten, besitzen werde. Diese Auffassung ist kindisch, denn 
~ichts ist. unwahrscheinlicher, als daß das Proletariat jemals die 
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politische Macht erringen wird, wenn es nicht seine Taktik von Grund 
au.s, und zwar in der von mir angestrebten Richtung, ändert. 
Was gibt der Reaktion in Preußen und Deutschland das Übergewicht 
in den parlamentarischen Vertretungen? Der unglückliche Umstand 
allein, daß die Landbevölkerung, sei e au Zwang, sei es aus Mangel 
an Bildung, die ihr feindlichen Interessen der konservativen resp. kleri-
kalen Grundbesitzer vertritt. Diese werden das Koalitionsrecht freiwil-
lig niemals gewähren, werden niemals eine bessere Schulbildung, niemals 
eine politische Aufklärung zulassen, werden niemals darein willigen, 
daß durch eine Neueinteilung der Wahlkreise der industriellen Be-
völkerung die ihrem Wachstum entsprechende Mehrzahl von Ver-
tretungen zugebilligt werde. Da heißt: das Proletariat wird 
zwar an Stimmen zunehmen, aber nicht entfernt im Ver-
hältnis an Mandaten, d. h. an politischer Macht. Es wer-
den noch ganze Generationen darüber hinsterben, ehe die soziale 
Demokratie den Vorrang gewinnt, der ihr heute schon nach Maß-
gabe ihrer Stimmenzahl zustände. 
Hier gibt es nur ein Mittel: Gewinnung der ländlichen Wahl-
kreise durch Weckung der Landarbeiterll Und das ist der 
sozialdemokratischen Partei mit ihrem heutigen Programm und 
ihrer heutigen Taktik fast oder ganz unmöglich. Man la se sich 
nicht durch einzelne Tageserfolge verblenden! Die in den Städten 
bewährte Taktik der Agitation von Werkstatt zu Werkstatt, von 
Haus zu Haus, der öffentlichen Reden, Versammlungen, Flugblätter 
und der Presse, ist fast machtlos gegen die Gewalt der Grundherren 
und ihrer Gutspolizei und gegen die geistige Rückständigkeit der 
Tagelöhner I Und das Programm der Partei ist geradezu ein Hindernis 
für die Landagitation. 
Mein System bietet ein Agrarprogramm, das für Landarbeiter und 
Kleinbauern gleich verlockend ist. "Der Staat soll die großen 
Güter expropriieren und den Tagelöhnern, die sie bebaut 
haben, übergeben! Der Bauer bleibt unangefochten in 
seinem Besitz, aber seinen jüngeren Söhnen wird im 
Osten neues Land angewiesen!" Ich meine, ein besseres 
Agrarprogramm sei nicht zu finden. 
Und meine Taktik umgeht alle Schwierigkeiten. Sie will nicht durch 
Reden wirken, sondern durch Taten. Sie will die Landarbeiter wirt-
schaftlich heben, um sie dann gei tig zu erziehen. Sie will sich auf 
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dem Lande selbst einwurzeln, von innen heraus seine politischen 
Verhältnisse umgestalten, statt mit gelegentlicher Agitation von 
außen her anzugreifen. Sie will die ungeheure Macht, die 
die Gutspolizei dem Junker einräumt, in den Dienst der 
Freiheit zwingen. Auf diese Weise wird sie die Landarbeiter-
bevölkerung dem Gefolge der Junker entreißen, zur Vertretung 
ihrer eigenen Interessen leiten, die mit denen des städtischen Prole-
tariats identisch sind, wird den Feudalherren die Wurzel ihrer politi-
schen Macht durchschneiden. 
Zwei, drei Genossenschaften in jedem Wahlkreise als Mittelpunkte wirt-
schaftlicher Hebung und politischer Aufklärung: und die politische 
Macht gleitet in die Hände des Proletariats hinüber. Einen anderen 
Weg vermag ich nicht zu erblicken. Nicht erst nach dem Siege der 
Arbeiterklasse, sondern um den Sieg zu organisieren sollte 
man sich mit meinen Ideen beschäftigen. 
Mit den Summen, die der Hamburger Streik nutzlos verschlungen hat, 
ließen sich zwanzig Rittergüter in Genossenschaften umwandeln. 
Die Arbeiter-Konsumvereine liefen nicht die geringste Gefahr, wenn 
sie Güter erwerben und für ihren eigenen Gebrauch bewirtschaften 
lassen wollten. Die Organisation der Kundschaft der städtischen 
Arbeiter könnte jährlich die Mittel schaffen für eine Unzahl neuer Er-
werbungen, die Gewerkschaften könnten sich mit einem Teil ihrer Bar-
mittel ansiedeln, um im Falle von Streiks ihre ausständigen 
Mitglied er ganz und gar vom Arbeitsmarkt zurückziehen 
und dabei für die Zeit des Ausstandes auf den Gütern 
produktiv beschäftigen zu können: kurz, der städtischen 
Arbeiterschaft stehen fast unbegrenzte Mittel zur Verfügung, wenn 
sie diesen Weg beschreiten will. So könnte sie an ihrer eigenen Zukunft 
schaffend arbeiten. 
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D arüber, was die Gewerkschaft für die Arbeiterklasse leistet oder 
leisten kann, herrscht ein alter wissenschaftlicher Streit. Die 

eine Partei hält die Gewerkschaft geradezu für berufen, die soziale 
Frage zu lösen, d. h. die Arbeiterschaft als Totalität Stufe um Stufe 
höher zu heben, bis die Quantität in die Qualität umschlägt, und sie 
aufhört als Arbeiterschaft zu existieren: sie ist nicht mehr der In-
begriff der Besitzlosen, der, wie Marx sagt, "der eigenen Produktions-
mittel Entbehrenden" , sondern sie hat sich zum Besitz eigener Pro-
duktionsmittel emporgearbeitet, ist Herr der Wirtschaft geworden, 
und der Mehrwert der kooperierenden Arbeit fließt nicht mehr an ihre 
Arbeitsherren, sondern in ihre eigene Tasche. Diese Auffassung hat 
ihre bedeutendste wissenschaftliche Vertretung bei Eugen Dühring 
gefunden, der die bekannte Wagmersche Denkschrift mindestens 
inspiriert hatte; sie wurde dann namentlich von Lujo Brentano und 
Schulze-Gaevernitz vertreten und hat selbstverständlich in dem 
Kreise der Gewerkschaftsführer selbst ihre zahlreichsten Anhänger. 
Auf der andern Seite steht die polar entgegengesetzte Anschauung, 
daß die Gewerkschaft schlechthin unfähig sei, die Lage der Arbeiter-
schaft zu beeinflussen. Der Lohn bestimme sich durch Angebot und 
Nachfrage, d. h. durch das Verhältnis zweier Kräfte, die dem Einfluß 
der Gewerkschaft völlig entzogen seien. Der Einfluß der Gewerk chaft 
auf Lohn und Lebenshaltung der Arbeiter sei ein nur scheinbarer, 
die Anschauung der Gewerkschaftsfreunde sei ein Trugschluß. Es 
liege eine Verwechselung zwischen Ursache und Folge vor. In der 
Tat falle nämlich Aufschwung des Lohnes und Blüte der Gewerk-
schaften in der Regel zusammen. Aber es sei ein Irrtum anzunehmen, 
daß der Lohn hoch stehe, weil die Gewerkschaften blühen, sondern 
das Umgekehrte sei richtig: die Gewerkschaften blühen, weil der 
Lohn hochsteht. Wenn allgemeine gesellschaftliche Verschiebungen 
die Lage auf dem Arbeitsmarkt für die Arbeiter günstiger stellen, 
1 Neue Rundschau 1911. 
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wenn der Kurs der Arbeit steige, weil das Verhältnis von Angebot 
und Nachfrage ihr günstiger sei, dann seien die Arbe.iter pekuniär 
in der Lage und psychologisch in der Stimmung, größere Aufwendungen 
für ihren Zusammenschluß zu machen, und die Gewerkschaften 
kommen zur Blüte. 
Diese Auffassung wird von zwei Schulen vertreten, die sich fast in 
allen übrigen Beziehungen bis aufs Messer bekämpfen: einerseits 
von den "Scharfmachern", den Feinden der Gewerkschaft und Ver-
fechtern des Fabrikfeudalismus, unter denen der wohlbekannte 
Alexander Tille die Rolle des Vorkämpfers spielt - und anderseits 
von den orthodoxen Kampfhähnen der Marxschen Richtung. Ihnen 
gilt grundsätzlich von jeher die Gewerkschaft als ein kleinbürgerliches 
Palliativmittelchen, als das ganz aussichtlsose Bestreben, auf dem 
Boden der kapitalistischen Gesellschaftsordnung wesentliche Ver-
besserungen der Arbeiterlage herbeizuführen; und es ist ja allgemein 
sehr wohl bekannt, wie zögernd und gegen welche Widerstände die 
sozialdemokratische Partei allmählich in der Frage der Gewerkschaft 
Schritt für Schritt von ihrer ablehnenden Haltung ab-, zuerst zu einer 
feindseligen, dann zu einer wohlwollenden Neutralität und schließlich 
zur Sympathie gedrängt worden ist. 
Wie bei allen Problemen der praktischen Ökonomik, so hängt auch 
bei diesem die Stellungnahme ab von der theoretischen Grundauffas-
sung, von der die einzelnen Beurteiler ausgehen. Hier handelt es sich 
namentlich um die Stellung zu dem wissenschaftlichen Lohnproblem. 
Je nachdem man sich auf die eine oder die andere der möglichen 
Theorien stellt, wird man die Frage nach der Bedeutung der Gewerk-
schaft so oder so beantworten. Dafür ist charakteristisch, daß so-
wohl die Scharfmacher wie die orthodoxen Marxisten grundsätzlich 
von der gleichen Lohntheorie überzeugt sind: sie stehen noch immer 
auf dem Boden der sog. Lohnfondstheorie, wonach der Lohn sich 
bestimmt durch das Verhältnis zwischen dem Angebot des Kapitals 
einerseits und der Nachfrage nach dem Kapital durch die Arbeiter 
anderseits. Es ist nicht nötig, hier darauf einzugehen, wie sich die 
Marxsche Lohnfondstheorie von der manchesterliberalen unterschei-
det: es wird genügen festzustellen, daß beide grundsätzlich von der 
gleichen eben angedeuteten Auffassung ausgehen, und daß es mithin 
nicht erstaunlich ist, wenn sie grundsätzlich zu denselben Konse-
quenzen gelangen. 
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Nun ist die Lohnfondstheorie außer von jenen Praktikern und diesen 
Theoretikern von allen Schulen als völlig unzureichend aufgegeben 
,vorden. Wir werden daher die uns intere sierende Frage von der 
Prämis e der einzigen Lohntheorie au anzugreifen haben, die meines 
Wissens im ugenblick den An pruch erheben darf, eine olche zu sein. 
Es i t das die ,Monopol-Lohntheorie" die ich in meinem oeben er-
schienenen Lehrbuch (Theorie der reinen und politischen Ökonomie, 
ein Lehr- und Lesebuch für Studierende und Gebildete. Berlin, 
Georg Reimer) entwickelt habe. 
Unter dem Begriff des Lohnes versteht die theoretische Ökonomik 
eit jeher den Inbegriff einer zusammenhängenden Reihe von Lohn-

stufen, die sich in Form einer Pyramide übereinander aufbauen. Je 
höher die Qualifikation der Arbeitskraft entweder durch besondere 
Begabung des Körpers, Gei tes oder Willens oder durch be ondere 
Vorbildung und Ausstattung, um so höher ist der Lohn der einzelnen 
Lohnklasse. Die absolut unseltenste Qualifikation der rohen un-
gelernten Arbeit bildet die tiefste Stufe, die Basis der Pyramide; 
darüber bauen sich, eine immer kleinere Zahl von Arbeitenden um-
fassend, die höheren Stufen in der Reihenfolge ihrer Seltenheit auf, 
bis oben die allerseltensten Qualifikationsstufen der höchstbegabten 
Gelehrten, Künstler, Techniker, kaufmännischen Organisatoren die 
Spitze bilden. 
Alle diese Lohnklassen stehen unter sich in einem zwar etwas elasti-
schen, aber unzerreißbaren Zusammenhang, in einer "natürlichen 
Distanz" der Entlohnung, die durch die Konkurrenz bestimmt und 
nach jeder Störung wieder hergestellt wird. Wenn eine besondere 
Lohnklasse durch irgendwelche augenblicklichen Verhältni ·se von 
Angebot und Nachfrage aus ihrer natürlichen Distanz zu den benach-
barten Klassen herausgeworfen wird, stark steigt oder fällt, dann setzt 
sofort die Konkurrenz ein mit dem Resultat, die natürliche Distanz 
wieder herzustellen. Und zwar fließen Arbeitende ab, wenn der Lohn 
fällt, und strömen zu, wenn er steigt. Im ersten Fall sinkt das Angebot 
gegenüber der Nachfrage, und der Lohn hebt sich wieder, im zweiten 
Fall steigt das Angebot gegenüber der Nachfrage, und der Lohn 
senkt sich wieder. Um ein Beispiel aus der neuesten Zeit zu geben: 
in der ersten Zeit des Automobilismus standen die Löhne der 
Chauffeure ehr hoch. Das war für viele tüchtige Schlosser, Monteure 
usw. ein Ansporn, sich dem hochbezahlten Beruf zuzuwenden; darum 
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sank in ihrer bisherigen Lohnklasse das Angebot von Arbeit, und der 
Lohn hob sich, und umgekehrt stieg in der Klasse der Chauffeure 
das Angebot, und der überhohe Lohn senkte sich; und das setzte 
sich fort, bis die natürliche Distanz zwi chen den Löhnen der Schlo ser 
u w. einerseits und der höheren Qualifikationsstufe der Chauffeure 
anderseits wieder hergestellt war. 
Dieses pyramidenförmige System der Lohnstufen nennt die Theo-
retik den "Lohn" schlechtweg. Bis hierher habe ich nichts darge-
stellt al die alte Theorie, wie sie bereits von Adam Smith in allem 
·wesentlichen entwickelt worden ist. Aber, wenn sie auch grundsätz-
lich völlig richtig war, so hat sie doch angebrachtermaßen in einem 
sehr wichtigen Punkte geirrt; sie glaubte, die niedrigste aller Lohn-
stufen, die Basis der Pyramide, werde gebildet durch die Lohnklasse 
der städtischen unqualifizierten Tagelöhner. Das aber ist falsch. 
Vielmehr wird diese Klasse dargestellt überall dort, wo Freizügig-
keit besteht, durch die Lohnklasse der 1 än d li c h e n unqualifizierten 
Tagelöhner. Ihre Zuwanderung in die Städte bestimmt durch ihre 
Konkurrenz den Lohn den städtischen Tagelöhner, und dieser Lohn 
wieder durch ihre Konkurrenz nach dem geschilderten Zusammen-
hang die Löhne aller oberen Stufen bis empor zur Stufe der technisch-
industriellen Beamten und darüber hinaus. Was aber bestimmt nun 
den Lohn der landwirtschaftlichen Tagelöhner? Um diese Frage zu 
beantworten, muß man das Lohnsystem nicht in seiner örtlichen 
Erscheinung, sondern in seinem weltwirtschaftliehen Zusammenhang 
ins Auge fassen, muß den Weltarbeitsmarkt betrachten. Und da 
zeigt sich auf den ersten Blick: jeder lokale Tagelohn landwirtschaft-
licher Arbeit bestimmt sich durch die Kosten der Heranschaffung 
auswärtiger Landarbeiter. Der Lohn zum Beispiel des deutschen 
Landarbeiters im Osten unserer Monarchie wird bestimmt durch die 
Kosten, die der galizische, russische, ungarische Sachsengänger bei 
gleicher Arbeitsleistung verursacht, das heißt durch seinen Lohn 
zuzüglich der Reisekosten, Grenzüberwachungskosten, Impfkosten 
usw. usw. Und wenn man diesen Dingen in ihrer vollen Weite nach-
geht, so erkennt man, daß das Niveau jedes landwirtschaftlichen 
Tagelohns im westlichen Europa und in Amerika bestimmt wird durch 
die Löhne, die im äußersten Osten, in den "Gebieten des höchsten 
sozialen Druckes", der fast noch hörige Tagelöhner von seinem Grund-
herrn bewilligt erhält. Hier, im feudalen Rußland, in dem vom 
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Großgrundeigentum beherrschten Polen und Ungarn, ist die Land-
bevölkerung noch stark gestaut, durch Auswanderung und Ab'i ande-
rung noch nicht so stark gelichtet wie weiter westlich. Die Arbeiter 
konkurrieren daher leidenschaftlich um die Arbeitsgelegenhei::., die 
ihnen das heimische Großgrundeigentum darbietet; und daher steht 
ihr Lohn dem Existenzminimum nahe, als ein echter "Monopolh hn", 
da sie gezwungen sind, das Existenzminimum zu akzeptieren wenn 
sie nicht verhungern wollen. Dieser winzige Lohn ist somit der Be-
stimmgrund aller landwirtschaftlichen Arbeitslöhne weiter Wffitlich 
bis nach Colorado und Texas hinein; und da jeder lokale Landarleiter-
lohn die Basis der lokalen Pyramide aller höheren Lohnklassen .st, so 
kann man aussprechen, daß der Lohn oder das Gehalt jedes hooeren 
Arbeiters und Angestellten bestimmt ist durch das notdürftige Ein-
kommen des "Grenzkulis" im Gebiet des höchsten sozialen Druck~s. 
Diese Lohntheorie, die klar für sich selber spricht, die niemals best.·itten 
worden ist und niemals bestritten werden kann, gestattet das Problem 
der sozialpolitischen Wirksamkeit der Gewerkschaften zu löseJ.. 
Man erkennt ohne weiteres, daß die städtischen Gewerkscl:aften 
unmöglich etwas dazu tun können, den Lohn der Arbeiterklasse als. 
Gesamtheit zu beeinflussen. Der Bestimmgrund der städti3chen 
Löhne liegt ja in Verhältnissen, dio ihrem Einfluß völlig on1rückt 
sind; sie haben bisher niemals den Versuch gemacht, aktiv in die-
Lage der landwirtschaftlichen Arbeiter einzugreifen, und könren ja 
auch kaum daran denken, einen solchen Versuch zu machen. Denn 
von der praktischen Seite aus gesehen, befinden sich ja die Gremkulis 
in Staaten fremder Nationalität, in denen zum Teil, wie in RuLland,. 
die gewerkschaftliche Organisation noch gesetzlich verboten i t, so 
daß zum Beispiel die deutschen und die englischen Gewerksdaften 
hier nichts leisten könnten, selbst wenn sie wollten; - und zweitens 
hat es auch an dem Wollen bisher gefehlt, weil es an der rechtm Er-
kenntnis bisher gefehlt hat. In den alten falschen Lohnthwrien 
befangen, hat die Gewerkschaftstheorie ihren Blick fast niema.s auf 
das Landproletariat gerichtet. Nur ein einziges Mal bin ich in einer 
englischen Fachabhandlung dieser Erkenntnis begegnet. Ein g:-oßer 
britischer Gewerkschaftsführer sprach dort klipp und klar aus: "So-
lange die Einwanderung vom Lande aus dauert, wird es üb~raus 
schwer, ja nahezu unmöglich sein, die unqualifizierten städtischen. 
Arbeiter gewerkschaftlich zu organisieren." 
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Man erkennt ferner, daß die Scharfmacher einerseits und die ortho-
doxen Marxisten andererseits grundsätzlich völlig recht haben, wenn 
sie behaupten, daß die bisherige Auffassung von der Wirksamkeit 
der Gewerkschaft den Zusammenhang umgekehrt, Ursache und Folge 
verwechselt hat. In der Tat blühen die Gewerkschaften, weil der 
Lohn steigt, nicht aber steigt der Lohn, weil die Gewerkschaften 
blühen. Das läßt sich mit mathematischer Sicherheit durch eine 
einzige Tatsache erweisen: nirgend ist eine Klasse höher im Lohn ge-
stiegen als die der Landtagelöhner; man kann die Steigerung ihres Real-
lohns in England seit etwa 60 Jahren auf 150 Prozent, in Deutsch-
land auf ungefähr ebensoviel veranschlagen: hier aber bestand niemals 
eine Andeutung einer Gewerkschaft, eines irgendwie gearteten Zu-
sammenschlusses zur Hebung der Lebensbedingungen. Der Lohn ist 
gestiegen lediglich aus dem einen Grunde, weil, dank der Abwanderung, 
der Kurs der landwirtschaftlichen Arbeit auf ihrem Lokalmarkte 
stieg, weil mit anderen Worten das Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage sich für die Arbeiter günstig einstellte. Um es ganz im 
weltwirtschaftliehen Zusammenhange darzustellen: der lokale Tage-
lohn stieg, weil die Heranschaffung der Grenzkulis von immer weiter 
her immer mehr Kosten bedang, in dem Maße, wie das Grenzgebiet 
des höchsten sozialen Druckes sich weiter nach Osten vorschob. Mit 
ihrer lokalen Basis hoben sich nun alle höheren städtischen Löhne, 
und das ermöglichte es den städtischen Arbeitern, ihre Gewerkschaften 
auszubauen, und steifte ihnen den Nacken zum Widerstand gegen 
das sie bedrängende Kapital. Wir sehen: in diesem ganzen gewaltigen 
segensreichen Verschiebungsprozeß hat die Gewerkschaft keine aktive 
Roll gespielt; sie ist eine seiner Wirkungen, aber nicht eine seiner 
Ursachen. 
Soweit stimmen wir also mit Scharfmachern und Marx-Orthodoxen 
überein. Aber jetzt beginnt die Divergenz. Diesen beiden Schulen 
gelten die Gewerkschaften nicht nur als überflüssig, sondern sogar als 
schädlich; jenen als schädlich für den Aufschwung der Industrie und die 
sogenannte Harmonie der Interessen, die ihnen dann gegeben ist, wenn 
die Arbeiter möglichst widerspruchslos alles dulden, was ihnen der feu-
dale Kapitalismus aufzupacken für gut befindet; und die Marx-Ortho-
doxen halten die Gewerkschaft für schädlich, weil sie das Interesse 
des Proletariats spalte, den echt revolutionären Geist abstumpfe und 
dem politischen Klassenkampf die besten Kräfte und Mittel entziehe. 
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Ich bestreite, daß diese Konsequenzen aus dieser Prämis e folgen. 
Die Gewerkschaft hat trotz alledem eine große Gegenwarts- und 
eine noch viel größere Zukunftsaufgabe zu erfüllen, und deswegen 
soll man sie nicht nur erhalten und fördern: man müßte sie geradezu 
schaffen, wenn sie nicht existierte. 
Die Gegenwartsaufgabe besteht darin, die spezielle Lohnklasse, die 
sich gewerk chaftlich organisiert hat, zu schützen und womöglich zu 
heben. Das nämlich ist wohl möglich! Wenn die Gewerkschaft auch 
nicht in der Lage ist, die Basis der Pyramide und damit die sämt-
lichen Lohnklassen, ihre eigene inbegriffen, mit ihren bi herigen 
Mitteln emporzuschieben, so ist sie doch sehr wohl in der Lage, unter 
nicht allzu ungünstigen Umständen für ihre eigene spezielle Klasse 
Löhne und Lebenshaltung zu erhöhen, und z~ar, indem sie die 
Seltenheit ihrer speziellen Vorbedingungen vermehrt und dadurch die 
natürliche Distanz gegenüber den unteren Klassen vergrößert. Das 
ist Klassenegoismus, gewiß! Und ist vom Standpunkt der Allge-
meinheit ein weniger idealistisches Bestreben als alle diejenigen Be-
strebungen, die der Gesamtheit dienen. Aber alles hat seine Zeit; 
und der opferwilligste Mann, die opferwilligste Klasse hat wohl die 
Pflicht, im großen Moment der Entscheidung die eigenen Interessen 
hinter die der Gesamtheit z·urückzustellen - aber sie hat nicht 
minder das gute Recht, ja sie hat sogar die Pflicht, während der-
jenigen Zeiten, die die Entscheidung vorbereiten, ihre eigenen Inter-
essen mit allen Kräften zu wahren. Und das nicht zuletzt auch im 
Interesse der Gesamtheit! Denn wer andere emporziehen will, muß 
selbst feststehen. Und eine Arbeitergruppe, die sich zu kraftvoller 
Existenz durchgearbeitet hat, wird in der großen Stunde ein besserer 
Einsatz im Würfelspiel der Geschichte sein als eine Gruppe von ver-
elendeten Proletariern. 
Von diesem Gesichtspunkt aus gewinnen alle die bekannten Methoden 
der gewerkschaftlichen Praxis eine höhere Bedeutung auch für die 
Allgemeinheit ... 
Worin bestehen diese Methoden? Auf den genauesten wissenschaft-
lichen Ausdruck gebracht, geht das Bestreben der Gewerkschaft 
dahin, den Lohn ihrer Sonderklasse über seinen sogenannten "natür-
lichen Preis" zu treiben und anderseits die Angriffe der kapitalisti-
schen Gegner abzuwehren, die das Bestreben haben, den Lohn unter 
seinen natürlichen Preis zu senken. Was man unter natürlichem 
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Preise zu verstehen hat, werde ich sofort auseinandersetzen; hier sei 
nur noch hinzugefügt, daß wir, wenn wir hier vom "Lohn" sprechen, 
nicht nur den Geldlohn im Auge haben, sondern den gesamten Komplex 
der Arbeitsbedingungen, die die betreffende Lohnklasse erhält. 

nter dem natürlichen Preise der Waren sowohl wie der Arbeit ver-
steht die alte Theorie denjenigen Preis, auf den sich auf die Dauer 
und im Durchschnitt alle diejenigen Produkte einstellen, die keinen 
Monopolcharakter haben. Und das sind diejenigen Produkte, die in 
jeder Menge zu Markt gebracht werden können, wie der Markt sie 
aufzunehmen, d. h. zu bezahlen "beliebt", die sog. beliebig reproduzier-
baren Produkte. Die alte Theorie übertrug das Schema von den 
beliebig reproduzierbaren Gütern auch auf die Dienste der Arbeiter-
klasse und bezeichnete dementsprechend als natürlichen Preis der 
Arbeit oder als "natürlichen Lohn" den bei völlig frei waltender 
Konkurrenz sich ergebenden Lohnsatz. Wir wollen den Ausdruck 
für jetzt akzeptieren, ohne uns indessen der Meinung der alten Theo-
retiker anzuschließen, wonach die er "natürliche" Konkurrenz-
satz des Lohnes auch der naturnotwendige und daher auch der ge-
rechte sei. 
Für jede einzelne Lohnklasse ist der natürliche Satz ihres Spezial-
lohnes nach dem vorhin dargestellten Zusammenhang der lokale 
Landarbeiterlohn mit einem bestimmten Zuschlage, der der natür-
lichen Distanz der Qualifikation oder, mit anderen Worten, der 
relativen Seltenheit der Vorbedingungen entspricht. Diesen Satz 
emporzutreiben, ist das Ziel der Gewerkschaft, ihn herabzudrücken 
das Ziel der kapitalistischen Unternehmer. Beide haben mit anderen 
Worten die Ab icht, den natürlichen Preis in einen "Monopolpreis" 
zu verwandeln; denn was nicht natürlicher Preis ist, ist eben Monopol-
preis. Die Gewerkschaften suchen einen Monopolpreis ihres Produktes, 
des so oder so qualifizierten Dienstes, zu erzwingen, die Kapitalisten 
ihrerseits suchen einen Monopolpreis des von ihnen geleisteten Gegen-
werts, des Lohngeld es, zu erzwingen; die Gewerkschaften versuchen, 
für ihren Dienst mehr als den natürlichen Preis in Lohngeld zu er-
halten, die Kapitalisten versuchen, für ihr Lohngeld mehr al den 
natürlichen Preis in Diensten zu erlangen. 
Ein Monopolpreis kommt überall dort zustande, wo die "Dringlichkeit 
des Austauschbedürfnis es" bei dem einen Kontrahenten tärker ist 
als bei dem anderen. Daher ist alles Bestreben der Gewerkschaften 
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und ihrer Klassengegner darauf gerichtet, die relative Dringlichkeit 
des Austauschbedürfnisses auf der eigenen Seite berabzusetzen 
und auf der anderen Seite zu erhöhen. Darauf laufen alle Bestrebungen 
der Gewerkschaften und der Kapitalisten hinaus. Die Gewerkschaft 
versucht erstens, die Zahl der Konkurrenten um Arbeit in ihrem 
Zweige nach Möglichkeit zu vermindern, zweitens bei den einmal 
vorhandenen Konkurrenten die persönliche Dringlichkeit des Aus-
tauschbedürfnisses zu vermindern und drittens das Bedürfnis auf der 
Gegenseite nach Arbeitern dieses Zweiges zu vermehren. Die Ver-
minderung der möglichen Konkurrenten erreicht ihren stärksten 
Grad in den alten englischen Trade Unions mit ihren Bestimmungen 
über sehr lange Lehrlingszeit: wenn die Vorschrift besteht, daß 
niemand ein Gewerbe ausüben darf, der nicht sieben Jahre lang eine 
ordnungsmäßige Lehrzeit durchgemacht hat, so wird natürlich die 
Zahl der möglichen Konkurrenten stark beschränkt; das gleiche leisten 
die kontinentalen Bestimmungen über Lehrlingswesen, die Vorschrif-
ten über Meisterschaft, Lehr- und Gesellenstück, die Beschränkung 
der Lehrlingshaltung auf einem bestimmten Prozentsatz der reifen 
Hilfskräfte usw.; und schließlich auch die Bestimmungen anderer 
Gewerkschaften, denen zufolge nur solche Arbeiter als Mit-
glieder aufgenommen werden können, die einen bestimmten Mindest-
lohn zu verdienen imstande sind. Damit beschränkt man die Zahl 
der möglichen Konkurrenten auf eine Klasse von relativ hoher 
Qualifikationsstufe und kann unter günstigen Umständen einen 
Monopolpreis des Lohnes erreichen, nämlich dann, wenn es gelingt, 
die Arbeitgeber zu einer Vereinbarung zu bringen, nach der sie nur 
Gewerkschaftsmitglieder beschäftigen. Dann sind die Minderquali-
fizierten von der Konkurrenz ausgeschlossen, die Dringlichkeit des 
Austauschbedürfnisses auf der Arbeiterseite entsprechend verringert, 
und der Lohn kann über den natürlichen Satz getrieben werden. Dem-
selben Bestreben, die Zahl der Wettbewerber zu vermindern, ent-
springen die Maßregeln vieler Gewerkschaften, einen Teil ihrer Mit-
glieder durch Wauderunterstützungen und sogar Auswanderungs-
prämien einem bestimmten lokalen oder nationalen Markte zu ent-
ziehen und dadurch die innere Konkurrenz zu vermindern und den 
Lohn zu treiben. 
Die zweite Maßnahme der Gewerkschaften, die diesem Ziele dient, 
ist die Versorgung der Arbeitslosen auf dem Wege der Versicherung. 
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Dadurch wird die persönliche Dringlichkeit des Austauschbedürfnisses 
auf der Seite der Unbeschäftigten, und das heißt auf die Dauer der 
gesamten Arbeiterschaft, sehr stark herabgesetzt. Während nämlich 
der darbende Mann von einem gewissen Zeitpunkt an gezwun-
gen ist, zu jedem Preise Arbeit anzunehmen und dadurch das Lohn-
niveau der Gesamtheit herabzuziehen, da auf die Dauer für gleiche 
Leistung zwei verschiedene Löhne nicht möglich sind, kann der•wäh-
rend einer Periode der Arbeitslosigkeit ausreichend unterstützte 
Gewerkschafter bessere Tage abwarten; er feiert ganz oder sucht eine 
Nebenbeschäftigung, die seinen Spezialmarkt nicht beeinflußt, und 
die übrig bleibenden werden durch seine Hungerkonkurrenz nicht ge-
schädigt. 
Schließlich geht das Bestreben der Gewerkschaften noch dahin, 
die Dringlichkeit des Austauschbedürfnisses auf seiten der Gegner 
möglichst heraufzusetzen. Dazu gibt es zwei Methoden. Die erste 
besteht darin, die öffentliche Meinung zu Hilfe zu rufen. Man agitiert 
im Publikum gegen die mit Hungerlöhnen hergestellten Fabrikate, 
z. B. solche der Hausindustrie, und hofft dadurch zu erreichen, 
daß die betreffenden Unternehmer in ihrem Absatz geschädigt und 
gezwungen werden, höhere Löhne zu bezahlen. Diese Methode hat 
kaum mehr als akademischen Wert, da auf die Solidarität des Publi-
kums auf die Dauer nicht zu rechnen ist. Dagegen verspricht das 
zweite Verfahren größere Erfolge, das darin besteht, die Unternehmer 
zur Herabsetzung der Arbeitszeit zu zwingen, sei es durch gewerk-
schaftliche Aktion, sei es durch öffentlich-rechtliche Bestimmungen 
der Gesetzgebung. Wenn sonst alles beim alten bleibt, ist es klar, 
daß bei der Herabsetzung der Arbeitszeit von zehn auf acht Stunden 
20 Prozent Arbeiter mehr Beschäftigung finden müss(ln als vorher. 
Freilich bleibt nicht alles beim alten; die Herabsetzung der Arbeits-
zeit bei gleichbleibenden Löhnen hat vielfache Folgen auf die Intensi-
tät der Arbeit, auf die Vermehrung und Verbesserung der Maschinerie, 
auf die Konkurrenzfähigkeit der betreffenden nationalen Produktion 
mit der ausländischen - jedoch dieser Gegenstand würde eine eigene 
Untersuchung erfordern. 
Ihren höchsten Wirkungsgrad erreichen diese Bestrebungen, die 
Dringlichkeit des Austauschbedürfnisses aufseitender Arbeiter herab-
zusetzen und aufseitender Arbeitgeber zu vermehren, im organisierten 
Streik, der Zurückziehung möglichst aller Arbeiter des betreffenden 
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Zweiges vom Arbeitsmarkt überhaupt und ihrer Unter tützung durch 
die aufgesammelten Mittel des Verbandes. 
Dem Streik entspricht auf seiten der Arbeitgeber der Lockout, die 
Au sperrung, das Be treben, möglich t alle Arbeiter de Zweiges 
und womöglich noch benachbarter Lohnkla senstillzulegen und gleich-
zeitig auf die Kassen ihrer Gewerk chaften loszulassen, um die 
Dringlichkeit de Au tausches auf ihrer Seite ad maximum zu ver-
mehren. Hier besteht die letzte Ab icht darin, den Lohn möglichst 
tief unter seinen natürlichen Satz herabzudrücken. Das elbe er trebt 
die Kapitalistenklasse in weniger akuter Form mit ihren Methoden 
des einseiLigen Arbeitsnachwei e , der schwarzen Li ten und der 
tücki eh gezeichneten Abkehrscheine usw., mit der Heranziehung 
billiger Arbeitskräfte aus der Ferne, wie das namentlich in der Land-
wirtschaft und im Bergbau zu einem wahren weißen Sklavenhandel 
geführt hat, und schließlich gegenüber den höheren Lohnempfängern 
durch die berüchtigte Konkurrenzklausel, die namentlich dann al 
ein geradezu infamer Mißbrauch der Zwangslage bezeichnet werden 
muß, wenn sie ehrenwörtlich festgelegt wird. 
Das ist Ziel und Methode des Lohnkampfes in allen Zweigen. Wie 
er au läuft, hängt namentlich von zwei Dingen ab: von der Zahl der 
auf beiden Seiten nicht organisierten Außenstehenden einerseits, 
und von der Stellung, die die organisierte Staatsgewalt dem Lohn-
kampf gegenübet' einnimmt, anderseit . Wo die Arbeiter mit zahl-
reichen Blacklegs, die Kapitalisten mit zahlreichen Outsiders zu rech-
nen haben, ist ihre Stellung schwach; wo die eine Partei den größten 
Teil aller möglichen Konkurrenten organisiert hat, ist ihre Stellung 
stark; wo beide Seiten durchorganisiet·t sind, ist der Au gang überaus 
zweifelhaft und hängt im wesentlichen von der Konjunktur ab; in 
Zeiten aufsteigender Konjunktur haben die Arbeiter, in Zeiten sinken-
der Konjunktur haben die Kapitalisten die größeren Chancen. Wo 
die Staatsgewalt sich auf seiten der Arbeitgeber stellt, wie in Europa 
fast überall, sind die Aussichten auch kräftiger Gewerkschaften 
natürlich verringert; wo sie sich prinzipiell auf seiten der Arbeiter 
stellt, wie in eu-Seeland und anderen australischen Staaten da hilft 
den Kapitalisten auch der kräftig te Zusammenschluß nicht viel. 
Jedenfalls kann unter günstigen Um tänden eine kräftig organisierte, 
den größten Teil der Fachgenossen zusammenfassende und von 
Blacklegs nicht stark bedrohte Gewerkschaft ihr Speziallohnniveau 
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sehr kräftig heben; und hier liegen natürlich die Bedingungen um so 
günstiger, je höher die Qualifikationsstufe ist. Denn um so geringer 
ist die Zahl der möglichen Streikbrecher und Lohndrücker von außen 
her. Eine starke Gewerkschaft der Unqualifizierten wird kaum je 
möglich sein: denn jeder geglückte Ver uch, den Lohn emporzuheben, 
verstärkt die Zuwanderung des Landproletariats in die Städte und 
zerrt ihn wieder herab. Dem gegenüber stehen hochqualifizierte 
Handarbeiter und noch viel mehr die durch höhere Bildung quali-
fizierten Kopfarbeiter ungleich günstiger. Ein Verband wie der der 
technisch-industriellen Beamten z. B. ist wahrscheinlich in der Lage, 
auf die Länge sehr bedeutende Verbesserungen dieser Sonderklas e 
durchzusetzen; was unter so günstigen Umständen geleistet werden 
kann, beweist der Leipziger Verband der deutschen Ärzte, eine echte 
Gewerkschaft akademisch gebildeter Männer, die alle möglichen 
Methoden des Gewerkschaftswe en benutzt haben, von der "Warnung 
vor Zuzug" und der Verlängerung der "Lehrzeit" durch da praktische 
Jahr bis zur Unterstützung der Arbeitslosen und dem organisierten 
Streik gegen die Krankenka sen. 
Was ist nun die Wirkung einer solchen glücklichen Hebung eines Son-• derlohnniveaus auf die Gesamtarbeiterschaft? Nun, die Gewerkschaft 
wirkt so, wie nach einem prachtvollen Bilde von Henry George die 
Gesetze der sozialen Entwicklung überhaupt auf die Kulturvölker 
wirken: sie dringen wie ein Keil in die ursprünglich einheitliche Masse 
ein und heben empor, was darüber liegt, während sie herabdrücken, 
was darunter liegt. 
Wenn eine Gewerkschaft ihr Sonderlohnniveau über seine natürliche 
Distanz zu den unteren Klassen hebt, dann drängt sie gleichzeitig die 
unteren Lohnniveaus herab. Ein Beispiel wird das klarer machen 
als alle theoretisierenden Auseinandersetzungen: vor dem großen 
Dockarbeiterstreik in London fand die ganze ungeheuere Menge der 
Gelegenheitsarbeiter von London ab und zu Arbeit in den Docks. 
Nach dem Streik aber und nach Schaffung der Docker-Gewerkschaft 
hatte zwar ein Teil dieser Masse regelmäßige und relativ hochbezahlte 
Beschäftigung, der Rest aber fand überhaupt keine Arbeit und keinen 
Verdienst mehr. So wirkt alle Gewerkschaft: wenn sie nur solche 
Mitglieder zuläßt, die einen be timroten Minimallohn zu verdienen 
imstande sind, so dringt der verhängnisvolle Keil an dieser Stelle 
in die Masse ein, und alles, wa nur um ein weniges geringerwertig 
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ist, wird in tiefere Schichten des Proletariats, unter Umständen bis 
in den fünften Stand der Boothschen Skala herabgedrückt. 
Und darum muß man den Gegnern zugeben, daß die Gewerkschaft, 
solange sie sich rein auf ihre Sonderziele beschränkt, solange sie 
nur sozusagen ihre eigene Kirchturmspolitik betreibt, nichts Edleres 
darstellt als einen meiner Meinung nach durchaus berechtigten 
Schichtenpartikulari mus, ein egoistisches Gruppenbestreben, das der 
Gesamtheit der großen sozialen Klasse, in die sie als Einzelschicht 
eingeordnet ist, eher schadet als nützt. Und so müßte das Verdikt der 
Theorie folgendermaßen lauten: die Gewerkschaft ist als Mittel des 
berechtigt egoistischen Klassen- und Schichtendampfes eine lediglich 
der kapitalistischen Wirtschaft angehörende Kampforganisation. 
Sie ist nicht imstande, dem Ausgleich der Klassen, der Lösung des 
sozialen Problems, der Herbeiführung des sozialen Friedens zu dienen. 
Um das mit einem Bilde darzustellen: die Gewerkschaft gleicht jenen 
Dammbauten in der Poebene, die immer höher und höher aufgerichtet 
werden müssen, um Überschwemmungen zu verhüten, da der Fluß 
durch seine Anschwemmungen sein eigenes Niveau fortwährend 
erhöht. Heute liegt die Sohle des Flußbettes bereits über der umliegen-
den Ebene, so daß die Flußufer durchweg von künstlichen Dämmen 
dargestellt werden. Natürlich kommt es unter so naturwidrigen Ver-
hältnissen trotz aller Vorsicht und trotz aller Kosten und Arbeit 
doch einmal zu einem verhängnisvollen Bruch und zu einer Über-
schwemmung. Solange die Anwohner der Ebene sich auf diese Pal-
liativmittel beschränken, dienen sie nur ihren Sonderinteressen, 
nicht aber der Allgemeinheit; sie handeln aus berechtigtem Eigennutz, 
niemand kann ihnen einen Vorwurf machen, aber es liegt auch keine 
Ursache vor, sie als Wohltäter der Menschheit zu preisen. Das würde 
erst dann der Fall sein, wenn die sämtlichen Besitzer d~r Poebene 
sich zusammenschlössen, um dem Übel an die Wurzel zu gehen: wenn 
sie im Gebirge die Quellflüsse verbauten und dadurch zwängen, allen 
Sinkstoff hoch oben abzusetzen. 
Und das ist die große Zukunftsaufgabe der Gewerkschaft, von der 
ich vorher sprach, jene Aufgabe, die weit über die K.irchturmspolitik 
und den Schichtenegoismus hinausführt zur großen, dem allgemeinen 
Besten dienenden Heilungs- und Rettungstätigkeit. Die Gewerk-
schaften, als die stärksten, geschlossensten, reichsten Organisationen 
der Arbeiterklasse, sind augenscheinlich berufen, die Pioniere des 
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großen Kulturwerkes zu sein, mit dem die Kulturmenschheit die 
Quellflüsse des Kapitalismus verbauen wird. Sie werden als politische 
Organisationen die Vorkämpfer der gesetzlichen Maßnahmen sein, 
die wir brauchen, um dem sinnlosen Kriegszustand zwischen Arbeit 
und Besitz endlich zu entgehen; und sie werden hoffentlich ihre 
ungeheuren Mittel an Menschen und Geld auch unmittelbar in den 
Dienst der praktischen Arbeit stellen, die an die Wurzel des Übels 
heruntergraben will. 
Wo diese Wurzel des Übels liegt, habe ich bereits angedeutet. Wenn 
der Lohn jeder höheren Arbeiterklasse nichts anderes ist als eine 
Funktion im mathematischen Sinne desjenigen Lohnes, den in den 
Grenzgebieten des höchsten Druckes im äußersten Osten der ausge-
powerte Grenzkuli akzeptieren muß, weil er dem Monopol des Groß-
grundeigentums, der Bodensperrung, machtlos gegenübersteht, so 
ist es klar, daß es nur eine radikale Lösung des Lohnproblems, und das 
heißt unter anderem auch des Gewerkschaftsproblems, geben kann. 
Diese Lösung ist die Beseitigung der Bodensperrung. Es gilt, zunächst 
im engeren Vaterlande, und dann über alle Grenzen hinaus, den 
besitzlosen Tagelöhner in den selbst wirtschaftenden, auf ausreichendem 
Grund und Boden· gedeihenden Bauern zu verwandeln. Dann ist 
die B.asis der gesamten Lohnpyramide des Weltarbeitsmarktes nicht 
mehr das auf das äußerste Maß des Elends herabgedrückte Arbeits-
einkommen des Grenzkuli, sondern das Ar~eitseinkommen eben des 
freien Bauern, das schon von Anfang an verhältnismäßig viel höher 
ist, und das mit jeder Hebung der Bevölkerungsdichtigkeit, der 
gesellschaftlichen Arbeitsteilung und der Zivilisation reißend schnell 
wachsen wird. Dann müssen alle anderen, alle städtischen Lohn-
niveaus sich mit dieser ihrer Basis gleichmäßig heben. Der Kampf 
gegen die Bodensperre und ihre rechtliche Verdinglichung, das ehe-
mals feudale Großgrundeigentum Europas und das neu geschaffene 
koloniale Großgrundeigentum über See, wird die nächsten Jahrzehnte 
der Menschheitsentwicklung beherrschen. Schon regt es sich von 
allen Seiten; bis tief in die konservativen Reihen hinein erschallt der 
Ruf nach innerer Kolonisation, das heißt nach Verwandlung des 
großen Grundeigentums in Bauernbesitz, lauter und lauter; und immer 
klarer wird es auf der anderen Seite selbst alten Mittelständlern und 
unzähligen Arbeitern, daß das bisher fast allein angegriffene Kapital 
nichts anderes als ein schwaches Vorwerk der feindlichen Festung 
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ist, das nur solange uneinnehmbar bleibt, wie die Kanonen der dahinter 
liegenden Zitadelle, des Großgrundeigentums, es noch decken. Immer 
deutlicher richtet sich der Wille und die Kraft namentlich unseres 
Volkes gegen die winzige Klasse der Landherren, die uns durch ihre 
parlamentarische Vertretung und ihre bureaukratische Position viel 
gründlicher und viel gefahrloser au säckeln, als ihre Vorfahren im 
Stegreif es mit den Pfeffersäcken der Städte zu tun vermochten. 
Schon hat der Plänklerkampf begonnen, schon graben die ersten 
Pioniere die ersten Traversen, um die alte feste Zwingburg anzugreifen. 
In diesem Kampfe werden, so darf man hoffen, die Gewerkschaften 
voranstehen, nicht im Interesse ihrer Sonderschicht, nicht einmal 
sogar im Interesse des gesamten städtischen Proletariats, sondern im 
Interesse der gesamten Menschheit, soweit sie an Recht und Freiheit 
gekränkt ist. 



LLOYD GE ORGE UND DER ENGLISCHE 
GROSSGRUNDBESITZ. 1 

M it staunenden Blicken verfolgt Europa den Feldzug, den Lloyd 
George gegen das engli ehe Großgrundeigentum eröffnet hat. 

Ein Minister der Krone, einer der höchsten Beamten des Landes, 
sagt hier unter dem Beifall von Hunderttausenden dem heiligen 
Eigentum den Kampf an. Was daraus werden wird, kann niemand 
wi sen. Bi her sind alle die kühnen Reformer, die dem Landmonopol 
zu Leibe gegangen sind, gescheitert. Das Wort: "qui mange du 
pape en meurt" gilt von diesem Heiligtum noch mehr als von irgend-
einem anderen. Solon mußte aus Athen fliehen und starb in der 
Fremde; die beiden Grachen fielen unter den Dolchen der Verschwörer, 
und die Führer der deutschen Bauern, die von den Großgrund-
eigentümern ihren Raub zurückverlangten, starben auf dem Rade, 
dem Galgen und dem Schafott. Ob wir heute weiter gekommen 
sind in dieser Entwicklung, ob England bereits weit genug entwickelt 
ist, um die gewaltigen Reformen durchzuführen, die der kühne Bürger-
minister von ihm verlangt, wer will das wissen? Aber jedenfalls ist 
es von höchstem Interesse, die wuchtige Anklageschrift zu lesen, 
in der Lloyd George seinen Aufmarsch gegen den Feind nimmt, 
einen starken Band von etwa 600 Seiten mit einem ungeheuren, 
überaus wertvollen Material, das die beredteste Sprache spricht. 
Unsere Verhältnisse in Deutschland liegen nicht entfernt so schlimm, 
wie sie in England liegen. Die historische Entwicklung hat uns west-
lich der Eibe einen großen und starken Bauernstand bewahrt, und 
das Großgrundeigentum hat sich auch in Ostelbien nicht in so wenigen 
Händen angehäuft, wie auf den englischen Inseln. Und dennoch 
dürfen wir sagen: "de te fabula narratur". Uns interessiert nicht 
nur als Nachbarn des großen anglo-europäischen Weltreiches, sondern 
uns intere siert auch als Deut ehe diese ungeheure Anklage, die hier 
1 Der neue Merkur 1914. 
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gegen die allmächtige Herrenklasse des Landes erhoben wird. Auch 
unsere Leiden und Klagen stammen zum großen Teil aus der gleichen 
Wurzel. 

Allgemeine Lage. 

D as Buch, das unter dem Titel "The Land, Report of the Land 
Enquiry Committee" soeben bei Rodder and Stoughton erschienen ist, 
ist das Ergebnis einer außerordentlich umfassenden Enquete. Man 
hat zwei Formulare hinausgesandt und durch Vermittlung von 
Freunden der Sache - mehr als 4000 Personen haben sich an der 
Untersuchung beteiligt - von Sachkennern ausfüllen lassen. Da 
allgemeine Formular A enthält nicht weniger als 59 Hauptfragen 
mit zirka 100 Unterfragen, die sich im wesentlichen auf die 
ländliche Wohngelegenheit und die Löhne beziehen. Das zweite 
Formular B enthält 42 Hauptfragen und zirka 40 Unterfragen; 
dieses ist in viel weniger Exemplaren, etwa in 850, von be-
sonderen Sachverständigen beantwortet worden. Seine Fragen 
beziehen sich auf die landwirtschaftliche Entwicklung, auf die lokalen 
Steuern und die Grund werte, und auf die Bedingungen der Pacht-
verhältnisse. Formular A ist in nahezu 2800 Exemplaren ausgefüllt 
zurückgekommen; die betroffenen Kirchspiele liegen, wie eine beige-
fügte Karte zeigt, in fast allen Teilen des Landes, so daß man er-
warten kann, daß die sehr vorsichtig aufgestellten und, wie es scheint, 
überall durchaus loyal beantworteten Fragen ein ztltreffendes Bild 
der gesamten Verhältnisse des Landes geben. 
Der Chef des Komitees, der mit 12 Hauptbeamten, die das Land 
unter sich geteilt hatten, das Riesenwerk dieser Enquete durchgeführt 
und bearbeitet hat, Mr. Acland, sendet dem Buch eine sehr wertvolle 
Einleitung voran. Er macht darauf aufmerksam, daß die hier wieder 
aufgedeckten Tatsachen seit mindestens 30 Jahren bekannt sind, 
seit der Zeit, in der Mr. Josef Chamberlain zum ersten Male den 
Finger auf die Wunde legte. Dennoch ist in der ganzen Zeit kaum etwas 
geschehen. Noch immer sind die Landarbeiter vielfach unterernährt 
und miserabel behaust. Diese furchtbaren Verhältnisse sind nicht 
älter als etwa höchstens zwei Jahrhunderte; die Hauptverschlimme-
rung datiert erst aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Artbur Young, 
der berühmte englische Landwirt, der begeisterte Verfechter der 
Enclosures, d. h. der Einhegungen des gemeinen Landes, machte 
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sich mitschuldig; er hat in späteren Jahren schwer bedauert, zu 
weit gegangen zu sein, mitgeholfen zu haben, daß die alte Kraft 
der englischen Nation, ihre Bauernschaft, so gut wie ausgerottet 
worden ist. Das Machtverhältnis, das es zu beseitigen gilt, besteht 
also erst seit etwa 100 Jahren. 
In den letzten 30 Jahren ist der Geldlohn in England um 3 Pence 
bis 1 Schilling 3 Pence pro Woche gestiegen, der Reallohn aber ge-
fallen, da eine sehr starke Teuerung aller Lebensmittel, namentlich 
der Nahrungsmittel, eingetreten ist. Dieser Lohn langt, wie die 
Enquete wieder beweist, häufig nicht hin, um die Familie zu ernähren; 
man darf sagen, daß die Frauen der Landarbeiter eigentlich niemals 
genug Nahrung erhalten; sie müssen immer verzichten: und dennoch 
muß entweder der Mann, der Brotgewinner, oder die Kinder zu kurz 
kommen. Darunter leidet natürlich die Arbeit; man hat, wie in 
der Industrie, so auch in der Landwirtschaft die Erfahrung gemacht, 
daß schlechtbezahlte und schlechternährte Arbeiter mehr als ent-
sprechend weniger leisten als gutbezahlte und guternährte. Von dem 
guten Willen der Besitzenden ist nichts zu erhoffen, ebenso wenig 
von der Gewerkschaft. Sondern - und damit schlägt Acland das 
Leitmotiv dieser ganzen Aktion an -lediglich von der Festsetzung 
eines staatlichen Minimallohnes. Er hat gar keine Furcht vor den 
daran geknüpften schrecklichen Prophezeiungen. Solche hat es 
immer gegeben, so oft es sich darum handelte, die Lage der Arbeiter 
auf irgendeine Weise durch Verbesserung ihrer Existenzbedingungen 
zu heben. Freilich soll diese Lohnerhöhung nicht durchaus auf den 
kapitalistischen Pächter, der ja bekanntlich in England überall 
zwischen dem Arbeiter und dem Grundeigentümer steht, sondern 
zum Hauptteil auf die Rente fallen. 
Neben dem Lohnproblem und zum Teil als seine Folge steht in Eng-
land als ganz besonders schwere Arbeiterfrage das Problem der Woh-
nungen. Es gibt an und für sich viel zu wenige Wohnungen. Die Grund-
besitzer haben ungeheuer viele der alten Häuser abgerissen, die 
Menschen in weit entfernte Dorfschalten gedrängt, um die Nachbar-
schaft nicht zu haben; "wir brauchen keine kleinen Leute hier", 
ist eine häufig gehörte Redewendung - und die wenigen noch be-
stehenden sind zum großen Teil verfallen, mit undichten Dächern, 
mit allzu dünnen Wänden, und sind außerdem noch überfüllt. Neue 
bauen die Grundbesitzer nicht; und andere Leute können keine bauen, 
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erstens einmal, weil kein Land zu haben ist, zweitens weil sie sich 
dadurch den Haß der Großen zuziehen würden, und drittens und vor 
allen Dingen, weil die Arbeiter nicht imstande sind, eine Miete zu 
bezahlen, die e Unternehmern lohnend erscheinen lassen würde, 
Miethäuser zu bauen. Das ganze System beruht darauf, daß die 
Arbeiter ehr geringe Mieten bezahlen, die vielleicht für die erbärm-
lichen Höhlen, in denen sie logiert sind, noch zu hoch sind, die aber 
niemand dazu veranlassen könnten, aus Geschäftsrücksichten Häu er 
zu bauen. 
Da sie keinerlei Aussicht auf Emporkommen haben, und da die 
Wohltätigkeit, die vielfach geübt zu werden scheint, natürlich für 
irgendeinen aufrechten Menschen auf die Dauer keine Lebensmöglich-
keit darbietet, o haben wir mit einer kolossalen Landflucht in Eng-
land zu tun. Man muß dem Mann Land geben, wenn er bleiben soll. 
"Man muß die Leiter von unten nach oben, Sprosse für Sprosse, 
bauen." Der Kleinbauer, der auf 15-40 acres sitzt, befindet sich glor-
reich im Verhältnis zu dem Landarbeiter. Ein solcher Kleinbauer 
auf 17 acre hat in 10 Jahren 10000 Mark sparen können! 
In welcher Form man dem Landarbeiter Land gibt, ob als Eigentum 
oder als lebenslängliche Erbpacht von einer öffentlichen Korporation, 
ist, wie Acland mit Recht hervorhebt, vollkommen gleichgültig. 
Worauf es ankommt, ist nicht die Eigentumsform, sondern lediglich 
die Sicherheit und Dauer des Besitzes. Nur die Unsicherheit, in der 
sie leben, die Möglichkeit, von 8 zu 8 Tagen aus ihrem sog. Heim herau --
geworfen zu werden, macht die Leute zu Sklaven und zwingt sie, jeden 
Lohn zu akzeptieren, den man ihnen bietet. Die Landflucht ist ein 
schwerer Schaden für die Nation als Ganzes. Trotz vieler, sofort zu er-
wähnender schwerer gesundheitlicher Schäden ist das Land trotz alle-
dem immer noch die Kraftquelle der Nation, die der kräftigen, nerven-
losen Männer vom Lande namentlich für ihre Beamtenstellungen : für 
die Armee, die Marine, die Polizei usw. gar nicht entbehren kann. Aber 
viele Dörfer ind sehr ungesund, so ungesund, daß sie hinter den 
schlimmsten großstädtischen Slums nicht zurückbleiben. Die Kinder-
sterblichkeit teht allzu. hoch; sie müßte stark herunter, um ein 
Drittel, wenig tens um ein Viertel. Es sterbenjährlich 150000 Kin-
der zuviel, kräftige gesunde Kinder, die unter vernünftigen hygie-
nischen Verhältnis en aufkommen würden, und dafür gibt es keine Ent-
chuldigung. Die Sterblichkeit an Tuberkulose ist im allgemeinen 
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in den Städten etwas größer als auf dem Lande, aber in der Alters-
klasse zwischen 20 und 35 sterben mehr Landbewohner an Tuberkulo e 
als in den Städten. Die Ursache ist Unterernährung. Die Milch 
fehk, oft für Kinder ganz und gar. Eine ausgedehnte Mutter- und 
Kindespflege ist notwendig, um die Rasse nicht verkommen zu la sen. 
Ferner ist mindestens für bedürftige Schulpflichtige die Schulspeisung 
erforderlich. Einzelenqueten ergaben die schauderhaftesten Ver-
hältnisse. Selbst in einem Dorfe, in dem die Armenpflege besonder 
gut entwickelt, die Wohnungen gut und die Löhne verhältni mäßig 
hoch waren, stand ein volles Fünftel der Bevölkerung unter der 
Armutslinie, d. h. mußte Armenunterstützung akzeptieren. 
Und das, obgleich der Reichtum der Nation so enorm zugenommen 
hat I Während der letzten 20 Jahre ist nach der Steuer tatistik das 
Einkommen in England und Wales von unter 600 auf über 900 Mill. 
Pfund gestiegen. Seit zehn Jahren steigen Grundrente und Farmer-
einkommen stark - aber der Landarbeiterlohn bleibt. stationät' oder 
sinkt sogar. 
Der Arbeiter könnte aber mehr erhalten, ohne daß dasjenige, was 
Rente und Farmerkapital zusammen bekommen, geringer würde; 
denn der Ertrag des Landes kann ganz allgemein noch sehr stark 
gesteigert werden. Diese Steigerung darf man beim Getreide auf 
das doppelte der heutigen Ernten schätzen, und sie ist bei Gemüse 
und anderen feineren Produkten ganz unabsehbar. Es gehört weiter 
nichts dazu als eine vernünftige Verkehrspolitik, die Ausbildung des 
Genossenschaftswesens und öffentliche Anregung und Unterricht 
durch Wauderlehrer usw. Aber, aber - die Landbesitzer brauchen 
zu viel Geld, als daß sie ihren Be itz richtig pflegen könnten. Die 
meisten, die "nur" 5000 acres haben - das sind 6000 preußische 
Morgen! -können nicht auskommen, wenn sie kein ebeneinkommen 
haben!! Ferner ist die Erziehung der zukünftigen Gutsherren überaus 
mangelhaft; sie verstehen nichts von den Dingen, und daher bleiben 
die Ernten und die Wirtschaften im allgemeinen weit hinter dem 
zurück, was man von den Nutznießern dieses Hauptschatzes der 
·Nation verlangen kann. Wo reichlich rebenvermögen vorhanden 
ist, da macht man "Mustergüter", die ganz und gar unökonomisch 
sind, die den Landarbeiter pauperisieren und den Pächter "ent-
mannen". Andere wieder "produzieren statt Reinerträge lieber 
Rebhühner", und das wird weiter stark zunehmen, in dem Maße, 
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wie die reich werdenden Bürgerlichen sich des Landes bemächtigen, 
um "damit zu spielen". Allerdings wird jetzt der Nachwuchs besser 
erzogen. 
Rider Haggard weist mit Recht auf das Bauernland Dänemar wo 
das Land wirklich dem Volke und nicht dem Sport und Luxusbedürf-
nis einer winzigen Minderheit dient. Man "treibt hier die Landwirt-
schaft sozusagen zufällig und zieht zufällig eine Bevölkerung auf dem 
Lande", aber nicht halb soviel wie möglich wäre. Und die wenigen 
haben keine Aussicht auf Fortkommen, werden an Leib und Seele 
gebrochen oder wandern fort. 
Ganz besonders verderblich ist das in England geltende Pachtsystem 
mit kurzer, meistens einjähriger Frist. Selbstverständlich wendet 
niemand Mittel auf, um Land zu verbessern, dessen Ertrag vielleicht 
einem anderen zugute kommen wird, und deswegen stehen die 
Löhne tief. Was England not tut, ist zunächst die Schaffung einer 
unabhängigen Landbesitzerklasse kleiner Bauern. Der Patriarcha-
lismus ist überlebt. Wo die kleinen Bauern sitzen, da wächst die 
Brotversorgung des Landes; der Bauer produziert von der gleichen 
Fläche bis zehnfach die Menge Getreide, die der Großbesitzer 
herausholt; und das Land braucht diese Reform vom Rassenstand-
punkt und vom Wirtschaftsstandpunkt aus. Wenn kein Bedarf an 
Land ist, wie man oft sagen hört, so muß man ihn eben schaffen. 
Bis jetzt ist das Volk ohne Streben, weil es ohne Hoffnung ist. Man 
zeige dem Arbeiter, was geschehen kann, und gebe ihm die Möglich-
keit, Land zu erwerben, und zwar zu Preisen, bei denen er bestehen 
kann, und ferner, was die Hauptsache ist, in seiner Heimat selbst, 
nicht irgendwo, wohin man ihn verstoßen möchte. 
Wer soll denn nun der Träger der Reform sein? Gegen die lokalen 
Behörden muß man Mißtrauen haben. (Auch das erinnert an deutsche 
Verhältnisse. Präsident Metz will die innere Kolonisation durchaus 
nicht den lokalen Behörden anvertraut wissen. Ebenso ist es in Eng-
land). Gegen den Widerstand der jetzigen Besitzer ist nichts durchzu-
setzen. Die Zentralgewalt muß eintreten, muß die örtlichen Behörden 
vorwärts drängen und im Notfall ersetzen. Denn alle die vielen 
Gesetze der letzten Jahrzehnte, das Small Holding Act, das Parish 
Council Act usw., haben nichts geleistet und konnten nichts leisten, 
weil man ihre Ausführung in die Hände der Klasse gelegt hatte, die, 
wie in der ganzen Welt, überall aus ihrem Klassenegoismus heraus 
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diesen Reformen widerstreben mußte. Und doch drängen alle Dinge 
nach schneller und gründlicher Reform. England hat nur 5, Frank-
reich 10, Deutschland 13 beschäftigte Personen auf je 100 acres 
landwirtschaftlichen Nutzlandes. Es gibt keine Ausrede mehr; das 
Interesse des Vaterlandes verlangt die Reform. Die Aufzucht einer 
zahlreichen, starken, unabhängigen Bevölkerung ist in der ganzen 
Welt die Forderung der Stunde. Dem darf sich kein "Eigentums-
recht" in den Weg stellen, keine Gedankenschwäche und Faulheit, kein 
Interesse am Sport, kein Widerwillen gegen freie Leute mit steifem 
Rückgrat in der Nachbarschaft, kein Romantizismus der hohen 
Schulen und all das, was den Stolz des heutigen englischen Aristo-
kraten ausmacht. Es muß etwas geschehen, und es muß bald etwas 
geschehen. 

Geschichtliche Entwicklung 

D ieser Einleitung folgt eine ausgezeichnete historische Skizze aus der 
Feder des Professor Slater, ein Abriß der Geschichte des Grund-
eigentums in England. Sie fängt sofort markant an: Alles private 
Grundeigentum beruht in letzter Linie auf einem von zwei Rechts-
gründen: dem Rechte des Spatens oder dem des Degens. In England 
beruht das große Grundeigentum, wie überall in der Welt, selbstver-
ständlich auf dem Rechte des Degens, wie denn auch v. Philippovich, 
gewiß ein konservativer Denker, erst kürzlich in einer Arbeit ge-
schrieben hat, daß die ganze englische Geschichte nichts weiter sei 
als eine einzige Kette von Gewalthandlungen1• Der ursprüngliche 
englische Grundherr, der Lord of the Manor, schon der Sachse und 
ebenso später der Normanne, hatte sein Eigentum kraft Schwert-
rechtes, entweder als Eroberer oder als angestellter Verteidiger der 
Bauern. Für diese Funktion hatte er die Nutzung von nicht ganz 
der Hälfte des pflugbaren Bodens des Landes; das war aber nur ein 
kleiner Teil der gesamten Fläche; weitaus der größte Teil des Landes 
überhaupt war Gemeinland, lag in gemeinsamer Nutzung als Wald, 
Wiese, Moor usw. Der Lord war Beamter: Soldat und Verwaltungs-
beamter für Kriegszwecke, für Wege- und Sittenpolizei usw. 
Vom 12. Jahrhundert an wurden die Dienstpflichten der Bauern, 
die zu den Grundherrschaften gehörten, gegen Geld oder Naturalien 
1 •Die innere und äußere Entwicklung Englands beruht auf Gewalt.o Arch. 
f. d. Gesch. d. Sozialismus IV, 2. Heft, S. 333. 
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abgelö t. Die Lage der Bauern besserte ich kräftig. Dann ktm der 
schwarze Tod, die Pest (1348/49). Sie erledigte viel Bauernland; die 
Familien starben ganz und gar aus, der Grundherr zog die erlfdigten 
Stellen an sich. Aber die Pest hatte noch eine andere, auch uas sehr 
geläufige Folge. Es entstand eine ungeheure achfrage nach Arbeit, 
und der Lohn stieg gewaltig. Alle dagegen erlassenen Ge etze halfen 
nichts; sie führten nur, als man ver uchte ie durchzuführen, zu 
einem Auf tande der Bauern (1381). Die Lord halfen ich ' O viel 
sie konnten; sie vermehrten die Wollproduktion, d. h. sie legten 
das Land in Weide nieder und ließen Schafe darauf weiden, weil 
diese Produktion viel weniger Arbeitskräfte erfordert al die G treide-
produktion. Sie verpachteten ferner ihr Land in kleinen Fetzen, 
statt es wie bisher selbst mit den Kräften der hörigen Bamrn zu 
bewirtschaften, an ganz arme Leute, denen sie zuerst die ötigen 
Werkzeuge und das nötige Vieh liehen, die sich aber dann zur Selb-
ständigkeit heraufarbeiteten und den ersten Keim der später in Eng-
land ganz und gar überwiegenden Landpächterklasse bildeten. Neben 
ihnen bestanden aber die "Copyholders" fort, jetzt freie Eigertümer 
ihres Lande , die nur eine feste Rente an die Grundherrsch1ft zu 
zahlen hatten. Und ferner bestand eine Klasse von Pächte•n auf 
Rodeland, die sich in der Wildnis seih t angesiedelt hatten, die 
"Squatters" oder "Borderers". 
Unter diesen Umständen ging es der Landbevölkerung recht gut. 
Ende des 15. Jahrhunderts steht der Bauer am höchsten, da> Ein-
kommen· des Herrn ist am tiefsten gesunken; er ist nicht mehr Herr 
seiner Bauern, sondern nur noch ein Rentenempfänger. Zu diesem 

iedergange hatten die politischen Verhältni e stark mitgewirkt; die 
Kriege zwischen der weißen und roten Rose hatten den Adel ~o gut 
wie ausgerottet, und ihre Kastelle fielen vor der neuzeitlichen Arttllerie. 
Dann kommt der kapitalistische Umschwung und gleichzeiltg die 
ungeheure Preisrevolution, die die Entdeckung der Silberminen in er 
neuen Welt über Europa brachte. Die Krone ist enterbt und braucht 
mehr Grundsteuer, weil die Kaufkraft der alten Münze tief gefallen i:>t. 
An diesen Kämpfen um die Erhöhung der Grundsteuer ging Kar! I. 
zugrunde. Aber keiner der Könige erlangte jemals entfernt den An-
teil wieder, den die Krone in alten Zeiten an der Grundrente der 
Herren gehabt hatte. Wenn die Herren aber nach oben hin mit Erfolg 
dem Ansinnen widerstanden, ihre Rente dem neuen Geldwerte anzu-
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passen, so gewannen sie um so mehr nach unten; hier gelang es ihnen, 
den Preissturz der alten Geldrenten auszugleichen und in der Regel 
viel mehr als auszugleichen. 
Zuerst werden die Zeitpächter gesteigert; an Stelle der alten gewohn-
heitsmäßig niedrigen Renten treten die sog. "Rackerrenten". Dann 
kommen die Copyholders an die Reihe. Das Recht war für sie; "es 
wurde gestreckt oder überritten", wo es nicht anders ging. Vielfach 
wurden diese armen Bauern durch Geldstrafen, die der Grundherr 
als Gerichtsherr über sie verhängte, aus ihrem Besitz herausschikaniert. 
Die Wollproduktion dehnt sich gewaltig aus, und Morus sagt in seiner 
Utopia, daß England ein "Land sei, in dem die Schafe die Menschen 
fressen", so rapide verschwand der Getreidebau und die getreide-
bauende Bevölkerung vor der Weidewirtschaft und den gewaltigen 
Schafherden. Jetzt werden unendlich viele Menschen heimatlos 
gemacht, Scharen von Vagabooden ziehen durchs Land; und da 
gleichzeitig unter Heinrich VIII. die Klöster aufgelöst werden, so 
ist damit die einzige Institution zerstört, die während des ganzen Mittel-
alters die Versorgung der allerdings damals viel weniger zahlreichen 
Armen zu leisten hatte. 1 ) Im übrigen wird dabei bemerkt, daß die 
eingezogenen Kirchengüter nur zum kleinsten Teile der Krone und 
ihrem Finanzbedarf zugute kamen; der allergrößte Teil wurde von 
den skrupellosesten Elementen der damaligen Hofgesellschaft unter 
allen möglichen Formen an sich gebracht. So ist der allergrößte 
Teil des heute so überaus stolzen englischen Adels entstanden. 
Dennoch ist es den Tudors, an deren Hof immer eine sozialreforme-
rische, bauernfreundliche Partei bestand, gelungen, den größten Teil 
der Bauern zu retten. Sie blieben die Hauptmasse der Landbevölke-
rung. Es ging ihnen sogar bis etwa 1640 leidlich gut. Aber in jener 
Zeit war doch der Besitz der Aristokratie sehr stark gewachsen, die 
Rente verschlang viel mehr von dem Ertrage des Landes als zuvor, 
während der Adel dem Staate an Diensten gar nichts mehr und an 
Steuern nur noch lächerlich wenig leistete. Im Bürgerkriege ging das 
Land wieder massenhaft an die skrupellosesten Elemente der Zeit über, 
während der Rest des alten Adels verschwand. Von 1660, namentlich 
von 1688 ab, ist der Grundadel der einzige Herr des Landes, dessen 
1) Kar! Marx berichtet in "Kapital", daß unter Heinrich VIII. 80000 Ver-
brecher und Vagabunden gehenkt wurden. "Ihr laßt den Menschen schuldig 
werden ... " 

Oppenhelmer, Wege zur Gemeinschaft. 8 
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Macht er monopolisiert. Krone und Kirche haben nichts mehr zu 
agen; die Universitäten, der Klerus und die Schule sind die "hand-

maids" des Adels. Sofort lösen sie ihre letzten Verpflichtungen 
gegen den Staat ab, und zwar - durch Steuern, die sie dem gleichen 

taate auf den Massenkonsum, auf Bier und Cider bewilligen. Jagd-
gesetze werden erlassen, die nichts weniger als bauernfreundlich sind; 
da schauderhafte Kirchspielgesetz, das eine Art Schollenbindung 
der Landbevölkerung neu bringt, geht durch; 4000 Einhegungsgesetze, 
die 7 Millionen acres Fläche betreffen, werden von Anfang des 
18. Jahrhunderts an bis zum General Enclosure Act 1845 erlassen. 
Wahrscheinlich ebensoviel an Fläche wird ohne Erlaubnis 
des Parlamentes einfach angeeignet. DieseMaßnahmederEnclo-
sures wurde durch technische Gründe befördert, die ihr als Vorwand 
dienten. Unzweifelhaft war die Aufhebung des Flurzwanges und der 
Gemengelage in England gerade so wie in Deutschland eine Notwen-
digkeit der verbesserten landwirtschaftlichen Technik. Und diese Maß-
nahme wurde ferner durch die Agrartheorie und Sozialtheorie der Zeit, 
namentlich durch die physiokratische Lehre Quesnays befördert. 
Aber wie sie hier in England durchgeführt wurde, brachte sie fast 
ausschließlich den großen Besitzern Vorteil. Häufig genug wurde sie 
aufgezwungen; mit Gewalt und Schikanen wurden die freien Copy-
holders zuerst in Pächter verwandelt und dann nach Ablauf ihrer 
Pacht ausgetrieben. Wo solche Mittel nicht ausreichten, da wurde das 
Verfahren der Flurbereinigung eingeleitet, aber möglichst lange hinaus-
gezögert, 3 bis 6 Jahre, so daß die kleinen Leute, schwer geschädigt 
und mürbe gemacht, schließlich nachgaben. Außerdem wurden die 
Kosten o hoch hinaufgetrieben, daß die kleinen Leute nach der Se-
paration, von Schulden überlastet, vielfach verkaufen mußten. Jeden-
falls gewannen vor allem die Lords. Die Mehrzahl der Kleinen wanderte 
aus oder wurde landlose Arbeiter. Und die Copyholders und Free-
holders ? Artur Young selbst sagt, daß 19 von 20 von ihnen schwer 
ge chädigt wurden. Und er war ein Anhänger der Einhegung des 
Landes I Erstens verloren sie ihre Weide und den Feuerungsstoff, 
Holz und Torf, zweitens verloren alle diejenigen ihre Rechte, die 
keine Dokumente aufzuweisen hatten; das Recht der Er itzung galt 
nicht für ie, sondern für die Lords. Wer schließlich etwas Land bekam, 
mußte es der enormen Kosten wegen, zu denen er pro rata beizutragen 
hatte, wie chon gesagt, verkaufen, und das bißeben Geld ging ganz 
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selbstverständlich schnell verloren. Pachten konnte man jetzt kleine 
Stücke nicht mehr: so war der landwirtschaftliche Nichts-als-Arbeiter 
endlich geschaffen und die Sperrung des Landes vollendet. Slater 
sagt (S. 79): Das Land wurde gestohlen. Die Beseitigung der Ge-
mengelage war nichts als der Vorwand für diesen Diebstahl; die 
Herrenklasse, die das Monopol der politischen Macht besaß, brauchte 
es ohne Skrupel für ihren privatwirtschaftliehen Vorteil. 
Dazu kam der Verlust der Einnahmen aus dem Hausfleiß durch die 
Revolution in der Textilindustrie, die, wie ich hinzufügen möchte, 
wieder entwickelt wurde durch die ungeheuren Massen abwandernder 
enterbter Landbewohner, ohne die die Industrie niemals diesen 
Aufschwung hätte nehmen können. Schlechte Ernten und die großen 
Kriege gegen Napoleon gaben den letzten Bauern den Rest. Alle 
Vorschläge der Reformer - Arthur Young verlangte drei acres und 
eine Kuh für jeden Mann - blieben ungehört; die Armenversorgung, 
das System von Speenhamland, mußte die Bevölkerung vor Hungers-
not und das Land vor einer blutigen Revolte schützen. Natürlich 
sank unter diesem ruchlosen System, das das Kirchspiel, d. h. den 
gemeinen Steuerzahler zwang, dasjenige zu dem Lohn hinzuzu-
legen, was der Grundherr zu wenig bezahlte, sank, sage ich, unter 
diesem System der Lohn ungeheuer tief, und der Arbeiter wurde 
vollkommen demoralisiert; denn fortan konnte ihn auch der größte 
Fleiß nicht zur Selbständigkeit bringen. 1834 geschah die Reform 
der Armengesetze; die Folge war eine Verschlechterung der physischen 
Ra se des Volkes, die durch die Furcht vor dem Arbeitshause usw. 
davor zurückgeschreckt wurde, Armenunterstützung anzunehmen. 
Dann endlich setzte die Landflucht in kolossalen Massen ein; zuerst 
saugten die gewaltigen Eisenbahnbauten, dann die Neueröffnung 
d r Kohlenminen die Arbeiter ab; dann folgte die Stadt mit der sich 
immer mehr entfaltenden Industrie. Darauf setzte die Auswanderung 
nach Amerika, nach Australien und Kaliformen ein, wohin das Gold-
fieber die Massen lockte. Und trotz aller dieser Auswanderung 
steht der Landarbeiter heute außerordentlich tief. 
Nach dieser Einleitungfolgtnun die Betrachtung desheutigen Zustandes. 

· Das Lohnproblem und der Minimallohn 
Mehr als 60 Prozent aller erwachsenen, männlichen, gesunden Land-
arbeiter in England verdienten im Jahre 1907 an barem Lohn und 

8* 
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in sämtlichen, ihnen dazu gelieferten aturalien, geschätzt nach 
ihrem Geldwert, weniger als 18 Schilling die Woche. Über 20 Schilling 
verdienten nur 1,9 Prozent. Die qualifizierten Tierpfleger, nament-
lich Schäfer, verdienen etwas mehr, arbeiten aber auch mehr; sie 
haben namentlich keinen freien Sonntag. 'Vales hat einen etwas 
höheren Prozentsatz von solchen Arbeitern, die mehr als 18 Schilling 
verdienen. Seit 1907 hat sich in der Höhe der Löhne eine schwache 
Steigerung vollzogen, aber sie wird weit überkompensiert durch 
die Teuerung. Der Lohn stieg in diesen Jahren von 100 auf 104,9, 
während die notwendige Nahrung einer Arbeiterfamilie von 100 auf 
116,3 stieg. Der Lohn reicht nicht mehr aus. Wenigstens 60 Prozent 
der Arbeiter stehen schlechter, als sie 1907 standen. 
Dieser Lohn ist errechnet durch Division der sämtlichen Einnahmen 
des Arbeiters mit 52, aber er wird durchaus nicht wöchentlich gezahlt, 
und das ist eine neue Erschwernis der Lebenshaltung des Arbeiters. 
Wenn er nämlich das Bauschgeld für die Ernte im Herbst erhält, so muß 
er bis dahin beim Krämer leihen und hat natürlich in höheren Preisen 
seiner Lebensmittel beträchtliche Zinsen zu bezahlen. Dazu kommt 
eine Art von Trucksystem, das in England, dem gleichen Lande, das 
den Fabriktruck zu allererst abgeschafft hat, immer noch den Groß-
grundbesitzern gegen ihre Arbeiter erlaubt ist. Diese erhalten eine 
gewisse Kompetenz in Getränken, deren Einrechnung in den Lohn 
verboten ist, die aber dennoch mit eingerechnet werden. 
Dabei arbeitet die Majorität mehr als 10 Stunden im Sommer, abge-
sehen von der Erntezeit, wo sie vom Tagesanbruch bis zur Dämmerung 
zu arbeiten haben. Nirgends existiert der Halbfeiertag des Sonn-
abends, der doch sämtlichen Industriearbeitern bereits bewilligt ist. 
Im Winter müssen sie auch vielfach Sonntagsarbeit errichten, 
auch diejenigen, die keine Tierpfleger sind. Der Stundenlohn sinkt 
trotz sehr harter Arbeit bis auf 2 Y2 Pence. Sie müssen hungern, 
wenn sie ihre Kinder anständig kleiden wollen. Diese Lage der Arbeiter 
wird noch dadurch verschlimmert, daß sie das ganze Risiko schlechten 
Wetters zu tragen haben; bei Regen oder Frost schickt man sie einfach 
nach Hause und kürzt ihnen entsprechend den Lohn. Das statistische 
Amt erfährt das nicht, so daß man noch von den erhobenen Löhnen 
einen Teil für solche Ausfälle abziehen muß. Selbst unter Einrech-
nung dessen, was Frau und Kinder verdienen, kann die Familie nicht 
auf ein anständiges Niveau gelangen. Nach zahlreichen Enqueten 
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bleiben in den Dörfern große Bestandteile der Bevölkerung unter 
der Armutslinie. 
Diese Lage macht es nun vor allen Dingen unmöglich, das Problem 
der Behausung zu lösen, weil die Arbeiter aus diesem Lohne keine 
"geschäftliche Miete" bezahlen können. Und - und das ist ein 
Zirkel- weil sie jeden Tag exmittiert werden können, darum wagen 
sie es nicht, höhere Löhne zu fordern und ebensowenig eine Ver-
besserung der sehr schlechten Wohnungen zu verlangen; und das gilt 
für ein Drittel bis die Hälfte aller Arbeiter. 
Jeder fünfzigste Mann der englischen Landarbeiterschaft wandert jähr-
lich aus; was im Lande bleibt, ist nach körperlicher und geistiger Kraft 
weit unter dem Durchschnitt. Noch viel stärker ist die Abwanderung 
in die Städte. Die Zahl der Landarbeiter sank in den zwanzig Jahren 
von 1881 bis 1901 von 831000 auf 609000, eine Abnahme um 27 Pro-
zent, während einer Zeit, in der die Gesamtbevölkerung Englands 
um 25 Prozent wuchs. Seit 1901 besteht wahrscheinlich eine kleine 
Zunahme der landwirtschaftlieben Bevölkerung, aber sie entspricht 
nicht entfernt der Zunahme der Gesamtbevölkerung. Von je 1000 
Männern arbeiteten 1881 noch 166, 1905 aber nur noch 114 in der 
Landwirtschaft. Die kräftigen Abwanderer machen den städtischen 
Arbeitern eine kolossale Konkurrenz; sie selber scheinen gern ange-
nommen zu werden, aber sie stoßen dadurch ihre schwächeren Mit-
bewerber in den Abgrund der Arbeitslosigkeit und des Pauperismus. 
Der Bericht bemerkt bitter: Die Viehrassen sind durch die Sorgsam-
keit der Gutsbesitzer unendlich verbessert worden: Rinder, Pferde, 
Schafe, Schweine: aber mit der Rasse der Arbeiter geht es reißend 
bergab. 
Was gibt es nun für Mittel zur Abhilfe? Es werden empfohlen von 
Sachkennern erstens das System der Small Holdings, d. h. kleiner 
Betriebe, zweitens Hebung der landwirtschaftlichen Rentabilität, 
um den Grundbesitzern zu ermöglichen, höhere Löhne zu bezahlen, 
und drittens das große Mittel der englischen Industriearbeiter, die 
Gewerkschaften. Was können diese Mittel leisten? Was erstens die 
Smal) Holdings betrifft, so ist der Lohn natürlich überall dort, wo sie 
sich einigermaßen ausgedehnt haben, gestiegen, weil viel weniger 
Arbeiter da sind und, weil sie nicht so sehr unter Druck stehen, mehr 
um den Lohn feilschen können. Aber die Besiedlung auf diesem Wege 
geht überaus langsam. In der ganzen letzten Zeit seit 1909 haben nur 
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5 pro Mille der Arbeiter solche Kleinbetriebe erhalten. Die Löhne 
stehen eben zu tief, um es den Meisten zu ermöglichen, das dazu er-
forderliche Kapital zu ersparen. Was zweitens die Hebung der 
Rentabilität anlangt, so ist sie seit mehr als einem Jahrzehnt in vollem 
Gange. Aber es besteht gar kein Zusammenhang zwischen der Höhe 
-der Gewinne der Landunternehmer und den Löhnen der Arbeiter. 
Aller Zuwachs der Rentabilität kommt den Farmern und auf die 
Länge den Eigentümern zugute. Außerdem: wer von den Farmern 
oder Gutsbe itzern die Löhne seiner Arbeiter erhöht, zieht sich eben 
dadurch eine solche Feind chaft seiner Nachbarn zu, daß ihm das 
Leben auf dem Lande vergällt wird. 
Wir können dazu bemerken, daß auch in deutschen Verhältnissen 
<iie oft gehörte Verbindung zwischen Rentabilität der Landwirtschaft 
und Höhe der Arbeitslöhne nicht nachweisbar ist. Im Gegenteil, 
in den Zeiten der höchsten Blüte der deutschen Landwirtschaft in 
<ier ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind die Löhne stark gefallen, 
während sie umgekehrt während der starken Depression in den acht-
ziger Jahren steigende Tendenz gehabt haben und jetzt, während der 
sehr hohen Blüte, nur noch schwach, wenn überhaupt etwas, zu steigen 
cheinen. Welchen Lohn die Unternehmer zahlen, das hängt nicht 

davon ab, was sie zahlen können, sondern was sie nach Lage de 
Verhältnisses von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkte 
zahlen müssen. 
\Vas nun schließlich die Gewerkschaft anlangt, so ist sie nach der 
Meinung der sämtlichen Sachkenner unfähig, dieses Problem zu lösen. 
Der Referent gehört zu den Ketzern, die der Meinung sind, entgegen 
der .großen Mehrzahl aller ationalökonomen, daß die Löhne nicht 
steigen, weil die Gewerkschaften blühen, sondern umgekehrt, daß 
die industriellen Gewerkschaften blühen, weil die Löhne steigen. 
Ich halte sie nicht für das prius, sondern für das posterius dieses 
Kausalzusammenhanges, nicht für die Ursache, sondern für die Wir-
kung.1) Für diese Auffassung werden hier wider Willen Daten beige-
bracht, die fast als Beweise aufzufas en sind. George Edward , der 
Sekretär der Feldarbeiterorganisation, erklärt ausdrücklich: Vierzig-
jährige Erfahrungen haben ihn belehrt, daß es nicht möglich sei, 
<iurch gewerkschaftliche Mittel allein einen Lebenslohn zu erreichen 
{S. 41). Und auf der nächsten Seite wird ganz ruhig erklärt, daß die 
1

) Vgl. unten den Aufsatz "Die Gewerkschaft". 
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Gewerkschaftsbewegung gerade gegenüber den schlechtest bezahlten 
Arbeitern versagt habe. Die Gewerkschaft sei schwach mit den Schwa-
chen und stark mit den Starken. Gerade aus diesem Grunde hat sich 
die öffentliche Meinung und unter ihrem Druck die Regierung vor einigen 
Jahren dazu entschließen müssen, für einige der aller chlechtest be-
zahlten Gewerbe mit den erbärmlichsten Verhältnissen den ge etz-
lichen Minimallohn einzuführen. (Trade Board Act von 1909.) 
Diese gleiche gesetzliche Maßnahme, Einführung eines Minimallohnes 
von Staats wegen, die 400000 Seelen betraf, wird nun von Lloyd 
George und den Seinen als Rettung der Landarbeiterschaft verlangt. 
Die Erfolge jenes Gesetzes für die davon betroffenen Schichten 
der Industriearbeiter werden sehr günstig, vielleicht zu günstig be-
urteilt. Davon kann hier nicht weiter gehandelt werden. Was die 
Landarbeiterfrage anbelangt, so verlangt natürlich der Zwang, den 
man den landwirtschaftlichen Unternehmern, den Pächtern, zumutet, 
einen Minimallohn zu bezahlen, daß man auch eine Maximal-
grundrente festsetzt. Ein Teil der Lohnerhöhung soll auf die Rente 
fallen, und zu dem Zwecke soll ein Gerichtshof eingesetzt werden, 
der berechtigt sein soll, die Grundrente, die der Kontrakt zwischen 
dem Farmer und dem Grundeigentümer festsetzt, unter Umständen 
herabzusetzen: ein kolossaler Eingriff in das Recht des Eigentums, 
der schon etwas an die Solonische Seisachtheia erinnert. Um die 
Dinge zu erleichtern, wird erwogen, ob nicht eine gewisse Personal-
union zwischen denjenigen Gerichten bestehen soll, die den Minimal-
lohn, und denjenigen, die die Maximalrente festzusetzen haben. 
Der Lohn soll so hoch festgesetzt werden, daß er einer Familie ein 
auskömmliches Dasein gewährt und ihr gestattet, eine Mietsrente zu 
bezahlen, die e Bauunternehmern möglich macht, Häuser aus rein 
ge chäftlichen Gründen zu bauen. 

atürlich unterliegt die Maßnahme des Minimallohnes beträchtlichen 
Einwänden. Überall besteht hier die Gefahr, daß die Unternehmer 
eine große Anzahl, und zwar die schwächsten und wenigst leistungs-
fähigen Arbeiter einfach entlassen, oder daß sie zu Betriebsformen 
übergehen, die viel weniger Arbeit verlangen, so daß auf diese Weise 
zwar der verlangte Minimallohn gezahlt wird, aber eine große Anzahl 
von Arbeitern überhaupt aus jeder Beschäftigung und aus der Existenz 
herausgeworfen werden. Das sind keine nur theoretischen Bedenken! 
Preyer berichtet jetzt wieder aus Italien, daß diese Folgen in weitem 
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Maße eingetreten sind, als die dort sehr starken Gewerkschaften der 
Landarbeiter von den Grundbesitzern höhere Löhne erzwangen: 
man ging zu extensiveren Betriebsmethoden über oder schaffte 
arbeitssparende Maschinen an, und der Anspruch auf den Minimal-
lohn ließ sich bei der dringenden Nachfrage der Arbeiter nicht lange 
Zeit aufrechterhalten. Über diese sehr wichtigen Einwände geht der 
Report, wie mir scheint, mit einiger Leichtherzigkeit fort. Es wird 
gesagt, es sei hier weniger wie in der Industrie zu befürchten, daß die 
älteren Arbeiter entlassen werden; denn gerade sie würden, auch+ 
wenn sie älter seien als 65, als die besten, erfahrensten Arbeiter sehr 
hoch geschätzt und verhältnismäßig hoch bezahlt. Außerdem bilde 
diese Altersklasse nur ein Zwölftel der Gesamtheit. Gegen die Gefahr, 
daß man die regelmäßige Beschäftigung der Arbeiter in Gelegenheits-
beschäftigung verwandeln könnte, um alle Last auf sie abzuwälzen, 
wird der Vorschlag gemacht, den Stundenlohn entsprechend höher 
festzusetzen, so daß der Gutsbesitzer davon keine Vorteile hätte. 
Und was die Gefahr anlangt, die in England, wo aller Boden gras-
wüchsig ist, besonders nahe liegt, daß man nunmehr wieder große 
Flächen Getreideland in Weideland niederlegen könnte, um an Arbeits-
kräften zu sparen, so nimmt der Bericht auch diese Gefahr auf die 
leichte Schulter. Bei dem heutigen verhältnismäßig hohen Stande des 
Weizenpreises würde sich der Farmer ins eigene Fl~isch schneiden, 
wenn er so handelte, besonders nachdem das Beispiel von Dänemark 
gezeigt habe, daß ein gepflügter und mit Kleefrüchten bestandener 
Acker viel mehr Milch und Milchprodukte liefere, viel mehr Vieh 
unterhalten könne als selbst eine gute Wiese. Infolgedessen nehme 
denn auch seit einiger Zeit mit den steigenden Preisen für Weizen 
die Weide wieder ab, und das Kornland wieder zu. Außerdem aber 
hoffen die Verfasser des Entwurfs, daß die Farmer bald einsehen 
werden, was die Industriellen schon lange begriffen haben, daß höhere 
Löhne nicht auch höhere Arbeitskosten bedeuten. Von 42 Farmern, 
die sich über diesen Punkt geäußert haben, haben 38 ausgesagt, daß 
nach ihren Erfahrungen in Distrikten mit höheren und niederen 
Löhnen die Arbeitskosten in den ersteren eher geringer als in den 
letzteren gewesen seien, weil der besser bezahlte und ernährte Arbeiter 
kräftiger, intelligenter und sorgsamer sei. 
Um aber die Farmer für die ihnen auferlegten höheren Lasten zu ent-
chädigen, verlangt man für sie Sicherheit der Pacht. Jetzt läuft die 
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Pacht meistens nur ein Jahr. Man willlängere Pachtfristen gewähren 
und eventuell ebenfalls durch Spruch des Gerichtes feststellen lassen. 
Ferner sollen von Staats wegen Erleichterungen für den genossen-
schaftlichen Zusammenschluß, für die Kreditbeschaffung und den 
Frachtverkehr gewährt werden, und es sollen die Lokalsteuern ge-
rechter verteilt werden. Aber vor allem bleibt die Hauptsache, die 
man den Farmern anbietet, um ihnen den Maximallohn annehmbar 
zu machen, die Herabsetzung der Rente durch staatlichen Spruch. 
Und die Rente kann es vertragen I Nach einer sehr sorgfältigen und, 
wie es scheint, vorsichtigen Berechnung erhält jetzt die Rente von 
dem gesamten Werte, den die Landwirtschaft produziert, 24Y2 Milli-
onen Pfund netto nach Abzug sämtlicher Kosten, und zwar lediglich 
ffu' das nackte Land, nicht etwa für die mitverpachteten Gebäude; 
der Lohn aber der Männer nimmt von dem gesamten Ertrage nur 19 
Millionen Pfund. Wollte man ihn auf 22Yz Schilling durchschnittlich 
bringen, so würde man die Rente um etwa 4 7'3 Millionen Pfund herab-
setzen, wenn sie die ganze Last trüge. Wenn man annimmt, daß sie 
die Hälfte der Last zu tragen hat, so würde sie je nach den V erhält-
rossen der einzelnen Güter und der einzelnen Landschaften um 5,4 
bis 22,5 Prozent durchschnittlich, d. h. um ein Achtzehntel bis ein 
Viertel rund herabgesetzt werden, und das kann sie, wie gesagt, 
vertragen. 

Das Wohnungsproblem 

Das nächste Kapitel kommt nun zu einem der schwierigsten Gebiete 
der englischen Sozialreform, zu einem Gebiete, das uns in Deutschland 
glücklicherweise nur wenig Sorgen macht: zu den geradezu schau- · 
derhaften Wohnungs- und Behausungsverhältnissen der Landarbeiter. 
Seitdem im Jahre 1909 das House and Town Planning Act erlassen 
worden ist, hat es ja einige schwache Fortschritte gegeben, aber trotz 
alledem ist das Problem der Wohnungen immer noch so drängend wie 
jemals. Viele Männer müssen 3-4 Meilen täglich zur Arbeit gehen; 
an einer Stelle hat nicht einmal der Lehrer am Orte eine Wohnung 
bekommen können, sondern muß täglich 6 Meilen per Rad zur Schule 
fahren; dasselbe gilt für viele Postbeamte. Die Wohnungen sind schlecht 
und können wegen des allzu kleinen Vorrats daran nicht geräumt 
werden (gerade so wie in Berlin angeblich 140000 im polizeitechnischen 
Sinne unbrauchbare Wohnungen vorhanden sind, die man nicht räu-
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men kann, weil dann eine Wohnungsnot entstehen würde, cie aller 
Beschreibung spottete). Viele der Wohnungen sind ehemalife Kuh-
ställe ohne Fenster, deren ganzes Licht durch einige Scheibe1 in der 
Tür kommt; das Dach besteht aus verrostetem Eisenblech. & fehlen 
schätzungsweise in England und Wales mindestens 120000 C>ttages. 
Vielfach sind die Fenster nicht zu öffnen; durch das Dach, das 1ehr oft 
aus Schilf oder Stroh besteht, regnet es herein. Schreckliche Einzel-
heiten werden berichtet: ein junger Mann hat wochenlang i1 einem 
Schweinestall mitten zwischen den fetten Schweinen wohnen :nüssen, 
bis für ihn eine Unterkunft zu finden war, und mußte sich noch. glück-
lich preisen. Viele junge Ehepaare wohnen mit ihren EltErn und 
Geschwistern in einem Schlafzimmer. Wer das nicht will, rr.uß mit 
der Hochzeit warten, bis endlich einer von den Inhabern der Cottages 
stirbt oder fortzieht. Darunter leidet die Gesundheit des Volkes 
außerordentlich. Die Gesundheitsbehörden klagen, daß Rh matis-
mus, Scharlach, Diphtherie und vor allen Dingen Tuberkdose in 
diesen Höhlen grassiert, und daß die Sittlichkeit bei dem Zusammen-
leben von Verheirateten und erwachsenen Unverheirateten in einem 
Schlafzimmer ohne Trennung der Geschlechter zu den scheuß ·eh ten 
Verirrungen führt, die freilich nach englischer Sitte nur schüchtern 
angedeutet werden. Und dabei sind diese greulichen Buden, bei denen 
der Efeu durch die Wand wächst und die Wände mit Schwämmen 
bedeckt sind, verbrecherisch zusammengestümperte sog. Hluser, 
die nur einen Stein stark sind, deren Decken nicht dicht sind, deren 
Fenster nicht schließen, die für drei oder vier Häuser zusammen nur 
einen Abort bereitstellen; und sie sind auch noch überfüllt. Seit dem 

· Housing Act sind fast 5000 dieser Cottages geschlossen worden · her 
das ist viel zu wenig. Die Ärzte, die mit der Bewachung b~traut 
sind, sind schlecht daran; sie haben Privatpraxis und haben d.e be-
gründete Befürchtung, vollkommen boykottiert zu werden, wenn 
sie auch nur im geringsten in dieser Beziehung zu weit gehen. Außer-
dem - was sollen sie anfangen? Wollten sie dem Gesetz zur rollen 
\Virksamkeit verhelfen, so müßten sie unzählige Menschen uch-
stäblich auf die Straße werfen. 
"ie schon mehrfach bemerkt, kann die Privatinitiative gegmüber 
diesem ungeheuren Übel nichts leisten, weil die Arbeiter niclt im-
stande ind, Mieten zu bezahlen, die anständige Häuser ver:insen 
wü1·den. Durch Anleihen auf Grund des Hou ing Act sind im glfizen 
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500 Cottages neu geschaffen worden, an sich schon eine winzige 
Menge. wenn man bedenkt, daß 120000 sofort erforderlich ein würden. 
Aber s kommt dazu, daß während der gleichen Zeit viel mehr ge-
schlos en als errichtet worden sind; die Besitzer, denen die Behörde 
aufgibt, ihre Cottages zu restaurieren, ziehen es aus guten Gründen 
vielfach vor, sie lieber ganz zu schließen. Denn die Reparatur würde 
mehr kosten, als sie jemal von den allzu schlecht bezahlten Arbeitern 
an Miete herausholen könnten. Es könnte natürlich mehr geschehen, 
aber die Lokalbehörden sperren sich mit aller Kraft dagegen, Arbeiter 
in ihren Bezirken anzu iedeln. Es i t die absolute Bodensperre, 
angewendet auch auf das \Vohnland dieser armen Leute, die durch 
den Mangel an Wohnungen völlig zu Leibeigenen werden. Wo man 
irgend kann, drückt man sich von der Verpflichtung zum Bau von 
Häusern, und die Behörden, die gern vorgehen wollten, sind auch noch 
sehr schwer dazu imstande, falls sie versuchen, Land zu kaufen. Die 
Zentralregierung kann auch weiter nichts tun, als die Lokalbehörden der 
vielgepriesenen englischen Selbstverwaltung immer wieder dazu 
anzuhalten, die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen. Sie produziert 
statt Häuser Akten. Sechs Inspektoren und im ganzen 18 Beamte 
dieser Abteilung haben mit nicht weniger als 1800 Ortsbehörden zu 
tun; es läßt sich denken, was dabei herauskommen kann. Was noch 
schlimmer ist: wenn es hier und da auch vielleicht Land für Häu er 
zu kaufen gibt, Gartenland gibt es überhaupt nicht. Und doch ist 
schon ein einziger acre Land für solche Arbeiter eine enorme Hilfe, 
wenn er nur in richtiger ähe zu ihrem Häuschen liegt. 
Wie gesagt, der Arbeiter befindet sich in vollständiger Leibeigenschaft; 
r darf nicht wagen, um Reparaturen zu bitten, son t fliegt er hinau ; 

er darf ebenso wenig wagen, höheren Lohn zu fordern , sonst kündigt 
man ihm die Wohnung. Wenn er nichL wählt, wie es die großen Herren 
wünschen - und alle Wahlen mindestens für die lokalen Körper-
schaften geschehen öffentlich durch Handaufheben, "der Pfarrer 
steht vorn an der Tafel und hinten stehen die großen Farmer und 
passen auf", tout comme chez nous -; wenn seine Tochter ein illegi-
times Kind bekommt, oder sein Sohn einmal betrunken nach Hause 
kommt, dann wird er aus seinem og. Heim herausgeworfen. Die 
englische Aristokratie ist überaus sittlich - in ihren Forderungen 
gegen die Unterklasse. Am schlimmsten steht es da, wo die Arbeiter 
in solchen Häuschen wohnen, die mit dem La.nde zusammen von 
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dem Gutsbesitzer an den Unternehmer verpachtet worden sind. 
Wo sie direkt mit dem Gutsbesitzer zu tun haben, da sind die Dinge 
n~cht ganz so schlimm, wie in diesem "Tied Cottage System". 

Praktische Vorschläge 

Was kann denn nun geschehen, um diese furchtbaren Übel zu be-
seitigen, die den Arbeiter geradezu vom Lande und sogar aus dem 
Lande treiben, weil er nichts anderes vor sich sieht als eine "unend-
liche Allee", wie es einmal heißt: "10Yz Stunden tägliche Arbeit, 
und als Abschluß das Arbeitshaus!" Man muß dem Manne Land 
geben, damit er bleibe. Nur so verliert er das Gefühl, der 
Ausgestoßene, der Paria der Gese.llschaft zu sein. Schon ein Allot-
ment, das ist ein kleiner Besitz von 1-5 acres, macht den Mann stolz 
und unabhängig. Aber die Arbeiter, obgleich sie wissen, daß sie das 
Recht haben, Allotments von dem Kirchspiel zu verlangen, wagen 
es nicht, sonst sind sie sofort "gezeichnete Männer"; man kündigt 
ihnen ihr Haus und schüchtert sie ein. 
Vielfach gibt es nicht einmal ganz kleine Gärten bei den Häusern 
der Landarbeiter, auf denen sie ein paar Hühner und vielleicht ein 
Schwein halten könnten. Im Jahre 1886 waren fünf Sechstel aller den 
Cottages beigegebenen Gärten unter 1/ 8 acre groß, und es haben durch-
aus nicht alle Gärten. Seitdem ist es entschieden nicht besser ge-
worden. Die Leute brauchen etwas Land, und zwar unmittelbar 
in der Nachbarschaft ihres Hauses, am besten direkt am Hause, 
um darauf ein wenig Vieh halten zu können. Hier und da hat man 
ihnen weit entfernte Allotments angeboten, aber das kann ihnen 
nichts helfen. Das berühmte Act der Elisabeth verlangte für jeden 
Landarbeiter vier acres und eine Kuh; Lloyd George und die Seinen 
sind sehr bescheiden, sie verlangen statt vier acres % acre, aber das 
in der Tat als Minimum. Und sie behaupten, daß der Landarbeiter, 
je nach der Lage zum Markte und je nach seiner persönlichen Be-
fähigung, von dieser lächerlich kleinen Fläche 25 Schilling bis zu 
5 Pfund jährlich Reinertrag ziehen kann. 
Wichtiger aber als die Gärten sind eigene Allotments. Sie sind fast 
überall begehrt, wo sie überhaupt zugänglich und nicht zu teuer sind 
und schließlich, wo die Arbeitszeit nicht zu lang ist. Aber das sind 
Bedingungen, die durchaus nicht überall erfüllt sind. Wo überhaupt 
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Land abgetreten wurde, da haben sich die Herren beeilt, ihr entfernte-
stes, schlechtestes und ausgesaugtestes Land an die Kirchspiele zu 
verkaufen, um darauf Allotments anzulegen. Und das sind natürlich 
Stücke, die die Arbeiter nicht begehren, da sie sie schlechthin nicht 
brauchen können. ach 10Y2stündiger Arbeitszeit noch stunden-
lang zu gehen, Mist zu fahren, die Geräte zu schleppen, um ein Stück 
Sumpfland oder ganz schlechten Acker zu bebauen, der seit Dutzenden 
von Jahren keinen Dung mehr erhalten hat und völlig ausgeraubt 
ist, das ist eine Zumutung, die man dem müden Mann nicht machen 
kann, namentlich dort, wo die Arbeitszeit sehr lang ist. Wenn dann 
diese Grundstücke keine Bewerber finden, so sagt man, es sei keine 
Nachfrage nach Allotments vorhanden. So gibt es denn in zirka 
30 Prozent aller Kirchspiele überhaupt noch keinen einzigen dieser Feld-
gärten, trotzdem ein sehr großer Bedarf danach besteht. Die Arbeiter 
haben zwar das Recht, sie zu fordern, aber sie wagen es nicht; und wo 
es einige wagen, da ist kein Land zu haben. Man muß, so verlangt die 
Reform, dem Parish Council das Expropriationsrecht geben, um hier 
weiter zu kommen, schon aus dem Grunde, weil dort, wo überhaupt 
einmal etwas schlechtes Land zu kaufen ist, die unverschämtesten 
Preise dafür verlangt werden. 
Um nun aus dem Arbeiter einen selbständigen Besitzer, Pächter 
oder Eigentümer zu machen, ist natürlich die Verleihung von Small 
Holdings, die nach dem Gesetz die Größe von 1-50 acres haben, 
noch viel wünschenswerter. Es gab 1912 im ganzen Lande 93000 
solcher Kleinbetriebe mit einer Fläche von zusammen rund 4300000 
acres, davon waren nur 3,5 der Zahl nach und gar nur 3,3 Prozent der 
Fläche nach unter dem Small Holding Act anstanden und von dem 
County Council verliehen. Die anderen 97 Prozent sind nicht etwa 
neue Schöpfungen dieser schweren Zeit, sondern stammen noch zum 
allergrößten Teil aus dem 18. Jahrhundert und haben bis in die 
letzte Zeit regelmäßig abgenommen. 
Das erste Small Holding Act, auf das man mit so viel Hoffnung blickte, 
hat nichts geleistet. In 16 Jahren sind unter ihm ganze 880 acres 
in Small Holdings aufgeteilt worden I Seit 1907 aber hat man den 
Grafschaftsräten das Recht zum Zwangsankauf verliehen, und seit-
dem ist der Betrieb doch einigermaßen vorgeschritten; man hat 
155 000 acres angekauft und verteilt, davon zwei Drittel zu Eigentum 
und ein Drittel zu Pachtland. Die Nachfrage ist enorm, und zwar, 
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was charakteristisch ist, am stärksten dort, wo schon einig oieher 
Kleinbesitztümer ausgelegt worden sind. Und es rentie ~ t, eine 
Frage, die der Engländer mit Recht überall zuerst zu stellen pflegt. 
Es rentiert schon vom nationalwirtschaftlichen Standpunkt w ; und 
hier hören wir dieselben Dinge, die wir jetzt sogar im viel bEsser be-
wirtschafteten Deutschland mit seinem Eigenbetriebssystem allmäh-
lich festgestellt haben: die großen Farmen sind häufig schlecht be-
wirtschaftet, während im Kleinbetrieb mit viel mehr Sorgfalt ge-
arbeitet wird, der Boden viel mehr Arbeit und Dung erhält und in-
folgedessen höhere Erträge pro Fläche und viel höhere Reinerträge 
liefert, weil die Arbeitskosten geringer sind. Diese Kleinbetriebe 
haben nur sehr wenig Fehlschläge ergeben. Nur mü sen ich die 
Kleinbesitzer ihre eigenen Methoden schaffen; sie müssen lernen, 
daß sie andere Dinge mit Vorteil zu kultivieren haben, al sie der 
Großbetrieb kultiviert. Während dessen Schwergewicht nach wie 
vor überall auf dem Kornbau, also hier \Veizenbau, liegen muß, 
muß der Kleinbetrieb das Schwergewicht seiner Wirtschaft auf die 
Produktion von Vieh, Viehprodukten, Obst und Gemüse usw. legen. 
England hat im letzten Jahre nicht weniger als 1440 Millionen Mark 
für Eier, Speck, Obst und Gemüse usw. und vor allen Dingen Molkerei-
produkte aus dem Auslande bezogen. Davon könnte, so meint der 
Report wahrscheinlich mit Recht, mindestens die Hälfte im In-
lande hergestellt werden, aber eben nur in Kleinbetrieben. Außerdem 
beschäftigt der Kleinbetrieb drei- bis viermal o viel Arbeitskräfte wie der 
Großbetrieb auf der Fläche - und ganz England beschäftigt, wie ge-
agt, pro acre nur wenig mehr als ein Drittel derjenigen Arbeitskräfte, 

die Deutschland durchschnittlich beschäftigt; und doch i t bekannt, 
daß der Arbeitsbedarf der deutschen Kleinbetriebe pro Fläche zehnmal 
so groß ist wie der der deutschen Großbetriebe, so daß der Durch-
schnitt auch noch viel zu ungünstig ist. Dementsprechend ver-
doppelt und verdreifacht , ganz wie im östlichen Deutschland, jede 
Parzeliierung größerer Farmen in Kleinbesitztümer die Menschen-
zahl und vervielfältigt die Zahl de Viehstandes. 
Was die Kleinpächter bedrückt, die an private Grundherren ihre 
Pacht zu zahlen haben, das ist die Unsicherheit ihrer Lage und die 
Höhe der Pacht. Die 1 achfrage nach kleinen Stellen ist viel größer 
als die nach großen, und daher nach dem einfachen Ge etz von 
Angebot und Nachfrage auch der Preis, den der kleine Farmer 
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anzulegen hat. (Übrigens ein sehr hübscher Beweis dafür, daß die 
Ricardo·che Grundrententheorie unmöglich richtig sein kann, wenn 
der große Farmer weniger für die Pacht zu zahlen hat als der kleine. 
Der Monopolcharakter der Grundrente tritt hier auf das deutlichste 
zutag .) Wo der Small Holder aber unter der Grafschaft steht, die 
für ihn das Land angekauft hat, da leidet er unter der hohen Rente, 
die er zu zahlen oder die er zu verzinsen hat. Hier scheinen noch 
Anfang torheiten gemacht worden zu sein; man hat zu teuer gebaut 
und zu teures Inventar angeschafft hat, wie es scheint, auch vielfach 
den Boden zu teuer bezahlt, und verteilt die Amortisation des gesamten 
Kaufkapitals auf eine zu geringe Zahl von Jahren, so daß der neu 
anges tzte Kleinbesitzer nicht von der Stelle kommen kann. Hier 
wird im Laufe der Zeit bei besserer Erfahrung und weitherzigerer 
Handhabung der Gesetze entschieden einiges zu leisten sein. Un-
erhört i t die Bestimmung, daß dort, wo der Small Holder Pächter 
der Grafschaft bleibt, er dennoch gezwungen ist, den Kaufpreis de 
ganzen Bodens zu amortisieren, ohne daß er dadurch zum Eigentümer 
wird. Das ist geradezu skandalös. 
Aber, agt der Report selbst, hier ließe sich vieles ändern, wenn eben 
nicht auch hier der Widerstand der Großgrundbesitzer in ihren Graf-
schaftsräten fast unüberwindlich wäre. Sie wollen eben die Maßregel 
nicht und setzen ihr einen passiven Widerstand gegenüber, der bis 
jetzt nicht hat überwunden werden können. Und zwar sind die 
Unternehmer, die kapitalistischen Farmer, der Ansiedlung ihrer Arbeiter 
auf Kleinbesitz noch viel feindlicher gesinnt als die Eigentümer. 
Das ist verständlich: denn der Grundeigentümer, der an die Graf-
schaft verkauft, erhält einen hohen Preis für seinen Grund und Boden 
resp. eine erhöhte Rente, und kann damit zufrieden sein, während der 
Unternehmer nichts davon hat, als daß seine Arbeitslöhne sich 
steigern. 
Unter dem jetzigen System leidet auch die Landeskultur. Das ist 
ohne weiteres verständlich: jedes Pächtersystem muß auf die Dauer 
zu unerfreulichen Resultaten führen, da der Pächter selbstverständ-
lich nur so lange meliorieren und den Boden pflegen wird, wie er 
selbst davon Vorteile erwartet. Es ist bekannt, daß der Pächter in 
den letzten Jahren einer langwährenden Pacht aus dem Boden alles 
herausholt, was er nur herausholen kann, und es seinem Nachfolger 
überläßt, ihn wieder mühselig in die Höhe zu bringen. Daß ein Land, 
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das ganz und gar im System kurzfristiger Pachten bewirtschaftet 
wird, wie das in dieser Beziehung ganz besonders unglücklich gestellte 
England, darunter auf die Dauer schwer leiden muß, ist ganz 
selbstverständlich und brauchte durch keine Untersuchung erst 
festgestellt zu werden. 
Aber auch abgesehen von diesem allgemein verderblichen System 
leistet die englische Landwirtschaft durchaus nicht das, was sie leisten 
könnte. Jetzt liegen nur noch 1800000 acresunter Weizen; es könnten 
leicht 3 Millionen, vielleicht 5 Millionen unter Weizen gebracht wer-
den, und die englische Volkswirtschaft, die heute für fast eine Milliarde 
Mark Brotstoffe einführt, würde dieses Produkt im eigenen Lande zum 
großen Teil herstellen können. Der Herzog von Marlborough, der 
den Übergang von der Weidekultur zur Weizenkultur auf das drin-
gendste empfiehlt, tut das hauptsächlich aus dem Grunde, weil die 
Weizenkultur so sehr viel mehr Arbeiter beschäftigt; er rechnet auf 30 
acres einen Mann und rechnet, daß ohne Schwierigkeit 100000 Land-
arbeiterfamilien mehr auf dem englischen Boden leben könnten, 
wenn diese Reform durchgeführt würde. Aber dem stehen außerordent-
lich viel Schwierigkeiten im Wege: die Höhe und Unsicherheit der 
Pachtschillings, der Mangel an Kapital in den Händen der Farmer und 
eine weitverbreitete Unkenntnis über die besten Methoden des Land-
baues. Überall stellt sich heraus, daß tüchtige Landwirte dem Boden 
höhere Roh- und Reinerträge entreißen können als der durchschnitt-
liche Farmer. Kurz und gut, dieser größte Schatz des Volkes, der 
Boden, wird unter dem System entfernt nicht so gut ausgenutzt, 
wie er ausgenutzt werden könnte, und unter einem System besserer 
Bodenverteilung, namentlich unter kleine Leute, sicherlich aus-
genutzt werden würde. 
Aus denselben Gründen liegt außerordentlich viel Land wüste, das 
in Valeur gesetzt werden könnte, allerdings durch Aufwendungen, 
die bei der heutigen Lage der Landwirtschaft die Eigentümer und 
vor allen Dingen Unternehmer nicht auf sich nehmen wollen: Drai-
nage usw. oder auf noch schlechteren Böden Aufforstung. Alles dieses 
Land kann nur durch den Staat in Wert gesetzt und der Besiedlung 
zugänglich gemacht werden, und es ist eine sehr große Fläche, die 
hier in Betracht kommt. 
Ein böses Kapitel ist auch das Kapitel von der Jagd. Die Farmer 
haben alle möglichen gesetzlichen Rechte, z. B. auf Tötung von Haar-
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wild, das in ihre Felder kommt: aber wenn sie es ausüben, kündigt 
man ihnen die Pacht, und ebenso, wenn sie Wildschaden verlangen. 
Das letztere gilt auch für Federwild, das sie nicht das Recht haben, 
selbst abzuschießen, sondern für dessen Schäden sie nur Entschädigung 
zu verlangen haben, aber natürlich nicht bekommen. In der Tat 
scheint ja, daß die Pacht dort, wo viel Wildschaden ist, etwas geringer 
festgesetzt wird: aber das schadet natürlich der Landeskultur, denn 
es wird ausdrücklich festgestellt, was übrigens nicht anders zu er-
warten ist, daß in der Nähe von Fasanremisen und von Wäldern, in 
denen sich viele Kaninchen aufhalten, die Felder nur sehr dürftig 
bestellt werden. Trotzdem ist der Schaden noch sehr groß. Was noch 
schlimmer ist, ist, daß sehr viele geringere Ländereien in der Nähe 
von Wäldern usw. entweder überhaupt nicht bewirtschaftet werden 
können, weil der Schaden zu groß ist, oder absichtlich der Kultur ent-
zogen werden, lediglich zu Sportzwecken. Ganz unerträglich ist auch 
für das Selbstbewußtsein der englischen Bürger ein Gesetz, das recht 
zeigt, wie sehr die Sportinteressen der Herrenklasse die Interessen 
der Gesamtnation überwiegen. Im freien England darf der Wild-
hüter auf offener Landstraße jeden Passanten daraufhin untersuchen, 
ob er nicht gewildertes Wild in den Taschen hat. 
Gegen diese Dinge können nur helfen Verbesserungen der Jagd-
gesetze, die die Pächter sicherstellen, und vor allen Dingen dieselben 
Bestimmungen auf Sicherung der Pacht, die ihm überhaupt eine ge-
wisse Unabhängigkeit gegen seinen Landbesitzer einräumen. Solange 
jede Klage wegen Wildschadens mit Entlassung aus dem Kontrakt 
bestraft werden kann, ist der Pächter natürlich völlig ohnmächtig. 
Hier auf diesem Gebiete, der Sicherung des Jagdrechtes und vor allen 
Dingen der Sicherung des Pächters dagegen, daß ihm Verbesserungen, 
die er an der Gutssubstanz vorgenommen hat, entzogen werden, 
liegt nun ein Teil der geplanten gesetzlichen Bestimmungen, die den 
Pächter dafür entschädigen sollen, daß man ihm im Minimallohn 
der Arbeiter eine neue Last auferlegt. Das Verhältnis zwischen 
Pächter und Gutsherrn ist ursprünglich ein fast einseitiges gewesen, 
trotz aller Vorstellungen, daß hier ein freies Feilschen den Preis be-
stimme. Das Gesetz war immer für den Grundherrn, und der Pächter, 
soweit er nicht großer Kapitalist war, hatte sich einfach zu fügen. Seit 
dem Jahre 1851 sind Bestimmungen, eine nach der anderen, getroffen 
worden, um diese Übelstände zu bessern. Namentlich war es Glad-
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stone, der in den beiden Agricultural Holdings Acts von 1875 und 
1883 gewisse schwere Übelstände namentlich nach der Richtung hin 
abzustellen strebte, daß dem Pächter volle Entschädigung für seine 
Aufwendungen zufließen sollte. 
Die bisherigen Gesetze genügen aber nicht zur Sicherung der Farmer, 
weil sie viel zu kompliziert ind. Sie geben vor allem keine Sicherung 
der Pacht. Ferner zwingt das System mit seinen unzähligen Vor ichts-
maßregeln den Farmern einen üblen Konservatismus auf, der die 
Landeskultur lähmt. Nach der Enquete erklären 60 Prozent der 
Farmer, unter der Unsicherheit zu leiden; 32 Prozent sind mit der 
neuen Gesetzgebung zufrieden. Das ist ein gutes Zeichen dafür, daß 
noch oft genug zwischen den Pächtern und ihren Grundherren ein 
anständiges Verhältnis herrscht. Aber das ist, wie man sieht, doch 
nur in der Minorität der Fälle gegeben. Überoft muß der Farmer für 
eine eigenen Verbesserungen am Lande nach Ablauf der Pacht Rente 

zahlen; auch gesellschaftlich und politisch befindet er sich oft in 
starker Abhängigkeit. Und, was recht charakteristisch ist: gerade 
die guten Farmer stehen am unsichersten; ihr Land ist in gutem 
Stande, wird sehr begehrt, und sie unterliegen dem schärfsten Wett-
bewerb, ihre Rechte sind am wenigsten gesichert. 
Was ist dagegen zu tun? Die Vorschläge, die gemacht werden, laufen 
hinaus erstens auf Überführung in Privateigentum mit Staatshilfe. 
Dieser Ausweg wird von der Mehrzahl der Farmer selbst nicht ge-
wünscht, und die Minorität, die ihn wünscht, erklärt fast ohne Aus-
nahme, man wolle es nur, um der Unsicherheit der jetzigen Lage zu 
entgehen. Ferner stellen die Anhänger dieser Maßnahme geradezu 
unerfüllbare Bedingungen. ie verlangen, daß di(3 jetzige Rente 
die Basis für die Ablösungsverpflichtungen geben soll, d. h, sie wollen, 
um das volle Eigentum zu erwerben, nicht mehr bezahlen als die 
heutige Rente, so daß der Staat auf seine Vorschüsse enorm zulegen 
müßte, da ja auch die Amortisationsquote in die Zahlung der Farmer 
einbegriffen sein soll. So geht es natürlich nicht; die heutige Rente 
trägt vom Werte des Grund und Bodens ungefähr 3 Prozent; unter 
4% Prozent kann der Staat aber die Summe inklusive Amorti ations-
quote nicht vorstrecken; und ferner kann er unmöglich, wie man es 
ihm zumutet, die ganze Ablösungssumme an die Grundherren be-
zahlen; er handelt schon recht riskiert, wenn er vier Fünftel der 
Summe auf sein Konto nimmt und dem Farmer überläßt, da letzte 
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Fünftel aus eigenem Vermögen beizusteuern. In Irland freilich hat der 
Staat das ganze Geld gegeben und zwar zu dem billigen Zinsfuße, der 
hier verlangt wird. Aber man darf sich auf Irland nicht berufen. Ersten 
waren hier politi ehe Gründe maßgebend; e handelte sich darum, eine 
staatsfeindliche Bevölkerung dem Staate zurückzugewinnen, und ferner 
hat man eben dort Erfahrungen gemacht, die beweisen, daß auf die em 
·wege ohne Überla tung der Steuerzahler nicht fortge chritten werden 
kann. Die irische Ablö ung kostet den allgemeinen Steuerzahler heute 
schon allerwenig tens 23 Y2 Millionen Pfund. 
Nun aber ist auch vom theoreti eben Standpunkt aus die ber-
führung in Eigentum gar nicht so empfehlenswert. Alles, was der 
Farmer braucht, ist die Sicherheit seines Pachtbesitzes. Das Eigentum 
unterliegt der Gefahr der Ver chuldung; ganz wie in Deut chland 
und aller anderen Welt hat nichts den Kleinbauern von seiner Scholle 
getrieben als die Erbverschuldung: eit 1887 ist die von den Eigen-
tümern besetzte Fläche von 15,32 des Kulturareals auf 10,87 Prozent 
gefallen. Das Eigentum ist fast überall, und namentlich in einem 
Lande wie England, wo so viele soziale Annehmlichkeiten mit dem 
Grundbe itz verbunden sind, teurer als die kapitalisierte Pacht. Und 
wollte der Staat das Land kaufen, so würde es natürlich noch viel 
teurer werden, wie wir jetzt soeben in Preußen, in d'en Provinzen 
Posen und \Vestpreußen, erlebt haben, wo der Staat au nicht-
wirtschaftlichen Gründen kaufte und infolgedessen den Preis des 
Grund und Bodens enorm in die Höhe trieb. Der Eigentümer, der 
diesen hohen Kaufpreis zu verzinsen und zu amortisieren hätte, 
stände al o viel schlechter als der Pächter des Staates. Außerdem 
müßte er einen beträchtlichen Teil eine Betriebskapitals festlegen. 
Und dann kommt immer wieder die Gefahr der Erbverschuldung, die 
ganz besonders für Kleinwirte gefährlich ist, weil sie bei jedem Gene-
rationenwechsel das Land mit unerschwinglichen Hypotheken be-
lastet. Es hat denn auch die große Mehrzahl der durch das Small 
Holding Act angesiedelten Kleinwirte die Pacht vorgezogen. 200 
haben gekauft, 9000 gepachtet. 
Außerdem: wenn man jemandem das Eigentum übergibt, so gerät 
er in die Versuchung, zu spekulativen Zwecken zu verkaufen, sei es, 
weil man ihn billig angesetzt hat, und eine Marge sich ergibt, sei es, 
weil er von portfreudigen Großgrundbesitzern verlockt wird. In 
jedem Falle ist dann mit der Staatshilfe nichts erreicht; der einzelne 

9* 
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Landwirt ist bereichert worden, aber die Lage der Landwirtschaft 
als einer bleibenden Institution hat sich nicht geändert. Auch das 
sind Erfahrungen, die wir täglich in Deutschland machen. 
Der zweite häufig gemachte Vorschlag ist die Einführung eines Pacht-
systems auf öffentlichem Eigentum. Dieser Vorschlag ist sehr emp-
fehlenswert, aber er hat den Übelstand, daß man ihn nicht schnell 
genug durchführen kann. 400000 Betriebe kann man nicht plötz-
lich verstaatlichen. Außerdem ist die Bedingung der Reform ein 
unparteiischer Gerichtshof zur Festsetzung der richtigen Kaufpreise 
und Renten, um dem Landwucher zu entgehen, der bisher alle Re-
formen dieser Art vereitelt hat; und zwar muß dieser Gerichtshof 
nicht nur für den Übergang, sondern auch für die Dauer bestehen, 
um Streitigkeiten zwischen den Staatsbehörden und ihren Pächtern 
zu vermeiden. 

Der Landgerichtshof 

Solche Landgerichtshöfe bestehen in Schottland schon seit langer 
Zeit. Der Pächter, der unter dem Small Land Holder Act von 1886 
resp. 1911 steht, kann nicht gekündigt werden, außer bei schweren 
Verfehlungen, oder wenn er seine Pacht nicht bezahlt, oder wenn sein 
Grundbesitz 1m öffentlichen Interesse exproprüert werden muß. Zu _ 
diesen öffentlichen Interessen gehören, nebenbei gesagt, auch die 
Vergebung von Allotments, Small Holdings, Arbeiterwohnungen, 
ferner die Erweiterung von Städten usw. Der dortige Gerichtshof, 
der aus Sachverständigen mit einem gelehrten Richter als Vorsitzen-
den zusammengesetzt ist und sehr billig arbeitet, setzt, wenn er an-
gerufen wird, die Pacht als "anständige Pacht" auf 7 Jahre fest. 
Schon seine ersten Entscheidungen hatten den Erfolg, daß f st alle 
Pachten freiwillig herabgesetzt wurden; nur diejenigen Grundherren, 
die schon vorher ihre Pächter anständig behandelt hatten, konnten 
das alte Verhältnis ohne weiteres fortsetzen. Eine fernere Bestimmung 
des Gesetzes ist, daß alle von ihm angebrachten Verbesserungen dem 
Pächter allein zugute kommen. Das Gesetz hat ausgezeichnet ge-
wirkt, die Pächter haben Vertrauen und neue Energie erhalten, die 
Wirtschaft des Landes ist sehr verbessert worden, und zwar nicht nur 
die Felder, sondern auch die Gebäude. Unter der Wirkung des Ge-
setzes hat der Trunk abgenommen, weil die kleinen Pächter jetzt 
etwas Besseres zu tun haben, als ihre Überschüs e ins Wirtshaus zu 
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tragen. Niemals ist bis jetzt ein Versuch gemacht worden, das Gesetz 
wieder abzuschaffen. Es ist im Gegenteil auf alle kleinen Betriebe 
Schottlands bis zu 50 acres oder 50 Pfund Jahresrente ausgedehnt 
worden, während es vorher nur auf einige Distrikte mit ganz kleinem 
Besitz erstreckt war. 
Dieses wohltätige Gesetz soll, so schlägt der Report vor, auch auf 
England und Wales erstreckt werden. Das liegt im Zuge der Zeit) 
die immer mehr das Laissez aller, laissez passer des alten Manchester-
tums aufgegeben hat, zuerst durch Eingriffe in den Arbeitskontrakt der 
Industrie, dann in das Verhältnis zwischen Pächtern und Grundherren. 
In Irland sind die Pachten schon im Jahre 1881 gerichtlich festgesetzt 
worden. Und das muß auch so sein! Der Landbesitz ist ein Monopol. 
Dieser sein Charakter war in der Agrarkrisis zurückgetreten, weil das 
Angebot mehr auf seiten der Grundherren als der Pächter war, tritt 
aber jetzt mit dem Wiederaufleben der Landwirtschaft wieder in den 
Vordergrund. Die Nachfrage steigt enorm, und damit verstärkt sich 
die Monopolstellung der Grundbesitzer. 
Dagegen muß der Gerichtshof einschreiten, sonst kommt die Kultur 
und das Land nicht empor. Um die Landeskultur zu heben, muß der 
Pächter vor Willkür geschützt sein. Das Gesetz wird nur die schlechten 
Grundherren treffen, wie die Fabrikgesetze angeblich nur die schlech-
ten Arbeitgeber getroffen haben, es soll die Löhne und danach die 
Rente festsetzen. Dasjenige, was die Rente verliert, soll ebenfalls 
durch Spruch des Gerichtshofes auf alle an der Rente Beteiligten 
fallen, d. h. vor allem auf den Zehnten und die rentenberechtigten 
jüngeren Geschwister usw. Wenn der Bericht bemerkt, daß die Kirche 
auf Grund ihrer Gesinnung sehr gern bereit sein würde, das Opfer zu 
bringen, so ist vielleicht "a Bissei a Falschheit auch noch dabei". 
Wie hoch ist denn nun die Rente, die das Gericht festsetzen soll ? 
Die Frage muß gewiß aufgeworfen werden, da die Wissenschaft 
darauf keine Antwort geben kann. Denn nach Ricardos Renten-
gesetz, das im allgemeinen noch gilt, ist ja eben dasjenige die Rente, 
was dem Grundeigentümer "für die Nutzung der unzerstörbaren 
Kräfte der Natur" zusteht, und das ist unmöglich festzustellen. 
Das Gericht soll also solche Renten festsetzen, die es tüchtigen Fach-
männern lohnend erscheinen lassen, ihr Kapital in der Landwirt-
ehaft anzulegen; es soll die Landwirte davor schützen, durch Kon-

kurrenzrenten ausgebeutet zu werden. Auf diese Weise werden die-

/ 



134 FRA~Z OPPE THEIMER 

jenigen Verbe serungen der Landwirt chaft ~ustande kommen, die 
für das Land unentbehrlich sind. Ferner wird der Gericht hof den 
Ankauf von Land durch die Regierung für Kleinbetriebe vorbereiten 
und gegen den Landwucher ichern, der die Maßregel bi heute ver-
hindert. Auch die ge chieht in Schottland bereits durch ein Zwangs-
verfahi·en, bei dem das landwirtschaftliche Ministerium da Land ent-
eignet und den Landwirten überwei t, worauf dann der Gericht hof 
die Rente fest etzt. 
Wenn alle die e Bestimmungen für den Pächter schon bedeutende 
Vorteile darbieten- wie man denn überhaupt die e ganze Maßnahme 
als eine lediglich gegen das Landed Interest, aber nicht gegen das 
Moneyed Irrterest gerichtete Maßnahme betrachten muß -, so 
will man ihnen die ganze neue Ordnung der Dinge auch noch durch 
weitere Vergün tigungen chmackhaft machen. Zunächst wird eine 
Verbe erung der heutigen Kreis- und Gemeinde teuern, der og. 
Rate , vorgeschlagen; sie teilen heute geradezu eine trafe für 
Verwendung von neuem Kapital in Drainage, Hausbauten u w. und 
eine Steuer auf Energie und Intelligenz dar; wa den Wert eines 
Grundstücks erhöht, erhöht sofort die Steuer. Im Gegen atz dazu 
steht die unerhörte Bestimmung, daß elbst gutes Land, wenn es 
lediglich zu Jagd- oder sonstigen Sportzwecken wüst gelassen 
wird, in der Steuer enorm herabgesetzt wird, bis auf ein Zwanzigstel 
des ursprünglichen Steuerwertes und darunter. Diese Be timmung 
stellt sich allerdings dar als ein Mißbrauch eine an und für ich gut-
gemeinten Gesetzes, des Gesetzes über Auffor tung. 
Dazu kommt der Eigennutz der Grafschafts- und Kirch pielräte, die oft 
den kleinen Wirt viel härter treffen als den großen. uch llim' spielt 
Boykott und Schädigung der Schätzer, die keine Beamten und viel-
fach von den großen Herren abhängig sind, eine große Rolle. Es finden 
sich kolos ale Verschiedenheiten in den einzelnen Bezirken. Wo die 
Steuer nach der Pacht fe tgesetzt wird, zahlt der Kleine mehr al 
der Große, weil, wie schon fe tgestellt worden ist, bei der viel größeren 
Konkurrenz um kleine Stellen die Pacht der Kleinpächter viel höher 
i talsdie größerer. Noch weitere Vorteile werden den kapitalistischen 
Farmern geboten. Ersten oll da Genos enschaft wesen, das heute 
in England unglaublich wenig entwickelt ist, mit Staatshilfe aus-
gebaut werden, zunäch t die ländliche Produzentengeno en chaft, 
für die allerdings heute in England bei dem Mangel an kleinen Be-
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sitzern und kleinen Betriebsinhabern kaum Raum ist, während die 
kapitalistischen Farmer aus üblem Konservatismus heraus ihr eher 
feindlich ge innt sind. Neuerdings entfaltet sich diese Bewegung 
leidlich unter Staatshilfe. 
Eben o chwach sind bis jetzt die Kreditgenossenschaften entwickelt. 
Oft genug i t der Kleinwirt, weil er keinen bankmäßigen Kredit er-
halten kann, gezwungen, zu wahren Spottpreisen seine Ernte loszu-
schlagen, weil es ihm unmöglich ist, abzuwarten. Hier kann nur die 
Kreditgenossenschaft helfen, die in einem unerhört geringen Maße 
entwickelt ist. Im Jahre 1911 bestanden in England und Wale 
45ländliche Kreditkassen mit 765 Mitgliedern, währende in Deutsch-
land gleichzeitig 17 000 mit 1 Yz Millionen Mitgliedern gab. Die Ge-
amtsumme der ausgegebenen Darlehen betrug in England und Wale 

1400 Pfund, in Deutschland 262 Millionen Pfund. Hierfür oll Staats-
kredit flüssig gemacht werden. 
Hierzu darf der Kritiker zweierlei bemerken. Er ten ist e sehr 
merkwürdig und schwer erklärlich für die Anhänger der Rassen-
theorie, daß sich die Iandwirt chaftliche Genossenschaft in England 
o außerordentlich chwach entwickelt hat, während doch angeblich 

nichts anderes darüber entscheiden soll als der angeborene genossen-
schaftliche Geist der Bevölkerung. Diese seihe Bevölkerung hat 
aber in dem Konsumvereinswesen Schöpfungen zu tande gebracht, 
die der ganzen Welt als Muster und unerreichtes Beispiel gelten: 
es ist doch sehr merkwürdig, daß diese rassenhaften Eigentümlich-
keiten ich auf dem Lande so ganz und gar verstecken! Zweitens aber 
wird hier das System sehr schwer durchführbar sein. In Deutsch-
land und in allen anderen Länden, in denen die Raiffeisenkassen 
sich so großartig entwickelt haben, beruhen sie auf dem kleinen 
Eigentum. Die tarke Kreditwürdigkeit der solidarisch haftenden 
kleinen Leute, die freie Eigentümer ihres Grund und Bodens sind, 
schafft erst die Basis für die Geldbeschaffung und die Kredit-
gewährung. Das wird in England sehr schwer möglich sein, wenn 
man die kleinen Pächter zu Pächtern von Staatsland macht; sie 
ind ja dann nur Eigentümer ihres Hauses und ihres Inventars, 

aber nicht des Bodens. Hier kann nur eins wirklich helfen: die 
Ansiedlung von kleinen Leuten als Erbpächter nicht auf einem 
Gelände, das dem Staat gehört, sondern auf einem Gelände, 
da ihrer eigenen Genossenschaft gehört! Dieses Gelände 
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wird durch die dichtere Besiedlung und den besseren Anbau 
enorm im Werte wachsen, und dann kann die Genossenschaft als 
Ganzes Darlehen aufnehmen, die sie hypothekarisch sichern kann und 
kann aus diesen Darlehen die Kreditbedürfnisse ihrer eigenen Geno "en 
befriedigen. Wenn man diesen Weg, der nur ein einziges Mal ange-
deutet wird, den man aber merkwürdigerweise nicht scharf ins Auge 
gefaßt hat, nicht beschreitet, so scheint allerdings keine andere Mög-
lichkeit übrig zu bleiben, als daß der Staat, als der Eigentümer dieses 
Grund und Bodens, auch die nötigen Kredite aus seinen eigenen 
Mitteln aufbringt. Ich will übrigens damit nicht im geringsten 
sagen, daß diese Kredite gefährdet sein würden. Ein ferneres kleines 
Mittel für die Hebung des Pächterstandes ist eine Eisenbahnreform, 
die geplant wird und bei der recht deutlich auf die im Hintergrunde der 
Dinge stehende Verstaatlichung des englischen Eisenbahnnetzes hin-
gewiesen wird. Vorläufig wird es sich darum handeln, das sehr reiche 
Hauptbahnennetz des Landes durch ein engmaschiges Netz von 
Kleinbahnen zu ergänzen, ein System, das bisher noch überaus 
wenig entwickelt ist. Während Belgien auf 100 englische Quadrat-
meilen Fläche 22,8 Meilen Kleinbahnen besitzt, hat England deren 
nur 0,37. Und dabei ist dieses ganze Kleinbahnnetz in Belgien erst 
seit 1881 geschaffen worden, und zwar ebenfalls erst, seitdem der 
Staat eingegriffen hat. Die persönliche Initiative hat sich hier als 
nicht zureichend erwiesen. Übrigens verzinsen die belgiseben Klein-
bahnen sich mit drei Prozent und amortisieren sich außerdem ziem-
lich schnell. Dabei ist die ungeheure Wertverbesserung und Wert-
vermehrung des ganzen Landes, das in dieses Maschennetz ge-
fallen ist, nicht mit eingerechnet. Es wird zu erwägen sein, ob die 
Maßnahme des Kleinbahnbaues nicht durch bodenreformerische 
Maßnahmen für den Staat noch vorteilhafter gestaltet werden kann; 
der Vorschlag wird erwogen, daß der Staat bauen und auf beiden 
Seiten der Strecke je zwei Meilen breit von den Besitzern für sich 
expropriieren soll. Dann wird der Wertzuwachs wesentlich ihm und 
den auf diesem expropriierten Lande anzusiedelnden Kleinbesitzern 
zugute kommen. 
Schließlich werden alle möglichen Maßnahmen erwogen, die dazu 
dienen können, den durchschnittlichen Farmer besser auf sein Ge-
werbe vorzubereiten und fortzubilden. Alles das sind Dinge, auf die 
hier nicht näher eingegangen werden kann. 
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Das ist der ungefähre Inhalt dieser Veröffentlichung, die von der 
größten soziologischen Bedeutung ist. Sie spricht gerade wegen ihrer 
großen, echt englischen Nüchternheit in der Beurteilung und der 
Tatsachenzusammenstellung eine um so wuchtigere Sprache. Das 
Institut des Großgrundeigentums ist gerichtet; es mag sich noch eine 
'V eile halten; niemand kann die Zähigkeit einer solchen uralten, 
weitverzweigten Institution besser abschätzen als der Referent. 
Aber schließlich wird sie unter der Wucht ihrer eigenen Sünden 
zusammenbrechen müssen, und es ist sehr fraglich, ob dann noch die 
liberale Entschädigung aller bestehenden Rechte, die hier geplant 
ist, durchzusetzen sein wird, ob die Grundherren nicht in einerneuen 
historischen Nacht vom 5. August gezwungen sein werden, ohne jede 
Entschädigung auf ihre alten Rechte zu verzichten wie im Jahre 
1789 die Feudalherren des alten Frankreich. Dem Referenten, 
der seit 20 Jahren für die Verbreitung der Erkenntnis wirkt, daß, 
wenn nicht das einzige, so doch weitaus das schwerste Übel unserer 
sozialen Ordnung die Bodensperrung durch das große Grundeigentum 
ist, wird man es zugute halten, wenn er es mit Freude konstatiert, 
daß seine Gedanken, die in Deutschland viel verspottet, wenig be-
achtet und nur von wenigen bisher anerkannt worden sind, heute zum 
Schlachtruf einer großen, gewaltigen, historischen Partei, der herr-
schenden Partei eines der größten Länder der Welt geworden sind. 
La verite est en marche, rien ne l'arretera. 
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R ußland i t noch vorwiegend Agrarstaat. Zwi chen 70 und 80% 
seiner Bevölkerung von 160 bis 170 Millionen Köpfen lebt von 

Iandwirt chaftlicher Arbeit. Kulturstand und wirtschaftliche Wohl-
fahrt de Riesenreiches ind infolgedes en von der Lage de Bauern 
und Landarbeiters bestimmt. 
Die folgenden Mitteilungen, die die wirtschaftliche Lage de rus ischen 
Bauern nach den besten Quellen darzustellen ver uchen, sind lange 
vor Ausbruch des Krieges niede1·ge chrieben worden. Der Verfasser 
sah sich gezwungen, einen Angriff abzuweisen, der von einem der 
bekanntesten russischen Nationalökonomen, Professor Tugan-Bara-
nowski, auf den Schlüsselpunkt seiner wissenschaftlichen Grundauf-
fassung gerichtet worden war. Zu dem Zwecke hatte ich alle:; Material, 
das dem Nichtkenner der ru sischen Sprache zugänglich war, zusam-
menzutragen und zu ordnen. 
Ich behaupte grundsätzlich, daß auf diesem Planeten im allgemeinen 
und in jedem einzelnen Lande im besonderen mehr agrarisches Nutz-
land vorhanden ist, als erforderlich wäre, um jeder Iandwirt chaft-
lichen Familie ausreichend Boden zur Verfügung zu stellen; -
daß also die überall vorhandene Bodenknappheit und Bode11teuerung 
nicht auf natürlichen Ursachen, sondern auf rechLlicher Sperrung 
eines großen Teiles der vorhandenen Landvorräte, in der Rechts-
form des Großgrundeigentums, beruht; - daß ohne diese Sperrung 
keine Arbeiterklasse, und infolgedessen weder Grundrente noch 
Kapitalprofit, in irgend erheblichem Maße bestehen könnte. 
Den Bewei für diese Behauptung habe ich folgendermaßen zu er-
bringen ver ucht: "· berall in der Welt beträgt der Landbedarf an 
Land unter primitiven Verhältnis sen pro Familie 7 bis 
1 Revue Politique Internationale 1914. 
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8 ha." 1 Die e Fläche reicht, wenn Jagd, Fischfang und freier Holz-
schlag dazu kommt, durchschnittlich überall aus: natürlich ist 
sie auf schlechtem Boden auch schon in den altgermanischen Ver-
hältnissen beträchtlich größer gewe en (in der Hocheifel z. B. bis 40 ha), 
während sie auf sehr gutem Boden, z. B. an der Mosel, bis zu 3, 75 ha 
herabsank. Aber durchschnittlich mag man bei 7 bi 8 ha, d. h. 
etwa 1 ha pro Kopf bleiben. 
Ich bin dann zu der Frage des Landbedarf in Verhältnissen höherer 
Kultur überg~gangen, habe gefragt, wieviel Land braucht eine 
Bauernfamilie hier, und habe geantwortet: "durchschnittlich 1 ha 
pro Kopf, d. h. 5 ha pro Familie in Ländern höherer Kultur. 2 Die e 
Behauptung habe ich statisti eh für Deutschland zu beweisen ver-
sucht; außerdem konnte ich zeigen, daß sämtliche agrarpoliti chen 
Schrift teller von Rang mit mir in dieser Größenschätzung überein-
stimmen. 
Daß meine grundsätzliche Fe t tellung mir von einem Ru sen für 
Rußland bestritten werden würde, hätte ich allerdings zu allerletzt 
erwartet. E wird meine Aufgabe sein, sie zu rechtfertigen. 
Professor Tugan-Baranowski tritt den Beweis an, daß 1 ha pro Kopf 
in Rußland durchschnittlich viel zu wenig sei. Als Beweis dafür 
bringt er Ziffern aus der Zeit der Bauernemanzipation, die aller-
dings auf den ersten Blick seine Behauptung zu bestätigen scheinen. 
"Bei der Bauernbefreiung von 1861 wurde durch spezielle amtliche 
Gouvernementskommissionen fe tge teilt, daß die normale Fläche 
des Bodenbesitzes, den eine Bauernfamilie aus dem Lande de Guts-
herrn erhalten muß, um existieren zu können, in den nördlichen 
Gouvernement Rußlands von 1,7 bis 4,4 ha pro Kopf, für mittlere 
Gouvernement - von 1,6 bis 2,4 ha pro Kopf und für südliche 
und östliche Gouvernements - von 3,4 bis 6,6 ha pro Kopf betragen 
mü se. Aber die Gouvernementskommissionen betrachteten diese 

ormen al das Mindestmaß der Bodenversorgung, "welche den 
Unterhalt einer Bauernfamilie kaum ermöglichen kann". Man weiß 
nicht recht, was denn nun eigentlich da "Mindestmaß" sein soll, 
die kleineren oder die größeren Zahlen. Die größeren ergeben, auch. 
nur mit fünf multipliziert, auffällig große Höfe. Es ist chade, daß 
Tugan-Baranow ki, obgleich er mit "Gän efüßchen" zitiert, seine 
1 Die soziale Frage und der Sozialismus p. 15. 
2 L. c. p.17 . 
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Quelle nicht angibt: so kommt man unwillkürlich auf den nun nicht 
sicher abzuweisenden Verdacht, sein Gewährsmann könne etwas 
mißverstanden haben, nämlich das Maximum und Minimum, das 
in der Regel einen ganz anderen Sinn hatte: es bestimmt, wieviel 
maximal die Bauern behalten durften, die schon viel Land bewirt-
schafteten, und wieviel minimal der Grundherr abzutreten hatte, 
der bisher nur wenig abgegeben hatte. 
Jedenfalls haben nach Tugan-Baranowskis eigener Angabe die Bauern 
faktisch die Höchstziffer bei weitem nicht erhalten, sondern es haben 
diejenigen Bauern, die privaten Grundherren gehörten, bei ihrer 
Befreiung im Durchschnitt 1,8 ha pro Kopf erhalten, diejenigen, 
die der kaiserlichen Familie gehörten, 2,6 ha pro Kopf und die, 
die auf Staatsboden seßhaft waren, 3, 7 ha pro Kopf. 
Die Zahlen stimmen ungefähr mit den Angaben überein, die Simkho-
witch1 macht. Danach erhielten die etwa 10 Millionen ehemaliger 
gutsherrlicher Bauern zusammen rd. 33,8 Millionen Desj., d. h. etwa 
3 Ya Desj. (genau 3,36 Desj.) pro Revisionsseele. 2 Ferner: rd. 0.9 Milli-
onen Apanagebauern erhielten rd. 4Ya Millionen Desj., etwa 4,9 Desj. 
pro Revisionsseele. Ferner: 9,6 Millionen ehemaliger Staatsbauern 
erhielten rd. 57 Millionen Desj., d. h. 6Ya Desj. pro Revisbnsseele 
und schließlich: rd. 1,8 Millionen Bauern anderer Kategorien EI' hielten 
rd. 22 Millionen Desj., d. h. 12 Desj. pro Revisionsseele. Trotzlem der 
Durchschnitt durch diese letzte Kategorie stark günstig gefärbt 
wird, kamen doch nur 5,22 Desj. durchschnittlich auf die Revisions-
seele; es erhielten nämlich insgesamt 22396069 Revisio~ss elen 
116854885 Desjätinen. 
5,22 Dcsjätinen pro Revisionsseele macht, wenn wir annehmen, daß 
ebensoviel weibliche wie männliche Leibeigene vorhanden waren, 
2,61 Desj., d. h. (die Desj. zu 1,1 ha rund gerechnet) 2,87 ha p1o Kopf. 
Das ist fast das Dreifache des von mir für nötig gehaltenen Durch-
schnitts. Das klingt freilich sehr bedenklich. 
Nur daß Tugan-Baranowski einige "kleine Nebenpunkte" nichtberück-
sichtigt hat. Zunächst habe ich von reinem agrarischen Nutz-
land im Sinne der deutschen Statistik gesprochen, d. h. von ,Acker-
land, Wiese und reicher Weide". Das den Bauern bei der :Emanzi-
1 Handwörterbuch der Staatsw. III. Auf!., I I. S. 612, Art.: Bauernl:efreiung. 
2 "Revisionsseele" bedeutet nach Claus lediglich erwachsene mäJn!iche 
Leibeigene. 
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pation überwiesene Anteilland (Nadjel) umfaßte aber nicht nur solches 
Land, sondern auch große Flächen geringer Weide, Wald und wahr-
scheinlich auch Unland. Daß dem so ist, ist mir durch Kenner der 
russischen Agrarverhältnisse mitgeteilt worden. Einen wie großen 
Anteil dieses Gelände an dem Gesamtlande einnimmt, darüber kann 
ich keine Angaben machen; in den mir zugänglichen Veröffentlichungen 
habe ich nichts darüber gefunden, und es ist mir auch zweifelhaft, 
ob bei dem Zustande der russischen Statistik und Vermessung irgend-
wie vertrauenswürdige Zahlen darüber existieren. Indessen läßt 
sich zeigen, daß es nicht wenig gewesen sein kann. 
Die Leibeigenen erhielten, wie oben angegeben, rd. 117 Millionen Desj. 
gleich rd. 128 Millionen ha. Nun hat nach .Ballod1 das ganze europä-
ische Rußland 196 Millionen ha Ackerland und Wiese. Hätten die 
Bauern ausschließlich agrarisches Nutzland im Sinne der deutschen 
Statistik erhalten, so hätten ihnen der Adel, der Staat, die Apanagen-
verwaltung, die Klöster usw. uneigennützig fast zwei Drittel, 65%, 
dieses wertvollsten Besitzes abgetreten. Das ist an sich recht wenig 
wahrscheinlich: es wird später gezeigt werden, wie die Uneigennützig-
keit der großen Grundbesitzer in der Tat ausgeschaut hat. Es läßt 
sich aber unmittelbar nachweisen, daß von dieser Art von Ausstattung 
keine Rede gewesen ist. 
Nach Wirminghaus2 ist in den Jahren 1877 bis 1880 eine umfassende 
Enquete über die Grundbesitzverhältnisse des europäischen Ruß-
land angestellt worden, die von rd. 417 Millionen Desj. ( 458 Millionen 
ha) 391 Millionen Desj. (430 Millionen ha) berücksichtigte. Davon 
gehörte den Bauerngemeinden damals fast genau ein Drittel (33,6%); 
außerdem hatten 273074 individuelle bäuerliche Privatbesitzer noch 
5,5 Millionen ha Fläche, durchschnittlich 20 ha. 114 716 adlige 
Privatbesitzer besaßen rd. 80 Millionen ha, durchschnittlich 700 ha; 
aller Privatbesitz zusammen betrug etwa Y4 der Fläche, 38,5% 
waren Staatseigentum. Man wird annehmen dürfen, daß die Bauern, 
die von der Gesamtfläche rd. Ya erhielten, auch von dem wertvollen 
Teil der Gesamtfläche, der "agrarischen Nutzfläche", ein Drittel er-
hielten, vielleicht etwas mehr, weil die Grundbesitzer den Wald, wo 
er wertvoll war, für sich behielten, vielleicht etwas weniger, minde-
stens dem Werte nach, weil die Grundherren die Macht hatten, das 
1 Grundriß der Statistik. Berlin 1913. S. 34.3. 
2 Art. "Grundbesitz" (Statistik) i. Handwörterbuch d. Staatsw. 3. AuU. V. 152. 
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beste Land für sich zu behalten. Nehmen wir ein Drittel an, so inkt 
die pro Kopf entfallende Nutzfläche durchschnittlich mit einem 
Schlage von 2,87 auf 1,43 ha pro Kopf, und 9a kommt meiner 
Schätzung doch beträchtlich näher. 
Mir cheint, daß schon die e Fest tellung die Kritik Tugan-Bara-
nowskis sehr chwer erschüttert. Um mich zu widerlegen, hätte er, 
dem das mei t rus ische Material zugänglicher ist als mir, die Auf-
gabe gehabt, fe tzustellen, nicht wieviel Land, sondern wieviel l u t z-
I an d der Leibeigene erhalten hat. Seine Zahlen sind sicher falsch 
und sehr wahrscheinlich gröblich falsch. 
Aber immerhin: auch so bleibt noch eine Differenz von 43% und 
vielleicht mehr zwischen meiner Schätzung des Bedarfs auf 1 ha 
agrarischen Nutzlandes pro Kopf und der faktischen Ausstattung 
des russischen Bauern. Sie bedarf ihrer Erklärung. 
Diese Erklärung ist leicht zu geben. Der russische Autor hat noch 
verschiedene kleine Nebenpunkte übersehen. 
Erstens: wo ich von primitiven Verhältnissen spreche -und Tugan-
Baranowski wird nicht behaupten wollen, daß Rußland zu den 
"Ländern höherer Kultur" gehört - habe ich ausdrücklich gesagt, 
daß 1 ha pro Kopf durchschnittlich ausreicht, wenn Jagd, Fiseh-
rang und Viehweide in der Mark1 selbstverständlich auch freier Holz-
schlag dazu kommt. Das alles war und ist aber den russischen 
Bauern versagt. Ferner glaubte ich nicht mißverstanden werden zu 
können, wenn ich schrieb: "Überall in der Welt." Ich dachte natür-
lich nur an Gegenden von normaler landwirtschaftlicher Beschaffen-
heit: daß in der Sahara ebensowenig wie in der Polarwüste der Bauer 
von 7 bis 8 ha leben könne, glaubte ich nicht au drücklieh hPrvor-
heben zu müssen. Nun befindet sich aber ein bedeutende!' Teil der 
russischen Landschaft im sehr ungünstigen Norden, ein anderer 
bedeutender Teil im halbdürren Gebiet: da sind natürlich größere 
Flächen erforderlich. In meiner "Theorie der reinen und politischen 
Ökonomie" (Berlin 1911, p. 423) schreibe ich ausdrücklich: "Schon 
der Anfang der Besiedlung auf bisher ungenutztem Boden kann 
gar nicht anders als derart erfolgen, daß das Maß jedes Grundeigen-
tums der "natürlichen Größe" entspricht, auf gutem Boden weniger, 
auf schlechtem mehr . . . Die geschichtliche Wirklichkeit entspricht 
dieser Deduktion genau: nach Laveleye-Bücher war die altgermanische 
1 Soziale Frage, usw., p. 17. 
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Hufe "um so größer, je weniger fruchtbar das Land war. So betrug 
ie in der Rhein- und Lahngegend 30 Morgen, in der Trierer Gegend 

15, im Odenwald 40 und in der Eifel 160 Morgen". Ähnlich äußerte 
i h mich in der angegriffenen Bro chüre selbst: "Um eine an tändige 
mittelständi ehe Existenz zu führen, muß eine (deutsche) Bauern-
familie auf chiechtem Sandboden mehr Land haben als auf schwerem 
Schwemmboden, fern vom Markte oder wenig tens der Eisenbahn 
mehr al in ihrer ähe, in Ostpreußen mehr als im Rheinlande" 
(p. 16). 
Unter Berücksichtigung aller dieser Um tände könnte es nicht 
wundernehmen, wenn im klimatisch weithin ungünstigen primitiven 
Rußland mit seinen jammervollen Verkehrsverhältnissen und seinem 
unentwickelten Marktwesen schon aus rein ökonomischen Grün-
den ein größerer Durchschnitt pro Kopf erforderlich wäre als in • Deutschland und anderen Ländern höherer Kultur. 
Nun ist es aber notorisch, daß elbst der größere Durchschnitt nicht 
ausgereicht hat, um den russischen Bauern in eine selbst für russische 
Ansprüche "anständig mittelständische Existenz" zu versetzen. Sein 
Elend war Jahrzehnte hindurch himmelschreiend, und erst seit der 
Revolution von 1906 beginnt er einen langsamen Aufstieg. Spricht 
das nicht sehr für meinen Gegner? Beweist es nicht, daß selbst der 
größere Durchschnitt noch viel zu klein war ? 
Nein, es scheint nur so! Mein Gegner hat wieder einige einige kleine 
Nebenpunkte übersehen. 
Zunächst: dem individuellen Bauern kann es nicht helfen, wenn der 
Durchschnitt ausreicht, er selbst aber weit unter dem Durchschnitt 
besitzt. Da aber i t für eine ungeheure Zahl der ehemaligen Leib-
eigenen der Fall gewesen. 
Nach Professor lwanjukow1 haben in den Gouvernements des Zen-
trums 11 Y2% der Bauern überhaupt kein Land erhalten, 34Yz% 
genügend (4 Desj. pro Seelenanteil) und 54% weniger als 2 Desjätinen. 
Nach Ko insky2 erhielten in ganz Rußland reichlich Land 32,6%, 
genügend 39,7% und ungenügend 27,7% . 
Danach dürfte es nicht wundernehmen, daß so viele der ehemaligen 
Leibeigenen nicht aufrecht bleiben konnten. Wenn überhaupt eine 
1 Prof. D. A. Manuilow: die Agrarfrage und ihre ökonomische Lösung. Ent-
halten in "Zur Agrarbewegung in Rußland", Lpz. 1907. 
2 Ko Agrarnomu woprosu, Odeßa 1906, S. 221. 
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Anzahl von Bauern in der der Emanzipation folgenden Zeit hat aus-
halten können, so ist das nicht nur dem Umstande zuzuschreiben, 
daß ihre Lebenshaltung auf den erbärmlichsten denkbaren Grad 
herabgedrückt war, sondern auch dem Umstande, daß sehr viele 
von ihnen bedeutend mehr als den Durchschnitt erhielten, d. h. zu 
Großbauern gemacht wurden, die im regelmäßigen Betriebe Arbeits-
kräfte exploitierten und von dem auf diese Weise gewonnenen Mehr-
wert leben konnten. Eine sehr große Anzahl der Leibeigenen hatte 
sich nämlich mit dem sogenannten "Bettellandanteil" begnügt, 
der nur 74 ( !) des für die betreffende Zone geltenden Minimum 
betrug. 
Der Gouverneur von Samara berichtet 1900, daß 5% der bäuerlichen 
Bevölkerung sich seinerzeit mit dem Bettellandteil begnügt habe, 
oder sogar abgelehnt habe, überhaupt etwas anzunehmen. In 37 
Gouvernements war die Anzahl der B~ttellandanteile zusammen 
600000, ungefähr 0,9% der Ziffer der Leibeigenen. Als Ursache gibt 
Manuilow, dem wir diese Angabe verdanken, an, daß man in den-
selben Gegenden Land billiger kaufen oder pachten konnte, als es 
nach den Ablösungsbedingungen der Regierung kostete. Sehr häufig 
begnügten sich die Bauern nach derselben Quelle (p. 45) mit winzigen 
Landabfindungen bis herab zu 1 Desj. und weniger, weil sie aus 
irgendeinem Grunde glaubten, sie würden binnen kürzester Frist das 
ganze Gutsland umsonst erhalten. (Bericht nach Wajewolowski). 
Der Glaube an die "weisse Teilung" ist in Rußland eben seit alters-
her weit verbreitet, gerade so wie der Glaube an den 7:~!; yi;!; owcJaafli!; 
bei den durch den Großgrundbesitz ebenso ausgebeuteten Völkern 
des griechischen Kulturkreises im Altertum. 
Tugan-Baranowski hätte also den Beweis erbringen müssen, daß auch 
diejenigen ehemaligen Leibeigenen nicht haben bestehen können, die 
den Durchschnitt oder mehr als den Durchschnitt der Landausstattung 
erhalten haben. Das hat er nicht getan. Und darum verliert seine 
Feststellung jede Bedeutung "die russischen Bauern hätten sich mit 
Boden ungenügend versorgt betrachtet". Welche Bauern? Alle 
oder nur die unterdurchschnittlich versorgten? Außerdem spricht 
er an dieser Stelle von der Zeit der letzten Agrarrevolution, wo die 
Bevölkerung sich ungefähr verdoppelt, und der Landanteil pro Kopf 
sich dementsprechend auf ungefähr die Hälfte vermindert hatte I 
Nach Simkhovitch (p. 615) war der Anteil pro männliche Bauern-
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seele zwischen 1860 und 1900 in den 50 Gouvernements des europä-
ischen Rußland von 4,8 auf 2,6 Desj. gefallen. Beweist etwa die 
Agrarrevolution von 1906, die ausbrach, weil der Bauer durchschnitt-
lich nur 2,6 Desj. pro "Seele" hatte, daß er sich 1860 mit 4,8 für 
ungenügend mit Land versorgt hielt ? Eine in der Tat merkwürdige 
Logik. 
Aber ich will dem Gegner sehr weit entgegenkommen. Ich will 
zugeben, daß sogar 1860 der Durchschnitt nicht ausreichte, um dem 
ru sischen Bauern eine auch nur für russische Begriffe anständig-
mittelständische Existenz zu gewähren. Gebe ich damit meinem 
verehrten Herrn Gegner die Berechtigung seiner Kritik zu ? Nicht 
im mindesten I Ich will gar nicht hervorheben, daß man zur Zeit der 
Emanzipation den damals vorhandenen Leibeigenen das Doppelte 
hätte geben können, ohne den Landvorrat Rußlands zu erschöpfen. 
Sondern ich will nur zeigen, daß Tugan-Baranowski wieder einmal 
einen kleinen Nebenpunkt übersehen hat: 
Meine Berechnung nämlich ist angestellt unter der Voraussetzung 
rein wirtschaftlicher Bedingungen, allenfalls untesr halbweg ra-
tionellen politischen Verhältnissen. Der russische Bauer aber 
stand von vornherein und steht noch heute unter Bedin-
gungen, die vom wirtschaftlichen wie vom politischen 
Gesichtspunkte aus arg unrationell waren und sind. 
Die Emanzipation der russischen Leibeigenen verfolgte sozusagen 
nur als Nebenzweck die Befreiung der Bauern. Die Hauptaufgabe 
war, gena.u wie in Preußen nach 1811, das feudale Klassenmonopol-
verhältni derart in das moderne Kapitalverhältnis überzuleiten, daß 
den Grundherren mindestens die gleiche Grundrente zufloß, die ihnen 
vorher auf Grund ihrer öffentlich-rechtlichen Herrenprivilegien zu-
geflossen war. Dieser Zweck konnte nur erfüllt werden, wenn man 
eine Arbeiterklasse schuf, die entweder gar kein Land oder un-
genügendes Land hatte und daher gezwungen war, zu dem niedrigsten 
Lohne auf den übriggebliebenen Gütern der großen Herren zu 
arbeiten. Manuilow sagt ausdrücklich (a. a. 0. S. 40), es sei eine all-
gemein anerkannte Tatsache, daß man den Leibeigenen absichtlich 
unzureichend Land gegeben habe, um dem Großbesitz die nötigen 
Arbeiter zu sichernl. 
1 So hatte man auch in Ostdeutschland nach Knapps treffenden Ausdruck 
"neben dem Landmann ohne Dienst den Dienstmann ohne Land geschaffen." 

Oppenheimer, Wege zur Gemeinschaft. 10 
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Also war die Absicht und der Erfolg der gesamten Aktion nicht 
anderes als die Sperrung des Bodens gegen die landbedürftige 
Masse, genau dieselbe Bodensperre, die Tugan-Baranowski mir be-
streitet, für Rußland bestreitet! 
Diesem großen Ziele diente die unerhörte Einrichtung des Bettelland-
anteils, eines Fetzens, zu dessen Annahme freilich der Bauer nicht 
gezwungen werden darf, für den er aber auch keinerlei Entschädigung 
zu zahlen hat (Simkhovitch, S. 608): eine plumpe, aber offenbar 
vielfach erfolgreiche Spekulation auf die wirtschaftliche Unerfahren-
heit des in künstlicher Dumpfheit gehaltenen Leibeigenen. Vielleicht 
waren auch einzelne Herren an der Verbreitung der ihnen so nütz-
lichen Gerüchte von der bevorstehenden "weisen Teilung" nicht 
ganz unbeteiligt. Diesem Ziele diente ferner die Bestimmung, daß 
der Grundbesitzer unter allen Umständen das Recht hatte, Ya der 
Gesamtfläche für sich zu behalten, so daß die Bauern weniger - oft 
viel weniger - als das vorgeschriebene Minimum erhielten. 
Dennoch hätte sich, bei der unglaublichen Bedürfnislosigkeit und 
Arbeitskraft des russischen Bauern wenigstens ein größerer Teil 
auf der ihnen zugefallenen Fläche langsam in die Höhe arbeiten können 
- wenn man ihn wenigstens halbwegs unter normale Bedingungen 
gesetzt hätte. Aber davon kann gar keine Rede sein. Man hat 
ihn wirtschaftlich und politisch unter unmögliche Ver-
hältnisse versetzt. 
Wenn ich behauptete, daß der Bauer auch unter primitiven Verhält-
nissen mit der 7- bis 8 ha-Hufe ein dem Kulturzustande seines Landes 
entsprechendes mittelständisches Auskommen finden kann, so habe 
ich dabei selbstverständlich vorausgesetzt, daß er über sein Land frei 
verfügt, daß er die ganze kleine Fläche in wirtschaftlicher Nähe seiner 
Wohnung hat und, daß er die nötige, zeitgemäße Ausstattung 
mit Geräten und Vieh besitzt. Das wären die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen. Und ich habe ferner vorausgesetzt, daß er in einem 
Lande halbwegs normaler politischer Voraussetzungen lebt, d. h. 
daß er in Gestalt von Abgaben nur einen nicht allzu hohen Teil seines 
Reineinkommens abzutreten hat, und daß die allgemeine Kultur-
politik des Staates bei fortschreitender Vermehrung der Bevölkerung 
die eben aus die der Vermehrung normaler Weise folgende Entwick-
lung der volkswirtschaftlichen Arbeitsteilung doch wenig tens zum 
Teil Wirklichkeit werden läßt. 
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Keine einzige dieser Bedingungen ist in Rußland erfüllt worden. 
Das Land wurde den Bauern fast durchaus als Gemeindebesitz zur 
gesamten Hand überwiesen; nach Wrangell1 entfielen auf 90 
Millionen Desjätirren Gemeindebe itz nur 19 Millionen Privatbe-
sitz. Der Privatbesitz ist nur im Nordwesten (Polen und baltische 
Provinzen) weiter verbreitet. In ·Estland z. B. waren es 73,9% 
(Wrangell). Nun ist notorisch Gemeindebesitz mit periodischer Neu-
verteilung, wie sie hier, im Mir, im Schwange war, diejenige Form des 
Bodenbesitzes, die die persönliche Initiative am stärksten lähmt: 
wer wird einen Acker meliorieren, ja,· auch nur düngen, der nicht 
sicher ist, den Ertrag seiner Arbeit auch selbst zu genießen? Hätte 
man den Bauern das gleiche Land in der gleichen Lage als Eigentum 
oder wenigstens als Erbbesitz gegeben, so wäre die Kultur besser, 
und wären die Erträge höher gewesen. Dazu kam noch, daß von 
Anfang an die Landzuteilung auch technisch im Interesse der Groß-
besitzer und nicht der Bauern vorgenommen worden ist. \Vrangell 
(p. 15) berichtet, daß die Ackerstücke manchmal bis zu 20 km, mei-
stens über 3 km von der Wohnstätte entfernt liegen und daher niemals 
gedüngt werden. Jeder Landwirtschaftsvolontär weiß nach einem 
Monat, welchen Einfluß eine derartige Entfernung der Äcker für 
den Reinertrag hat: die Kosten des Transportes verschlingen ihn auf 
Mittelboden bei drei Kilometern schon fast völlig. 
Ferner: das Land muß schon von Anfang an den Bauern in vielen 
unzusammenhängenden Stücken - und sicherlich nicht den besten -
überwiesen worden sein. Sonst könnte nicht schon nach zwei Gene-
rationen die unglaubliche Zerstückelung der einzelnen Hufe einge-
treten sein, von der Wrangeil berichtet. Die Splitterung in zwanzig 
Fetzen wird danach als mäßig angesehen I 
Und diese, in unwirtschaftlicher Entfernung belegene, aufs unwirt-
schaftlichste zersplitterte Fläche, wird im Flurzwang, in Drei-
felderwirtschaft bestellt. Das heißt, daß der Bauer gezwungen 
ist, jährlich ein volles Drittel seines Anteils in der Grünbrache liegen 
zu lassen, daß er keine Möglichkeit hat, auf anderen Feldern irgend-
welche Intensivierung vorzunehmen oder andere Pflanzen zu bauen, 
und daß er die Brache nicht einmal als Schwarzbrache behandeln 
darf, weil die Gemeinde als Gesamtheit ihr Weiderecht darauf hat, 
1 Die agrarische Neugestaltung Rußlands. Schmollers Jahrbuch 1912. 36-1 
p. 1. 

10* 
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geschweige denn, daß er sie irgendwie mit Blatt- und Handelspflanzen 
bestellen könnte. 

Aber der Bauer wird durch das System gezwungen, noch ein weitere 
Siebentel seiner Nutzfläche für die viel zu breiten Raine zu opfern, 
die außerdem natürlich mit Unkraut überwuchert sind und den 
ganzen Acker verunkrauten (Wrangell p. 16). W. sagt ausdrücklich, 
der Bauer brauche nicht mehr Land, sondern ein rationelles System 
der Landwirtschaft. 

Nun die Ausstattung mit Inventar. Marlow (a. a. 0. p. 26) spricht ganz 
allgemein von ungenügender Ausstattung mit Geräten und Maschinen. 
Weithin ist noch der Holzpflug, der slavische Haken in Gebrauch; wo 
Eisenpflüge eingeführt sind, sind sie plump und Hausarbeit; nur der 
Schar wird gekauft. Die Viehausstattung war schon bei der 
Emanzipation ungenügend und sinkt beständig trotz der Ver-
mehrung der Seelenzahl und der Notwendigkeit, mehr Dung auf die 
pro Kopf verkleinerte Ackerfläche zu bringen. 1888 gab es 19,6, 
1898 nur noch 17 Millionen Pferde; 1888 34,6 Millionen, 1898 nur 
noch 24,5 Millionen Hornvieh. Im Gouvernement Nowgorod reichte 
der Dung aus, um ein Drittel bis ein Fünftel de Anteils zu ver-
sorgen, im Gouvernement Rjäsan langt er nur für ein Zehntel bis 
ein AchteLl 

Die Viehhaltung und das Viehprodukt ist in allen Ländern höherer 
Kultur das Rückgrat der Bauernwirtschaft. (In Rußland hat die 
Steuerpolitik und allgemeine "Kulturpolitik" dieses Rückgrat ge-
brochen. Davon sofort!) Peter Marlow sagt (a. a. 0. S. 21/22): 
die Produktivität der Landwirtschaft sinkt, die Getreideernte wird 
geringer; und (p. 28), es scheine keine Möglichkeit zu bestehen, daß 
sie zu höherer Prosperität wieder kommen könne. 
Unter diesen Umständen kann man sich einen Begriff davon machen, 
welche Ernten diese verstümmelten Bauernwirtschaften dem Boden 
entreißen. Nach Wrangeil ist der Durchschnittsertrag pro Desjätine 
34 Pud. Da aber jährlich nur zwei Drittel der Fläche tragen, so 
kommen nur 23 Pud auf die Desjätine Gesamtfläche, d. h. ca. 380 
Kilo. Nach Peter Marlow ernten an Weizen: England 123, Frank-
1 Deutschland hielt 1913 auf dem 6. Teil der utzflä.che mehr als 4Y! 1:ill. 
Pferde und 20 Mill. Rinder, Dänemark, das Bauernland par excellence, noch 
Yiel mehr pro Flä.che. 
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reich 70,5, Deutschland 77, Rußland 28,21 Pud pro Desjätine. An 
Hafer: Holland 135, Belgien 128, England 105, Deutschland 105, 
Rußland 44 Pud pro Desj. Nach Lochtin (zit. bei Manuilow p. 61) 
ist die Heuernte pro Desj. in England 235,5, in Deutschland 205, 
in Rußland 77,1 Pud pro Desj. 
Wir denken, die Ziffern genügen. Und man wird Marlow recht geben 
müssen, wenn er (p. 21) sagt, der russische "Bodenmangel" ei ganz 
eigener Natur. Er beruhe auf folgenden Ursachen: 1. Zu wenig 
Industrie, 2. schlechte Verteilung der Bevölkerung; 3. das Saat-
land nimmt einen zu kleinen Teil der kulturfähigen Fläche ein; 
4. die Ernten sind zu gering. 
Die Erträge der Großgüter sind ja etwas besser, aber auch sie sind 
absolut genommen winzig, und auch sie gehen zurück. Nach Borchardt2 

erntete man pro ha Weizen: 
1886-1895 auf Gütern: 6,0 dz; bei Bauern 4,4 dz 
1891-1900 " " 5,7 dz; " " 4,2 dz. 

An der mittleren Wolga mögen die Großgüter, wie Borchardt sagt, 
wirklich auf 7 dz kommen: was ist das für ein jämmerlicher Ertrag 
geg nüber unseren besseren Großgütern, die mit 30 dz kaum zu-
frieden sind ! 
Borchardt zieht aus seinen Beobachtungen das folgende Fazit: "Die 
allgemeine Lage der russischen Landwirtschaft wird im In- und 
Auslande mit Recht für eine ungünstige gehalten. Die noch junge 
landwirtschaftliche Literatur ist arm an objektiven und umfassenden 
Untersuchungen über die natürlichen Produktionsverhältnisse des 
russischen Reiches, obwohl zerstreutes Material darüber in großer 
Fülle vorhanden ist. 
"Daß die Ungunst der landwirtschaftlichen Verhältnisse sich aus 
der Bauernbefreiung heraus entwickelt hat, wird nirgends bestritten. 
Der Träger des Grundbesitzes - der russische Adel - konnte, 
ungewohnt, die Landwirtschaft als ernsten Beruf anzusehen, die 
1 Stolypin und Kriwoschein rechnen pro Desj . 55 Pud Roggen, lt.O Weizen 
lt.2 Hafer (p. 91); vgl. auch "Stat. Jahrb. für das Deutsche Reich", Anhang 1, 
Tabelle S. 21, internat. Hektarerträge. 
2 A. Borchardt, landw. Sachverständiger beim k. Generalkonsulat St. Peters-
burg. "Der Weizenbau im südwestlichen und zentralen Rußland und seine Ren-
tabilität". Berichte über Land- und Forstwirtschalt im Auslande, mitgeteilt vom 
Auswärtigen Amt. Berlin 1902. 
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neugeschaffene Lage nur zu einem kleinen Teile verstehen. Der Bauer, 
aus der Leibeigenschaft befreit, blieb ein Sklave des "Mir" und ein 
geistig "Unfreier." 
Das sind die wirtschaftlichen Verhältnisse, unter die man den arm-
seligen russischen Bauern gesetzt hat, und das ihre wirtschaftlichen 
Erfolge. Und dennoch: selbst diese Hindernisse hätte wahrschein-
lich ein größerer Teil der Bauern allmählich überwinden können, 
hätte er unter halbwegs rationellen p o I i t i s c h en Verhältnissen 
gelebt. Aber hier hat man ihn noch schlimmer behandelt als vom 
v.rirtschaftlichen Standpunkt aus. 
Zunächst hat man ihn, ganz abgesehen von aller inoffiziell admini-
strativen Aussaugung, auch offiziell von vornherein mit absolut 
unerschwinglichen Abgaben überlastet. Und zweitens hat man 
durch die allgemeine "Kulturpolitik" alle Möglichkeit verrammelt, 
durch die ein wachsendes Volk auf gegebenem Boden sich nach 
List-Careys Gesetz der Kapazität den veränderten Bedingungen mit 
immer größerem Erfolg der Wirtschaft anzupassen imstande ist. 
Das erste betrifft die Emanzipationsgesetzgebung selbst, d. h. die 
Grundlage des ganzen heutigen Zustandes, das zweite betrifft die 
Entwicklung in der Folgezeit. Wir wollen eins nach dem anderen 
behandeln. 
Was die Belastung anbelangt, so genügt es, einige Sätze aus Simkho-
witch (a. a. 0. S. 612) anzuführen: "Der Grundgedanke der Inangriff-
nahme der Bauernbefreiung war, die Person des Bauern ohne Kompen-
sation zu befreien und seine Existenz durch einen ausreichenden 
Landanteil sicherzustellen . . . Diese Aufgabe hat das Befreiungs-
gesetz nicht erfüllt. Das Bauernland wurde durch das Gesetz in 
den meisten Fällen stark beschnitten. In vielen Gegenden Ruß-
lands hat die Durchführung des Emanzipationsgesetzes sogar ernste 
Bauernaufstände hervorgerufen, die in Blut erstickt wurden. 
"Was die auferlegten Zahlungen anbetrifft, so über-
ragten sie vielfach den Ertrag des Bodens. (Siebe-
deuteten deshalb tatsächlich nicht nur eine Ablösung des Land-
anteils, sondern auch eine Entschädigung für die Befreiung der Person 
des Leibeigenen. Viel Aufsehen erregte seinerzeit das berühmte Werk 
von Professor J anson über die bäuerlichen Landanteile und Zahlungen. 
Man war erstaunt und entrüstet über die Ergebnisse der J ansonschen 
Untersuchung, doch war es nur eine Verarbeitung des offiziellen 
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statistischen Materials über die bäuerlichen Zahlungen. Nach dieser 
Untersuchung ergab sich, daß die obliegenden Zahlungen meistens 
den Ertrag des Landanteils überragen.) 
"Eine derartige unerhörte Belastung des Bauernstandes hatte zur 
Folge, daß in den 70er Jahren in 13 Gouvernements die landwirt-
schaftliche Kultur derartig zurückgegangen war, daß sich die Aus-
saat um 14"6%, die Ernte um 27,8%, der Viehstand um 17,6% ver-
ringert haben. Die Zunahme der Bevölkerung betrug 6%." 
Vielleicht wundert sich Tugan-Baranowski jetzt nicht mehr, daß 
unter solchen Bedingungen sogar 2,8 ha pro Kopf der Bauernfamilie 
nicht ausgereicht haben, um sie in anständig mittelständischer 
Existenz zu erhalten. Ich will mich anheischig machen, durch ähn-
liche Steuermaßnahmen jeden Großgrundbesitzer von 10000 ha auf 
ein Niveau von grobem Roggenmehl und Baumrinde herabzu-
bringen, wenn man mir die nötigen Vollmachten gibt. 
Noch ein paar Zitate zu diesem Punkte: Petrunkowitch1 sagt: das 
ganze Gewicht der direkten und besonders der indirekten Steuern 
fiel auf die ärmste Klasse der Steuerzahler, die Bauern und kleinen 
Landwirte. "Zur gleichen Zeit, als infolge der Mißernten des letzten 
Jahrzehntes des 19. Jahrhunderts die Bevölkerung ein Defizit von 
einer Milliarde Rubel am Ertrag aus der Landwirtschaft erlitt, hat 
der Fiskus im Laufe von 5 Jahren die Bevölkerung um eine Milliarde 
Rubel in der Form von Ablösungsgeldern ärmer gemacht und ließ 
diese Gelder im Einnahmebudget figurieren als "Einnahmen zur 
Herstellung der persönlichen Freiheit". "Man hat," sagt Petrunko-
witch, "zwar die Kopfsteuer abgeschafft und die Loskaufzahlungen 
herabgesetzt, aber dafür zahlreiche indirekte Steuern eingeführt", 
so daß die Gesamtlast durchaus nicht kleiner geworden sei. Man 
habe den Bauern nur eine Freiheit bewilligt, die Freiheit wirtschaft-
licher Beziehungen zu den Großgrundbesitzern, die Freiheit, sich 
ausbeuten zu lassen (p. 16). Das nenne ich Bodensperrung, 
Aufrichtung des modernen Klassenmonopolverhältnisses. Wie Tugan-
Baranowski es nennen will, weiß ich nicht: unter den Begriff rein 
wirtschaftlicher Beziehungen wird es ebensowenig zu bringen sein 
wie unter den "höherer Kultur". Jedenfalls wird sich niemand 
wundern, von demselben Berichterstatter zu erfahren (p. 14), daß 
1 Die Agrarkrisis und die politische Lage in Rußland (Zur Agrarbewegung in 
Rußland). Leipzig 1907, p. 13. 
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es in Rußland ver boten ist, statistische Untersuchungen 
über bäuerliche Angelegenheiten anzu teilen! Ein anderer 
Autor berichtet: "Die russische Grundsteuer ist eine der rohesten 
und unvollkommensten Steuern im ganzen System der direkten 
Steuern." ... "Betreffs der Landschaftssteuern bestimmt das Gesetz, 
daß sie zu erheben eien vom ,Wert und Ertrag' des Landes. Wie 
man den ·wert und Ertrag zu ermitteln hat, sagt das Gesetz aber 
nicht: das ist den Landschaften überlassen. Daher würden die Ein-
schätzungen des Wertes und Ertrages des Landes in jedem Kreise zu 
verschiedenen Zeiten nach verschiedenen Methoden durchgeführt." ... 
"Nach den offiziellen Angaben des ,Departements der direkten Steuern' 
betrugen im Jahre 1906 die Abgaben von einer Desjätine Bauernland 
84 Kopeken, von einer Desjätine Privatland aber nur 26 Kopeken, so 
daß das erstere also 3 %mal stärker als das letztere belastet ist. 
"Vor der Abschaffung der Ablösung zahlungen im Jahre 1900 hatten 
die Abgaben von 1 Desj. des bäuerlichen Grundbesitzes 1 Rubel 
72 Kopeken betragen. Die Ablösungszahlungen betrugen ca. 90 
Millionen Rubel jährlich; pro Desj. machte das 88 Kopeken. Das heißt: 
die Abgaben vom bäuerlichen Grundbesitz waren damals 6,6 mal 
so groß wie die des privaten Grundbesitzes."1 

Um diese lieblichen Dinge noch schlimmer zu machen, hat man 
die Lasten so verteilt, daß der kleinere Besitz schwerere Lasten 
zu tragen hat als der größere. War der Landanteil kleiner als das 
gesetzliche Minimum, so wurde die Ablösungslast derart verteilt, daß 
auf die erste Desj. 45%, auf die zweite 25% der Gesamtsumme ent-
fiel usw. Begründet wurde diese unsinnige Maßnahme damit, daß 
der Bauer von kleinerer Fläche größeren Ertrag habe, weil er sie 
sorgfältiger bebaue. Der wirkliche Grund war natürlich die Landgier 
der Großgrundbesitzer, die so wenig wie möglich Boden abtreten, 
aber so viel wie möglich Geld dafür haben wollten und nun auf die 
Bauern drückten, so wenig wie möglich Land zu nehmen. 2 

Daß unter diesen aus allen Gelenken gereckten Bedingungen über-
haupt auch nur ein kleiner Teil der Bauern einige Zeit hindurch 
hat aufrecht stehen können, ist einfach ein \Vunder zu nennen. 
1 Dr. Michael Katsch: Die direkten Staatssteuern in Rußland. Berlin 1912 
(p. 67 /68). 
2 Vgl. Borchardt, Die bäuerlichen Verhl!.ltnisse usw., p. 24.; ferner Manuilow a. a. 0. 
p. 4.3/4.4.. 



DER RUSSISCHE BAUER. 153 

v ir konkludieren: die Emanzipationsgesetzgebung hat den russi-
schen Bauer in seiner Mehrheit geschädigt. Jedenfalls hat man 
ihnen - Bodensperre I - auch noch einen bedeutenden Teil des 
Landes geraubt, das sie vor 1861 bebauten (Manuilow, p. 46). Sere-
brjakow rechnet für das Gouvernement Saratow, daß 64% der ehe-
maligen Leibeigenen in bezugauf den Umfang ihres Landes geschädigt, 
7,4% gebessert wurden, 28,5% in ungefähr gleicher Lage blieben 
(zit. nach Manuilow, p. 47). 
Was nun die Entwicklung der Folgezeit anlangt, so wuchs die russische 
Bevölkerung, wie jede tief proletarisriete Volksmasse, trotzder enormen 
Kindersterblichkeit bekanntlich ungeheuer stark.1 Und natürlich wur-
den die schon für die viel geringere Bevölkerung von 1861 viel zu 
kleinen Landanteile absolut unzureichend. Nach Simkhowitch kamen 
1860: 4,8; 1880: 3,5; 1900 gar nur noch 2,6 Desj. auf die Bauernseele, 
d. h. der Anteil ist durchschnittlich fast auf die Hälfte gesunken. 
In einigermaßen rationell verwalteten Ländern findet der Über chuß 
der Bevölkerung in immer steigendem Maße in Industrie und 
Handel Unterkunft. Der volkswirtschaftliche Mechanismus, den zu-
erst Adam Smith beschrieb und dann List und Carey zu dem von 
mir sog. "Gesetz der Kapazität" ausarbeiteten, ist der folgende: 
mit steigender Kultur bringt der Bauer immer größere Mengen von Nah-
rung zum Markte, die hier als Nachfrage nach industriellen Produkten 
und Diensten erscheinen, und eröffnet eben dadurch einem Teil seines 
Nachwuchses die Möglichkeit ausreichender Existenz in den Gewerben 
und im Handel. Dadurch wird die volkswirtschaftliche Arbeits-
teilung weiter entwickelt, der Bauer erhält immer bessere Werk-
zeuge, Hilfsmittel und Arbeitsmethoden und immer bessere Preise 
für sein Produkt. Auf diese Weise wächst sein Rohertrag wieder, 
ruft neue städtische Elemente in die Existenz, und noch stärker 
wächst der Reinertrag pro Fläche, so daß auch die landwirtschaft-
liche Bevölkerung auf gegebener Fläche ziemlich schnell verdichtet 
werden kann und dennoch höhere Reinerträge pro Familie gewinnt. 
Dieser segensreiche Mechanismus konnte in Rußland, wie die Ver-
hältnisse lagen, kaum überhaupt einsetzen. Denn der Bauer stand 
1 Der russische Bauer betet: Gott gebe reiche Viehvermehrung und großes 
Kindersterben. Die Bevölkerung von Europäisch-Rußtand wächst (nach Stolypin, 
Rede in der Reichsduma "Agrarfrage in Rußland". Leipzig 1907) um 151 pro 
Mille und Jahr. Stat. Jahrb., Anhang. 
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auf der tiefsten Stufe der wirtschaftlichen Ausbildung und instru-
mentellen Ausrüstung und gewann durchschnittlich dem Boden nicht 
einmal das ab, was er mit seiner Familie selbst zu seiner Ernährung 
gebrauchte. Was an Reinertrag allenfalls hier und da noch er-
wirtschaftet wurde, nahm offiziell und inoffiziell die Regierung 
und verwendete es offiziell und inoffiziell zu Zwecken, die mit der 
wirtschaftlichen Hebung des Landes nichts zu tun hatten, sondern 
bestenfalls auf eine überaus kostspielige Großmachtpolitik hinaus-
liefen. Nicht einmal die Überschüsse der Großgrundbesitzer kamen 
für die Entwicklung der russischen Industrie in Frage. Denn diese 
Überschüsse mußten ins Ausland exportiert werden, um die Zinsen 
der Anleihen zu decken, die derselben Unwirtschaftspolitik gedient 
hatten. So fehlte eigentlich jeder mögliche Anstoß zur allmählichen 
Industrialisierung des mächtigen Reiches, und so ist es zu erklären, 
daß Rußland das einzige der großen Nationalreiche ist, das seine 
städtische Bevölkerung nicht, wie unter gesunden Verhältnissen 
geschehen muß, viel stärker wachsen sieht als seine agrarische. Ich 
will nicht davon sprechen, daß Deutschlands agrarische Bevölkerung 
sogar in absoluten Ziffern seit 100 Jahren sehr beträchtlich zurück-
gegangen ist: das ist ungesund und eine Folge unserer Bodensperre 
im Osten. Aber blicken wir doch einmal zu den Vereinigten Staaten 
hinüber. Das Land ist an Größe und geographischer Beschaffen-
heit Rußland sehr ähnlich und hat eine durchschnittliche Bevölke-
rungsdichtigkeit von 11,73 für den qkm, also zwei Fünftel selbst nur 
der russischen, und doch hat die Entwicklung der amerikanischen 
städtischen Bevölkerung diejenige der deutschen fast erreicht. 
(Ballod a. a. 0. S. 24.) Wir haben in Amerika 22% großstädtische 
und etwa 9% mittelstädtische Bevölkerung, in Deutschland 21,3 resp. 
13%. Hier kann man studieren, wie jener segensreiche Mechanismus 
wirkt: in den Vereinigten Staaten ist eben die Grundlage der Be-
völkerungspyramide ein Stand von freien Bauern, die ungeheure 
Überschüsse zu Markte bringen und dadurch jene kolossale städtische 
Bevölkerung zu beiderseitigem größten Nutzen ins Leben gerufen 
haben und ernähren. 
Wo diese wirtschaftliche Entwicklung durch politische Kräfte ver-
hindert wird, da kann natürlich nicht davon die Rede sein, daß eine 
Bevölkerung auf beschränkter Fläche anständig e:ristieren kann. 
Vielleicht sieht jetzt auch Tugan-Baranowski ein, was ich unter 
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einem Lande "höherer Kultur" verstanden habe, als ich den Bedarf 
einer Bauernfamilie festzustellen versuchte. 
Wenn man überhaupt von russischer wirtschaftlicher Kultur sprechen 
darf, ohne in den Verdacht eines Paradoxon zu verfallen, so kann 
man sie nur auf eine sehr tiefe Stufe stellen. 
Die Verwaltung ist notorisch miserabel, und zwar gilt das nicht nur 
von der allgemeinen Staatsverwaltung, sondern auch von der Ver-
waltung der Dorfschaften. Y ermoloff schreibt p. 38: "Es gibt kein 
richtig verkündetes Gesetz, keine geschriebene Verfassung, wenigstens 
in bezug auf ihre bürgerlichen Rechte, ihre gegenseitigen Beziehungen, 
den Gebrauch des Gemeindelandes usw. Alles soll sich, nicht nach 
geschriebenen Gesetzen, die es nicht gibt, sondern nach sog. alten 
Gebräuchen abspielen, die die Bauern allein angeblich kennen sollen, 
die aber niemals weder registriert noch veröffentlicht wurden und 
die in Wirklichkeit überhaupt nicht existieren. Und das öffnet ein 
weites Feld für die willkürlichsten Entscheidungen nicht nur des 
Mir und der erwählten Dorfrichter, sondern auch der mit ihrer Kon-
trolle betrauten Beamten." 
Ist es noch nötig, von der allgemeinen Staatsverwaltung und der 
"allgemeinen Kulturpolitik" des Reiches zu sprechen? Von der Be-
stechlichkeit und den Erpressungspraktiken der Beamten, von der 
Kulturfeindschaft des Systems, die jede freie Regung der Geister 
unterdrückt, jede persönliche Initiative lähmt ? Wir verzichten 
darauf. Was wir beigebracht haben, dürfte genügen, um einem west-
europäischen Kritiker das volle Verständnis dafür zu eröffnen, warum 
der russische Bauer auf einer Fläche Land verhungert, auf der der 
Wilde volle Nahrung findet. Nur von diesem Gesichtspunkt aus 
werden die furchtbaren Ziffern ihre volle Bedeutung erhalten, die das 
Finanzministerium im Jahre 1897 unter Redaktion von A. J. Tschup-
roff und A. S. Possnikoff herausgegeben hat. Dort "ergab die Unter-
suchung, daß in 40 Gouvernements im europäischen Rußland das 
bäuerliche Anteilland den bäuerlichen Nahrungsbedarf nicht zu 
decken vermag". Selbst, wenn man "auch das gekaufte und ge-
pachtete Bauernland berücksichtigt, so stellt sich heraus, daß in 
22 Gouvernements die bäuerliche Wirtschaft den eigenen Konsum 
zu decken nicht imstande ist. In den übrigen 28 Gouvernements 
bleibt ein beträchtliches Defizit bestehen. Zieht man noch den Be-
darf an Viehfutter in Betracht, so weisen nur die Gouvernements 
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Bessarabien, Ekaterinoslaw, Taurien, Tambow, Orenburg und das 
Territorium des kosakischen Heeres kein Defizit auf". 
Gruppiert man die Bauernwirt chaft nach dem Ertrage ihres Anteil-
landes, so erhält man drei große Kategorien: 1. Bauern, die von 
ihrem Landanteil ihren eigenen Nahrungsbedarf nicht decken können: 
70,7% der gesamten Bauernbevölkerung. 2. Bauern, die zwar den 
eigenen Nahrungsbedarf, aber nicht den vollen Bedarf an Viehfutter 
erzielen können: 20,4% der gesamten Bauernbevölkerung. 3. Bauern, 
die mehr al den Mindestbedarf für Menschen und Vieh erzielen: 
8,9% der gesamten Bauernbevölkerung I 
"Einen geringen Teil dieses Defizites deckt das gekaufte und ge-
pachtete Land. Nur ist natürlich Land zu kaufen oder zu pachten 
jener Teil der Bauernschaft am wenigsten imstande, der dieser Hilfs-
quellen am meisten bedarf." 

Nachdem ich auf diese Wei e dargetan habe, warum meine für gesunde 
wirtschaftliche Verhältnisse aufgestellte Schätzung für die ökonomisch-
politischen Mißverhältnisse Rußlands nicht zutreffen kann, will ich 
jetzt zeigen, daß sie dennoch auch für Rußland zutrifft, sobald man 
rein wirtschaftliche Verhältnisse annimmt, selbst wenn man die 
heutige Bevölkerungsverteilung des Reiches zugrunde legt, die mit 
ihrem allzu kleinen Anteil der nicht landwirtschaftlichen Bevölkerung 
schon eine Folge der allgemeinen Mißwirtschaft und Bodensperrung ist. 
Ich werde zu dem Zwecke die Berechnung nach meiner Methode 
für das europäische Rußland und die landwirtschaftliche Bevölkerung 
des europäischen Rußland aufstellen. Daß ich das asiatische Ruß-
land mit seiner ungeheuren Fläche und relativ sehr geringen Be-
völkerungsziffer (1, 7 pro qkm) nicht mit heranziehe, beruht nicht nur 
auf der Tatsache, daß wir von der Fläche des anbaufähigeil Landes 
nicht viel wissen, sondern ist eine Courtoisie gegen mein n Herrn 
Gegner: denn natürlich ließe sich der von mir zu führende Beweis 
sehr viel leichter an ganz Rußland mit 7,5 Einwohner pro qkm, 
als am europäischen Rußland mit 25,0 pro qkm erbringen.1 

Das europäische Rußland hat fast genau die zehnfache Fläche des 
Deutschen Reiches, nämlich 5377444 qkm: 1910 hatte es 133879100 
Einwohner, fast genau 25 pro qkm. Baiiod (Grundriß der Statistik, 
1 Die Zahlen stammen aus Hübner-Jurascheks gegraph.-statistische Tabellen. 
Ausg.1912. S. 4.1/4.2. 
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Berlin 1913, p. 24) rechnet 23 pro qkm. Meine Beweisführung ver-
langt die Division der landwirtschaftlichen Nutzfläche durch 
die land wirtschaftliche Bevölkerung. Tugan-Baranow ki hat 
diese Methode allerdings bemängelt, ich werde sie später recht-
fertigen. Es fragt sich, wieviel landwirtschaftliche Nutzfläche und 
wieviel landwirtschaftliche Bevölkerung wir für Europäisch- Ruß-
land zu rechnen haben. Ballod rechnet rd. 123 Millionen ha Acker-
land, 73 Millionen ha Wiese, in Summa 40,3% der Fläche; ferner 
rd. 197 Millionen ha Wald, gleich 40,4% der Fläche. Die Wald-
fläche ist offenbar übermäßig groß; sie um faßt in Deutschland 
nur 25,8, in Österreich 34,6, in Frankreich 15,6, in Italien 14,6, 
in Holland gar nur 7,9, in Dänemark 7,4, in Großbritannien 3,7% 
der Fläche. Man wird annehmen dürfen, daß bei fortschreitender 
Kultur in Rußland noch ungeheure Flächen heutigen Waldlandes 
dem Ackerbau gewonnen werden können, zumal die Ballodschen 
Zahlen augenscheinlich bereits für die Tundren des Nordens und die 
Steppen des Südens und Ostens sehr reichliche Abzüge enthalten. 
Die von ihm für Acker, Wiese und Wald zusammen angeführten 
Flächen umfassen nur 397 Millionen ha von rd. 538 Millionen ha 
Gesamtfläche, so daß ein Viertel der Fläche als Unland abgezogen ist. 
Das statistische Jahrbuch für das Deutsche Reich (1914, Anhang 
internationale Übersichten, Tabelle 10) gibt etwas größere Zahlen, 
Danach sind in Rußland, inklusive Finnland, insgesamt 213,5 Millionen 
ha "landwirtschaftlich benutzte Fläche" vorhanden. Darunter wird 
nach einer Anmerkung "außer Acker, Wiesen und Weiden auch 
anderer, für den Landbau geeigneter Boden verstanden" . 
\Vir wollen aber, um dem Gegner entgegenzukommen, uns auf die 
Ballodschen Ziffern tellen, ohne einen Zuschlag zu machen und ohne 
die Waldbauern des Nordens von der Bevölkerung abzusetzen, 
obgleich wir die gesamten Forsten von der Fläche in Abzug bringen. 
Die Gesamtbevölkerung des europäischen Rußland war 1910, wie 
angegeben, rund 134 Millionen Köpfe stark. Davon ist die nicht 
landwirtschaftliche Bevölkerung in Abzug zu bringen. Diese Ver-
hältniszahl ist mangels neuerer Zählungen nicht mit Genauigkeit 
festzustellen. Indessen stehen uns doch Zahlen zur Verfügung, die 
für unsere Zwecke durchaus genügend erscheinen. 
Nach dem amtlichen ·werke "Releve general du premier recensement 
en 1897 (Bd. I, p. 111) hatte das europäische Rußland, einschließ-
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lieh Polen, aber ausschließlich Finnlands, 1897 in 60 Gouvernenents 
eine Gesamtbevölkerung von 102845117 Köpfen. ~ach den Tooellen 
Bd. li p. 264ff. läßt sich die landwirtschaftliche Bevölkerunr1 der 
gleichen 60 Gouvernements auf 73 931 787 Köpfe berechnen. Fs gab 
danach 1897 in diesen 60 Gouvernements 71,8% landwirtschatliche 
und 28,2% nicht landwirtschaftliche Bevölkerung. 
Es fragt sich, ob wir berechtigt sind, die 17 Jahre alten, nur für einen 
Teil unseres Gebietes geltenden Zahlen auf das ganze Gebiet Uid auf 
unsere Gegenwart anzuwenden. Ich glaube, daß dagegen keire Be-
denken bestehen werden. Unsere Rechnung zielt nicht auf statütische 
Exaktheit, sondern nur auf einen ungefähren Überschlag, be dem 
es auf Dezimalstellen durchaus nicht ankommt. Nun umfaßt aber 
unsere Statistik einen so großen Teil der Gesamtbevölkerun• von 
18972, daß die Einbeziehung des Restes keine irgendwie für msere 
Zwecke erhebliche Änderung der Verhältnisziffer ergeben ann, 
um so weniger, als das hier fehlende Finnland nur etwa den ctitten 
Teil der durchschnittlichen Dichtigkeit des übrigen europäschen 
Rußland hat3, und als das hier ebenfalls fehlende Kaukasien, wenn 
überhaupt, gewiß nur mit einem kleinen Teil seiner Flächt ein-
gerechnet worden ist. 
Vor allem aber darf mit aller Sicherheit angenommen werder, daß 
die Verhältnisziffer zwischen Stadt- und Landbevölkerung s:ch in 
den 17 Jahren zuungunsten der letzteren verschoben hat. Die ruSlische 
Industrie hat eine bedeutende Entwicklung zu verzeichnen, und 5elbst 
die russische Mißwirtschaft kann die sonst überall in der Wdt be-
obachtete relative Verstadtlichung der Bevölkerung unmöglic ganz. 
verhindert haben. ·wenn wir dennoch annehmen, daß auch 1914 
noch 71,8% der Gesamtbevölkerung Landwirte sind, schätze1 wir 
sicherlich zu hoch und kommen dem Gegner weit entgegen. 
71,8% von 134 Millionen ist 96,2 Millionen landwirtschaftlich!l' Be~ 
völkerung. Auf 196 Millionen ha rein agrarischen Nutzlandes (ohne 
1 Es sind ausgewiesen je für 50 Gouvernements des europäischen Rtßlands 
und 10 Gouvernements des Zartums Polen in je 8 Rubriken die männlich·n und 
weiblichen auf dem Lande lebenden Selbständigen, ihre männlichen unc weih· 
Iichen Angehörigen und die in den Städten lebenden männlichen und weiJlicheu 
selbständigen Landwirte mit ihren männlichen und weiblichen Aogehöriten. 
2 Nach Ballod (p. 21) belief sich die Gesamtbevölkerung des europäschen 
Rußland 1897 auf 115,9 Millionen Köpfe. Unsere Zahlen betreffen mithin88,8% 
der Gesamtheit. 
1 9,3 pro qkm nach dem Stat. Jahrbuch für das Deutsche Reich. 
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Waldung, Unland, Wasserflächen usw.) repartiert, macht das pro Kopf 
stark 2 ha Nutzfläche. Rechnen wir die russische Bauernfam1lie 
durchschnittlich bei der enormen Kinderzahl zu 7 Köpfen, was 
höchstwahrscheinlich zu wenig ist, da wir selbst in Deutschland 
annähernd mit diesem Durchschnitt zu rechnen haben1, so kommen 
wir auf eine pro Familie verfügbare Grundfläche von rd. 14 ha. 
Wieviel Land braucht nun der russische Bauer und wieviel kann er 
ohne besoldete Hilfskräfte bestellen? Wie groß ist Minimum und 
Maximum? 
Was das Maximum anlangt, so haben wir einige Notizen, aus denen 
hervorgeht, daß bei einem Ackerbesitz von über 15 ha im allgemeinen 
nicht mehr davon die Rede sein kann, daß die bäuerliche Familie 
ohne besoldete Hilfskräfte auskommt. In Sibirien, in der Steppe, 
gibt die Regierung in den letzten Jahren 35 bis 40 Desj. pro Familie; 
nur ein geringer Teil kann von den Bauern eigenhändig gepflügt 
werden. 2 Man sieht also, daß bei der ungeheuren Extensität der 
Wirtschaft, die die Verkehrsverhältnisse in Sibirien dem Landmann 
aufzwingen, die Bestellung einer so großen Fläche trotz Felderwirt-
schaft und Raubbau über den Rahmen familienwirtschaftlichen 
Betriebes stark hinausgebt. Sie ist nur in extensiver Wirtschaft, 
etwa in Essartage (Brandwirtschaft) zu nutzen. 
Nach Kosinsky3 kamen nach der Statistik des Gouvernements 
Saratow von 1906 auf je 100 bäuerliche Wirte mit einer Ackerfläche 
von: 

ohne ~äniil;-r-mit 1 Arbeiter I 2 

17 
16 
32 
36 

3 u. mehr Arb. 

0- 2,5 Desj. 
2,5- 5,0 " 
5,0- 10,0 " 
10 u. mehr" 

20 58 
4 76 
2 56 
1 25 

5 
4 

10 
38 

Man wird annehmen dürfen, daß es sich in den übrigen Gouverne-
ments, wo immer auch Dreifelderwirtschaft besteht, durchschnitt-
lich nicht anders verhalten wird. Leider stehen mir keine eingehende-
ren statistischen Ziffern zur Verfügung. 
1 Es darf hier nicht vergessen werden, daß in zahlreichen Bauernfamilien noch 
Aszendenten leben (Altsitzer) usw., die bei unserer Berechnungsmethode mit-
gezll.hlt werden müssen. 
2 Stolypin und Kriwoschein: Die Kolonisation Sibiriens. Berlin 1912. 
8 Ko . Agrarnomu woprosu. Odessa 1906. 
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Wenn der russische Staat seinen Bauern in Sibirien größere Flächen 
- 30 bis 40 Desjätinan pro Familie - zur Verfügung stellt, wie 
Tugan-Baranowski, aussagt und wenn er, wie Tugan-Baranowski 
angibt, nach vielen, auch amtlichen Untersuchungen der letzten 
Zeit, auch wirklich zu dem Ergebnis gelangt ist, der normale Boden-
besitz einer Bauernfamilie liege zwischen 27 und 55 ha, so will man 
eben nicht Mittelbauern schaffen, die im regelmäßigen Betriebe 
mit den Arbeitskräften der Familie auslangen, sondern Großbauern, 
die regelmäßig Gesinde halten müssen. Dafür können mehrere 
Gründe maßgebend sein: in Kanada z. B., wo mim noch viel größere 
Flächen vergibt, geschieht es, um die europäische Einwanderung so 
mächtig wie möglich anzuspornen; in Sibirien mag es zum Teil aus 
gleichen Gründen geschehen. Vor allen Dingen aber geschieht es 
offenbar, weil bei dieser allgemeinen Steuerüberlastung und politi-
schen Mißwirtschaft ein Mittelbauer ohne Gesinde überhaupt nur 
in Ausnahmefällen bestehen kann. Von solchen Bedingungen habe 
ich aber abgesehen. 
Das Maximum der Mittelbauernhufe (d. h. diejenige Fläche, die im 
regelmäßigen Betriebe mit den Kräften der eigenen Familie bestellt 
werden kann) dürfte mithin 15 ha betragen und mit dem heute noch 
verfügbaren Landvorrat fast genau übereinstimmen. Wohlverstanden: 
das Maximum! 
Wie groß ist nun das Minimum? Wohlverstanden: durchschnitt-
lich! Nun, ich glaube, daß 7 bis 8 ha pro Familie durchschnittlich, 
trotz Tundren im orden und Steppen im Südosten, ausreichen 
würden, wenn rein wirtschaftliche Verhältnisse hergestellt würden. 
Man lasse der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung freie 
Bahn, und die Städte werden aufblühen, ihre Kaufkraft wird un-
zählige Gärtnereibetriebe ernähren, die nur sehr wenig Land brauchen, 
so daß für die eigentlichen Bauernbetriebe große Flächen verfügbar 
werden. Diese werden, dank besseren Werkzeugen, höherer Intelli-
genz und entfalteter Technik die dreifachen Ernten von der Fläche 
holen und jede Einheit doppelt und dreifach so hoch bezahlt er-
halten wie heute, wo die meisten die ungeheuren Transportko ten auf 
jammervollen Straßen über kolossale Entfernungen bis zum Markte 
zu tragen haben, ehe sie auch nur den niedrigen Inlandpreis erhalten. 
Und wenn sie von diesem vervielfachten Reinertrage nur mäßige 
Steuern bezahlen und ihre Gewerbsprodukte viel billiger erhalten, 
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weil die aufblühende Industrie sie billiger herstellt, und das Transport-
gewerbe nur viel geringere durchschnittliche ökonomische Ent-
fernung zu überwinden hat, dann sollte der Bauer auf 7 bis 8 ha 
eine für russische Begriffe sehr anständige mittelständische Existenz 
haben -selbstverständlich, wenn man ihm sein Land in wirt chaft-
licher ~ntfernung von seinem Hofe und in wenigen, gut arrondierten 
Stücken auswirft, die er mit ausreichendem Viehstande und ohne 
Flurzwang alljährlich voll, nicht nur zu 12/ 21 bestellt und erntet. 
Sollte aber wirklich die herrliche Schwarzerde und die übrigen klima-
tisch begünstigten Teile des Riesenreiches nicht ganz für die Mängel 
de Nordens und der Halbsteppe aufkommen können, derart, daß 
der kleinere Landbedarf hier Platz genug läßt für den größeren dort; 
sollte mit anderen Worten durchschnittlich 1 ha pro Kopf wirklich 
nicht ausreichen, nun, so sind ja mehr als 2 ha pro Kopf vorhanden, 
und die reichen bestimmt weit mehr als aus. 14 bis 16 ha pro Mittel-
bauernfamilie ist ja, wie nachgewiesen, durchschnittlich viel zu 
groß; sie stellen das Maximum dessen dar, was auf leichterem 
Boden bei schon sehr extensiver Kultur von ihren eigenen Kräften 
bewältigt werden kann. 
Vorläufig aber, bis zum Beweise des Gegenteils, halte ich an meiner 
Behauptung fest, daß auch für Rußland ungefähr 1 ha pro Kopf 
unter normalen Verhältnissen durchschnittlich ausreichen würde; 
keinesfalls wäre mehr als 1%, höchstens 1 Yz ha pro Kopf erforderlich. 
Da aber mehr als 2 ha vorhanden sind, so ist meine Behauptung 
auch für Rußland erwiesen, daß die Volksmasse durch Bodensper-
rung von ihrer Existenzgrundlage abgedrängt und proletarisiert 
worden ist. 

Das ist die Lage des russischen Bauern und daher Rußlands im 
ganzen. Wie der Großgrundbesitz nur dadurch zu existieren vermag, 
daß das Volk, vom Boden abgesperrt, ihm .zu faktischer Frone 
kommen muß, um nicht zu verhungern, so lebt auch der russische 
Kapitalismus nur von den Tributen des gleichen, landlos gemachten 
Proletariats. Würde das Land gerecht verteilt, so verschwände der 
Landarbeiter, der Rest des Großgrundeigentums würde wirtschaft-
lich wertlos und der städtische Kapitalismus wäre gleichzeitig ent-
wurzelt. Denn die Industrie hätte einen ungeheuer steigenden 
Bedarf nach Arbeitern, weil die aufblühende Bauernbevölkerung 

Oppenbelmer, Wege zur Gemeinschaft. 11 
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eine enorme Nachfrage nach Gewerbeprodukten ausüben würde, 
und gleichzeitig ein mindestens relativ enorm sinkendes 
Angebot von Arbeitern, da die Wanderung vom Lande augen-
blicklich aufhören würde, ja, wahrscheinlich eine starke Rückwande-
rung auf das Land sich zeigen würde. Und so müßten die Löhne 
gewaltig steigen I 
Das aber würde -nebenbei bemerkt -auch auf Deutschland ent-
scheidend weiterwirken. Denn unser Großgrundbesitz wie mittelbar 
und unmittelbar unsere Industrie leben nur dank der Massenwanderung 
slawischer Arbeiter, deren Hauptmasse russische Landproletarier 
sind. 



WAS UNS DIE RUSSISCHE AGRAR-
REFORM BEDEUTET.1 

I n einer großen Versammlung, die hier kürzlich abgehalten wurde, 
um gegen die südrussischen Judenmassakres Protest einzulegen, 

bereitete ein deutsch redender Russe mit angstvollen Worten auf 
den Augenblick vor, in dem auch der russische Bauer in seiner Masse 
von dem Fieber der Revolution ergriffen werden würde. Dann wehe 
den Schlössern und wehe den Landstädten l Mit so scheuer Angst 
spricht der Anwohner eines nördlichen Riesenstromes von dem Augen-
blick des Eisstoßes. "Der Strom liegt und lauert." 
In der Tat sind hier nach allem, was wir wissen, ungeheure Explosiv-
kräfte aufgehäuft, genug, um eine Welt in die Luft zu sprengen. 
Denkt an die furchtbaren Greuel, mit denen die Emanzipationskämpfe 
entrechteter und ausgebeuteter BauernschafteD in allen Ländern 
Westeuropas verknüpft gewesen sind, an den Bundschuh und den 
armen Konrad, an die J acquerie und die Metzeleien des Adels in der 
großen französischen Revolution; denkt euch den gleichen Sturm 
losbrechend statt in den kleinen Binnenmeeren Frankreichs oder 
Deutschlands in dem ungeheuren Ozean der russischen Volkheit, 
und denkt euch die Roheit und Grausamkeit potenziert durch den 
slawisch-mongolischen Rassencharakter, der um so viel länger zu 
dulden, dann aber auch um so grauenvoller loszubrechen pflegt: 
und ihr habt ein schwaches Bild von dem vor euch, was geschehen 
kann, wenn einmal die jetzt noch nur erst hier und da aufglimmenden 
Funken der Bauernempörung zu einem ungeheuren Brande zusammen-
lodern. Dann bleibt vom alten Rußland kein Stein auf dem andern, 
und das Blutmeer, das hier fließen wird, wird sich gegen die Opfer 
von 1789 bis 1791 ausnehmen wie ein Ozean gegen einen Weiher. Wehe 
den Schlössern! Wehe den Landstädten! 
1 Patria. Jahrbuch der Hil!e. 1906. 
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Noch wäre es Zeit, diese furchtbarste Gefahr zu beschwören, wenn 
ein günstiges Schicksal dem russischen Reiche den Staatsmann 
sendete, der die Sturmzeichen recht zu deuten und das Steuerruder 
des im Klippengürtel taumelnden Staatsschiffes in fester Faust 
zu führen wüßte. Wären nur die Politiker nicht sämtlich entweder 
Städter, städtische Industrielle, Händler, Beamte oder Gelehrt , 
die alle staatlich-volkswirtschaftlichen Dinge durch die verzerrende 
"industriezentrische" Brille ehen - oder Angehörige de jenigen 
Stande , dem die Erfüllung der bäuerlichen Forderung - es gibt 
und gab immer nur eine! - al der letzte Schritt zum vollen Chao 
er cheinen muß, wären sie nicht Großgrundbesitzer: wahrlich, ein 
Kind müßte erkennen, daß die Erfüllung dieser Forderung nicht nur 
die Bauernempörung beschwören, sondern auch die Revolution 
des städtischen Proletariats in ihren gesunden Grenzen erhalten 
würde. 
Der russische Bauer verlangt Land, wie alle Bauern der 
Weltgeschichte in ihren "Artikeln" immer nur Land verlangt haben. 
Er hat keine Theorien und keine Prinzipien; er will keine neue Welt-
ordnung aus dem Nichts stampfen und weiß nichts von dem Glauben 
des Abbe Sieyes und seiner Anhänger an eine alleinseligmachende 
Staatsverfassung. Dafür fühlt er aber, wo ihn der Schuh drückt, 
deutlich, ohne Möglichkeit des Irrtums. Er hat zu wenig Acker, 
um seine Familie ernähren und seine staatsbürgerlichen Pflichten 
erfüllen zu können, und darum verlangt er den Acker, der zur Hand 
ist, der gar nicht oder nur ungenügend Früchte trägt: den Acker der 
großen Grundbesitzer, der Kirche und des Staates selbst. Er braucht 
keine Vorlesung über Volkswirtschaft und Politik, um deutlich, 
ohne Möglichkeit des Irrtums, zu erkennen, daß dieser Acker, in eine, 
des Bauern, Hand gegeben, vervielfältigte Frucht tragen, ihn und 
seine Familie ernähren und so die Grundlage des Staates festigen 
wird. Solange er dieses Ziel erreichbar vor sich sieht, wehrt er mit 
dem ge unden Instinkt des aturmenschen, der den Schwulst der 
Logiker und Rhetoren als hohl herausfühlt, alle Salbaderei der Ver-
fassungskonditoren und Staatsordnungsfabrikanten ruhig von sich 
ab. Erst dann, wenn ihm alle Hoffnung auf friedliche Erfüllung 
seiner einzigen, ihm so sonnenklaren, ihm so überaus gerecht er-
scheinenden Forderung geschwunden scheint, dann bemächtigt er 
sich wohl der ihm unverständlichen Schlagworte der Städter und 
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bricht in dem Zorne des Mannes lo , dem Unverstand und Frevel 
weigern, was recht und gerecht ist. 
Noch hofft der russische Bauer! Nur hie und da nehmen sich ver-
zweifelte Massen, was nach ihrem unverlierbaren Gefühl ihnen zu-
kommt, das Land der großen Güter. Die Mehrzahl hei cht und 
bittet noch und rechnet auf die Ein icht der Regierenden. Noch ist 
e Zeit! Aber ich fürchte, sie wird wieder versäumt werden. 
Im Spätsommer des vergangenen Jahres hat ein Kongreß ru sische:r-
Bauern in Moskau getagt. Sie forderten nur Acker und die Gewähr. 
in Sicherheit seine Früchte verzehren zu dürfen. Viele hielten -
nur der Bauer ist so maßvoll, ehe er zum äußersten getrieben ist -
o weises Maß, daß sie den privaten Besitzern die volle Entschädigung 

für die Enteignung des Bodens zubilligten; nur Kirchen- und Staats-
land sollte ohne Entschädigung aufgeteilt werden. 
Indu triezentrisch gewöhnten Ohren klingt selbst das ungeheuerlich. 
Eine 1assenexpropriation, wenn auch mit Entschädigung der Be-
sitzer, das ist ja eine Verletzung des "heiligen" Eigentums! Die 
\Velt geht ja unter, wenn diese Institution erschüttert wird, die allein 
"den Menschen über das Tier erhebt". 
Seit Ogilvie und Spencer, nein, schon seit Plato und Morus ist der 
Beweis, der stringente Beweis erbracht, daß das große Grundeigentum 
ein ganz anderes Eigentum ist als jedes andere Eigentum. Es ist 
erkannt, um den Ausdruck von Adam Smith zu brauchen, als ein 
"Monopol", d. h. als ein Rechtsinstitut, das der Mehrheit der Völker 
von einer Minderheit aufgezwungen ist, von den Siegern den Be-
siegten, mit dem einzigen Inhalte, die Vielen zu verhindern, Eigen-
tum zu erwerben, damit den Wenigen die Möglichkeit gegeben ei, 
die Vielen beliebig mit dem, "Grundrente" genannten, Tribut zu 
besteuern. Dieses "Eigentum", die Schöpfung der Unterwerfung 
und Eroberung, hat nichts mit dem in der Tat heiligen "Eigentum" 
zu tun, das auf dem "eigenen Tun" des Menschen beruht, das zwischen 
ihm und seinem Werke ein heiliges Rechtsband knüpft. So wenig wie 
die ebenfalls auf Eroberung und Unterwerfung beruhende Sklaverei 
hat das Großgrundeigentum, diese erste und letztgebliebene Schöpfung 
des Feudalstaates, ein Recht auf Schutz durch das Rechtsgefühl 
unserer Zeit. 
Aber, möge man diese soziologischen Erwägungen anerkennen oder 
nicht, möge man auch das große Grundeigentum als des Rechts-
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schutzes würdig anerkennen: gibt es denn in aller Welt ein privates 
Eigentumsrecht, das nicht dem höheren Rechte der staatlichen 
Gemeinschaft weichen muß, wenn deren Lebensbedürfnisse es not-
wendig machen ? Schiebt nicht das Expropriationsrecht aller Kultur-
staaten ohne weiteres das Eigentumsrecht jedes einzelnen beiseite. 
wenn Staatsinteressen im Spiele sind? Kein Bürger hat das Recht , 
einer Eisenbahn, einem Kanal, einem öffentlichen Gebäude sei 
Eigentumsrecht als Barre in den Weg zu stellen. Alles, was er ver-
langen darf, ist volle Entschädigung. Und volle Entschädigung 
will ja der russische Bauer dem Großgrundbesitzer bewilligen, weise 
genug, weil er klar genug erkennt, daß friedliche Lösung des Streites 
ihn und das Land weniger kosten wird als der Bürgerkrieg; daß ein 
Frieden, der mit einer letzten, wenn auch noch so hohen Kriegs-
entschädigung erkauft wird, immer noch besser ist als ein weiter 
wütender Krieg. Das, was das strittige Land heute unter der Besitz-
und Arbeitsverfassung des Großgrundeigentums wert ist, ist nur ein 
kleiner Bruchteil dessen, was es binnen kurzem wert sein wird, wenn 
der freie, im eigenen Interesse wirtschaftende Bauer mit Art ur Y oungs 
"Zauberstabe" Gold aus dem Acker ziehen wird. Das weiß der 
Muschik oder fühlt es wenigstens mit dem untrüglichen Instinkt 
der mit ihrem Acker verwachsenen Kreatur und ist daher gern bereit, 
den vollen heutigen Wert des Ackers zu zahlen. Was kann der größte 
Fanatiker des heiligen Eigentums mehr verlangen? Woher der ver-
bissene Widerstand ? 
Die Herren sagen nicht, was sie meinen, oder sie erkennen selbst 
im dumpfen aber untrüglichen Klasseninstinkt nicht, was sie er-
streben. Es handelt sich eben nicht um die Expropriation vieler 
einzelnen, sondern diese viele einzelnen bilden eine K 1 a s s e: die herr-
schende Klasse; und es handelt sich um deren Expropriation; und es 
handelt sich nicht um den Wert des Ackers im Augenblick, sondern 
um den Wert des Ackers in aller Zukunft, um das Recht der Zu-
wachsrente, um das Recht einer Klasse mit anderen Worten, 
in alle Zukunft hinein den größten Teil des Mehrertrages der Gesamt-
arbeit des Volkes einzuziehen, ohne Gegenleistung. 
Das ist es, was die Herren nicht aufgeben wollen, das gerade i t es aber, 
was fallen muß. Denn dieses Recht ist, je länger je mehr, zum Un-
recht geworden. Es ist die Barre, die den Völkern den Weg zu Wohl-
stand und Gesittung versperrt, die Fessel, die ihre Glieder lähmt, 
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das Gift, das ihre Luft verpestet. Dieses "Recht" muß aus dem Wege, 
schon aus dem klaren Grunde, weil das "Eigentum" eines einzigen 
Magnaten hundert Bauern verhindert, ihrerseits Eigentum zu haben, 
d. h. nach dem Kodex der Eigentumsfanatiker a la Thiers, weil es 
sie verhindert, Vollmenschen zu sein. 
Das ist die ungeheure Bedeutung der russischen Revolution, daß 
zum ersten Male ein Volk an seinen Banden rüttelt, das noch kaum 
einen industriellen Mittelstand besitzt, das noch fast ganz agrarisch 
ist. In allem anderen war es sein Unglück, daß ihm Teile der west-
lichen Zivilisation aufgepfropft wurden, ehe es die ökonomische 
Reife für sie mit der Ausbildung von Gewerbsstädten erreicht hatte. 
Denn man legte ihm, um die Großmachtpolitik der Romanow durch-
zuhalten, Lasten auf, denen es noch nicht gewachsen war; und diese 
an sich schon kaum erträglichen Lasten wurden geradezu zermalmend, 
weil die herrschende Klasse noch durchaus der Grundadel ist, das. 
Junkertum, dessen Alleinherrschaft in aller Welt durch die tiefe, heil-
lose Korruption gekennzeichnet ist. Diese Dinge trieben das russische 
Volk zur Empörung, in einem Zustand fast rein agrarischer Wirt-
schaftsverfassung, in dem bisher noch nie ein Volk eine ökonomische 
Revolution versucht hat. Aber, zum Glück für Rußland selbst 
und die gesamte Menschheit, hier wird nun auch zum ersten Male 
in aller Weltgeschichte der Gesamtwille nicht abgelenkt von dem, 
was vor allem, nein, was einzig Not tut. In England, in Frankreich, 
in Deutschland leitete der Mittelstand, die Intelligenz der Städte, 
die Revolution. Ihre industriezentrisch gewöhnten Augen drangen 
nicht bis zum Kern des Übels; die Forderung der Bauernschaft ver-
klang ungehört, wenn sie nicht gar als gefährlich niedergedonnert 
wurde. Man denke nur daran, wie unsinnig und frevelhaft selbst 
einem Revolutionär wie Martin Luther die Artikel der aufständischen 
Bauern erschienen I 
Das ist in Rußland anders I Die Stimme des Bauern übertönt, weil 
eben Rußland der Bauer ist, alle anderen Stimmen so überlaut, daß • 
sie gehört werden muß. Selbst die in den Marxismus verrannten 
Doktrinäre der städtischen Arbeiterpartei können nicht anders als, 
im Gegensatz zu ihren westeuropäischen Genossen, mindestens die 
Agrarfrage mit Bauernaugen anschauen; und die Bourgeoisie, vom 
linken Flügel der Aladin bis zum äußersten rechten der Halbfeudalen 
unter Heyden, sehen sich zur gleichen Stellungnahme gezwungen. 
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Ja, sogar die Regierung selb t verspricht, die bäuerliche Forderung 
zu erfüllen. Wie weit hier überall wirkliche Erkenntnis der Not-
wendigkeiten des Staatslebens vorliegt, wie weit nur der taktische 
Zwang, die Bauern für die eigenen Zwecke zu gewinnen, ist nicht zu 
erkennen und ist auch gleichgültig. Genug, daß die Forderung: den 
Bauern ausreichend Land! heute nirgends auf grundsätzlichen Wider-
tand stößt. Nur über das Maß streitet man sich noch und über das 

Tempo, und e ist wohl möglich, daß man so lange darüber streitet, wie 
weit das Ventil aufzudrehen sei, bis der Kessel zerspringt. 
Unter diesen Umständen erscheint es nicht allzu gewagt, sich die 
Agrarreform als beschlossen, als wirklich zur ehrlichen Ausführung 
beschlossen, vorzustellen, und die politischen und wirtschaftlichen 
Folgen zu erwägen, die sich an sie knüpfen würden. 
Wenn man will: ein politischer Traum! 

Stellen wir uns al o vor, ein russischer Staatsmann habe die Ein icht, 
den Willen und die Macht, um alle Widerstände des Adels und der 
Bureaukratie zu überwinden und die bäuerliche Forderung durchzu-
setzen. Wie eines Tages die Emanzipationsgesetze Steins erschienen, 
wie eines Tages in Nordamerika und später in Brasilien die Gesetze 
verkündet wurden, die den Sklaven frei sprachen, Gesetze, die eben-
falls das "heilige Eigentum" in seiner Wurzel verletzten: so erscheine 
das lang ersehnte, oft erfüllt geglaubte Gesetz, das Rußland die 
"weiße Teilung" bringt! 
Die Hauptzüge dieses Gesetzes können kaum andere sein als die 
folgenden: 
Vorbedingung alles weiteren ist die rückhaltlose Entfesselung der 
lokalen Selbstverwaltung, am besten wohl an die fast überall be-
währten Semstwo anzuknüpfen. Denn unmöglich läßt sich ein so 
gigantisches Werk wie die Umwälzung der Eigentumsverfassung 
des Riesenreiches, zentralistisch durchführen, selbst wenn der Tschin 

• für guten Willen und Ehrlichkeit andere Garantien böte als leider der 
Fall ist. Nur eine entschlossene Dezentralisation der ökonomischen 
Gewalt kann die Kräfte entfesseln, die für das Werk unentbehrlich 
sind. 
Der weise Staat mann, der die Kraft und Einsicht besitzt, das Gesetz 
durchzubringen, hat keine Furcht vor Ausschreitungen dieser "Frei-
heit". Im Gegenteil! Er steht vielleicht auf dem Standpunkt, daß 
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die Einberufung der Reichsduma ein schwerer Fehler war, da dem 
in knechtischer Dumpfheit und Stumpfheit aufgewachsenen, durch 
Aberglauben und Vorurteile verdorbenen russischen Volke noch 
jeder Anfang zur Fähigkeit politischer Selbstbestimmung mangelt; 
er hat vielleicht auch schon erkannt, daß die politische Form der 
Zentralregierung, um die allein der Kampf eines Zentralparlamentes 
gehen kann, sehr wenig bedeuten will gegenüber der ökonomi eben 
Lage der Bevölkerung. Jedenfalls weiß er, daß in den kleinen lokalen 
Parlamenten der Selbstverwaltung, die sich vor die Aufgaben der 
praktischen Organisation gesteHt sehen, mit derselben mathematischen 
Sicherheit die Tatmenschen und Organisatoren an die Spitze ge-
langen, wie in den großen Zentralparlamenten die Schwätzer und 
Agitatoren, die Verfassungskonditoren und Staatsordnungsfabri-
kanten. Ja, er weiß, daß, nachdem die Duma einmal besteht, e 
kaum ein anderes friedliches Mittel geben kann, sie und das ganze Volk 
vor den verhängnisvollsten Torheiten zu bewahren, als eben das Gegen-
gewicht der vielen kleinen lokalen Arbeitsparlamente. 
Die Semstwo erhalten daher nicht nur das Recht vollkommen un-
beschränkter Selbstverwaltung in allen nichtpolitischen Angelegen-
heiten, sondern auch das Recht, zu den sofort zu bestimmenden 
Zwecken Anleihen aufzunehmen, die der Staat garantiert, und schließ-
lich, die einschneidendste Befugnis: das Recht der Expropriation aller 
größeren Privatgüter, sagen wir, über 300 Deßjätinen. 
Die landbedürftigen Bauern schließen sich zu Genossenschaften zu-
sammen, eine Form der Organisation, für die kein Volk der Welt 
besser vorbereitet ist als das russische, das seit langer Zeit im "Mir" 
und "Artjel" landwirtschaftliche und industrielle Tätigkeit ausübt. 
Diese Artjelle richten an die Semstwo das Ansuchen um Zuweisung 
von Ackerland. Die Überlassung von Land an einzelne wird grund-
sätzlich ausgeschlossen sein müssen, um den Handel und Wucher 
mit den neu geschaffenen Bauernstellen zu verhindern und um jede 
unwirtschaftliche Verschuldung der Höfe unmöglich zu machen. 
Außerdem läßt sich die Sicherung des Dienstes der Semstwoanleihen 
gar nicht anders erreichen als dadurch, daß die Last der Verzinsung und 
Amortisation auf die Schultern einer solidarisch haftenden Genossen-
schaft gelegt wird. Aus diesem Grunde muß es den Artjellen verboten 
sein, das erhaltene Land eher in freies, römisch-rechtliches Eigentum 
aufzuteilen, als bis sie sämtliche, auf ihrem genossenschaftlichen 
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Besitz ruhenden, Hypotheken abgezahlt haben; bis dahin haben sie 
nur die Wahl, ob sie das Land gemeinsam, als Produktivgenosseru-
schaft, bewirtschaften oder es in Erbpachtstellen ausgeben wollem, 
die unverschuldbar bleiben. · 
Die Semstwo ist verpflichtet, dem Ansuchen eines solchen Artjellßls 
stattzugeben, solange noch verfügbares Land in ihrem Bezirk vol"-
handen ist. Sie muß · das Recht, die größeren Güter über 300 De -
j ätinen zu enteignen, ausüben, bis der Landhunger der Bauern ge-
stillt ist. Die Enteignung erfolgt derart, daß die Wohngebäude samt 
Garten und Park auf Wunsch der Besitzer ihnen verbleiben; der 
'Vald geht, um Raubbau zu vermeiden, in das Eigentum der Semstwo 
selbst über, Acker- und Wiesenland samt Wirtschaftsgebäuden und 
Inventar wird den Artjellen übereignet. Der Vorbesitzer erhält 
eine angemessene Abfindung in Pfandbriefen der Semstwo, die d r 
Staat garantiert; auf die gleiche Weise werden die Hypotheken 
ausgezahlt, deren Besitzer diesen Wunsch ausdrücken; diese Auf-
wendungen werden hypothekarisch auf dem nunmehr in Genossen-
schaftseigenturn übergegangenen Gute eingetragen, so daß außer dem 
Gute selbst noch das Artjel in seiner Gesamtheit und jeder einzelne 
Genosse in unbedingter Haftpflicht dafür bürgt. Dann treten die Ge-
nossen unter Leitung eines Semstwomitgliedes zusammen, um festzu-
stellen, was sie an Saatgut, lebendem und totem Inventar, Baumaterial 
und eventuell Lebensmitteln notwendig haben müssen, um die 
nächste Ernte genügend bestellen und bis zur nächsten Ernte aus-
reichend leben zu können. Auch die für diese Zwecke erforderliche 
Summe wird von der Semstwo bewilligt, aber, um Unterschleife zu 
verhindern, nicht bar ausgezahlt; sondern die Rechnungsstelle der 
Semstwo bezahlt die von dem Artjel anerkannten und von dem 
Semstwovertreter als voranschlagsmäßig genehmigten Rechnungen der 
Lieferanten unmittelbar und läßt auch diese Summe hypothekarisch 
sicherstellen. 
Dieses V erfahren dürfte im allgemeinen selbst unter russischen V er-
hältnissen eine leidlich gerechte Ausgleichung der widerstreitenden 
Interessen gewährleisten. Die große Öffentlichkeit des Verfahrens 
wird grobe Unterschleife und Bestechungen schwer möglich machen. 
Das Interesse der Artjelle, die die Last der Verzinsung und Tilgung 
zu tragen haben, wird eine übermäßige Bezahlung der Güter ebenso 
verhindern, wie das Interesse der Semstwo in ihrer Gesamtheit selbst, 
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die nach Art unserer preußischen Landschaften mit Haut und 
Haar für den Dienst ihrer Pfandbriefe haftet. Anderseits wird das 
Klassengefühl der größeren Besitzer, die ja die intellektuelle Leitung 
haben werden, es verhindern, daß die Privatbesitzer arg geschädigt 
werden, und schließlich ist die Berufung an eine übergeordnete 
Schätzungsbehörde selbstverständliche Ergänzung des Verfahrens. 
Natürlich wird sich lokaler Vorrat an Land und lokale achfrage 
nach Land vielerorten nicht ausgleichen lassen. Hier wird die Zahl 
der landbedürftigen Bauern allzu groß sein, dort wird sie nicht aus-
reichen, um das vorhandene Land zu besetzen. Wir brauchen uns 
hier den Kopf nicht darüber zu zerbrechen, durch welche Maßnahmen 
der Ausgleich hergestellt werden kann, denn nach genau denselben 
Grundsätzen läßt sich auch die Transmigration der Artjelle und ihre 
Ansiedelung überall bewerkstelligen. 
Der entschlossene Manchestermann wird hier die Frage aufwerfen, 
ob der Staat, der doch nur "Nachtwächter" sein soll, berechtigt ist, 
eine so ungeheure Kreditoperation zugunsten einer Bevölkerungs-
klasse zu unternehmen ? 
Nun, die Staaten, und voran der russische, haben niemals gefragt, ob 
sie dieses Recht besitzen, solange es sich um die ökonomische Hebung 
der herrschenden Klasse handelte. Wie viele Hunderte von Mil-
lionen die Adels- und Agrarbanken und die treibhausmäßige Züchtung 
der kapitalistischen Industrien die Staatskasse gekostet haben, ist be-
kannt. Warum soll da das Volk nicht berechtigt sein, das Volk 
selbst zu heben? Denn der Bauer ist in Rußland das Volk! 
Aber der Staat darf die Kreditoperation der staatlich garantierten 
Semstwoanleihen auch vom Manchesterstandpunkt aus unternehmen. 
Denn sie ist für ihn das beste Geschäft, das sich denken läßt. 
Die Operation wird nämlich trotz der ungeheuren neuen Anspannung 
des Kredites fast augenblicklich der Regierung die westlichen Geld-
märkte neu erschließen, weil sich sofort herausstellen wird, daß die 
"weiße Teilung" das Rückgrat der Revolution gebrochen hat. Und 
weil sich ferner herausstellen wird, daß die Reform die Steuerkraft 
des Reiches vervielfacht hat. Erhält doch bekanntlich sogar unter 
den politisch und finanziell gesicherten Verhältnissen unserer Heimat 
der preußische Staat von den Einwohnern eines parzellierten Ritter-
gutes drei- bis viermal so viel direkte Steuern -von den indirekten 
gar nicht zu reden! - wie vorher von dem Großgrundbesitzer I 
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Wenn der Staat durch eine reditoperation nicht nur das Land von 
den Gefahren der furchtbarsten Revolution befreien, nicht nur seiner 
Zinsen völlig sicher sein kann, sondern sogar noch die Einnahmen 
des Steuer-, Zoll-, Eisenbahn-, Postfiskus usw. enorm vermehrt, dann 
wird er wohl auch nach dem Kodex des entschlossensten Manchester-
manne das "Recht" dazu haben. -

D a wären ungefähr die Hauptzüge des Gesetzes der "weißen Tei-
lung", wie wir es uns träumen dürfen. 
Was wäre die Folge? 
Zunächst politisch die sofortige Beruhigung des platten Landes, 
schon beim Erlaß, noch vor der Durchführung des Gesetzes. Der 
Bauer würde geduldig warten, wenn er die Erfüllung seiner sehn-
lichsten Wünsche gesichert weiß. 
Mehr als das ! 
Der Bauer wäre nicht nur ruhig, ondern fortan der unbedingte, 
bis in den Tod unerschütterlich treue Anhänger desjenigen Staats-
mannes, der ihm die weiße Teilung gebracht hätte, sei es ein weiser 
Minister des Zaren, sei es ein städtischer Revolutionär, etwa ein 
Proletarierführer, dessen Auge durch den Marxismus nicht ganz 
und gar verblendet war. Hundert Millionen ständen hinter ihm 
gegen seine Gegner, unerschütterlich: müßten sie doch fürchten, 
daß sein Sturz ihnen wieder nähme, was sie kaum gewonnen, und was 
sie nicht entbehren können I Gibt der Zar das Gesetz, so steht der 
Thron der Romanow noch für Jahrhunderte fest; gibt es ein sieg-
reicher Gegner des Zarismus, so ist seine Restauration für alle Zeit 
unmöglich. 
Derart brächte diese Reform die unendliche Mehrheit des Volkes 
und die unendliche Mehrheit jeder Volksvertretung hinter ihren 
Urheber. Eine zahllose Armee begeisterter Gefolgsmannen würde 
ihn vor sich hertragen; jeder Widerstand würde fortgeblasen werden; 
von all den sinnlosen, mindestens furchtbar gefährlichen Experi-
menten der Verfassungskonditoren und Staatsordnungsfabrikanten 
wäre keine Rede mehr. 
Denn wa bedeutet ein russische Reich parlament noch, wenn seine 
Stimme nicht mehr den donnernden Resonanzboden der empörten 
Bauernschaft hat?! Welche Au sichten haben revolutionäre Phan-
tasterei und Utopie noch, wenn die hundert Millionen Bauern nicht 
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mehr aus Desperation Anhänger, nicht einmal mehr gleichgültige 
Zuschauer, sondern entschlossene Gegner jedes Versuches geworden 
sind, die Utopien ins Leben zu stellen? I 
Aber es würde nicht einmal zu Ver uchen der Art kommen können, 
die mehr wären als lächerliche Putsche von ein paar Fanatikern, die 
keine Gefolgschaft finden! Denn die "weiße Teilung" würde nicht 
nur das Landvolk, sondern auch das städtische Proletariat einer 
revolutionären Gefährlichkeit und Energie mit einem Schlage be-
rauben. Die heimischen "Hunnen", die 1790/91 und wieder 1830 
und 1848 in Paris und neuerdings in Moskau, Odessa und Kiew so 
gewütet haben, wären verschwunden oder wenigstens machtlos. Man 
erwäge folgendes: 
In allen großen Revolutionskrisen war die furchtbarste politische 
Gefahr die ökonomische Notlage der Masse. Ein ungeheures hungern-
des Proletariat umlagerte in den großen Städten, namentlich in den 
Hauptstädten, den Sitz der Regierung und schrie um Arbeit und 
Brot. Sofortige Hilfe verlangte es mit drohenden Fäusten und drohen-
den Waffen, sofortige Hilfe von den Rednern und Logikern! Täglich 
schwollen diese unheimlichen Scharen an, denn in immer 
dichteren Haufen strömten ihnen die hungernden, land-
losen, arbeitslosen Ackerproletarier zu. In dieser müßigen, 
hungernden Menge brachen die seltsamsten geistigen Epidemien aus, 
Hungerphantasien schienen Wahrheit und wurden geglaubt; höher 
und höher schwoll mit der Not der Grimm und die Tollheit, bis sie 
in Brand und Mord ausbrachen. In Rußland wird es nicht anders gehen, 
wenn die weiße Teilung nicht eintritt. 
Tritt sie aber ein, so ändert die Bauernbewegung ihre Strömung. 
Fortan wandern nicht mehr Bauern zur Stadt, sondern umgekehrt: 
die verstädterten Bauern eilen heim in ihre Dorfschaft, um ihren 
Teil an dem Landgeschenk zu fordern. Die unheimlichen Massen in 
den Gtoßstädten schwellen ab statt an, werden immer ungefährlicher 
schon an Zahl. 
Aber besser: was bleibt, verliert auch darum an revolutionärer Kraft, 
weil es aufhört zu hungern! 
Jetzt zeigt sich auch dem verblendetsten Auge, daß die 
Lösung der Agrarfrage die Lösung der Lebensfrage des 
städtischen Proletariats mit einschloß. 
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Die neu entstandenen Dorfgenossenschaften haben, kalt abgebrannt, 
wie die Bauern Rußlands heute in der Überzahl sind, einen ungeheuren 
Bedarf an Ackergeräten und Werkzeugen, an Saatgut und Zucht-
tieren schon für die bestehenden Wirtschaften, um sie erst einmal 
auf denjenigen Standpunkt der Ausstattung zu bringen, bei dem 
eine ergiebige Wirtschaft überhaupt möglich ist. Dazu kommt der 
gar nicht abzuschätzende, die Produktivkr.aft der russischen Industrie 
bei weitem überschreitende Bedarf der unzähligen neu entstehenden 
Betriebe an denselben Dingen und an Baumaterial für die neu zu 
errichtenden Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude. Für diese Zwecke 
genießen die Artjelle schon vor Erlaß unseres Gesetzes eines ziemlich 
ausgedehnten Kredits, weil die Lieferanten sicher sind, später aus. 
den Semstwoanleihen bezahlt zu werden. Es setzt also bereits vor der 
Regelung eine wirklich "wirksame", kaufkräftige Nachfrage nach 
all jenen Bedürfnissen ein, die oben genannt wurden. Handwerk, 
Fabrikindustrie, Handel und Transportgewerbe erfahren, daß der 
fast versiegte Strom der Nachfrage stärker und immer stärker über 
ihre Mühlräder fließt und sie immer schneller und lustiger klappern 
läßt. Überall gibt es zu tun, über die Maßen zu tun, und "das Ge-
schäft blüht". 
Wie befindet sich dabei der Lohnarbeiter ? 
Nun, steigende Nachfrage nach Industrieerzeugnissen (im weitesten 
Sinne, die vier oben genannten Zweige in eins gefaßt) bedeutet 
steigende Nachfrage nicht nur nach Rohstoffen, sondern vor allem 
nach Arbeitskräften. Wenn bisher in der Geschichte des russischen 
(wie überhaupt des) Kapitalismus eine Periode steigender Nachfrage 
nach städtischen Erzeugnissen den Markt der Industrie belebte, 
dann hatte der Industriearbeiter wenig Vorteil davon. Denn die Unter-
nehmer brauchten nur durch eine winzige Lohnerhöhung den Hahn 
des großen Reservoirs voller Arbeitskräfte auf dem Plattlande ein 
wenig weiter zu öffnen, und die Nachfrage nach städtischen Arbeitern 
war über und über gedeckt. 
Jetzt ist es anders geworden! Eine Nachfrage bestürmt die indu-
striellen Märkte, wie sie nie vorher auch nur geahnt werden konnte. 
Denn die Gesamtkaufkraft Rußlands wuchs nicht bloß um den arm-
seligen Betrag, den ein unterdrücktes Volk schon deshalb aufbringt, 
weil es "proletarisch" wächst, sondern um ein Unerhörtes. Ein 
Reservoir ist geborsten, jahrhundertelange Not will und kann sich 
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plötzlich befriedigen. Die russische Industrie reicht nicht entfernt 
aus, um diesem Ansturm zu begegnen; über und über beschäftigt, 
duldet sie es gern, daß die Grenzen weit erschlossen werden, um 
den Gewerbefleiß des ganzen Westens zur Sättigungall dieses Waren-
hungers mit heranzuziehen. 
Und bei dieser Nachfrage nach Arbeitern sind dennoch kaum Arbeiter 
zu haben I Die Unternehmer drehen und drehen an dem Hahn des 
gewaltigen Reservoirs, aus dem sie bisher ihren Bedarf nach "Händen" 
so leicht und billig deckten. Sie bewilligen ihren Arbeiterscharten 
höhere und höhere Löhne, müssen sie bewilligen, weil ihnen sonst 
der "Konkurrent" die unentbehrlichen Arbeitskräfte abspenstig 
macht - und dennoch kein Zustrom vom Lande I Ist das Reservoir 
entleert? Nein, wir wissen ja, daß es überquillt; Hunderttausende 
sind aus den Städten zurückgewandert zum Lande, andere Hundert-
tausende sind dort geblieben, die ohne die Agrarreform fortgewandert 
wären. Warum kommen sie jetzt nicht, wo der Lohn in den Städten 
steigt, stark steigt? 
Weil Menschen, ganz wie Gase und Flüssigkeiten, immer vom Orte 
höheren zum Orte niederen Druckes auf der Linie des geringsten 
Widerstandes strömen. Jahrhundertelang lag der höhere Druck über 
dem Plattlande mit seiner kranken Grundbesitzverteilung; jetzt liegt 
der höhere Druck über den Städten, und darum findet keine Land-
flucht der Massen mehr statt. 
Aber der Druck strebt nach Ausgleichung und erreicht sie. Nicht 
eher kommt die Bewegung zur Ruhe, als bis der wirtschaftliche und 
soziale Druck über Stadt und Land sich wieder auf die gleiche Höhe 
eingestellt hat. Die Reservearmee in den Städten wird aufgesaugt 
und bei reichlichen Löhnen beschäftigt, und bald hat auch der 
städtische Arbeiter den gleichen Standard of life erreicht wie der 
ländliche Arbeiter. · Ganz wie ~uvor haben sich Stadt- und Land-
löhne ausgeglichen. Nur mit dem kleinen Unterschiede, daß die 
Basis der Gesellschaftspyramide bisher durch das Einkommen des 
landlosen Ackerproletariers gebildet wurde, während sie jetzt durch 
das Einkommen des freien Markgenossen gebildet wird, und daß 
dieses Einkommen früher nicht erheblich wachsen konnte, während 
es jetzt mit dem Wachstum der Bevölkerung und Arbeitsteilung 
dauernd wachsen muß. 
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Ein enorm erhöhter Lebensstandard al o für den städtischen Arbeiter 
ganz so wie für den Landarbeiter I Und nicht minder eine enorm 
gehobene Klassenlage! Wird doch selbst der Sklave viel höhe 
bewertet und viel besser behandelt, wenn er selten und daher teue 
i t I Und jetzt ist der Arbeiter ja zur Seltenheit geworden. De 
Unternehmer hütet sich wohl, das kostbare, unentbehrliche Menschen-
material durch schlechte Behandlung seinem Konkurrenten in di 
Arme zu treiben. Der rohe Herrenton verschwindet aus dem Arbeits-
verhältnis. 
Und damit verliert auch diese Klas e völlig ihre revolutionäre Ge-
fährlichkeit. Nur die hungernde Masse stürzt sich verzweifelnd in 
den Bürgerkrieg: satte Menschen sind friedlich und duldsam. Das 
ist das ganze Geheimnis der Entwicklung der westeuropäischen 
sozialistischen Parteien. Wenn aus den Chartisten Englands, die 
einst mit offener Gewalt dem Kapitalismus zu Leibe gingen, Staats-
treue Gewerkschaftler und Genossenschaftler geworden sind, und 
wenn unsere Sozialdemokratie zwar noch den Löwen spielt, um sich 
selbst ihre längst vergangene Löwenhaftigkeit noch einzubilden, 
aber doch "so sanft brüllt", so ist der innerste Grund dieser fried-
lichen Umwandlung in - wie sagte Shaw? - "Spießer" die für 
jeden Nichtmarxisten schlechthin erfreuliche Tatsache, daß die 
Arbeiterschaft heute besser genährt und behaust, besser bekleidet 
und mit Kulturgütern versorgt ist als in ihrer Sturm- und Drangzeit. 
Und von diesem Gesetze der Beruhigung im Wohlstand wird auch 
der Russe keine Ausnahme machen. 
Derart verlieren die Mord- und Brandpolitiker ebenso ihre Gefolg-
schaft wie die Verfassungskonditoren. Und die Revolution im Heu-
gabelsinne der Gewalt behält nur noch ihre Zuflucht in den Herzen 
und Gehirnen der paar unentwegten Theoretiker, die durch keine 
Tatsache zu überzeugen sind, daß ihre Theorien nichts taugen. Und 
die sind ungefährlich I 
Die meisten aber werden aus der Beredsamkeit der Tatsachen lernen! 
Die "konstitutionellen Demokraten", daß die schönste Verfassung 
wertlos ist, wenn die ökonomisch-soziale Schichtung und Gliederung 
krank ist, und daß, umgekehrt, bei gesunder ökonomisch-sozialer 
Schichtung und Gliederung auch eine schlechte Verfassung keinen 
großen Schaden tut. Die Liberalen werden sich erinnern, daß ihr 
eigener Kirchenvater Adam Smith die Beseitigung aller "Monopole" 
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aus dem Wirtschaftskörper verlangte und das große Grundeigentum 
als "Monopol" erkannt hatte. Und die Marxisten werden erkannt 
haben, daß ihres Meisters großartige Prophezeiung falsch und seine 
Diagnose der Wirtschaftsentwicklung irrig war; daß der "Sozialis-
mus" auch anders als auf dem zweifelhaften und gefährlichen Wege 
des Kollektivismus verwirklicht wetden konnte: denn was ist Sozialis-
mus anders als die Verwirklichung der wirtschaftlichen Ausgleichung 
und die Ausmerzung der "Gewaltanteile" aus dem Prozeß der volks-
wirtschaftlichen Verteilung: der Grundrente, des Unternehmer-
profits und des Zinses? Sie werden erkannt haben, daß ihre Augen 
industriezentrisch geblendet waren, und daß nur das private, das 
privative Eigentum am unproduzierten Produktionsmittel, am Gr1J:nd 
und Boden, der Schädling unserer Kultur ist, nicht aber das Privat-
eigentum am produzierten Produktionsmittel. 
Denn darin sind sich alle Schulen der Volkswirtschaft, Alt- und 
Manchester liberale, Kathedersozialisten, Bodenreformer und Marxisten 
völlig einig: Produktionsmittel sind nur dann "Kapital", d. h. "Mehr-
wert heckender Wert", wenn das "Kapitalverhältnis" besteht, d. h. 
ein Zustand der Gesellschaft, in dem jederzeit Lohn:;trbeiter im Über-
schuß auf dem Markt sich anbieten. Denn hier "laufen immer zwei 
Arbeiter einem Unternehmer nach" und unterbieten sich, so daß 
ihm von ihrem Arbeitsertrage ein Teil zufällt, der Unternehmerprofit. 
Der Streit geht nur darüber, woher dieser dauernde Überschuß an 
Lohnarbeitern kommt? Der Manchesterliberalismus erklärt die 
Tatsache malthusianisch: diese Erklärung kann heute als aufgegeben 
gelten. Der Kathedersozialismus und Marxismus erklären sie ricar-
disch, mit der Freisetzung des Arbeiters durch die Maschine: jede 
statistische Prüfung erweist die Erklärung als falsch, denn viel 
stärker als die Gesamtbevölkerung wächst in allen kapitalistischen 
Ländern die Zahl der Industriearbeiter. Folglich zieht die Maschine 
keine Arbeitsstellen ein, sondern vermehrt sie im Gegenteil ungemein 
stark. Dagegen ergibt jede unbefangene Betrachtung ohne weiteres 
als eine international gesicherte Tatsache, daß die Massen überschüssi-
ger Arbeitskräfte aus dem Plattlande in die Städte geströmt sind, 
und zwar von den Bezirken des Großgrundeigentums. Wo nur 
Bauernbesitz besteht, da ist die Zuwanderung in die Städte so schwach, 
daß immer "zwei Unternehmer einem ~heiter nachlaufen und 
sich überbieten"; und dann existiert eben kein "Kapitalverhältnis", 

Oppenhelmer, Wege zur Gemeinschaft. 12 
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und produzierte Produktionsmittel sind nicht mehr "Mehrwert 
heckender Wert". Oder, mit anderen Worten: der Sozialismus ist 
erkämpft. 

Umwälzungen von solcher Gewalt bleiben nicht auf die Grenzen 
eines Landes beschränkt, und sei es selbst ein Riesenreich wie Ruß-
land. Wenn schon jede Bewegung der Getreidebörsen in aller Welt 
auf die russische Wirtschaft einwirkt und umgekehrt : wa haben 
wir von einer so ungeheuren Umgestaltung auf dem Arbeit markte 
eines so unendlichen Teiles der Welt für die übrigen Volkswir chaften 
zu erwarten? 
Die russische Auswanderung stoppt mit einem Schlage ab. Aus 
dem Maximum wirtschaftlich-politischen Druckes ist ein l\Iinimum 
geworden, und statt des Abstroms findet eher ein Zustrom statt, 
soweit die politischen Verhältnisse ihn irgend gestatten. Zwei Länder 
empfinden zuerst den Wechsel sehr empfindlich, Deutschland, das 
Russen zu Hunderttausenden in der Landwirtschaft als Saisonarbeiter 
beschäftigt, und Nordamerika, das heute fast eine Million jährlich als 
bleibende Ansiedler aufnimmt. 
Die deutsche Großlandwirtschaft, namentlich im Osten der preußi-
schen Monarchie, die schon in diesen zwei letzten Jahren das Abebben 
der russischen Wanderbewegung sehr schmerzlich empfinden und 
sehr teuer bezahlen mußte, sieht sich vor einer unentrinnbaren Kata-
strophe. Solange es möglich ist, versucht sie, aus immer weiter süd-
östlich gelegenen Bezirken des Großgrundeigentums Arbeitskräfte 
heranzuziehen; aber sie muß immer schlechtere Arbeiter mit immer 
höheren Löhnen bezahlen und mit immer höheren Reisekosten heran-
schaffen: haben wir doch in diesem Jahre 1906 bereits das ruthenische 
Reservoir billiger Arbeitskräfte anzapfen müssen I Schon das be-
deutet stark steigende Arbeitskosten oder, was dasselbe besagt, 
unter sonst gleichen Verhältnissen: sinkende Grundrente I Aber 
schlimmer als das: die Möglichkeit, b~liebig viel "Hände" heran-
ziehen zu können, schrumpft immer mehr zusammen, und das Ende 
mit Schrecken läßt sich absehen. Schon wehrt sich die polnische 
Szlachta verzweifelt gegen diesen Wettbewerb um die eingeborenen 
Arbeitskräfte, der ihr Lohnbudget schraubt und ihre Rente mindert. 
Es kommt einmal zur Erschöpfung dieses Reservoirs, wenn es nicht 
vorher zur Sperrung der galizischen Grenzen oder, was wahrschein-
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licher ist, zur Agrarreform auch in Halbasien kommt. Denn, wenn 
der russische Koloß des Großgrundeigentums stürzt, dann hat auch 
in Galizien, Ungarn und den Donauländern seine letzte Stunde ge-
chlagen. Und dann gibt e nur noch ein Reservoir billiger Arbeits-

kräfte, viel weiter östlich: die Kulis China - und es i t mehr als 
zweifelhaft, ob sich der europäische Arbeiter die Konkurrenz der 
"Gelben" gefallen lassen würde, selbst wenn europäische Regierungen 
so gewis enlos wären, den Kuli zum Schaden der Ras e ma senhaft 
zuzulassen. 
Genug: über kurz oder lang i t Deutschland am Ende seines Bezuges 
fremder Arbeitskräfte, wenn Rußlands feudale Ackerverfassung fällt. 
Und dann vollzieht sich der gleiche Prozeß auch in Deutschland. 
Der Lohn der Landarbeiter steigt oder springt auf eine Höhe, bei 
der eine bedeutende Anzahl von Großgütern die Hypothekenzinsen 
nicht mehr erwirtschaften kann. Sie müs en notgedrungen parzelliert 
oder an Genossenschaften vergeben werden. Das bedeutet wieder 
eine massenhafte Absaugung von Landarbeitern aus den noch auf-
rechten Betrieben: denn ein parzelliertes Gut beschäftigt und ernährt 
drei- bis viermal so viel Men chen wie der Großbetrieb zuvor. Wieder 
steigt der Lohn, wieder brechen die schwächsten Betriebe nieder, 
die ihre Rente gänzlich einbüßten, und so schreitet der Prozeß bis 
zu seinem Ende fort, wenn nicht, was wahrscheinlicher ist, der Grund-
adel schon lange vor_her Väterchen Staat flehentlich ersucht,_ die 
unhaltbar gewordene Position abzulösen, wie er 1811, gleichfalls auf 
Wunsch des dem Bankerott zueilenden Grundadels, die gleichfalls un-
haltbar gewordene Position der Gutsuntertänigkeit ablösen mußte. 
Dann ist auch die deutsche Agrarreform vollendet, und auch hi er 
das Einkommen des freien, auf unverschuldbarem Genosseneigentum 
itzenden Bauern, anstatt desjenigen des Landproletariers, zur Basis 

der Lohnpyramide geworden. Und gleichzeitig tritt auch hier 
der Ausgleichungsprozeß zwischen Stadt- und Landarbeiterschaft 
ein, die Hebung des Klassenstandard und der sozialen Lage, die 
Dekapitalisierung des Kapitals. 
Ähnliches gilt für Nordamerika. Es hat angeblich keinen Großgrund-
besitz1) und dennoch den höchst entfalteten Kapitalismus, eine 
1) In Wahrheit hat es ungeheuerlichen Großgrundbesitz von allem Anfang 
der Besiedelung an gegeben. Vgl. meine "Theorie der reinen und politis4then 
Ökonomie", 5. Aufl. S. 544 Cf. 

12* 
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Tatsache, die von weisen Volkswirten der hier vertretenen Auf-
fassung immer triumphierend entgegengehalten wird, gerade so, wie 
unsere heimischen Legitimisten mit Nachdruck darauf hinweisen, 
daß hier in einer Demokratie mit freiester Verfassung die schänd-
lichste Plutokratie zur Herrschaft gelangt ist. 
Wir wollen hier nicht näher auf die Frage eingehen, was das unge-
heure Experiment ergeben hat, das die Weltgeschichte hier ange-
stellt hat, um die alte Schicksalsfrage zu lösen, ob Freiheit oder 
"Autorität" die bessere Regierungsform ist. Es scheint mir trotz 
Trusts und Plutokratie unzweideutig zugunsten der Demokratie 
ausgefallen zu sein. Denn hier sind zwei kolossale Landgebiete von 
äußerst ähnlicher geographischer und klimatischer Beschaffenheit; 
beide vom Polarkreis bis fast zur Grenze der Tropen reichend, beide 
mit natürlichen Schiffahrtswegen und Naturschätzen verschwenderisch 
bedacht, von fast gleicher Einwohnerzahl. Und doch ist das eine, 
Rußland, bettelarm und unglücklich und liegt politisch zu Boden, 
während das andere, die Vereinigten Staaten, in immer üppigerem 
Wohlstande erblüht -auch das Volk, die Massel -und politisch 
die Welt zu beherrschen beginnt. Freilich: in beiden gibt es viel Kor-
ruption I Aber die russische Korruption ist augenscheinlich eine schwere 
Seuche, eine Invasion sozusagen von unzählbaren Bakterien in die le-
benswichtigsten Gewebe des Volkes selbst, während die nordamerika-
nische Korruption eher harmlosen Parasiten vergleichbar ist, die, un-
angenehm aber unschädlich, auf der Haut des Volkes schmarotzen. 
Aber - lassen wir diesen Vergleich! Jedoch wir dürfen fragen, 
woher denn die amerikaDisehe Korruption stamme? Zweifellos ist 
ihre erste Ursache die An ammlung der unvernünftig großen Ver-
mögen in den Händen einzelner, die diesen alle Macht von Fürsten 
ohne ihre Verantwortlichkeit verleiht. Woher stammen diese Ver-
mögen? Aus kapitalistischen Profiten und dem Mißbrauch politischer 
Institutionen! Und wie war beides möglich? Nur durch die 
Zuwanderung der Hintersassen des europäischen Groß-
grundeigentums! 
Wer die Rolle kennt, die die Söhne Erins in der amerikanischen 
Verfassungsgeschichte gespielt haben und noch spielen, als käufliche 
Partisane der Bosse und Tammanys; wer es weiß, welche verhängnis-
volle Rolle heute noch die eben erst naturalisierten Einwanderer, außer 
den Iren namentlich Italiener und vor allem Russen, die "Animals 
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without soul", die unerzogenen, moralisch und intellektuell unreifen, 
verfassungsunkundigen Fremden, als Stimmvieh bei den Wahlen in 
den Vereinigten Staaten spielen - der zweifelt nicht daran, daß ohne 
diese gar nicht so schnell zu verdauende Einwanderung der Millionen 
und Millionen die amerikanische D~mokratie höchstens einen kleinen 
Teil der Beulen und Schwären aufzuweisen hätte, die sie heute ent-
stellen. Sie hat eben die Erziehungsarbeit nicht so schnell vollziehen 
können, wie die Massen nachströmten: vom Orte des höheren zum Orte 
des geringeren Druckes. 
Sie konnte das aber vor allem deshalb nicht, weil dieselbe Einwande-
rung allein die Möglichkeit zur Entfaltung der kapitalistischen Wirt-
schaft in ihrer größten Glorie gab. Das Ackerland des Staates war 
so ungeheuer groß, und die natürliche Vermehrung der Pilgrim fathers 
im Verhältnis dazu so gering, daß das Land ohne die Einwanderung 
Jahrtausende gebraucht hätte, um sich bis an seine natürlichen 
Grenzen zu füllen: und bis dahin hätte das reichste "Kapital" drüben 
keine Kapitalseigenschaft entwickeln können, mangels des wichtig-
sten, des im Überschuß vorhandenen "freien Arbeiters". Im Kolonial-
gebiet mit massenhaft freiem Boden ist Kapitalismus unmöglich -das 
sah schon Karl Marx, nur zog er daraus falsche Schlüsse. Wenn sich 
auf diesem Gebiete in so reißender Geschwindigkeit der Kapitalismus 
so üppig entwickeln konnte, wenn er die politische Korruption, die 
ihm folgen muß, so schamlos entfalten konnte, so war nichts anderes 
die Ursache als die Millioneneinwanderung. Und woher stammt sie ? 
Vom europäischen Großgrundeigentum I Die paar Einwanderer . aus 
den Bauernbezirken der alten Welt: aus Norwegen, Südwestdeutsch-
land, Frankreich, Holland zählen hier nichts gegen die 6 Millionen 
Iren und Engländer, die 3 Millionen ostelbischer Deutscher, die 
ungezählten, immer noch in vollen Wellen eindringenden Scharen der 
Hintersassen der russischen, ungarischen, galizischen, rumänischen, 
süditalienischen Feudalherren. 
Hier, in der feudalen Agrarverfassung de~ Alten Welt, steckt klar 
erkennbar die Wurzel aller schweren Schäden der Neuen Welt. Die 
Freiheit der Völker kann nirgends gedeihen, so lange noch irgendwo 
die Knechtschaft fortdauert. Denn sie verbreitet ihr schleichend Gift 
über Alpengebirge und Ozeane I 
Stellen wir uns vor, daß mit dem Abschluß der russischen oder besser 
der osteuropäischen Agrarreform auch nur ein Jahrzehnt hindurch die 
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Massenzuwanderung in die Vereinigten Staaten aufhöre. Wo bleibt 
dann der amerikanische Kapitali mus ? Die an sich schon hohen Löhne 
der Land- und Stadtarbeiter steigen enorm; der an sich schon kolossale 
Bedarf de Binnenmarktes nach Nahrungsmitteln und Industrie-
erzeugnissen erreicht eine schwindelnde Höhe: der Arbeiter wird 
seltenste Ware. Nirgend mehr Blacklegs aufzutreiben! Der Kapitali -
mus blutet aus tausend Wunden, und die einzige Macht, von der 
Kenner des Landes die Unterwerfung der Leviathantru ts für mög-
lich halten, die Gewerkschaften, wachsen in demselben Maße an 
Kraft und Zahl, wie die Trusts an Macht und Reichtum sinken. Die 
Gigantenvermögen schrumpfen ein oder verdünnen sich wenigstens 
durch Erbteilung; und mit steigendem Wohlstande und steigender 
geistiger Durchbildung der Massen, die nun ein leichtes Spiel ist, 
weil nicht fortwährend zuströmende "Tiere ohne Seele" da Er-
ziehung budget belasten, schwindet allmählich auch die politische 
Korruption. Aus den "zwei Völkern" des Aristoteles und Machiavelli, 
die sich gegenseitig feindlich belauern, wird ein Volk, das gemeinsam 
zur Höhe strebt. 

Unnötig, den Prozeß noch weiter zu verfolgen. Was gesagt wurde, 
genügt, um zu erkennen, daß die russische Agrarreform mehr i t 
als die Angelegenheit eines Volkes. Es ist die Angelegenheit der ganzen 
Kulturmenschheit; die Befreiung des russischen Ackers au 
den Fesseln der Feudalherrschaft bedeutet nichts Ge-
ringeres als die Emanzipation der gesamten Kultur-
menschheit aus den Banden des Sultanismus und seines 
Thronerben, des Kapitalismus! 
Als den dauernden Kampf zwischen orientalischem Sultanismus und 
okzidentalischer Demokratie faßte Mommsen die gesamte Welt-
geschichte auf. Immer wieder trieb der Sultanismus die freien Ele-
mente westwärts über seine Grenzen, immer wieder verdarben im 
Kampfe mit dem Erbfeinde die freien Gemeinwesen des Westens zu 
Sultanistischen Gebilden. Aber immer höher schritt dabei die Mensch-
heit auf ihrem Passionswege dem Ziele der Freiheit zu. So drang. 
immer erstarkend, die Demokratie samt der mit ihr eng verbundenen 
Kultur nach Westen vor: sie ging vom Nil und Euphrat und Tigri 
nach Hellas, nach Rom, nach \Vesteuropa; sie wich vor dem Sultanis-
mus, der ihr folgte, über den Atlantic und schuf hier das gewaltigste 
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Staatengebilde der Weltgeschichte, die nordamerikanische Demo-
kratie. Dem Jahrtausende gewöhnten Zuge nach Westen weiter 
folgend, erreichte sie den Stillen Ozean, überschritt ihn und er-
öffnete - amerikani clie Donnerschlünde I - das letzte unverfälschte 
Feudalreich des Planeten, Japan, ihrer materiellen Kultur. Und 
weiter schritt die Gesittung westwärts, immer gewaltiger erstarkt 
auf dieser Jahrtausende währenden Wanderschaft rund um den 
Planeten, vollendete den Kreis und fiel dem alten Erbfeinde in seinem 
Stammsitze in den Rücken, warf ihn nieder und entwaffnete seinen Arm, 
so daß er nun im letzten Kampfe mit den Heloten des eigenen Lande 
unterliegen muß. 
Denn, laßt uns die Folgerichtigkeit der Weltgeschichte andachtsvoll 
bewundern, hier in den russischen Steppen, wo jetzt der letzte Kampf 
um Freiheit und Glück der ganzen Menschheit, wo jetzt der letzte 
Kampf zwischen dem Sultanismus und der Demokratie anheben soll, 
hier in den russischen Steppen ist der Stammsitz und das Urerbe 
des Sultanismus zu suchen. Von hier gingen· jene Völkerwellen 
reisiger Krieger aus, die in Europa und Asien die großen Feudal-
reiche gründeten, die aller Welt ihren "Adel" gaben: die "Skythen", 
Kelten, Germanen. Sie führten die Menschheit durch eine harte 
Schule, in der sie die staatliche Organisation, die willige Disziplin, 
die wirtschaftliche Gemeinarbeit lernte, alles Dinge, ohne die eine 
kraftvolle demolaolatische Kultur undenkbar ist. Jetzt ist ihre Auf-
gabe erfüllt, ihre Zeit ist um. Die Demokratie hat ihren Gang um die 
Erde vollendet, und eine neue Zeit bricht an. Die Weltgeschichte 
erhält einen neuen Inhalt, die Menschheit wird freier König ihres 
Planeten I Sie bricht die erste, älteste, festeste Zwingburg ihrer 
tyrannischen Erzieher. 
Die erste - und die letzte! Wenn der russische Sultanismu ge-
fallen ist, ist diese Spezies der Raubtiere ausgerottet. Es gibt nirgend 
mehr auf Erden ein Reich, das seine Rolle übernehmen kann; es gibt 
nirgend mehr einen kräftigen Wildstamm, tapfer und zahlreich genug, 
um die demokratischen Staaten des Westens zu überrennen und ihnen 
einen neuen Adel und eine neue Feudalverfassung aufzuzwingen. Das 
war im Altertum möglich, dessen auf der kapitalistischen Sklaven-
wirtschaft aufgebaute Kultur zum Völkerschwunde, zur tödlichen 
Entvölkerung, Entkräftung und Verarmung der Staaten führen 
mußte, aber nicht in der Neuzeit, deren auf freier Arbeit aufgebaute 
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Kultur die dauernde, blühende Vermehrung der Bevölkerung, des Wohl-
standes und daher der Wehrkraft zur Folge hat. Es gibt keinereisigen 
Völkerschwärme mehr von der Zahl und Wildheit der Kelten, Germa-
nen, Hunnen, Magyaren, Araber, Mongolen und Türken; aber gäbe sie 
es auch noch und bestürmten sie vereint die Grenze unserer Kultur, sie 
würde an ihr abprallen wie Pfeile an einem Panzerturm. So ist der 
russische Bürgerkrieg die letzte entscheidende Schlacht in dem uralten 
Kampfe, der den Inhalt aller bisherigen Weltgeschichte ausmacht. 
Das und nichts Geringeres bedeutet uns die russische Agrarreform I 
Und sie wird kommen, ob unser politischer Traum sich verwirklicht 
oder nicht. Wenn sich kein Staatsmann findet, der die Einsicht, 
den Willen und die Macht hat, um die "weiße Teilung" von oben her 
zu vollbringen, dann wird das Volk selbst, von unten her, sie nehmen, 
und keine Macht der Welt wird es hindern können. Wenn erst ein 
ganzes Volk weiß, was es will, wenn erst ein ganzes Volk so weit ge-
trieben ist, daß ihm der Tod lieber ist als "so weiterzuleb n", dann 
zerreißt es seine Fesseln wie Zwirnsfäden. 
Noch eine kurze Bedenkfrist ist den Machthabern Rußlands gesetzt. 
Lassen sie sie verstreichen, so bricht der Teifun los. Der Bürger-
krieg wird mit unerhörter Gewalt toben, das Blut Hundertt ausender 
wird den Boden düngen. 
Ich wage nicht mehr zu hoffen, daß das Furchtbare vermieden werde. 
Allzu tief ist Rußlands Herrenklasse in die tragische Sch uld ver-
strickt, und die Gesetze der Tragödie verlangen den Tod de:s Helden, 
damit die Welt die xa.:ta~CTLf; 'l;WJJ 1;0LolnWV na.:l-r;fla-rwv erfahre. Aber 
komme, was kommen muß I Vom Standpunkt des Tages, im Gefühle 
der mitlebende~ Generation sind Tod und Not entsetzliche Dinge; 
sub specie aeternitatis, von dem Standpunkt der welthis;torischen 
Betrachtung bedeuten sie nichts. Eine Generation ist nur min Laub-
kleid am Stamme eines Volkstums. Es bedeutet nichts, enn ein 
Sommersturm einen Teil der Blätter und Zweige herabwirft, noch ehe 
der Herbst sie reifte. Wenn nur der Stamm nicht gefällt -wird, der 
ewige Erneuerer, das eigentlich Lebende I Und wenn der S1turm den 
Stamm von den tödlichen Schmarotzern befreit, die sein Leben be-
drohten, dann ist kein Opfer zu schwer gewesen! Damit eimhundert-
undvierzig Millionen Menschen in aller Zukunft in Freiheit" Bildung 
und Wohlstand leben können, mögen immerhin in unserer Gregenwart 
Hunderttausende verbluten. Uns aber ist vergönnt, mit jenell' scheuen 
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Ehrfurcht zuzuschauen, die den Menschen vor einem gewaltigen 
Ausbruch der Elemente ergreift, vor dem Walten jenes Schicksals, 
"welches den Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt". 

I m Novemberheft 1914 des "Neuen Merkur" erschien ein Aufsatz von 
mir unter dem Titel "Rußland", eine Anzeige des guten Buches "Ruß-
land, eine Einführung auf Grund seiner Geschichte von 1904 bis 1912" 
von Professor Hoetzsch. Die Anzeige schloß mit der folgenden 
Voraussage, die leider ebenso getreu eingetroffen ist wie die Pro-
phezeiung am Schlusse der oben abgedruckten Abhandlung: 
Die russischen Staatsmänner, Stolypin voran, haben im wesentlichen 
den von mir empfohlenen W~g gewählt. Hätten sie ihn in einigen 
Jahrzehnten des Friedens bis zu Ende gehen können, dann hätte 
Rußland allmählich friedlich europäisiert werden können. Die Herr-
schenden in ihrer Verblendung haben es anders gewollt. Der furcht-
barste Krieg ist da - und niemand kann wissen, was er bringen wird. 
Was uns heute in Waffen gegenübersteht, ist immer noch der alte 
"eiserne Koloß mit den tönernen Füßen". Wir wollen nicht prahlen, 
das Fell des Bären nicht verkaufen, ehe er erlegt ist: aber wir können 
uns nicht denken, daß dieses Reich mit seiner korrupten Beamten-
schaft, seinen Potjemkinschen Dörfern in allen Ressorts, mit seinem 
elenden Straßen- und ungenügenden Bahnnetz, mit seiner stumpf-
sinnigen und ungebildeten Bevölkerung, die dem S~aate gleichgültig, 
zum großen Teil geradezu feindlich gegenübersteht, mit der chroni-
schen "Revolution im Leibe", daß dieses Reich dem deutschen Volks-
heer Widerstand leisten kann. Die großen Ziffern ängstigen uns 
nicht: sogar 14 Millionen Männer sind erst dann militärisch etwas 
wert, wenn sie richtig bewaffnet und geübt sind, regelmäßig ernährt 
werden und vor allen Dingen wissen, wofür sie fechten. 
So sind wir fast sicher zu siegen, und dann wird das Reich an den 
Bruchlinien brechen, die wir kennen gelernt haben. Die ,Nationali-
täten' werden vermutlich alles daran setzen, von der Knute loszu-
kommen, den Polen werden wahrscheinlich auch die Finnen, vielleicht 
-die Ukrainer folgen. Und in Großrußland wird man wahrscheinlich 
auch dieses Mal wieder zu spät zu entscheidenden Maßnahmen der 
Agrarreform greifen, um die Revolution zu verhüten. 
Niemand weiß, was die nächste Stunde bringt. Aber uns scheint 
sicher, daß die Landkarte und Verfassung Europas gewaltige Verände-
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rungen erfahren wird. Wa wir erleben, ist die katastrophale Anpas-
sung der zurückgebliebenen politischen Formen der Staaten an die 
ungeheuer schnell entfalteten wirtschaftlichen Inhalte der Welt-
wirtschaftsgesellschaft; sie sind viel zu eng geworden und werden 
nun gewaltsam gesprengt. Was zu allerletzt herauskommen muß, 
soll Europa nicht zur wüsten Trümmerstätte werden, das kann kaum 
etwas anderes sein, als ein Friedensbund der national abge-
rundeten Einheitsstaaten. Ob wir erst dem ersten oder schon 
dem letzten Akt dieses gewaltigen Dramas zuschauen, ob Rußland 
schon jetzt in viele Stücke zerfallen wird - das weiß niemand. 



OSTELBISCHE TAGELÖHNE UND LAND-
FLUCHT.1 

W enn man die Behauptung aufstellt, die vielbeschrieene Land-
flucht der ostelbischen Tagelöhner sei die Folge ihrer schlechten 

Lage und namentlich ihres allzugeringen Lohnes, dann wird man 
'von den "wissenschaftlichen Autoritäten" des Bundes der Landwirte 
regelmäßig als ein Mann ohne Ar und Halm, der einen D ... von der 
Sache verstehe, weniger höflich als entschieden zur Ruhe verwiesen. 
Wer kein roter Hetzer ist, der hat den agrarischen Modernisteneid 
zu leisten und - credo quia absurd um! - dar an zu glauben, daß 
nur die Lockerung der alten Zucht und Sitte die Landflucht ver-
anlasse. Von sündhaften Begierden nach Tingeltangeln und ähn-
lichen Vergnügungsstätten getrieben, verlassen die glücklichen 
Arbeiter in trauriger Verblendung die gesegneten Gefilde Ostelbiens, 
vertauschen die schönen gemütlichen Häuschen ("Schweineställe" 
nannte sie ein sehr hoher Herr!) gegen die Mietskasernen, ihre hohen 
Sachlöhne gegen täuschende Geldlöhne, mit denen sie nicht aus-
kommen können, und fallen dem Moloch Großstadt zum Opfer. 
Im übrigen - und das ist immer er Haupttrumpf - gibt es nur ein 
einziges Mittel, um die Landlöhne zu heben: den lückenlosen Hoch-
schutzzoll. Wenn die Grundbesitzer mehr verdienen, zahlen 
sie auch höhere Löhne. 

·wogegen der Mann ohne Ar und Halm, wenn er nicht vorher nieder-
gebrüllt oder hinausgeworfen worden ist, schüchtern zu erwidern 
pflegt, daß nach Ausweis aller Erfahrungen der Lohn der Tage-
löhner ohne jeden Zusammenhang mit den Schwankungen der Grund-
rente stehe. Er könne steigen, wenn diese sinkt, und sinken, wenn 
diese steigt, und noch niemals hätten die Grundbesitzer den Lohn 
1 "März'' 191t.. 
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aus einem anderen Beweggrunde erhöht, als weil die Konjunktur 
sie dazu gezwungen hätte. Wenn es ihnen ernst sei mit der Zahlung 
höherer Löhne, dann brauchten sie ja nur die "nationale" Ware 
Landarbeit in ihren lückenlosen Zolltarif aufzunehmen, das heißt 
die Einfuhr slawischer Schnitter zu verbieten oder wenigstens mit 
einem hohen Zoll zu belegen. Dann wären wir wenigsten sicher, 
daß alle Klassen der Landbevölkerung, auch die Arbeiter, etwas 
von der ungeheueren Besteuerung unseres Konsums hätten. Worauf 
die väterliche Belehrung zu erfolgen pflegt, daß der Interpellant 
keine Vorstellung von staatserhaltender Gesinnung und nationalem 
Gefühl habe: das eben sei das Wahre, daß man den alten Herren-
stand auf seinem angestammten Besitz erhalte, und wenn darüber 
im ganzen Osten der letzte deutsche Arbeiter zum Teufel ginge, 
und bis an die Elbe heran nur noch Polen den Pflug und Karst führten. 
"Wo das Interesse spricht, hat der Intellekt das Maul zu halten", 
sagt Schopenhauer und hat recht. Er meint damit aber nur, daß 
jemand, dessen Interessen in Frage stehen, nicht mit Gründen der 
Vernunft zu der Erkenntnis gebracht werden kann, daß er seine 
persönlichen Interessen aus höheren Gründen zurückzustellen habe. 
Er meint aber nicht etwa, daß unser Intellekt das Maul halten muß, 
wenn das agrarische Interesse spricht. Und so brauchen wir uns 
denn durch kein philosophisches Dekret davon abhalten zu lassen, 
zu sagen, was ist und was war! 
Soeben ist ein Buch herausgekommen, das einiges zu dem Thema der 
Tagelöhne und der Landflucht beiträgt. Es ist nicht im mindesten 
eine Tendenzschrift von antiagrarischer Seite mit der Absicht, den 
armen Herren unter den geflickten Strohdächern auch noch das 
Zeug zu flicken: sondern es ist eine streng wissenschaftliche, wirt-
schaftsgeschichtliche Arbeit, die keine andere Absicht verfolgt als 
die, ein wenig bekanntes Gebiet aufzuhellen; es ist ein Band von 
400 großen Seiten mit allem Zubehör der exakten Forschung, mit 
Tabellen und Diagrammen und so weiter; es ist das Ergebnis eines 
erstaunlichen Fleißes und einer bewundernswerten wissenschaft-
lichen Umsicht, die sich vereinigt haben, um in mühseligster Weise 
die unzähligen Mosaiksteinehen aus der Literatur zu sammeln und 
zum Bilde zu ordnen, die erforderlich waren, um die Bewegung des 
Landarbeiterlohnes in Preußen in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts zu ermitteln. Dieses Fachbuch bietet alle erdenk-
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liehe Gewähr für die Wahrheit der berichteten Tatsachen.1 Ihm 
wollen wir einige kleine historische Reminiszenzen entnehmen. 
Im dritten Jahrzehnt (1820-1830) geht es den preußischen Land-
wirten aus den verschiedensten wirtschaftlichen und politischen 
Ursachen sehr schlecht. Die Preise stehen sehr tief, die Subhastationen 
häufen sich. Der - sehr niedere - Geldlohn fällt, aber nicht ge-
nügend, um die Ausfälle auszugleichen. Sofort wird von der Besitzer-
seite der Wunsch laut erstens nach staatlichen Lohntaxen, zweitens 
nach Verwandlung der Geldlöhne in Naturallöhne -letzteres natür-
lich nur im Interesse der Arbeiter selbst, die bei hohen Getreide-
preisen die größte Not zu erleiden haben würden. Neumann bemerkt 
dazu, daß in der vorhergegangenen Periode hoher Getreidepreise, in 
den "Hungerjahren", von einer ähnlichen Fürsorge nichts verlautet 
hätte; ja, im Gegenteil, wie v. Lengerke mitteilt, teilweise das Be-
streben auftauchte, bestehende Naturalanteile in Geldlöhne zu 
verwandeln. Und es wird sich zeigen, wie im Verlaufe der folgenden 
Jahrzehnte bei wieder gestiegenen Getreidepreisen eine Berück-
sichtigung des gesunkenen Wertes der Geldlöhne nicht stattfand. 
( S. 173.) Gerade so ist es mit den Lohntaxen. Sie werden von den 
Agrariern gefordert, -wenn die Löhne relativ hoch stehen, aber unter 
Berufung auf den "freien Wettbewerb" ("verfluchtes Manchester-
tum I") verworfen, wenn er so tief steht, daß die Tagelöhner nicht 
leben noch sterben können. 
Herr E. von Kleist, ein hinterpommerscher Ritter, schreibt 1823, 
daß "der Tagelöhner wegen des nach dem Preise aller Erzeugnisse zu 
hohen Lohnes zu glücklich ist" (S. 174). Dieser ungeheuere Lohn 
betrug für einen Mann fünfzig, für eine Frau fünfundzwanzig Pfennige I 
Er verlangte Festsetzung eines Getreidelohnes durch den Staat. 
In den folgenden Jahrzehnten steigen alle Preise, und die Groß-
landwirtschaft erfreut sich des glücklichsten Gedeihens. Aber die 
Löhne fallen kräftig, zwar nicht die Geld-, wohl aber die Roggen-
löhne, am stärksten von 1840 bis 1850, wo die Herren glorreich ge-
deihen. Es war in der Zeit des Rapses und der hohen Wollpreise, die 
wir aus Fritz Reuter so gut kennen. Damals hieß der Champagner 
1 Die Bewegung der Löhne der lä.ndlichen "freien" Arbeiter im Zusammen-
hang mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Königreich Preußen gegen-
wärtigen Umfanges vom Ausgang des 18. Jahrhunderts bis 1850. Von Anna 
Neumann, Doktor der Staatswissenschaften. Berlin (Paul Parey) 1911. VIII 
und 4.00 Seiten. Mit drei Tafeln. Preis 7 Mark. 
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im Osten nur das "Rapswasser". Der Schacher mit der "ererbten 
Scholle" steht in höchstem Flor, wie schon Rodhertus mißbilligend 
feststellt, und die Güterpreise schnellen sprunghaft empor - aber 
die Löhne fallen! Und die Herren denken so wenig daran, aus 
ihren guten Einnahmen den Arbeitern abzugehen, daß sie im Gegen-
teil alles tun, was sie können, um die Konjunktur auf dem ländlichen 
Arbeitsmarkte für ich noch günstiger zu gestalten, das heißt den 
Lohn noch tiefer zu drücken, als es das Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage ohnehin schon bedang. 1842, mitten in der Hochblüte, .. 
macht der Rittergutsbesitzer und Justitiar J. J. Dittrich sogar Vor-
chläge, die auf eine neue Schollenpflichtigkeit hinauslaufen. (S. 216 

Anmerkung.) Sie werden nicht Ge etz, aber die Herren verzögern 
die immer noch nicht heendete "Ablösung" ihrer Hintersassen so 
sehr, daß sie den Markt der Arbeit beliebig beherrschen -und sie 
koalieren sich sogar zur Niederhaltung der Löhne. (Wenn 
aber die Landarbeiter das Koalitionsrecht fordern, so ist das heute 
noch kaum weniger als Hochverrat I) 
"In ihrer ausgeprägtasten Form trat uns diese Tendenz (nach den 
möglichst niedrigen Produktionskosten) in den Gebieten des o t-
elbischen Großgrundeigentums entgegen", schreibt Neumann (S. 253), 
"während die Löhne zum Beispiel in Schlesien und Ostpreußen 
wie Posen, trotz der im Osten niedrigen Getreidepreise ... vielfach 
nicht das Existenzminimum einer auf der niedrigsten 
Bedürfnisstufe stehenden Bevölkerung decken konnten. 
Gerade in diesen Provinzen aber fand sich - soweit Nachrichten 
vorliegen -der bewußte und stärkste Widerstand gegen Lohnaufhesse-
rungen. Wir erinnern an die ostpreußischen Gutshesitzer, die sich 
zu diesem Zwecke zusammenschlossen ... " 
Der Notstand der Arbeiter wird so arg, daß die Behörden Unter-
suchungen anstellen. Hier und da verlangt man Lohntaxen, die 
wenigstens die Notdurft decken sollen. Die Herren reagieren cha-
rakteristisch. Aus dem Regierungsbezirk Marienwerder wendet man 
ein, "daß eine Lohnerhöhung auch eine Preissteigerung der Produkte 
zum Nachteil der Arbeiter herbeiführen und dadurch einen verminder-
ten Absatz bewirken würde. Die nächste Folge würde sein, daß die 
Landwirte die Zahl der Arbeiter einschränken oder das Gewerbe 
ganz einstellen werden. Die brotlosen Arbeiter aber treibt die Not 
zuletzt zu Eingriffen in fremdes Eigentum, und die eigentliche soziale 
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Gefahr stellt sich ein." Im Kreise Nimptsch erklärt man, "die Er-
höhung des Tagelohnes würde die Leute nur noch fauler machen." 
(Danach wären also schon in der guten alten Zeit die Arbeiter die 
bekannte "Bande" gewesen I) Im Bezirk Köslin verlangt man, 
daß der Lohn der freien Konkurrenz überlassen bleibe, und in Kreuz-
burg verwahrt man sich gegen jeden Eingriff des Staates als -
"kommunistisch". Freiherr von Münchhausen aus der Grafschaft 
Glatz ist auch ein unbedingter Anhänger des "laisser faire", das 
schon das Glück der Gesamtheit, mithin ( ?) auch der Arbeiterklasse 
herbeiführen werde, und verlangt: "Förderung wahrer Religiosi-
tät, Ausbildung des Schulwesens, rasche Bestrafung jeder un-
gesetzlichen Handlung, strenge Überwachungaller Korporationen, 
welche unter dem Deckmantel vorgeschützter edler Zwecke nur darauf 
hinarbeiten, den unwissenden, unmündigen Teil des Volkes irrezu-
führen, dem Staate Verlegenheiten zu bereiten, ja selbst dem eigenen 
Glücke ( !) des Volkes feindliche Pläne ins Leben zu rufen, um nur 
die eigene Macht zu begründen" (S. 256). 
Hier also das "herzloseste Manchestertum" in idealer Konkurrenz 
mit dem geistlichen und weltlichen Gensdarrneo - und auf der 
anderen Seite der Schrei nach Zwangsmaßregeln gegen die Arbeiter, 
nach Beschränkungen ihres Rechtes der Freizügigkeit und Nieder-
lassungsfreiheit. Also "Freiheit für uns - Zwang für die anderen", 
faßt Neumann zusammen. 
Das war die Psychologie, Politik und Ökonomik der Herren vor zwei 
Menschenaltern I Das war ihre Praxis, bei steigenden Produkten-
preisen den Lohn zu erhöhen! Das war die Lage des Landvolkes in 
Ostelbien I Das waren die Verhältnisse, die zu der Revolution von 48 
und später zu der ungeheueren "Landflucht" und "Leutenot" führen 
mußten und geführt haben! 
Aber sie haben nichts gelernt und nicht!:j, vergessen, die Herren im 
Osten I Noch immer identifizieren sie ihren Sondervorteil mit dem 
Gemeinnutzen der Nation; noch immer empfehlen sie Bibel und 
Polizeisäbel als die Heilmittel aller sozialen Übel, noch immer ver-
ketzern sie jeden Reformer als "Kommunisten"; noch immer fordern 
sie für sich Freiheit - und Zwang für alle anderen. 
Quosque tandem ? I 



• 

GEMEINEIGENTUM UND PHIVAT-
EIGENTUM AN GRUND UND BODEN.1 

Lehns eigentum und Privateigentum. 

D as Bodeneigentumsrecht, wie es heute in den meisten Kulturstaaten 
in Geltung ist, ist eine verhältnismäßig junge Institution. Dieses ~ 

Recht, das dem Eigentümer das" Recht des Gebrauchs und Mißbrauchs", 
wie bei jeder beweglichen Sache, verleiht, stammt aus dem römischen 
Recht und ist eine Folge der gracchischen Umwälzung. Als die Grac-
chen es durchsetzten, das Recht der römischen Großbürg auf 
500 Joch des römischen Gemeinackers zu beschränken, machten 
sie den Besitzenden die Konzession, ihnen diesen früher als Lehen 
des Staates besessenen Besitz zu vollem Eigentumsrecht zu ver-
leihen. Nachdem ihre Bewegung niedergeschlagen war, fielen zwar 
die neuen Beschränkungen, aber das neue Recht hielten die 

.Herren fest. Bis dahin hatte auch in Rom, wie sonst überall in der 
Welt, nur das einfache Besitzrecht, das Jus possessionis, nicht das 
Imperium directum, an dem Grund und Boden bestanden; es galt 
als vom Staate verliehen, der sein Obereigentum formal immer be-
wahrte. Erst von jetzt an wurde dieses neuartige Recht mit den 
römischen Waffen über den Erdball getragen; und später wurde es von 
den Herrenklassen anderet, späterer Völker, die dieses, den Interessen 
einer Herrenklasse ausgezeichnet angepaßte Recht für sich sehr gut 
gebrauchen konnten, halb mit List, halb mit Gewalt überall sonst 
in den Gebieten der westeuropäischen Kultur eingeführt. Aber bis 
zum Anbruch der Gegenwart hat es doch nur einen außerordentlich 
geringen Spielraum auf diesem Planeten gehabt. Erst seit der aller-
neuesten Zeit dringt es mit der Einwanderung der Europäer in alle 
Weltteile überall mächtig vor. 
1 Aus der Bibliothek des Jüdischen N ationalfonds. 
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Gemeinsames Bodeneigentum in den Anfängen des 
Völkerlebens. 

M an hat lange geglaubt, daß die Anfänge des Völkerlebens, so-
weit es in Seßhaftigkeit sich abspielt, mit dem Kommuni mus 
des Ackerbetriebes verknüpft gewesen seien. Diese Vorstellung, 
die allen Agrarsozialisten und Bodenreformern besonders lieb ist, 
ist in letzter Zeit, namentlich durch Robert von Pöhlmann 
in seiner berühmten "Geschichte des Sozialismus und Kommunismus 
im klassischen Altertum", sehr stark erschüttert worden und hat 
nur noch wenige Gläubige. Pöhlmann konnte zeigen, daß es sich bei 
den wenigen verbürgten Tatsachen nur um den selbstverständlichen 
Kommunismus eines Heerlagers handelt, eines in einer Festung 
zusammengeschlossenen Stammes oder einer anderen Genossenschaft, 
die in kriegerischen Zeitläuften die hier unumgängliche Gemeinsamkeit 
des Betriebes und des Verzehrs pflegt. In vielen anderen Fällen, 
wie z. B. bei der Lykurgsage usw., handelt es sich um willkürliche 
Hineindeutung sozialistischer Wünsche in die Vergangenheit, um da-
mit um so stärker auf die Gegenwart zu wirken und Zukunfts-
träume zu verwirklichen. Aber, wenn auch diese Anschauungen 
irrig sein mögen, unbestritten und unbestreitbar ist es, daß alle 
Zivilisation zwar nicht mit dem gemeinsamen Betriebe beginnt, 
wohl aber mit dem gemeinsamenEigentumder Gruppe, des Stammes, 
des Gaues, der Dorfschaft, der Völkerschaft an dem Grund und 
Boden. Das ist Naturrecht, das ewige Urrecht, das sich ganz selbst-
verständlich überall ausbildet und erhält, wo nicht erobernde Gewalt 
ein neues stärkeres Recht einführt. Es ist das Urrecht, das Natur-
recht der Gleichheit, das alle Mitglieder der Genossenschaft gleich-
zustellen beabsichtigt, das niemand vor dem anderen zu bevor-
teilen, niemand gegenüber dem anderen zu benachteiligen wünscht. 
Erst dann, wenn erobernde Gewalt Klassen schafft, und wenn diese 
Klassen, im Staate verbunden, in ein Über- und Unterordnungs-
verhältnis zueinander treten, erst dann verblaßt dieses alte Recht der 
Gleichheit, um einem Rechte der Ungleichheit Platz zu machen; und 
das gestaltet mit allen anderen Rechten selbstverständlich auch das 
Recht am Eigentum um, bis es dann in der römischen Gesetzgebung 
seine letzte und feinste Zuspitzung erhält. Aber bis es so weit kommt, 
herrscht doch in fast allen Beziehungen jenes Urrecht vor. Es hat 

Oppenhelmer, Wege zur Gemeinschaft. 13 
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den Inhalt, jedem soviel Land zukommen zu lassen, wie er braucht, 
um sich und seine Familie zu ernähren; es sichert, um mich juristisch 

. auszudrücken, den Gebrauch, den usus, aber will jeden Mißbrauch, 
jeden abusus, verhindern, den erst das römische Recht dem Boden-
eigentümer zusprach, "wie an jeder beweglichen Sache". 

Okkupations- und Rückenrecht. 

Zu dem Zwecke gewährt es jedem Mitgliede der Genossenschaft, der 
das Eigentum an dem Grund und Boden zusteht, das Recht der 
Okkupation. Er mag aus dem Landvorrat nehmen, soviel er braucht, 
um für sich und seine Familie zu sorgen. Von dem Augenblick an, 
wo er durch irgendwelche Zeremonie, durch irgendwelche Zeichen, 
z. B. durch Anhauen der Bäume an einer bestimmten Stelle oder durch 
Spannen eines Fadens oder Seiles anzeigt, daß er beabsichtigt, dieses 
Stück Grund und Bodens zu okkupieren und zu bebauen, ruht das 
Recht aller anderen für eine bestimmte Frist vollkommen. Niemand hat 
das Recht, ein solches von einem Genossen okkupierte Stück für 
sich in Anspruch zu nehmen, und, solange er darauf baut, hat niemand 
das Recht, ihn in seinem Eigentum oder Besitz zu stören, oder gar 
ihn daraus zu vertreiben. Ich wiederhole ausdrücklich: so lange 
er darauf tätig ist! Das ist das sogenannte "Rückenrecht" des 
germanischen Rechtes, das übrigens in aller Welt gilt, des Rechtes, 
das sich in seinem Namen bildlich ausdrückt: daß niemand den 
Besitzer vertreiben darf von einem Stück Lande, solange er mit 
seinem Rücken darauf ruht. 

Rückfall unbearbeiteten Bodens an die Gemeinschaft. 

Aber die Genossenschaft wahrt ihr Obereigentum geg('nüber dem 
Okkupanten, sobald er den geringsten Versuch machen wollte, 
sein Okkupantenrecht zu mißbrauchen. Und zwar statuiert sie 
erstens das Rückfallsrecht an sich selbst, d. h. an einen be-
liebigen neuen Liebhaber oder Okkupanten, sobald die Nutzung 
entweder gar nicht eingeleitet wird, oder sobald sie eine relativ 
kurze Zeit, in der Regel nur zwei Jahre, geruht hat. Wer das Land 
nicht regelmäßig nutzt, der verwirkt sein Recht darauf; jeder andere 
aus der Genossenschaft mag es, vermöge des in ihm verkörperten Ober-
eigentumsrechtes der Gesamtheit, für sich aufs neue okkupieren; 
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und der frühere Okkupant, der das Recht durch Nichtnutzung ver-
wirkt hat, hat nicht das geringste Recht, gegen ihn aufzutreten. 
Wie weit bekannt, besteht dieses Recht noch im heutigen Palästina, 
und es hat den jüdischen Körperschaften nicht geringe Mühe ge 
macht und verursacht ihnen bis zum heutigen Tage nicht geringe 
Kosten, den Rückfall erworbener, aber noch nicht in Besitz genomme-
ner Böden an die benachbarten Araber zu verhindern; wir wissen, 
daß wir überallhin Gruppen schicken müssen, die den Boden wenig-
stens oberflächlich so lange nutzen, bis die geregelte Bebauung ein-
setzen kann, damit wir diesem Urrecht des Rückfalls wegen Aufgabe 
unseres Rückenrechtes nicht verfallen. 

Nachbar- und Vorkaufsrecht der Stammesgenossenschaft; 
Jobeljahr. 

Auch das zweite Recht, das die Korporation sich kraft ihres Ober-
eigentums in aller Welt, in Java so gut wie in Palästina, in Zentral-
afrika so gut wie in Nordwesteuropa unter den Germanenstämmen 
vorbehält, ist das sog. "Näher- oder Nachbarrecht". Es hatseine 
gesunde Wurzel in der gesamten Rechtsauffassung dieser Völkerschaf-
ten. Wie Gierke in seinem berühmten Buche "Das Genossenschafts-
recht" feststellt, ist man in diesen Stämmen, Völkerschaften, oder wie 
die Gruppe sonst heißen mag, nicht Genosse, weil man Grundeigentum 
hat, sondern umgekehrt: man hat Grundeigentum, weil man Genosse 
ist. Das Grundeigentumsrecht fließt ohne weiteres aus dem Genossen-
schaftsrecht. Jeder Genosse hat das Recht, von dem gemeinsamen 
Bodeneigentum des Stammes usw. seinen Teil zu fordern. Dieses 
Recht schließt natürlich entsprechende Verpflichtungen gegenüber der 
Korporation ein. Die Korporation will unter sich bleiben; sie will 
jedenfalls es nicht dulden müssen, daß man ihr fremde, ihr nicht 
beliebte, Elemente aufzwingt. In diesen Verhältnissen, in denen 
die Gleichheit der Abstammung, der Nationalität, eventuell des 
Glaubens und der Rasse die Rolle des festen Bandes spielt, das das 
Bündel Pfeile zusammenhält und unzerbrechlich macht, ist das 
Eindringen fremder Elemente gleichbedeutend mit Anarchie, mit 
dem Verlust der Wehrfähigkeit und der sozialen Existenz. Das darf 
nicht geduldet werden. Und deswegen steht dem Recht des einzelnen 
Genossen auf Grundeigentum das Recht der Gesamtheit gegenübert 

13• 
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das Grundeigentum an sich zurückzuziehen, sobald die Gefahr be-
steht, daß es in die Hände von Elementen gelange, die der Gruppe 
nicht erwünscht sind. Das ist der Inhalt des Näher- oder Nachbar-
rechtes. Zuer t wird es schlechthin verboten gewesen sein, durch 
Verkauf oder Abtretung oder vielleicht Verheiratung einer Tochter 
oder andere Verträge irgendein fremdes Element in den Verband 
einzuführen; später '\vird das gestattet gewesen sein, aber nur mit 
Einwilligung der sozialen Gruppe, der im Augenblick das Eigen-
tum zusteht. 
In den deutschen Dörfern des Mittelalters hatte die Dorfschaft als 
Totalität das Näherrecht, und zwar als Vorkaufsrecht; sie war ohne 
weiteres berechtigt, in jeden Kaufvertrag mit einem Fremden einzu-
treten, wenn sie diesen Fremden nicht bei sich aufnehmen wollte. 
Ähnliche Rechte haben heute noch vielfach Familienverbände. Es 
i t bekannt, daß auch dieses Recht im heutigen Palästina sich noch 
in Resten erhalten hat, daß zu jedem Ankauf von Dorfland die Zu-
stimmung sämtlicher Dorfinsassen erforderlich ist, die oft schwer 
genug zu beschaffen ist, weil auch die Vormünder der unmündigen 
Mitbesitzer befragt werden müssen. Und wenn dieses Recht heute 
noch in Palästina besteht, so ist es nur eine Fortsetzung oder viel-
leicht ein Wiederaufleben der uralten Rechte, von denen uns die 
mosaische Bodengesetzgebung berichtet. Das berühmte J obeljahr-
gesetz hat auch weiter keinen Inhalt als den, den Familien- und 
Stammbesitz trotz aller Zersetzung durch die Geldwirtschaft und 
den antiken Kapitalismus immer wieder in die Hände des eigent-
lichen Obereigentümers zurückgelangen zu lassen, des Stammes, und 
innerhalb des Stammes der Familie. 

0 b er eigen t um u n d E i n z c I b e s i t z r e c h t. R e s t e d e s 
Ge meineigen t ums in E ur o p a. 

Mögen die Rechtsformen und Zeremonien von Land zu Land, von 
Sprache zu Sprache, von Rasse zu Rasse, von Erdteil zu Erdteil in 
noch so bunter Unregelmäßigkeit wechseln: der Inhalt dieses Ober-
eigenturne der Gesamtheit und des bloß abgeleiteten Besitzrechtes 
der einzelnen ist in der ganzen Welt überall der gleiche. Und wird 
sogar dort, wo das ausschließlich römische Recht eingeführt worden 
ist, immer wieder in Resten unter dieser neuen Schicht des Rechtes 
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sichtbar. Man lese das prächtige Buch von Ernile de Laveleye: "Das 
reigentum", übersetzt und aufs wertvollste ergänzt von Karl Bücher, 

dem ausgezeichneten Leipziger Nationalökonomen und Soziologen, und 
man wird finden, daß dieses Recht das Urrecht der Völker ist, ohne 
weiteres geboren aus ihren natürlichen Bedingungen und, wie ich hin-
zusetzen will, aus ihrem natürlichen Rechtsgefühl, das keinen Genossen 
vor dem anderen bevorteilt oder benachteilt wissen will. Das ganze 
mittelalterliche Lehenswesen beruht auf der Vorstellung, daß der 
sozialen Gruppe, dem Stamm, der Nation, oder dem Staate, das 
wechselt selbstverständlich je nach der politischen Stufe, das Ober-
eigentum an Grund und Boden zusteht. Die Verfügung .darüber 
hat der König, der Kuni, das Geschlechtshaupt. (Das Wort "Koenig" 
hat den Stamm "genos", Geschlecht.) Vom Obereigentumsrecht des 
Staates, vertreten durch den König, leiten die Völkerschaften, die 
Gaue und Dorfschaften ihr Obereigentumsrecht gegenüber dem 
bloßen Besitzrecht ihrer einzelnen Genossen ab; die noch nicht be-
siedelten Wälder aber und die neu eroberten Territorien unterstehen 
unmittelbar dem Könige, und er mag darüber im Interesse des gesamten 
Volkes verfügen. Von diesem Gemeineigentum an Grund und Boden, 
das in den Händen oder besser in dem Besitz der verschiedenen 
übergeordneten Korporationen war, haben sich in Europa noch be-
deutende Reste erhalten: die großen Allmenden, namentlich Südwest-
und Westdeutschlands, die Gehöferschaften, die Haubergsgenossen-
schaften, die gemeinsame Eichenwälder besitzen und ausbeuten, 
sind solche Reste des Gemeineigentums, gerade so wie die Feldgemein-
schaft, der Flurzwang usw., die wir in Deutschland erst in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts abgeschafft haben, Reste der gleichen 
ehemaligen Eigentumsbeziehungen sind, ebenfalls ein Ausfluß des 
Dorfrechtes über das Einzelrecht: wenn die Halme vom Felde sind, 
wenn die Feldfrucht hereingebracht ist, dann fällt der Acker wieder 
der gemeinsamen Benutzung anheim; die Dorfgenossen treiben ihre 
vermischten Herden darüber hin; der Einzelbesitzer darf keinen 
Widerspruch erheben. In sein wirkliches Eigentum übergegangen 
sind von Anfang an nur die Bina jugera, die zwei Morgen im Dorfe 
mit seinem Hause und seinem Kohlgarten; das ist sein Heim, das 
ihm für immer und durchaus ungestört gehört, sein Eigentum im 
strikten Sinne; aber selbst über seine Äcker in der Feläflur hat er 
nur ein beschränktes Einzelbesi tzrecht, und über die noch unge-
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teilten Weiden und Gemeinschaften hat er nur seinen Teil am ge-
meinsamen Besitzrecht kraft seiner Zugehörigkeit zu de:r 
Dorfschaft. 
Auf höherer sozialer Stufe, in der oberen Klasse, finden wir analog>e 
Rechte in den Rechtsinstitutionen der Ganerbschaften, der Fidei-
kommi se und Majorate, wo die Familie der eigentliche Eigentümer 
des Grund und Bodens, der jeweilige Besitzer aber nur der Nutznießer 
ist. In England gehört heute noch das gesamte Land rechtlich dem 
Könige, alles Eigentum gilt nur als von ihm verliehenes Unter-
eigentum. Und wenn Lloyd George heute gegen das private Eigentum -
recht der Lords mit Nachdruck vorgeht, so stützt er sich wenig-
stens unbewußt auf dieses instinktmäßig vom Volke immer festge -
haltene Obereigentumsrecht des Staates über alles Privateigentum. 
Im übrigen ist in allen zivilisierten Ländern in dem Rechte der Ex-
propriation durch den Staat für gemeinnützige Zwecke dieses Ober-
eigentum rechtlich festgehalten worden. 

Ge w a 1 t s a m e E in führ u n g d es r ö m i s c h e n Pr i v a t r e c h t s. 

Wie gesagt, erst die Einführung des römischen Rechtes bricht 
dieses alte Volksrecht, und, wie die meisten Schriftsteller glauben, 
bricht sie es zum schweren Schaden des Volkes und namentlich der 
betroffenen Bauernschaften. Es gibt Schriftsteller genug, die 
den Niedergang der deutschen Bauernschaften, der dann zu den 
entsetzlichen Explosionen der Bauernkriege führte, ausschließlich 
auf die Einführung des römischen Rechtes zurückführen, das die 
alten deutschen Hofrechte mit ihrem Obereigentum der Dorfschaft 
und des Gaues verdrängte und das Land, namentlich das noch nicht 
benutzte Land und die gemeinen Weiden und Wälder, den Grund-
herren auslieferte. Ebenso beziehen eine ganze Anzahl hoch ange-
sehener Schriftsteller die Notlage vieler indischer Bauernschaftell 
auf die Tatsache, daß die Engländer, wie überall, die Prinzipien des 
römischen Rechtes auf die alten Volksrechte anwendeten, und dem 
lokalen Militäradel, den Zemindars, das volle Eigentumsrecht über die-
jenigen Ländereien einräumten, an denen sie bis dahin nur feudales 
Obereigentumsrecht besessen hatten. Ähnliches wirft man den Hol-
ländern in ihren südindischen Kolonien, auf Java usw., wohl mit 
Recht vor; auch hier ist das arbeitende Landvolk durch die Einfüh-
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rung römisch- rechtlicher Prinzipien in ihre alten volksrechtlichen 
Institutionen auf das schwerste geschädigt, ihres Eigentums oder 
besser ihres unzerstörbaren Besitzrechtes beraubt und in eine land-
lose Arbeiterklasse verwandelt worden. 

Vernichtung der freien Bauern m England und 
Deutschland. 

D as gleiche gilt natürlich für England selbst und die übrigen 
Bestandteile des Vereinigten Königreiches. Eines der furchtbarsten 
Beispiele für das, was die Einführung des römischen Rechtes 
bedeuten kann, sind die sog. Clearings of estates in Hochschott-
land. Hier war nach altem Volksrecht der gesamte Clan Eigen-
tümer des Gebietes, und das Clanhaupt hatte nur die Verfügung 
darüber, wie das überall der Fall ist. Die Engländer aber sprachen 
auf Grund ihrer römischen Rechtsbegriffe dem Obereigentümer das 
volle Eigentum zu, und die Folge davon war, daß, als die wirtschaft-
liche Konjunktur umschlug, diese armen Leute einfach von ihrem 
angestammten Erbe vertrieben und über See fortgefegt wurden. Die 
Herzogin von Sutherland war die schlimmste Vertreterio dieses 
Prin.zi pes. Sie hat buchstäblich 20 000 ihrer Clangenossen vpn ihrer 
väterlichen Hufe gehoben und an die Seeküste geworfen, w6 sie zum 
großen Teil zugrunde gingen. Sie wurde dafür von der zeitgenössischen 
Wissenschaft noch sehr gelobt, wie Marx mit bitterem Spott erzählt, 
weil sie die private Rente ihres Grundbesitzes dadurch hob. Nach 
der Austreibung der Bauern bevölkerten einige Schafherden und 
sehr viel Wild die in Weiden und Jagdparks verwandelten ehemaligen 
Ackerbezirke. Nicht viel anders wirkte im mittelalterlichen Deutsch-
land die Usurpation der gemeinen Wälder, d. h. der gesamten Land-
reserven, und der gemeinen Marken, d. h. der noch nicht aufgeteilten 
gemeinschaftlichen Gau- und Dorfgüter, durch den Adel. Der Bauer, 
des Rückgrates seiner Wirtschaft, des Weideganges seines Viehes 
beraubt, geriet in die schwerste Not und oft genug in neu~ Leibeigen-
schaft. Auch die neueste preußische sog. "Regulierungsgesetzgebung", 
die gleichzeitig mit der Emanzipation der Leibeigenen durchgeführt 
wurde und die gesamten gemeinen Weiden an Einzelpersonen auf-
teilte, hat dazu beigetragen, einen großen Teil des deutschen Bauern-
standes zu vernichten. Nirgend aber hat dieser Prozeß so verderblich 
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gewirkt wie in England, wo die alte freie Bauernschaft, die Yeo-
manry, durch die berüchtigten Inclosures of commons, d. h. die 
Verteilung der früher gemeinen Marken zu privatem Grundeigentum, 
völlig zugrunde gegangen ist. Wenn heute England vor der schwersten 
aller Agrarfragen steht, wenn es nur durch geradezu heroische Mittel, 
durch Maßnahmen von solcher Kraft, wie sie seit Solons Seisachthie 
niemals mehr ver ucht worden sind, möglich erscheint, dem platten 
Lande seine letzte Bevölkerung zu erhalten und damit dem Volke 
seine Wehrkraft und den inneren Markt zu retten, so führen die e 
Dinge zurück auf die Preisgabe des Obereigentumsrechtes der Ge-
meinden und des Staates zugunsten einer Klasse römisch-rechtlicher 
Eigentümer. 
Heute versucht man in Deutschland, den Prozeß soweit wie möglich 
wieder rückgängig zu machen; man schützt nicht nur die noch ver-
bliebenen Allmenden und gemeinen Wälder soviel man kann, sondern 
man führt bei der Neuanlage von deutschen Dörfern in Posen und 
Westpreußen überall den Gemeindebesitz als das Rückgrat der 
Steuerkraft und der Armenversorgung wieder ein; hat doch Bücher 
gezeigt, daß in einer solchen Landreserve, einem solchen G~meinde
landbesitz, die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit und Ver-
armung der Dorfgenossen liegt. Man kann aussprechen, daß dort, 
wo solch Gemeindelandbesitz besteht, von einer Armenlast und von 
einer Verarmung überhaupt keine Rede sein kann; alle die Kräfte, 
die die Proletarisierung der Volksmasse heute bedingen, werden wie 
durch eine unsichtbare Mauer von denjenigen Dorfschaften zurück-
geworfen, die zu ihren Einrichtungen starke Allmenden, einen aus-
reichenden Gemeindebesitz zählen dürfen. 

Maßnahmen zur Einschränkung des Privateigentum-
rechtes in England. 

Noch viel stärker versucht man das Rad der Entwicklung in 
England rückwärts zu drehen. Hier will man, wie ich schon 
einmal angedeutet, mit dem formell noch zu Recht bestehen-
den Obereigentum des Staates resp. der Krone wirklich Ernst 
machen. Man hat zuerst zwangsweise und, ohne auf das sog. 
heilige Recht des Grundeigentums viel Rücksicht zu nehmen, 
die total verfahrenen Verhältnisse Irlands geregelt. Der Staat hat 
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die Großbesitzer ausgekauft und den kleinen Pächter~ den Boden 
übereignet, wobei er außerordentlich große Opfer bringen mußte, 
und wobei auch die Landlords gehörig haben bluten müssen. Dann 
ist man dazu übergegangen, zuerst in einigen Grafschaften des ge-
birgigen Hochschottlands die Rente, die die kleinen Pächter zu 
zahlen haben, durch einen "Landgerichtshof" (Land-Court) fest-
setzen zu lassen, ohne daß der Eigentümer das Recht hätte, dagegen 
Einspruch zu erheben. Und dieses Gesetz hat sich als so segens-
reich erwiesen, daß es jetzt auf ganz Schottlimd, freilich nur auf alle 
kleinen Pachtungen ausgedehnt worden ist, d. h. auf alle Pachtungen 
unter 50 Pfd. Sterling Pacht oder unter 50 acres Land Fläche. Noch 
energischer denkt Lloyd George jetzt ·in England und Wales, dem 
letzten Bestandteil des Vereinigten Königreiches, vorzugehen. Hier 
soll der jetzt viel zu niedrige Lohn der Landarbeiter von Staats 
wegen festgesetzt werden; und, um es dem Pächter zu ermöglichen, 
daß er diese erhöhten Löhne zahle, soll auf der anderen Seite auch 
die von ihm an den Grundbesitzer zu zahlende Pachtrente behörd-
lich, gerichtlich, ohn.e Appell festgesetzt werden. Das bedeutet die 
N eustatuierung des Obereigentumsrechts der Gesamtheit im Inter-
esse der Gesamtheit, d. h. im Interesse der Gesundheit, des Reich-
tums, der Wehrkraft und des Glücks des Volkes, und bedeutet eine 
ungeheuere Erschütterung und Verringerung des römisch-rechtlichen 
Eigentums; es soll fortan zwar noch der Gebrauch des Eigentums 
innerhalb seiner vernünftigen Grenzen gestattet sein, aber der Mi ß-
brauch, der bis jetzt von den englischen Großgrundbesitzern ge-
trieben worden ist, soll abgestellt werden; es soll nicht länger ge-
stattet sein, daß man das reiche Land, das vielen tausenden von 
Menschen als Nahrung dienen könnte, dazu mißbraucht, um nur 
sportlichen und jagdlichen Zwecken zu dienen; daß man Ackerland 
in Weide niederlegt, nur um seiner Bequemlichkeit und vielleicht 
um einer geringen Steigerung seiner Rente willen. Die Überzeugung 
von der Verderblichkeit des absoluten uneingeschränkten römischen 
Eigentumsrechtes an Grund und Boden ist in England bereits so 
weit durchgedrungen, daß sogar die Gegner der jetzigen liberalen 
Regierung es nicht mehr uneingeschränkt zu verteidigen wagen. 
Auch sie sind für eine sehr kraftvolle innere Kolonisation; auch sie 
wollen dem Volke so viel Boden zurückerstatten, wie es braucht, um 
atmen zu können: aber, und das ist eine sehr merkwürdige Ange-
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legenheit, sie wollen diesen Grund und Boden nicht, wie Lloyd Georg;e 
vorschlägt, in Gestalt von billigen, langfristigen oder unkündbarem 
Pachten an das Volk geben, sondern in Gestalt des kleinen römiscbt-
rechtlichen Eigentums. Die privatwirtschaftliehen und politischen 
Gründe, die sie zu diesem Vorgehen veranlassen, liegen vollkommen 
klar auf der Hand. Der Preis des Grund und Bodens in England, 
wo er aus allen möglichen nichtwirtschaftlichen Gründen sehr star.k 
begehrt ist, steht in gar keinem wirtschaftlichen Verhältnis zu der 
Rente, die davon gewor{uen werden kann. Grund- und Bodenkapital 
verzinst sich durchschnittlich mit etwa zwei Prozent. Wenn der 
Staat also pachtet, so zahlt er maximal die heutige Pachtrente, 
und die ist sehr niedrig; wenn er aber gezwungen wird, zu kaufen, 
so zahlt er den heutigen Kaufpreis, und der ist eben sehr hoc . 
Außerdem wollen die Landlords lieber Stücke ihres Landes voll-
kommen abgeben, als ihr uneingeschränktes Eigentum durch Pac -
tungen belasten, auf deren Inhaber sie keinen unmittelbaren Einfluß 
mehr ausüben können. Sie dienen sozusagen instinktiv dem Prinzip, 
das die ganze bisherige Raubordnung der Welt trägt und stützt, 
dem Prinzip des uneingeschränkten Bodeneigentums; sie wollen das-
jenige Prinzip, daß der Menschheit Glück und Frieden und Harmonie 
verspricht, unter keinen Umständen auch nur in kleinem Umfange 
zulassen. Das ist der geheime Grund ihres Widerstrebens, ihrer ent-
gegengesetzten Vorschläge. 

Angebliche Vorteile des vollen Eigentums und Nach-
teile der kurzfristigen Pacht. 

Was bringen sie denn nun für Gründe als Vorwände? Nun, es ist die 
alte Fabel von der Unentbehrlichkeit des vollen Eigentums für die Wirt-
schaftlichkeit des Betriebes. Wir sagen: die alte Fabel, denn in England 
zeigt sich immer stärker, daß gerade das volle Eigentum nicht die 
höchste Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung gewährleistet. Ge-
rade wie in Deutschland sind auch dort die ganz großen Güter am 
schlechtesten bewirtschaftet; es ist ja sehr einfach einzusehen, daß 
namentlich den Fideikommissen alles verfügbare Kapital immer 
wieder beim Erbgange entzogen wird, weil jeder Fideikommißinhaber 
- und alle englischen Großgrundbesitzer sind ja Fideikom:rniß-
inhaber - das natürliche Bestreben haben wird, seinen durch die 
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Gesetze im wesentlichen enterbten nachgeborenen Kindern, den "wei-
chenden Erben", möglichst viel bares Kapital zu hinterlassen. Da-
runter muß der Betrieb natürlich auf das schwerste leiden. 
Im übrigen soll nicht bestritten werden, daß im allgemeinen der 
wirkliche Besitzer, der Dauerbesitzer, viel wirksamer und liebevoller 
mit seinem Grund und Boden umgeht als der Pächter auf kurze 
Frist. Es ist ja selbstverständlich, daß niemand dort säen wird, 
wo er nicht sicher ist, daß entweder er selbst oder die Seinen ernten 
werden. Und so ist es klar, daß jeder Pächter, der seinen Vorteil 
kennt, nur so lange in das Gut investiert, wie er sicher ist, die Früchte 
seiner Kapitalanlage und Arbeit zu ernten, und daß er vollkommen 
richtig handelt, wenn er in den letzten Jahren seiner Pacht heraus-
holt, was aus dem Objekt irgendwie herauszuholen ist, so daß es 
nach Ablauf der Pacht von dem neuen Pächter erst wieder in 
die Höhe gebracht werden muß; und das ist immer ein sehr 
schwerer Verlust am nationalen Wohlstand. Und so hatte Arthur 
Y oung, der berühmte Agrarschriftsteller vom Ende des 18. Jahr-
hunderts, auf den die Engländer und die heutigen Gegner des liberalen 
Kabinetts sich immer zu berufen lieben, durchaus recht, wenn er 
von dem "Zauberstabe des kleinen Eigentümers" sprach, der "Sand 
in Gold zu verwandeln versteht". Man muß ihn nur richtig ver-
stehen. Er stellte den kleinen Eigentümer dem Pächter auf kurze 
Frist gegenüber; er dachte aber nicht im mindesten an die Institution 
einer Pacht, die in bezug auf die Dauer des Besitzrechtes dem Eigen-
tum gleich ist, ja, wie wir bald sehen werden, das Eigentum an Dauer • 
noch übertrifft. 

Erbpacht als Ersatz des dauernden Eig entums. 

Selbstverständlich wirtschaftet der Erbpächter, der gerade so sicher 
ist, daß seine Ururenkel seinen Boden noch bewirtschaften werden, mit 
derselben Hingabe und derselben Sicherheit wie der Bauer, dem der 
Grund und Boden nach römischem Rechte zu eigen gehört. Daher 
ist mit diesem Argument von dem Segen des Eigentums wirklich 
nicht viel auszurichten. Das einzige Charakteristikum, das hier in 
Frage kommt, die ununterbrochene, unabsehbare Dauer des Besitzes, 
ist durch das einfache Besitzrecht unter dem Obereigentum einer 
Korporation, sei es nun der Staat oder eine Grafschaft oder eine 
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Genossenschaft, vollkommen so gewährleistet wie durch das römisch-
rechtliche Eigentum; und es ist denn auch notorisch, daß überall 
der Erbpächter gerade so gut und so liebevoll wirtschaftet wie der 
wirkliche Eigentümer. 

Vermeidbare Fehl er des Gemein eigentumrech tes. 

Freilich: das Gemeineigentum an Grund und Boden ist in historischem 
Betracht vielfach kompliziert worden durch schwere Fehler, die es 
sehr in Mißkredit gebracht haben. Schon der Flurzwang, von dem 
vorhin gesprochen wurde, das Recht der gesamten Gemeinde, auf der 
Stoppelweide die Viehherden zu treiben, dem natürlich der Zwang 
entsprechen mußte, sämtliche Grundstücke zu gleicher Zeit zu be-
stellen und zu ernten, hat sich als für eine vorgeschrittene, höhere, 
intensivere Wirtschaft durchaus hemmend erwiesen. Noch viel 
schlimmer sind die häufig mit dem Gemeineigentum verbundenen 
regelmäßigen Aufteilungen des Grund und Bodens, wie wir sie etwa 
im russischen Mir und auch im heutigen Palästina noch überall treffen. 
Diese regelmäßige Neuaufteilung des Landes, dieser Turnus, in dem 
dasselbe Grundstück in immer neue Hände gerät, ist natürlich nur 
verträglich mit den allerextensivsten Formen des Ackerbaues, mit 
der Brandwirtschaft und der wilden Feldgraswirtschaft, wo von 
Düngung keine Rede ist. Das verlangt aber eine ungeheure Fläche: 
eine Fläche, deren einzelne Stücke etwa nur in jedem 12. bis 18. Jahre 
einmal unter den Pflug genommen werden. Wo die Bevölkerung 
dichter wird, und sich ihr daher eine intensivere Wirtschaft mit 
regelmäßiger Nutzung des ganzen Ackers aufzwingt, da kann diese 
unaufhörliche Neuverteilung nicht mehr ohne Schaden für die Land-
wirtschaft und für die Landwirte geschehen. Denn dann wird natür-
lich der Boden vollkommen ausgeraubt; auch hier wird niemand 
düngen und fleißig bestellen, Unkraut roden, wo er nicht darauf 
rechnen kann, regelmäßig auch zu ernten. Alle jene Dinge aber ge-
hören nicht zum Begriffe und Wesen des Besitzrechtes, sondern 
sind lediglich Akzidenzien, die man leicht davon ablösen kann. Der 
Besitz kanngenauso fest und sicher gemacht werden wie das Eigen-
tum. Er kann gestaltet werden so unverlierbar wie das festeste Eigen-
tum, ja, wie sich herausstellen wird, viel sicherer und unverlierbarer; 
der Besitz ist nur verlierbar, falls der Besitzer sich selbst schuldhart 
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durch Trägheit, Leichtsinn oder Laster ruiniert, oder in dem Falle, 
wo das höhere Recht der Gemeinschaft einzugreifen hat, durch 
Expropriation -und beides gilt ja auch für das römische Eigentum. 

Privateigen tu m u n d S p e k u I a t i o n. 

B etrachten wir nun diesen Vorteilen des Besitzrechtes gegenüber das 
Recht des römisch-rechtlichen vollen Eigentums. Daß es zu den größten 
J-.1ißbräuchen Veranlassung geben kann, ist völlig bekannt; und es ist 
heute allgemein anerkannt, daß man die Möglichkeit eines Mißbrauches 
bei jedem Rechte verhindern soll, weil vom durchschnittlichen Menschen 
nicht zu erwarten ist, daß er sich von solchen Mißbräuchen zurückhält, 
solange sie ihm möglich sind. Zu diesen Mißbräuchen gehört vor al-
len Dingen die spekulative Sperrung des Bodens, d. h. das Un-
brauchbarmachen, das Fortlegen des Bodens, seine Entziehung von 
den eigentlichen Zwecken seiner Existenz, lediglich zu dem Zwecke, 
um durch künstliches Seltenmachen dieses unentbehrlichen Pro-
duktionsmittels seinen Preis zu steigern. Es ist bekannt, daß nament-
lich der städtische Boden solchen Mißbräuchen stark ausgesetzt ist; 
wir haben soeben in Tel-Awiw, der Stadt auf dem Frühlingshügel 
bei J affa, gewisse Spuren dieser spekulativen Preistreibung des 
Bodens und der Wohnungen erlebt; und es ist ja auch bereits be-
schlossen worden, daß wenigstens in Zukunft die Mittel des National-
fonds nicht mehr sollen dazu gebraucht werden dürfen, um Privat-
personen unverdiente Vorteile zuzuführen. 

Privateigentum und Entnationalisierung. 

Was aber für die jüdische Kolonisation in Palästina ganz besonders 
in Betracht kommt, das ist die Tatsache, daß nichts so sehr den Boden 
dem Verlust an fremde Nationalitäten aussetzt als das volle Eigentum. 
Wir haben oben betrachtet, daß in der alten Markgenossenschaft das 
Näher- oder Nachbarrecht, das Rückforderungsrecht der Familie, 
des Dorfes, des Gaues, des Stammes, wesentlich zu dem Zwecke 
statuiert war, um das Eindringen fremder Elemente in die Genossen-
schaft zu verhindern. Dieses Recht brauchen die Juden für ihre 
nationale Kolonisation in Palästina nötiger als irgendein anderes. 
Wenn sie ihre Besiedelung nicht danach einrichten, so werden 
sie erleben, was so viele kolonisierenden Völker erlebt 

• 
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haben, nämlich den Verlust des mit der größten Mühe, 
aber nicht mit dem Pfluge, sondern mit dem Schwer e 
oder mit dem Gelde erworbenen Grund und Bodens an 
eine fremde Nationalität. Blicken wir nach Böhmen: hier ist fast 
das ganze Land nach der Niederlage des böhmischen Adels im dreißig-
jährigen Kriege alten deutschen, von Westdeutschland stammenden 
Adelsgeschlechtern anheim gefallen; aber die pflugführenden Arbeiter 
waren Tschechen, und heute sind diese sämtlichen uralten deutschen 
Adelsgeschlechter tschechisiert, die Fürsten Schwarzenberg schreiben 
sich "Svrcmbrg" nach tschechischer Mode ohne einen einzigen Vokal 
und sind die fanatischesten Apostel des Tschechenturns im Lande. 
Ähnliches ist in Deutschland in den von polnischen Elementen stark 
durchsetzten Provinzen Posen und Westpreußen geschehen. Es geht 
mit den Arbeitern wie nach der Greshamschen Regel mit dem Gelde; 
wie das schlechte Geld das gute aus dem Lande treibt, so treibt der 
schlechtere, d. h. der weniger zivilisierte und anspruchslosere Arbeiter 
den guten, d. h. höher zivilisierten und deshalb anspruchsvolleren 
Arbeiter rettungslos aus dem Lande. Die dereinst von dem deutschen 
Pflug mit Mühe und Not gewonnenen Provinzen östlich der alten 
Sprachgrenze fallen dem Polenturn wieder anheim. Die deutschen 
Arbeiter sind über See oder in die Städte ausgewandert, und die viel 
fruchtbarere polnische Bevölkerung hat die Lücken ausgefüllt, so daß 
der Prozentsatz des Deutschtums in diesen beiden Provinzen immer 
stärker zurückgeht. Hier nutzt es nichts, in Polen so wenig wie es in 
Böhmen irgend etwas genutzt hat, daß die römisch-rechtlichen Eigen-
tümer, die Titulareigentümer des Landes, echte Deutsche waren: 
das Land ist doch tschechisiert, resp. polonisiert worden. Ja, die 
Kraft dieser Gesetze geht so weit, daß sogar die direkte Germani-
sierungsaktion der preußischen Regierung dadurch stark gekreuzt 
worden ist. Man hat in der ersten Zeit mit Vorliebe deutsche Groß-
bauern angesiedelt, d. h. solche Eigentümer zu römisch-rechtlichem 
Eigentum, die gezwungen sind, Gesinde zu halten, weil die von ihnen 
zu bewirtschaftende Fläche für die Kräfte der eigenen Familie zu 
groß ist. Und was war die Folge? Daß binnen kürzester Zeit die 
Dörfer zu mehr als der Hälfte ihrer Bevölkerung von polnischen 
Arbeiterfamilien besetzt waren, daß man gezwungen gewesen ist, 
in diesen Germanisierungsdörfern polnische Kirchen und polnische 
Schulen einzurichten, so daß der Zweck der Tätigkeit des Staates, 
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die mit so ungeheuren Mitteln unternommen worden ist, wenigstens 
in diesen DorfschafteD gescheitert ist. Gegenüber dieser Macht der 
Tatsachen hat es nicht einmal etwas genutzt, daß der Preußische 
Staat sich selbst das Obereigentum vorbehalten hat, indem er die 
Güter nur als Rentengüter vergab, auf denen eine ewige Rente von 
einem Zehntel des Gutswertes stehen bleibt, so daß der Staat bei 
jedem Besitzwechsel das Recht hat, einzugreifen und den Über-
gang des Eigentums an einen Polen zu verhindern. Die Eigentümer 
dieser großen Bauerngüter werden auf diese Weise Deutsche bleiben: 
aber das Land wird polonisiert werden. 

Kolonisation durch selbstarbeitende Bauern und 
staatliches Obereigen tumsre eh t. 

Man hat infolgedessen aus diesen Erfahrungen gelernt und siedelt jetzt 
zum allergrößten Teile kleinere Mittelbauern an, die im regelmäßigen 
Betriebe keine fremden Arbeiter brauchen, sondern mit ihrer 
Familienwirtschaft fertig werden; und diese Dörfer werden 
Bollwerke des Deutschtums in dem polnischen Ozean bleiben. Auch 
hier hat sich übrigens der Staat in Gestalt des Rentengutsrechts 
sein Obereigentum durchaus vorbehalten, wie er denn auch in der 
sog. Besitzfestigung für bedrohte deutsche Bauern- und größere 
Güter, für die eine große Anzahl von Millionen zur Verfügung ge-
stellt worden sind, sich das Obereigentum über das früher unbe-
schränkte Privateigentum durch eine Hilfsaktion erworben hat; er 
reguliert die Hypotheken, gibt sie zu billigerem Zinsfuße, setzt die 
wankenden Besitzer wieder fest in den Sattel: aber er behält sich 
dafür als Gegenleistung die Statuierung seines Obereigentums vor; 
werden die Güter in Rentengüter verwandelt, so muß überall in 
das Grundbuch die Bestimmung eingetragen werden, daß der Be-
sitzer nicht das Recht hat, an einen Nichtdeutschen weiter zu ver-
kaufen. 

Folgen des Privat eigen tums in P al äst in a. 

Daß wir einer solchen nationalen Besitzsicherung auch in Palästina 
dringend bedürfen, ist heute allgemein anerkannt. Im ganzen Süden 
des Landes, in den großen Distrikten des Weinbaues, der Orangen- und 
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Mandelkultur, sind weite Strecken mit dem Gelde des Barons Roth-
schild gekauft und an jüdische Eigentümer zu vollem Eigentum 
übertragen worden. Aber wer arbeitet in Petach-Tikwa, in Recho-
both, in Chedera, und all den anderen judäischen Kolonien? Fast 
ausschließlich arabische Arbeiter; und es würden ausschließlich 
solche dort vorhanden sein, dieses ganze mit jüdischem Gelde 
und jüdischer Mühe so mühselig erworbene Land würde voll-
kommen arabisiert werden, wenn nicht ein Zufall es gefügt hätte, 
daß wir in den jemenitischen Arbeitern Menschen von fast der gleichen 
Anspruchslosigkeit und Leistung fähigkeit erhalten haben, wie sie 
die eingeborenen Araber selbst darstellen. Trotzdem wird man den 
größten Teil dieser Kolonien immer noch auf nationales Verlust-
konto buchen müssen. Hier kann nur eins auf die Dauer den natio-
nalen Besitz wirklich schützen, und das ist die Einführung und ewige 
Statuierung des Obereigentums der Gemeinschaft über den Grund 
und Boden. Wenn der einzelne Besitzer eben nur als Nutzbesitzer 
zu meinetwegen ewigem Rechte oder auf sehr lange und unter be-
stimmten Bedingungen immer wieder zu verlängernde Pacht sitzt, 
dann kann man in seinen Erbbauvertrag jede Bedingung einsetzen, 
die für die Zwecke der Gesamtheit erforderlich scheint: man kann 
ihn wirksam daran verhindern, andere als jüdische Arbeiter an-
zustellen oder gar sein Land an Nichtjuden zu verkaufen, eine 
Eventualität, die durchaus im Bereiche der Möglichkeit liegt, und die 
natürlich die jüdischen Dorfschaften noch ganz anders zerklüften, noch 
ganz andere Keime der Zwietracht hineintragen würde als bloß die 
Anwesenheit einer Unterklasse fremdnationaler und fremdsprachiger 
niederer Arbeiter. In national bedrohten Gegenden dem einzelnen 
Ansiedler das freie Verkaufsrecht und Verfügungsrecht in unbe-
schränkter Weise zu überlassen, das bedeutet, das Band lösen, das 
das Bündel Pfeile zusammenhält und unzerbrechlich macht. In 
solchen national bedrohten Gegenden, namentlich in neuen Siedlungs-
gebieten, die erst erworben werden müssen, ist irgendeine Statuierung 
des Obereigentums der Gesamtheit unbedingt erforderlich, und 
geschähe sie auch nur, was das Allermildeste und Einfachste ist, 
nach dem Ulmer System, wonach während einer sehr langen Zeit, 
100-200 Jahre, die Gemeinde bei jedem Besitzwechsel das Rück-
kaufsrecht hat, gegen eine Entschädigung, die im einzelnen Falle 
durch ein Schiedsgericht zu bestimmen ist. Die allerbeste Form 
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der Statuierung des Obereigentums bleibt aber immer das ge-
nossenschaftliche Eigentum der Gesamtheit am Grund und Boden, 
von dem das einzelne Besitzrecht des einzelnen Erbpächters erst 
abgeleitet ist, dem es dauernd unterworfen bleibt, das immer zu-
rückgezogen werden kann, wenn er die Absicht zeigen sollte, gegen 
das nationale Interesse der Gesamtheit zu handeln. Man erobert ein 
Land für eine Nationalität weder mit dem Schwerte noch mit dem 
Golde, sondern lediglich mit dem Pfluge. Das ist heute eine Weisheit, 
die man überall wieder schmerzlich gelernt hat. Man lese das prächtige 
Buch "Das deutsche Leid" von Bartsch; hier wird geklagt, daß in 
der südlichen Steiermark das Slowenenturn unaufhaltsam vor-
dringt; aber zum Schlusse des von Schmerz durchbebten Buches 
wird das Heilmittel angegeben, das endlich gefunden worden ist: der 
Auskauf der Großbesitzer und die Ansiedlung deutscher Kleinbauern 
auf ihrem ehemaligen Grundbesitz, solcher Bauern, die slowenischer 
Arbeiter nicht bedürfen. 
Das ist das eine große Bedenken des uneingeschränkten Eigentums-
rechtes für Palästina, wie für die ganze Welt. Das zweite große Be-
denken ist das der Überschuldung. 

Konkurrenzfähigkeit de's ländlichen Kle:inbesi tzes. 

Es ist weithin bekannt, daß von allen eigentlichen Mittelständen 
während der kapitalistischen Aera sich nur der freie Bauer auf-
wärts entwickelt hat. Während die Handwerker der Städte un-
ter der Konkurrenz des kapitalistischen Großbetriebes einer nach 
dem anderen niedergebrochen, ins Proletariat herabgesunken sind, 
hat der Bauer in allen Ländern der Welt, wo nur eine halbwegs ver-
nünftige Gesetzgebung und Verwaltung existiert, in den letzten 
Dezennien fortwährend an Terrain gewonnen, nicht nur in größtem 
Maßstabe in Deutschland sondern auch in den Vereinigten Staaten 
11nd in Neu-Seeland, wo die Riesenbesitze der alten Zeit allmählich 
durch innere Kolonisation in Bauernhände übergehen. Die Ursachen 
sind bekannt; es besteht zwischen dem Bauern und dem Großgrund-
besitzer keine Konkurrenz in dem Sinne derjenigen, wie sie zwi-
schen dem Fabrikanten und dem Handwerker besteht; und der 
Bauer bedarf nicht jenes außerordentlich kostspieligen und immer 
mehr entschwindenden Hilfsmittels: der fremden Arbeit des Lohn-

Oppenbelmer, Wege zur Gemeinschaft. 14 
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arbeiters; sondern er ist in der Lage, mit seinem familienhaften Be-
triebe seine Scholle allein zu bestellen und zu versorgen. Da er 
außerdem an Intelligenz und Tatkraft immer weiter vorwärts kommt, 
und da er durch die von ihm ausgebildeten glorreichen Genossen-
schaftsbildungen von allen Seiten gestärkt und gestützt wird, 
so gedeiht er immer fröhlicher. Namentlich in Deutschland ist der 
Bauernstand außerordentlich in die Höhe gekommen, der Mittel-
bauernstand hat auf Kosten des Großgrundeigentums, der Groß-
bauern und des Parzellenbesitzes seine Position außerordentlich 
gestärkt. 

Kaufverschuldung und Er bver~ch uld ung der Boden-
eigentümer. 

Aber es geht dennoch hier und da einmal ein Bauer zugrunde. 
In einigen Fällen, die niemals zu vermeiden sein werden, ist es 
eigene Schuld: Lässigkeit, absolute Unzulänglichkeit der Intelligenz 
und der Anspannung, häufig wohl auch Trunk und Spiel. Wo 
aber, und das ist in seltenen Fällen auch in Deutschland vorge-
kommen, ein Bauer zugrunde geht, der seine Sache versteht, fleißig, 
intelligent und nüchtern ist, da ist er regelmäßig gescheitert an 
nichts anderem als an der Verschuldung. Und zwar gehen die 
sog. "Neubauern", d. h. diejenigen, die sich irgendwo auf früher 
noch nicht bäuerlichem Gelände angesetzt oder Bauernstellen 
käuflich erworben haben, häufig genug zugrunde an der Kauf-
Verschuldung; sie haben mit zu kleinen Mitteln oft überteuer be-
zahlt und brechen dann bei dem ersten Rückschlag der Konjunk-
tur an ihrer Schuldenlast zusammen. Aber das ist ein relativ 
seltener Fall gegenüber der furchtbaren Erb verschuldung. Solange 
ein Baum:ngut in freiem Eigentum des Bauern steht, haben nach 
unseren Erbgesetzen, abgesehen von den Fällen der Eintragllng in 
die Höferolle oder des Anerbenrechtes, wo der "bleibende Erbe" 
bestimmte bedeutende Vorteile vor seinen "weichenden" Geschwistern 
hat, haben, sage ich, alle Kinder des Bauern das gleiche Recht an 
der Erbschaft. Und in diese Erbschaft geht der relativ sehr hohe 
Wert des nackten Grund und Bodens als der stärkste Posten mit ein. 
Wenn also nicht neben dem Bauernhofe sehr bedeutende Barmittel 
hinterlassen werden, aus denen es möglich ist, die weichenden 
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Erben abzufinden, so ist der junge Bauer gezwungen, seinen Ge-
schwistern Hypotheken eintragen zu lassen; und er ist dann in vielen 
Fällen nichts anderes als der Hypothekenverwalter seiner Geschwister, 
die irgend wo in der Stadt als Lehrer, als Advokaten, als kleine Händler 
usw. wohnen und arbeiten und an dem Ertrage des Bauerngutes mit 
partizipieren, für dessen Existenz sie keine Verantwortung tragen, 
an dessen Arbeit sie nicht beteiligt sind. Wer diese Dinge nicht kennt, 
der lese des verstorbenen Dichters Wilhelm von Polenz großartige 
Bauerntragödie "Der Büttnerbauer". Hier geht ein schlesischer Groß-
bauer, fleißig, tüchtig, nüchtern, trotz aller ungeheuren, fast über-
menschlichen Anspannung rettungslos an der Hypothekenverschul-
dung zugrunde, die er hat auf sich nehmen müssen, um seine Ge-
schwister abzufinden. 

V er meid ung der Überschuldung bei Erbpacht. 

Diese Verschuldung, sowohl die Kaufverschuldung des Neubauern, 
wie die Erbverschuldung des altansässigen Bauern ist nichts anderes 
als die Folge des römisch-rechtlichen Eigentums an Grund und 
Boden. Wo dieses nicht besteht, sondern wo an dessen Stelle das 
einfache Besitzrecht unter dem Obereigentum der Gesamtheit gilt, 
wo namentlich der Bauer der Erbpächter seiner eigenen Genossen-
schaft oder seiner eigenen Gemeinde ist, da kann eine derartig hohe 
Verschuldung niemals vorkommen. Der Neubauer, der sich irgendwo 
niederlassen will, nimmt von der Gesamtheit oder Genossenschaft 
das Land, das er braucht, nicht in Eigentum, sondern nur in Besitz; 
er hat es nicht zu bezahlen und hat infolgedessen daraufhin keine 
Schulden auf sich zu nehmen, sondern nur an einen gewissen jähr-
lichen Pachtzins (Kanon) zu entrichten. Dasselbe gilt für den Alt-
bauern: auch seine Erbverschuldung kann sich nur in den mäßigsten 
Grenzen halten, denn bei der Erbteilung geht der Wert des nackten 
Grund und Bodens nicht mit in die Erbschaftsrechnung ein, sondern 
nur das Gehöft und Inventar, und dessen Wert kann niemals so 
groß sein, daß der bleibende Erbe dadurch sehr stark belastet werden 
könnte. Und hier ist dennoch der Gerechtigkeit Genüge getan; denn 
die weichenden Erben können unter diesen Umständen, wo auch sie 
jeden Augenblick Erbpächter einer Genossenschaft werden können, 
mit dem ihnen ausgezahlten Teile der Erbschaft eine gerade so große 

14* 
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Bauernstelle erpachten, als sie unter den heutigen Verhältnissen durch 
Kauf mit dem größeren Teile erwerben könnten,. Nur, wenn sie in 
die Städte ziehen, sind sie im Verhältnis zu dem heutigen Zustand 
geschädigt; aber damit ist dann auch die Landwirtschaft der Pa-
rasiten ledig geworden, die ihr heute immer wieder das gesamte Le-
bensblut abzapfen. 

Verhin d er u n g der S p e k u 1 a t i o n. 

W er nicht das Wohlsein, nicht die Reichtumsvermehrung des einen 
momentanen Gutsbesitzers oder Bauerngutsbesitzers im Auge hat, 
sondern den dauernden Wohlstand der landwirtschaftlichen Bevölke-
rung, mag ihr Personenbestand wechseln wie immer, der wird sich 
entschließen müssen, das unbeschränkte Recht des römischen Eigen- ~ 

tums zu beschränken und dafür das Obereigentum einzuführen, wie 
gesagt immer am besten in der Form des genossenschaftlichen Eigen-
tums. Dafür ist charakteristisch, daß der in zionistischen Kreisen 
wohlbekannte deutsche Landwirt Hubert Auhagen durch praktische 
Erfahrungen zu demselben Resultat gelangt ist. Er hat es praktisch er-
fahren, daß das Recht des freien Eigentums zu nichts anderem führt 
als zu spekulativen Verkäufen 11nd zur Belastung der Landwirtschaft, 
betrachtet als eines dauernden Standes. Er erzählt z. B., daß es ihm 
einmal gelungen sei, unter V ~rzicht auf alle persönlichen Vorteile, 
.ein schönes Bauerngut, das unter Brüdern seine 16000 Mark wert 
gewesen sei, dem Reflektanten für 12000 Mark abzugeben. Und was 
geschah? Binnen wenigen Wochen hatte der neue Besitzer das Ob-
jekt für 16000 Mark an einen anderen verkauft und zog mit dem 
Gelde in die Stadt, um dort einen Kramhandel zu beginnen; der 
neue Besitzer aber war nicht im mindesten besser gestellt uls der 
erste gewesen wäre, wenn die gemeinnützige Parzellierungsbank sich 
den Gewinn selbst in die Tasche geleitet hätte. Wenn man solche 
Dinge vermeiden, wenn man eine wirklich auf die Dauer bodenstän-
dige, nicht spekulationslüsterne Bevölkerung auf dem Lande erhalten 
wissen will, dann muß man ihr die Möglichkeit zu spekulativen Ver-
käufen nehmen; erst dann werden sie mit voller Hingabe sich ihrem 
schönen Berufe widmen; denn heute warten sie in allen Dorfschaften, 
wo irgendwie ein möglicher Spekulationsgewinn am Horizont auf-
taucht, auf den goldenen Regen, der ihnen durchs Dach tropfen soll, 
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und vernachlässigen natürlich dabei die Pflege ihres Bodens und 
ihrer Ernte. 

Erfahrungen mit genossenschaftlicher Dauerpacht 
in England. 

Man kann sagen, daß diese Frage heute theoretisch völlig gereift 
ist, und daß jede kolonisierende Behörde unverantwortlich han-
delt, die noch immer das Bodeneigentum dem vollkommen un-
beschränkten Besitz ausliefert; wenn man nicht die Absicht hat, 
unmittelbar Spekulanten heranzuziehen und reiche Leute zu 
züchten, unter denen Sklavenscharen frohnden müssen. 
dann muß man aus ökonomischen, nationalen und humanitären 
Gründen die Form suchen, die das Besitzrecht unter dem Ober-
eigentum der Gesamtheit statuiert und festhält, jene Form, 
die alle dem kleinen Eigentum nachgerühmten Vorteile verbindet 
mit allen Vorteilen des Obereigentums der Gesamtheit. Und diese 
Form, das Eigentum der großen staatlichen Korporationen oder der 
Genossenschaften, ist nicht nur theoretisch bereits gefunden, sondern 
sie ist bereits praktisch erprobt. Im heutigen England, 
wo die Bewegung zur Rückgewinnung des Bodens für das Volk in 
vollem Gange ist, wo der Minister Lloyd George mit Anklagen gegen 
das Privateigentum an Grund und Boden und mit Vorschlägen zu 
seiner Beschränkung vorgeht, wie sie so radikal seit Jahrtausenden 
in der Welt nicht mehr erhört worden sind, hat sich diese Form bereits 
ausgebildet und aufs höchste bewährt. Es sind die sog. small holding 
societies, kleine Landwirte, die sich zu einer Genossenschaft zu-
sammentun; die Genossenschaft als Ganzes pachtet dann von der 
Grafschaft eine Fläche Landes zu gemeinsamem Besitzrecht und 
verteilt sie unter die einzelnen Mitglieder zu regelmäßigem dauern-
den Besitz. Es handelt sich also um eine Produzentengenossen-
schaft , die kein Eigentum an Grund und Boden hat , sondern 
nur Untereigentum unter dem Obereigentum einer staatl:chen Be-
hörde. Diese Form hat sich in England durchaus bewährt. Das 
Besitzrecht gibt den kleinen Leuten vollkommen das Gefühl 
der Dauer, ja der Ewigkeit, mindestens so stark wie das voll-
kommen unbeschränkte Eigentumsrecht; jede Spekulation mit 
dem Grund und Boden ist ausgeschlossen, und aus diesen beiden 
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Gründen werden diese kleinen Besitztümer ausgezeichnet bebaut 
und werfen den Kleinbesitzern erhebliche Erträge ab, schaffen eine 
zufriedene und mit dem Boden verwurzelte Bevölkerung; und es 
ist gar keine Frage, daß diese außerordentlich brauchbare Form der 
Kolonisation sich in England schnell weiter ausdehnen wird, wenn 
erst die Widerstände, die noch die Selbstverwaltung (die auch dort 
in den Händen der großen Grundbesitzer und der Aristokratie ist) 
ihr entgegenstellt, überwunden sein werden. 

Vorteile der Erbpacht für kapitalschwache Elemente. 

Außerdem hat diese Form der Besiedelung noch einen nicht zu 
unterschätzenden Vorteil: sie ist leichter einführbar als die Auf-
teilung in Eigenbesitz. Und zwar aus zwei Gründen: ersten 
richtet sie sich an eine Bevölkerungsschicht, von der nur ein geringe-
res Eigenvermögen verlangt werden muß, und das heißt natür-
lich: an eine bedeutend breitere Bevölkerungsschicht. Wer den Boden 
käuflich erwerben soll, muß eine beträchtlich größere Summe baren 

• Geldes in der Hand haben als derjenige, der den Boden nur in Erb-
pacht erwerben soll. Wer nur ein kleines Vermögen hat, würde 
durch Auszahlung des Bodens sich des Betriebskapitals entäußern 
und von vornherein kränkeln müssen. Wenn er aber das gesamte 
kleine Kapital, das er in der Hand hat, in den Betrieb hinein-
stecken kann, weil er den Boden nicht hat auszahlen müssen, 
sondern gegen einen jährlichen zu zahlenden billigen Kanon er-
halten hat, so ist er von vornherein in den Sattel gesetzt und kann 
reiten. Der zweite Grund aber, und der fällt für Palästina und die 
jüdische Kolonisation noch viel schwerer ins Gewicht, liegt darin, 
daß es möglich ist, diese Form ganz allmählich aus dem Groß-
betriebe heraus zu entwickeln. 

Erbpacht und Genossenschaft. 

Wir haben in Palästina leider nicht mit geübten qualifizierten 
Landarbeitern zu tun, sondern in der Regel mit Städtern, die 
man erst durch einen intelligent geleiteten Betrieb hindurch gehen 
lassen muß, um sie anzulernen. Wir können unsere Leute nicht 
ohne weiteres auf Eigenstellen setzen und wirtschaften lassen; 
sie würden gar zu viel Fehler machen, und ihr Gedeihen wäre 
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sehr in Frage gestellt. Wir müssen sie erst durch die Presse, 
sozusagen durch das Landerziehungsheim, eines genossenschaft-
lichen Großbetriebes passieren lassen, damit sie die Qualitäten 
erlangen, die ein Bauer besitzen muß, um zu florieren. Hier bietet 
sich die Möglichkeit dar, aus solchem zunächst herrschaftlich ge-
leiteten, von einem geeigneten Administrator geführten Großbetriebe 
allmählich überzuführen in den Privatbesitz unter dem Obereigentum 
der Gesamtheit. Die Skala, die ich in dieser Beziehung vorgeschlagen 
habe, und die ich augenblicklich in Merchawja in einem ersten Beispiel 
zu verwirklichen im Begriffe bin, ist ja bekannt. Wir haben zuerst 
den Großbetrieb unter Leitung eines fähigen Administrators mit den 
Ansiedlern als fest bezahlten Arbeitern, die aber nebenbei eine hohe 
Gewinnbeteiligung erhalten. Hier werden sie trainiert und können 
bei gutem Glück Ersparnisse machen. Wenn sie diese Ersparnisse 
gemacht haben, können sie nach einer Reihe von Jahren die mit 
ihnen vereinbarte Anzahlung leisten, und dann können sie das Gut 
"zur gesamten Hand" für sich erwerben. Dann bleibt es ihnen 
überlassen, ob sie. sich in eine Produzentengenossenschaft ver-
wandeln, das heißt unter Ausscheidung einer genügend großen 
Allmende für Gemeindezwecke das ganze Gut in kleine Einzelbesitze 
von Erbpächtern aufteilen wollen, denen natürlich die für nationale 
Besitzsicherungszwecke nötigen Beschränkungen auferlegt werden, 
und die sich, wie eben ausgeführt, unmöglich in verderblicher Weise 
verschulden können; - oder ob sie eine wahre Arbeiterproduktiv-
genossenschart bilden wollen, d. h. den Hauptteil des Landes in ge-
meinsamem Betriebe weiter bestellen und ihren einzelnen Mitgliedern 
nur Teile des Grund und Bodens, kleinere Stellen mit etwas Acker 
zur Heimstätte, anweisen wollen: eine Kombination von Produktiv-
und Produzentengenossenschaft. Überall aber ist hier der Eigentümer 
die Genossenschaft, und der einzelne, sei er nun gewinnbeteiligter 
Genosse oder selbständiger Erbpächter, wird nur das Untereigentum 
am Grund und Boden haben. 

Der Zionismus und das Gemeineigentum am 1Boden. 

So steht die Frage, heute wissenschaftlich völlig reif, bis in ihre letzten 
Konsequenzen völlig geklärt. Die moderne jüdische Bewegung 
muß sich an diese Gedanken gewöhnen. Sie muß es lernen, sich von 
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den angeborenen und anerzogenen Vorstellungen über Eigentum, 
Spekulationsmöglichkeiten usw. loszulösen, und muß das große Ziel 
ins Auge fassen, das wir zu erreichen haben. Wenn die jüdische 
Kolonisation in Palästina gelingen soll, so muß sie nicht nur das 
Maximum dessen erreichen, was heute in \Vesteuropa besteht, sondern 
sie muß mehr erreichen. Sie muß sozial das Fortgeschrittenste leisten, 
was im Momente erreichbar ist. Und darum muß sie die Fehler der 
früheren Siedlungsversuche auf das strengste vermeiden. Die Aus-
lieferung des Grund und Bodens des Heiligen Landes an einzelne 
Privatsubjekte muß auf die Dauer die nationalen Zwecke des Werkes 
auf das allerschwerste schädigen. Die moderne Entwicklung des 
Genossenschaftswesens hat uns das Mittel in die Hand gegeben, 
nach dem unsere Urväter in der schweren Zersetzung des Heiligen 
Landes vergeblich gesucht haben; was die Bestimmungen über das 
J obeljahr, über den Rückfall an die Familie bezweckten, das läßt 
sich heute ohne weiteres erreichen durch das Mittel des genossen-
schaftlichen Gemeineigentums und des Unterbesitzes der einzelnen 
Erbpächter. Was der Nationalfonds heute tut, indem er den Boden 
als sein ewig unveräußerliches Eigentum erwirbt, das er nur zu 
produktiven Zwecken gegen seine Selbstkosten an Nationalgenossen 
weitergibt, das ist dem Sinne nach die exakte Ausführung der alten 
Vorschriften des biblischen Bodenrechtes; es knüpft an das fröhliche 
Ende der fröhliche Anfang sich an; nur so kann das Heilige Land 
wieder das Land werden, wo Milch und Honig fließt, und wo jeder, 
man bedenke wohl, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem 
Feigenbaum abends mit Weib und Kind ausruhen mag. Die Absicht 
dieser großen Volksbewegung kann nicht sein, den Boden des kleinen 
Landes an einige oder einige Tausend wohlhabender Menschen auszu-
liefern und den ganzen Rest der erlösungsbedürftigen Hunderttausende 
ihnen als proletarische Arbeiter zur beliebigen Ausbeutung hinzu-
werfen, sondern der Zweck muß der sein, die alte genossenschaftliche 
Gleichheit des Volkes, mit der es in Palästina einwanderte, und die 
es durch Jahrhunderte bewahrt hat, auf dauernden Grundlagen 
wieder aufzurichten. Wir wollen den Fluch der heutigen kapitalisti-
schen Zersetzung, wir wollen den Klassenhaß nicht einführen in das 
Heilige Land; wir haben mit dem Rassengegensatz zwischen uns und 
den Arabern und Türken noch genügend zu tun. Was das alte biblische 
Gesetz vorschreibt, wa das heilige unverlierbare Gesetz in unser I' 
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inneren Brust uns befiehlt, die Brüderlichkeit, die vernünftige Gleich-
heit, das haben wir im Heiligen Lande wieder aufzurichten, wenn 
wir überhaupt das gewaltig ferne und hohe Ziel erreichen wollen, das 
unsere Kühnheit sich gesteckt hat. Wir müssen uns hüten, zu den 
fremden Götzen zu beten und um das goldene Kalb zu tanzen, damit 
uns der Fluch Gottes nicht wieder auf unabsehbare Zeit auf die 
Wüstenwanderung schicke. Das römische Eigentumsrecht ist die 
Schöpfung des blutigsten Kriegervolkes der Weltgeschichte, so scharf 
und spitzig zugeschliffen, wie der Stahl seiner welterobernden Speere_ 
Es heißt das "private" Eigentumsrecht, wohl auch das "privative", 
und das heißt, wörtlich übersetzt, das beraubende Eigentumsrecht_ 
Es heißt auch das "quiritische" Eigentumsrecht, und quiris heißt 
der Bürger, ursprünglich der Speerträger, der waffenfähige Mann. 
Es ist das Recht der Eroberung mit dem Speere. Unter diesem Er-
oberungsrechte des Speeres hat niemand so schwer gelitten wie das 
jüdische Volk, das der römische Speer über alle Welt zerstreut hat. 
Nicht das Recht des Speeres wird ihm sein Reich und Land wieder 
schaffen, sondern nur das friedliche, süße und sanfte Recht des 
Pfluges. Nicht die· Herrschaft haben wir in Palästina wieder einzu-
führen, sondern ihr ewiges weltgeschichtliches Gegenspiel, die Ge-
nossenschaft. In diesem Zeichen werden wir siegen, in jedem anderen 
Zeichen werden wir untergehen. 



ZUR GESCHICHTE U D THEORIE DER 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTIV-

GENOSSE SCHAFT. 1 

D ie Produktivgenossenschaft ist in Großbritannien nach wie vor 
das Schoßkind der Theorie und das Stiefkind der Praxis. 

Seit Beatrice Webh-Potter ihre klas ische Geschichte der britischen 
Genossenschaftsbewegung veröffentlichte, hat diese Form der ge-
nossenschaftlichen Vereinigung, wie es scheint, 'einige Fortschritte 
gemacht; aber es würde verfehlt sein, zu glauben, daß sie deshalb zu 
irgendwelcher größeren Bedeutung gekommen sei. Einmal bildet 
immer noch die Zahl der durch sie beschäftigten Arbeiter, ihre Pro-
duktion und ihr Umsatz einen lächerlich winzigen Appendix an den 
imponierenden Ziffern der Konsumvereinsbewegung - und zweitens 
verdanken sie auch das bißchen Existenz, das sie haben, so gut wie 
ganz den Konsumvereinen. Es sind Treibhauspflanzen, die, abge-
schlossen und geschützt vor der Konkurrenz des freien Marktes, 
nur dann existieren können, wenn ihr ganzer oder doch mindestens 
der weitaus überwiegende Teil ihrer Produktion in den Konsum-
vereinen oder deren übergeordneten Verbänden, den Wholesale-
Societies, festen Absatz findet. 
Mit dieser Feststellung ist der Produktivgenossenschaft vom Stand-
punkt des Genossenschaftssozialisten aus ihr Urteil gesprochen. 
Die Absicht ihrer ersten Gründer, der christlichen Sozialisten, und 
der immer noch starken Zahl ihrer heutigen Verteidiger und Ver-
fechter ist damit als gescheitert festgestellt. Denn diese Form der 
Genossenschaft sollte sich ja gerade als ein, der kapitalistischen Unter-
1 Blätter für Genossenschaftswesen Nr. 36, 1901. 
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nehmung auf dem offenen Markte durch Produktivität und Rentabili-
tät weitaus überlegener, Betrieb erweisen; er sollte ja in aggressiver 
Ausbreitung die kapitalistische Lohnsystemswirtschaft an ihrer 
Wurzel fassen und allmählich austilgen; die ersten produktivgenossen-
schaftlichen Organisationen sollten wirken wie ein paar in ein ganzes 
Bassin voll Zuckerlösung geworfene Hefepilze: sie sollten, indem sie 
sich vermillionenfachten, ihr Substrat ganzlieh umwandeln. 
Wie gesagt, diese Hoffnungen sind als völlig gescheitert zu betrachten. 
·wenn wir das hier feststellen, so geschieht es, weil neuerdings aus 
der sehr schwachen Vermehrung der von den Konsumvereinen und 
Großeinkaufsgenossenschaften abhängigen Produktivgenossenschaften 
zuweilen der Schluß gezogen wird, als sei das Stadium der unglück-
lichen V ersuche vorüber, als mache das Problem der genossenschaft-
lichen Produktion jetzt erfolgreiche Schritte seiner Lösung entgegen. 
Davon kann in keiner Weise die Rede sein. Es ist nicht nur theo-
retisch, sondern auch -um der unaufhörlichen Verschwendung von 
Geld und Zeit auf ein Problem vorzubeugen, das genau so unlösbar 
ist, wie die Quadratur des Zirkels oder die Erfindung des Perpetuum 
mobile- es ist nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch notwendig, 
sich klar zu machen, daß solche abhängigen Produktivgenossenschaften 
zwar an sich, privatwirtschaftlich, sehr erfreuliche Erscheinungen 
darstellen, aber zur Lösung des eigentlichen gesellschaftswirtschaft-
lichen Problems nicht das geringste beitragen. Es bleibt bei dem 
Ergebnis, das ich vor nunmehr sechs Jahren auf Grundlage einge-
hender historischer und theoretischer Betrachtungen erhalten habe: 
die selbständige Produktivgenossenschaft, die im Kampfe um den 
Markt mit dem Unternehmerkapital sich erhalten und vorwärts-
kommen soll, ist eine Unmöglichkeit. 1 

Noch viel weniger als die industrielle Arbeiter-Produktivgenossen-
schaft will sich die landwirtschaftliche in Großbritannien entwickeln. 
Das hat seine guten Gründe vor allem darin, daß diese Form der 
genossenschaftlichen Einung so gut wie unbekannt ist, und daß die 
sehr wenigen Fälle ihrer annähernden praktischen Verwirklichung 
außer für einzelne Spezialisten verschollen sind. Dann aber, und das 
ist das Ausschlaggebende, ist es den nüchternen Praktikern der briti-
schen Bewegung sehr wohl zugute zu halten, wenn sie von den funda-
1 Vgl. meine "Siedlungsgenossenschalt" erstes Buch, zweites und drittes Kapitel. 
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mentalen Unterschieden zwischen der landwirtschaftlichen un.d 
industriellen Arbeiter-Produktivgenossenschaft nichts ahnen, di e 
selbst die spintisierenden Grübler der deutschen Hochschulen o 
außerordentlich schwer einzusehen scheinen. Der Engländer be-
trachtet überhaupt und generell die Landwirtschaft als ein "Ge -
werbe" wie jedes andere; daß diese Verwandtschaft sich ausschließ-
lich auf den einen Punkt beschränkt, daß auch der kapitalistisc e 
Landwirt wie der kapitalistische Fabrikant durch geschickte In-
vestitionen und zweckentsprechende Arbeitsleistung einen Gewinn 
von seinem Anlagekapital erzielen will; - daß aber die Preisbildung 
der landwirtschaftlichen Produkte, und daß die Psychologie des 
landwirtschaftlichen Produzenten toto coelo von den entsprechenden 
Verhältnissen der Industrie verschieden sind, davon besteht nicht 
die mindeste Vorstellung. Und so mißt denn der Praktiker des Ge-
nossenschaftswesens die Pläne zur Errichtung landwirtschaf t -
licher Produktivgenossenschaften ohne weiteres an dem Wert -
maßstabe, den ihm die Erfahrungen mit den industriellen an die 
Hand gegeben haben. Und danach kann das Verdikt ja nur in einem 
Sinne ausfallen I Die Erfahrungen mit gewerblichen Genossen-
schaften waren in der Mehrzahl so überaus traurig, es ist soviel 
Kapital darin verloren, und sind so viele Hoffnungen und aufopfernde 
Arbeit darin begraben worden, daß der verantwortliche Leiter eines 
großen, gedeihlichen Konsumvereins nicht die mindeste Neigung 
spüren kann, ebenso schlechte Erfahrungen auf dem noch dunkleren 
und ihm noch weniger vertrauten Gebiet der Landwirtschaft zu 
machen. Wir wollen hier sofort vorgreifend bemerken, daß die großen 
Zentralverbände, die Wholesale Societies, es noch in allerjüngster 
Zeit ebenso bestimmt wie höflich abgelehnt haben, landwirtschaft-
liche Produktivgenossenschaften fundieren zu helfen, obgleich der 
sehr sorgfältig ausgearbeitete und von dem Genossenschaftskongreß 
fast einstimmig votierte Plan von keinem Geringeren herrührte als 
von J. C. Gray, dem Generalsekretär des Verbandes. 
Auf der anderen Seite ist es dennoch begreiflich, daß England unseres 
Wissens das einzige Land der Welt ist, in dem die Praxis der land-
wirtschaftlichen Produktivgenossenschaft überhaupt vertreten ist; 
denn die spärliche Geschichte dieser Art hat sich von jeher durchaus 
auf englischem Boden abgespielt, wenigstens, wenn man die theo-
retisch interessanten, aber praktisch doch auf ganz anderem Boden 
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stehenden Siedlungsversuche religiöser und diverser sozialistischer 
Sekten außer acht läßt. Nur allenfalls in Südaustralien sind in der 
letzten Zeit mit Unterstützung der Regierung einige Ansiedlungen 
entstanden, die mehr oder weniger den Charakter landwirtschaft-
licher Produktivgenossenschaften an sich tragen. 1 

Der einzige fast reine Versuch mit dieser Organisationsform war das 
märchenhaft geglückte und nur durch einen von außen gekommenen 
gänzlich unverschuldeten Zufall in der höchsten Blüte vernichtete 
Experiment des Owen-Schülers Vandeleur in Rahaline 2 (Grafschaft 
Clare, Irland); und eines fast noch größeren Rufes in der Genosseu-
schaftsliteratur erfreut sich die Gründung Gurdons: Assington (Graf-
schaft Suffolk). 8 

Der Name Assington hat durch zwei Menschenalter die Kontinuität 
der landwirtschaftlichen Produktivgenossenschaft in Großbritannien 
erhalten. 1830 begründet, ist seitdem der berühmte Name nicht mehr 
aus den Listen der englischen Bewegung verschwunden. Von den 
zwei Schwestergenossenschaften, die ihn trugen, ist freilich die eine 
schon seit vielen Jahren zugrunde gegangen; aber die zweite, 1883 
durch Registrierung dem Gesetz unterstellt, existiert noch heute. 
Mit diesem ehrwürdigen Rest aus -einer an Entwürfen und Idealen 
großen Zeit zusammen führt Frau Webb an der genannten Stelle. 
noch vier andere landwirtschaftliche Produktivgenossenschaften auf4• 

Von diesen waren 1896 zwei bereits wieder aus den Listen des Ge-
nossenschaftskongresses verschwunden, nämlich Radbourne (1884 ein-
getragen) und Ufton (1885); dagegen bestanden 1896 noch North 
Seaton (von 1872) und die schottische Ackerbaugenossenschaft (von 
1886). Dazu war Coln St. Aldwyn getreten, so daß 1896 im ganzen 
vier Genossenschaften existierten. 1898 waren es nur noch drei; 
denn die schottische Genossenschaft "mußte nach zehnjährigem 
Bestehen trotz der besten Maschinen und der vollkommensten 
Molkereieinrichtungen mit einem Verlust von fast 13000 Pfd. Sterling 
liquidiert werden". (M. Neil in der Diskussion über Grays Vortrag; 
30. Jahresbericht des Genossenschaftskongresses 1898, S. 152.) Die 
letzten Berichte wissen also nur noch von drei landwirtschaftlichen 
Produktivgenossenschaften. 
1 Vgl. mein Referat "Zeitschrift für Sozialwissenschaft", 3. Jahrg. 1900, S. 423. 
' Siehe Pare, Cooperative Agriculture, London 1870. 
8 Meine Siedlungsgenossenschart, S. 400. 
' I. c. übersetzt von Brentano, Leipzig 1893, S. 218. 
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Je eine dieser drei Bildungen findet sich im Norden (North Seaton, 
Northumberland), im Süden (Assington, Suffolk) und im Westen 
(Coln St. Aldwyn, Gloucester). Sie haben zusammen rund 500 Acres 
Land, wie es scheint in Pacht, für die sie 330 Pfd. Sterling Rente 
bezahlen, und arbeiten mit einem Gesamtkapital von 3707 Pfd. 
Sterling. 
Die eine, North Seaton, ist ein wahrer Zwerg von einer Genossen-
schaft. Sie wirtschaftet auf einem Grund und Boden von 28 Acres 
und beschäftigt im ganzen zwei Mann. Die beiden anderen sind 
etwas größer, haben einen Grund von 223 resp. 242 Acres und 
beschäftigten 1896: Assington neun und St. Aldwyn sechs Personen. 
Die geschäftlichen Erfolge sind wechselnde, in den letzten drei Jahren 
von 1897 bis 1899 eher befriedigende. 1897 nämlich stand einem 
Verlust zweier Genossenschaften von 142 Pfd. ein Gewinn der beiden 
anderen (damals existierte die schottische Genossenschaft noch) 
von 309 Pfd. Sterling gegenüber. 1897 hatten die drei verbleibenden 
Organisationen 367 Pfd., 1898 293 Pfd., 1899 nur noch 74 Pfd. Rein-
gewinn. Dabei hatte sich im letzten Jahre das arbeitende Kapital 
sehr bedeutend vermehrt, so daß der Reingewinn, berechnet auf das 
Kapital, in drei Jahren von ca. 10 auf ca. 1 Y2% gesunken ist. 
Das sind gerade keine ermutigenden Erfolge, und wenn man dazu 
hält, daß die Kon umgenossenschaften in all den Jahren an ihren 
eigenen landwirtschaftlichen Unternehmungen, d. h. Betrieben, die 
sie durch Angestellte und Lohnarbeiter auf Gewinn und Verlust 
der Vereine verwalteten, wenig Gewinn und reichlichen Verlust zu 
verzeichnen hatten, 1 so kann man sich eigentlich nur •vundern, 
daß es immer noch Männer in England gibt, die einen Ruf zu verlieren 
haben und es dennoch wagen, für diese scheinbar so gänzlich uto-
pistische Idee einzutreten. 
Und dennoch ist es der Fall, wie schon oben angedeutet, und es ist 
nicht ohne Interesse, diese Bemühungen zu beobachten. 
1 Die Ziffern über diese Art der Betriebe finden sich in den Berichten der ver-
schiedenen Kongresse unter der Spitzmarke "Farming by distributive Societies". 
Ich halte es für überflüssig, die Zahlen der einzelnen Jahrgänge hier anzuführen. 
Es mag genügen, anzugeben, daß z. B. 1899 75 derartige "Genossenschaften" 
mit einem Kapital von fast 102000 Pfund Sterling auf einem Areal von etwas 
über 6200 Acres einen Gewinn von 3220 Pfund zu verzeichnen hatten, dem abtJr 
ein Verlust anderer von 1!.68 Pfund Sterling gegenüber stand. Das ist eine Ver-
zinsung von ungefähr 1 Yz %, und das war noch ein günstiges Jahr I 96 über-
stieg die Verlustziirer die des Gewinnes um mehr als 700 Pfund. 
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Die gesamte Geschichte der englischen Genossenschaftsbewegung 
spiegelt ich in den Verhandlungen über diesen Punkt; der Name 
Owens taucht ab und zu auf, angerufen wie ein feierlicher Schutz-
patron; hier und da spürt man die Einflüsse gewisser sozialistischer 
Lehren; einige der Anhänger der landwirtschaftlichen Produktiv-
genossen chaft sind augenscheinlich von anarchistischen Ideen 
Kropotkinscher Provenienz (auch dieser Name taucht auf), andere 
von den Gedanken der Henry Georgeschen Bodenbesitzreform be-
einflußt. Vor allem aber spürt man den alten und bisher nie aus-
geglichenen Gegensatz der Praktiker und der Ideologen, d. h. der 
erfolgreichen Beamten der Konsumvereine mit ihrer nüchternen 
Geschäftspraxis auf der einen Seite, und der ins Volle einer gründlichen 
Sozialreform strebenden Genossenschaftssozialisten auf der anderen 
Seite, für die die Produktivgenossenschaft trotz aller Fehlschläge 
und Verluste immer das große Mittel bleibt. 
Es ist der alte Gegensatz der "Demokraten" und der Individualisten, 
und man spürt trotz aller reservierten Höflichkeit der Ausdrucks-
weise noch immer die alte Feindschaft der beiden Richtungen: den 
Haß, mit dem die Produktivgenossenschaftler auf die "Dividenden-
jagd" der Konsumvereine blicken, und die kalte Verachtung, mit 
der diese letzteren die unpraktischen und utopistischen Hoffnungen 
ihrer Gegner beachselzucken. 
In den letzten Jahren wurde der britische Genossenschaftskongreß 
zu verschiedenen Malen mit der Frage der landwirtschaftlichen 
Produktivgenossenschaft befaßt. Am 5. Juni 1897, auf dem 29. Kon-
greß zu Perth, empfahl Mr. F. 0. Greening von der Agricultural and 
Horticultural Association (London) den Gegenstand auf das drin-
gendste der Beachtung des Zentralausschusses. Er versuchte die Miß-
erfolge des letzten Jahres im genossenschaftlichen Ackerbau damit 
zu erklären, daß die Landwirtschaft überhaupt im letzten Jahre mit 
einem beträchtlichen Verlust abgeschlossen habe, so daß der Mißerfolg 
nicht der genossenschaftlichen Methode zuzuschreiben sei. Man 
müsse bessere Methoden der landwirtschaftlichen Produktion er-
proben und namentlich sich der Mitwirkung landwirtschaftlicher 
Fachleute versichern. Die zunächst auf einem nur kleinen Areal 
zu gewinnenden Erfahrungen könnten dann in größerem Rahmen 
nutzbar gemacht werden. - Eine Resolution wurde hier nicht 
gefaßt. 
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Jedoch findet sich in den Akten desselben Kongresses unter dem 
Bericht des Zentralausschusses sub. Nr. 35 eine weitere rein akade-
mische Verbeugung vor dem Prinzip (S. 26): es sei Zeit, daß der 
Plan ernstlich geentert werde. Jedes Jahr verlören Genossenschaftler 
Geld in landwirtschaftlichen Unternehmungen, und dennoch sei 
kein Gewerbe im Lande, das mehr nach der Anwendung genossen-
schaftlicher Methoden und Gedanken schreie als die Landwirtschaft. 
Der Kongreß zu Woolwich hätte den Distriktsversammlungen eine 
Resolution vorgelegt, die von den Herren Mc. Innes und Neil einge-
bracht war. 
"1. Der Genossenschaftsverband möge in Zukunft der Förderung 
von Feldgärten- und Landgenossenschaften unter den Tagelöhnern 
größere Beachtung schenken und möge seine Unterstützung ge-
währen, um Gruppen kleiner Produzenten in landwirtschaftliche -
Rohstoff- und Absatzgenossenschaften zu verwandeln. 
2. Die Distriktsversammlungen sollten in den Versammlungen der 
Kuh- und Schweinekassen von Feldgärtnern und Tagelöhnern, wo 
solche existieren, die Vorteile der konsumgenossenschaftliehen Organi-
sationen empfehlen. 
3. Es sollten Flugblätter im Kreise der landwirtschaftlichen Bevölke-
rung verbreitet werden, die den guten Willen des Genossenschafts-
verbandes zur Unterstützung solcher Bestrebungen verkündigen. 
4. Es sei im allgemeinen für Konsumvereine unratsam, sich auf 
Molkerei oder Landwirtschaft einzulassen, wenn der Grund und 
Boden nicht ihr Eigentum sei, und wenn das Produkt nicht im Kreise 
ihrer eigenen Mitglieder Absatz finde. 
5. Die Konsumvereine in gewerblichen Distrikten möchten in ge-
eigneten landwirtschaftlichen Mittelpunkten eigene Sammel- und 
Einkaufsstellen für landwirtschaftliche Produkte errichten, um den 
Ring der Zwischenhändler zu durchbrechen, der die städtischen 
Märkte beherrscht. In diesen Einkaufsstellen sollten unter anderem 
Geflügel, Federn, Daunen, Eier, Kaninchen, Honig, Butter, Früchte, 
Gemüse und andere Nahrungsmittel gehandelt werden. 
6. Das parlamentarische Komitee sollte versuchen, Veränderungen 
solcher Bestimmungen in der landwirtschaftlichen Gesetzgebung 
herbeizuführen, die der Verbreitung landwirtschaftlicher Genossen-
schaften heute noch hinderlich sind." 
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Der Zentralausschuß muß zu seinem Bedauern feststellen, daß im 
Vereinigten Königreich dieser Appell gänzlich ohne Wirkung ge-
blieben ist. Nur in Irland ist, wie bekannt, das genossenschaftliche 
Molkereiwesen in starkem Aufschwung begriffen. 
Man sieht, daß hier von der eigentlichen landwirtschaftlichen Arbeiter-
Produktivgenossen chaft nur in sehr übertragenem Sinne die Rede 
sein kann. 
Dagegen brachte das folgende Jahr in dem schon erwähnten Vor-
trage des Generalsekretärs Gray eine sehr wichtige Anregung, die 
zwar bisher nicht zu irgendwelchen praktischen Ergebnissen geführt 
hat, die aber doch geeignet scheint, die Entwicklung des Gedankens 
weiter zu führen. Der Inhalt der Rede, gehalten am 1. Juni 1898 
bei der 30. Jahresversammlung des Genossenschaftskongresses (S.147 f. 
de Berichtes), ist ungefähr der folgende: 
Gray will eine Institution chaffen, nicht zum Besten von Konsum-
vereinen, um diesen billigere und bessere Lebensmittel zu verschaffen, 
sondern ausgesprochenermaßen zum Besten einer, von den Segnungen 
der Genossenschaft bisher so gut wie unberührten Klasse, derjenigen 
der landwirtschaftlichen Tagelöhner. Und dieses Ziel soll nicht er-
reicht werden dadurch, daß die Konsumvereine als humane und von 
sozialem Gewissen erfüllte Arbeitgeber ihren Angestellten menschen-
würdige Löhne und anständige Behausungen gewähren, sondern es 
handelt sich um die Abschaffung des landwirtschaftlichen 
Arbeiters in seiner gegenwärtigen Lage, mit seiner "hirn-
losen Fronarbeit und gleichgültigen Entlohnung"; es handelt sich 
darum, aus diesem wenig vet•heißenden Menschenmaterial eine 
Klasse qualifizierter Arbeiter zu entwickeln, die den Grund und 
Boden ebenso behandeln wie gelernte Industriearbeiter ihr Roh-
material. 
Für den Genossenschaftskongreß, dessen anerkannter Zweck die 
Aufbesserung der Arbeiterklasse in allen ihren Lebensbedingungen 
sei, sei das Objekt von der größten Wichtigkeit. Handele es sich 
doch in England und Wales um 800000 ländliche Tagelöhner und 
Dien tboten, eine Zahl, die unter Hinzuziehung von Schottland und 
Irland ich mehr als verdopple, so daß es sich um Bestrebungen 
drehe, die nahezu zwei Millionen Familien mit ungefähr 8 Millionen 
Köpfen zugute kommen sollen. Und diese ganze Bevölkerung befinde 
sich anerkanntermaßen in sehr unbefriedigenden Verhältnissen. 

Oppenhelmer, Wege zur Gemeinschaft. 15 
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Außerdem gehe die Frage die industriellen Arbeiter auf das dringendste 
selbst an. Denn die starke Abwanderung aus diesen 
chiecht bezahlten und sozial schlecht gestellten Land-

arbeiterschichten habe die städtischen Arbeitsmärkte 
mit Händen überfüllt und dadurch die Lage der städti-
schen Lohnarbeit auf das allerungünstigste beeinflußt. 
Darum sei eine gründliche Veränderung der landwirtschaftlichen 
Methode, geeignet, den Landarbeitern eine höhere Lebenshaltung zu 
gewähren, sowohl für diese selbst als auch für die städtischen Arbeiter 
eine dringende Notwendigkeit. Diese Revolution der Iandwirt chaft-
lichen Betrieb technik sei von der im üblen Sinne konservativen 
Klasse der kapitalistischen Pächter nicht zu erwarten. Statt ihre 
\Virt chaft den veränderten Verhältnissen anzupassen, legten sie in 
immer steigendem Maße Kornland in Weide nieder, verschlechterten -
dadurch die Verhältnisse der landwirtschaftlichen Arbeiter noch mehr 
und trieben sie noch massenhafter in die Städte. Hier könne nur 
eine Kraft Besserung schaffen, und das sei die Genossenschaft. 
Diese Kraft habe sich in allen Ländern außer Großbritannien be-
reits bewährt. Überall bestehe ein reger Eifer in der Entwicklung 
genossenschaftlicher Organisationen. Die Ursache für das Zurück-
bleiben Großbritanniens sucht Gray vor allem in der Tatsache, daß 
der britische Grund und Boden in nur verhältnismäßig geringem 
Maßstabe von kleinen Eigentümern bewirtschaftet wird, die viel 
befähigter und geneigter sind, sich zu allen Zwecken genossenschaft-
lich zu organisieren als große Besitzer. Die einzige kooperative 
Form, die sich in England einigermaßen durchgesetzt habe, sei der 
geno senschaftliehe Rohstoffbezug von Dünger, Saatgut und Ma-
schinen. Davon hat natürlich der landwirtschaftliche Arboiter nicht 
den geringsten Vorteil gehabt. 
"Was Not tut, ist genossenschaftlicher Erwerb von Grund und Boden 
für Ackerbauzwecke; Kooperation in der Anwendung verbesserter 
Produktionsmethoden, Kooperation in der Erlangung und Ver-
breitung der besten Kenntnisse wissenschaftlicher Landwirtschaft, 
namentlich die Erziehung des Landarbeiters zur höchsten technischen 
Ausbildung und zu höchstem Verständnis für seine Arbeit; und 
chließlich Kooperation heim Absatz des Produktes." Aber so wichtig 

und der höchsten Förderung würdig alle die e letztgenannten Bestre-
bungen im Interesse des heutigen Großpächter- und Besitzerstandes 
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seien, o sei und bleibe doch das Wichtigste von allem die Fürsorge 
für den Landarbeiter. Es sei anzustreben, jeden landwirtschaft-
lichen Arbeiter, der das Haupt einer Familie und genügend vor-
gebildet sei, in einen selbständigen Landwirt umzuwandeln, der soviel 
Land eigne, als er zu bewirtschaften imstande sei, und der für sich 
und die Seinen schaffe. 
Nur auf diese Weise sei eine höhere Rentabilität der landwirtschaft-
lieben Produktion erreichbar. Denn die Landwirtschaft habe ganz 
andere Existenzbedingungen als fast alle anderen Erwerbszweige. 
Hier sei es nicht die tote Maschine, die der Arbeiter nur pünktlich 
zu bedienen braucht, die das Beste tue, sondern es sei die liebevolle, 
hingebende Arbeit, und diese könne nur erreicht werden, wenn sie 
im eigenen Interesse geschehe. Wo der Arbeiter nur Arbeiter 
sei, sei es im Dienste eines Kapitalisten oder eines Konsumvereines 
auf großen Landgütern, da könne das Selbstinteresse natürlich nicht 
wirken; aber laßt denArheiter wissen, daß er ein Stück Land für sich 
selbst besitzt, und daß das Ergebnis nur von seinem Fleiß und seiner 
Geschicklichkeit abhängt, dann ist es klar, daß die Produktivität 
des Bodens sehr stark wachsen und das Einkommen des Arbeiters 
sich wesentlich vermehren würde. 
Um dieses Ziel zu erreichen, gebe es kein besseres Mittel als die Ge-
nossenschaft. Das Land sollte genossenschaftlich besessen, und so-
wohl der Einkauf der Lebensmittel und Rohstoffe als auch der Ver-
kauf des Produktes sollte genossenschaftlich betrieben werden; 
aber in dem eigentlichen Anbau sollte das individuelle Selbstinteresse 
angespannt werden. Diese Ideen seien im Kongreß nichts Neues, er 
habe die Resolution Mc. Innes und Neil votiert, und so sei es nur eine 
Fortsetzung des eingeschlagenen Weges, wenn das "Produktivkomitee 
des Bundes" folgende Resolution einbrächte: 
1. Es sei wünschenswert, die Lage der landwirtschaftlichen Arbeiter-
ehaft durch die Bildung von Genossenschaften zu heben, die Grund 

und Boden zu Pacht oder zu Eigentum erwerben mit der Absicht, 
das Land Tagelöhnern in genügend großen Losen zu eigener Be-
arbeitung zu übergeben. Das Land sollte nach genossenschaftlichen 
Grund ätzen bestellt, die Arbeiter entweder als Mitglieder oder als 
Pächter der Genossenschaft eingesetzt werden. Aller Einkauf von 
Rohstoffen usw. und aller Verkauf von Erzeugnissen sollten durch 
die Geno enschaft betrieben werden, die Gewinne sollten an di 

15* 
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Mitglieder pro rata ihrer Leistungen resp. pro rata ihres Anteiles 
am Absatz verteilt werden. 
2. Das Kapital für diese Unternehmungen sollten die Genossenschaften 
oder einzelne Genossenschaftler aufbringen. 
3. Es ollten die Konsumvereine die Propaganda in die Hand nehmen 
und entweder einzeln oder zu mehreren gemeinsam derartige Ge-
nossenschaften fundieren. 
Die Ausführung des Planes sei nach Gray hauptsächlich durch die 
\Yholesale-Society zu bewerkstelligen, die, im Besitz des ungeheuren 
Überschußkapitales der genossenschaftlichen Bewegung, sich all-
mählich zu Eigentümern sehr großer Landstrecken machen könnte, 
und die auf diese Weise die Frage des Grundeigentumes 
und der Landgesetze ihrer Lösung wesentlich näher würde 
führen können, ohne das Parlament zu bemühen. 
E müßte im einzelnen Fall ein Stück Land erworben werden; dann 
würden eine Anzahl tüchtiger, eventuell vorher durch technische 
Kurse vorgebildeter Landarbeiter geworben werden; diese würde man 
zu einer juristischen Person zusammenfassen, und ihr würde die 
landbesitzende Genossenschaft den Grund und Boden verpachten. 
Eine solche Genossenschaft von kleinen Landwirten ge-
währe eine wesentlich größere Sicherheit für den Kredit-
geber als irgendeine Privatperson. Und sie würde auch, da 
sie das Land im großen kaufte oder pachtete, wesentlich bessere Be-
dingungen erlangen können. Dann würde das Land in Wirtschaften 
von solcher Größe aufgeteilt, wie sie der Genosse mit den Kräften 
seiner Familie bestellen könnte. Hier wäre der kleine Wirt selb-
ständig, in allem anderen könnte man ihm die Vorteile des genossen-
schaftlichen Zusammen chlusses in au giebigster \Vei e zuführen: 
gemeinsame Besoldung eines sachverständigen landwirtschuftliehen 
Beraters, Einrichtung von Konsum-, Kredit-, Rohstoff-, Ma chinen-, 
Magazin- und Absatzgenossenschaften. Gray meint, daß eine solche 
Genossenschaft kleiner Landbesitzer über den Realkredit hinaus 
auch noch den notwendigen Personalkredit und Meliorationskredit 
leicht würde finden können. Er weist hier anerkennend auf die 
Lei tungen der kontinentalen Kreditgenossenschaften zugunsten 
der Kleinunternehmerklasse hin. 
Auf diese Weise hofft Gray allmählich die gesamte Kla se der Land-
arbeiter in eine Klasse kleiner selbständiger Wirte umwandeln zu 
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können: "Ist das nicht ein Ziel, der besten Anstrengungen der Ge-
nossenschaft würdig? Wenn die Geno senschaftler beschließen, daß 
diese große Umwälzung vollzogen werden soll, so läßt sie sich sicher-
lich durchsetzen. Unsere Macht i t unbeschränkt, wenn wir 
sie nur gebrauchen wollen, sie ist nur durch unsere Seih t ucht und 
unseren Eigensinn beschränkt. Unglücklicherweise sind wir in allen 
genossenschaftlichen Dingen in un eren Fortschritten durch die 
Gangart beschränkt, die die wenigst informierten und wenigst be-
geisterten unserer Mitglieder einzuschlagen belieben. Die En-
thusiasten und diejenigen, die unermeßliche Möglichkeiten de Fort-
schrittes vor sich sehen, mögen träumen und Pläne schmieden, 
aber sie können nur handeln, wenn sie die Mehrheit der Mitglieder 
davon überzeugt haben, daß sie auf dem rechten Wege sind, und zu 
unserer Schande muß es gesagt sein, daß oft die kritische Frage, die 
jedem neuen Vorschlage entgegengehalten wird, gerade die Frage 
ist, die sich für das konkurrenzwütigste Geschöpf in dieser konkurrenz-
wütigen Welt ziemen würde, "wird es sich rentieren?" In diesem 
Falle würde die Antwort den wütigsten Dividendenjäger befriedigen 
müssen. Ja, es wird sich rentieren 1 Die Anlage von genossenschaft-
lichem Kapital auf Grund und Boden zum Zwecke des intensiven 
Anbaus durch die Arbeiter, die mit dem Herzen bei der Sache sind, 
würde ganz sicher einer von den wichtigsten Schritten sein, 
die bisher durch die Genossenschaft vorwärts getan sind. 
Die Erhebung einer ganzen Klasse unserer Mitbürger, deren Lebens-
haltung nur wenig über das Hungerelend erhaben ist, würde Glanz 
auf die genossenschaftliche Sache werfen und würde unserem Lande 
in dem Maße ständige Kraft zuführen, wie eine gedeihliche Kla se 
von Bauern entstände, die, indem sie im eigenen Interesse schaffen, 
dennoch mit ihren Brüdern zum gemeinsamen Nutzen verbunden 
sind." -
Dem Vortrage war der Entwurf eines Statutes für eine derartige 
Feldgärtnergenossenschaft beigegeben, der keine wesentlich neuen 
Punkte enthält. Die Diskussion wurde durch den alten Vorkämpfer 
der Produktivgenossenschaft und Todfeind der Dividendenjäger, 
Holyoake, eröffnet. Er empfahl den Plan auf das wärmste; er wäre 
ein neuer Anlauf zu einem neuen Projekt, das mit mehr Weisheit 
erfaßt sei als irgendeiner der vorhergehenden Vorschläge, und 
praktische Züge enthalte, die verwirklicht werden können. Natürlich 
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werde wieder prophezeit werden, daß der Plan nicht ausführbar sei; 
aber darum brauche man sich nicht zu kümmern, denn dieselbe Prophe-
zeiung habe sich auch beim Anfange der Konsumvereinsbewegung 
hören lassen. In der ferneren Diskussion wurden neue Ge icht -
punkte nicht geltend gemacht. Im allgemeinen war die Stimmung 
dem Vorschlage günstig; e wurde anerkannt, daß das beste Mittel, 
die Produktivität der Landwirtschaft zu heben, darin liege, daß man 
den Arbeiter auf das intensivste am Ertrage seiner Arbeit intere iere. 
Einige der Redner empfahlen statt der genos enschaftlich zusammen-
geschlossenen Kleinbetriebe den Großbetrieb als rentabler; und 
einige andere waren der Überzeugung, daß ohne eine wesentliche 
Abänderung der Landgesetze und der administrativen Instanzen der 
Plan nicht durchzuführen ein würde. Es wurde beschlossen, den 
Vorschlag zur Diskussion vor die Distriktsversammlungen zu stellen, ' 
um ihn dann den nächsten Kongressen wieder vorzulegen. 
Tatsächlich wurde auch im Laufe de folgenden Jahres die Resolution 
drei Distriktsversammlungen in Leicester, Faversham und Colche. ter 
vorgelegt und mit warmer Sympathie aufgenommen!, indes en ist 
ein praktische Resultat nicht zustande gekommen. Der Bericht 
klagt bitter über die "Apathie" der Genossenschaftler, welche die Yer-
wirklichung als gut erkannter Ideen verschleppe. 2 Der Kongreß de. 
nächsten Jahres, 1899, in Liverpool faßte wieder einen akademischen 
Beschluß zugunsten des genossenschaftlichen Betriebes in der Land-
wirtschaft. 3 Die Großeinkaufsgenossenschaft wurde aufgefordert, 
kleine Landflächen in rein landwirtschaftlichen Bezirken zu erwerben 
und den Wert der Graysehen Vorschläge praktisch zu erproben. 
Im folgenden Jahre 1900 ist noch immer nichts geschehen; es wird 
wieder einstimmig eine Resolution gefaßt: "Dieser Kongreß wün.cht 
im Anschluß an die Verhandlungen des Gegenstandes auf den Kon-
gressen in Feterhorough und Liverpool, daß die Genos enschattler 
die Wichtigkeit der Anwendung von kooperativen Grund ätzen nd 
Methoden auf die Landwirtschaft zum Zwecke der Verbes erung der 
Arbeit - und Lebensbedingungen des Landarbeiters nicht aus den 
Augen verlieren möchten, und daß zu diesem Zwecke es wünschms-
wert ist, die Arbeiter auf dem Lande in Genossenschaften von Klein-
1 Report von 1899, S. 20. 
9 a. a. 0. S. 28. 
s Report S. H8. 
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wirten zu organisieren, um ihnen alle durch genossenschaftlichen 
Zusammenschluß erreichbare Vorteile sowohl in ihren Arbeits-
bedingungen als auch in ihren Verbindlichkeiten zuzuführen." Alle 
solche Resolutionen müssen akademisch bleiben, solange es nicht 
gelingt, die große kapitalmächtige Oberinstanz des britischen Ge-
nossenschaftswesens, die Großeinkaufsgenossenschaft, für den Plan 
zu gewinnen, und da i t bisher mißglückt. Die englische C. \V. S. hat 
die oben mitgeteilte Resolution des Liverpooler Kongresses höflich 
dankend zur Kenntnis genommen, aber zunächst jede Mitwirkung ab-
gelehnt. Der Report berichtet in einigermaßen optimi ti eben Aus-
drücken von Versuchen, ohne Hilfe der Großeinkaufsgenossenschaft 
dem Ziele näher zu gelangen.1 Einige Großgrundbesitzer hätten 
sich bereit erklärt, das Unternehmen durch Hergabe von Land zu 
fördern, und die "Engli h Land Colonisation Society" unter der 
Leitung Dr. Patons- Nottingham sei am Werke, auf diesen Grund-
lagen weiter zu bauen. Erfolge sind bisher nicht berichtet worden. 

D as ist der theoretische und praktische Standpunkt im gegenwärtigen 
England: akademisches Wohlwollen und praktische Tatenlosigkeit. E 
i t ja wahrscheinlich, daß im Laufe längerer Zeiten sich die Bestrebun-
gen Grays und seiner Gesinnungsgenossen doch einmal zu einem ge-
nügend fundierten Versuche verdichten werden, aber das wird im 
besten Falle noch sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. 
Und das ist, wie ich glaube, aufs Tiefste zu bedauern. Es wird mir 
gestattet sein, meiner Befriedigung darüber Ausdruck zu geben, daß 
der Graysehe Vorschlag sowohl in seiner technischen und psycho-
logischen Begründung wie in seinen Absichten fast durchaus mit dem 
von mir vor nunmehr 5 J abren der Öffentlichkeit übergebenen Plane 
einer landwirtschaftlichen Arbeiter-Produktivgenossenschaft über-
einstimmt. 2 Ich muß sagen "fast" durchaus, da aus dem kurzen 
1 Report 1900 S. ~2 . 
2 Bereits im Jahre 1888 ist in Deutschland der erste Versuch mit einer solchen 
Genossenschaft gemacht, und zwar mit Pinschin bei Danzig. S. 100, 105 und 123 
Blätter für Genossenschaftswesen von 1890 wurde berichtet über die Schwierig-
keiten, die der Gründung der Genossenschaft von seiten der Behörde bereitet 
wurden: wurde doch sogar das Auflösungsverfahren eingeleitet, weil angeblich das 
Genossenschaftsgesetz die Bildung derartiger Genossenschaften nicht zulasse I 
Die Genossenschaft besteht noch heute, und obgleich sie mannigfachen unglück-
lichen Zufällen ausgesetzt war, hat sie sich recht gut entwickelt. Auf dem Ver-
bandstag der ost- und westpreußischen Genossenschaften in Königsberg 1889 
sprach bereits der damalige Verbandsdirektor Hopf sein Bedauern aus über die 
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Bericht nicht klar hervorgeht, ob Gray das ganze zu er erbende 
Land in kleine Stellen aufteilen will, oder ob er nur einen Teil zu 
parzellieren gedenkt, um einen größeren Rest im gemeinsamen Be-
triebe durch die Genossen bewirt chaften zu las en. Ist da letztere 
der Fall - und seine Absicht cheint tatsächlich dahin zu gehen -, 
so ist die Übereinstimmung mit dem von mir entwickelten Plane eine 
bis in die letzte Einzelheit vollkommen. Selbst wenn er aber beab-
sichLigt, das gesamte Land aufzuteilen, ohne ein Re tgut übrig zu 
lassen, so ist das lediglich eine technische Varainte, die von keiner 
allzugroßen Bedeutung für die Ge amtidee ist. Es liegt mir daran, 
auch an dieser Stelle wiederholt zu betonen, daß für mich der ge-
nossenschaftliche Betrieb nur von sekundärer Bedeutung ist, wäh-
rend ich den genossenschaftlichen Landbesitz für das unumgäng-
lich notwendige halte. Trotzdem ich es mehrfach ausgesprochen 
habe, daß ich den · genossenschaftlichen Betrieb nur aus dom einen 
Grunde empfehle, weil ich den großen Betrieb für rentabler und 
produktiver halte als den kleinen, daß ich aber selbst keinen lebhaf-
teren Wunsch habe, als durch vergleichende Experimente feststellen 
zu lassen, welche von den beiden möglichen Formen der landwirt-
schaftlichen Genossenschaft wirksamer ist, der Großbetrieb durch 
kooperative Arbeiter, oder die Kooperation kleiner selbständiger Be-
itzer - trotzdem geschieht es mir heute noch, daß Kritiker mich 

zu widerlegen glauben, wenn sie Einwendungen gegen die Möglichkeit 
der landwirtschaftlichen Arbeiter-Produktivgenossenschaft machen. 
Das schlägt also an mir vorbei. Mein Plan i t im Grundsatz genau 
der von Gray entwickelte. Gleich ihm bin ich gewiß, daß die land-
wirtschaftliche Produktion eine höhere bei geringeren Betriebs-
kosten sein wird, wenn, statt uninteressierter, nicht einmal, wie in 
Schwierigkeiten, welche dieser Genossenschaft bereitet wurden, die dem End-
zweck diene, "den Mitgliedern die Vorteile des Großbetriebes in der Land-
wirtschaft zugänglich zu machen und eine gesunde Bauernkolonie zu schaffen". 
Der Vertreter des Allgemeinen Verbandes, Dr. Crüger, sprach sich in gleichem 
Sinne aus. ur in einigen polnischen Bezirken hat die Genossenschaft Nach-
ahmung gefunden. Auffallenderweise haben die landwirtschartliehen Ge-
nossenschaftsverbände sich mit dieser Genossenschaftsart noch gar nicht be-
schäftigt, wenigstens ist nichts darüber bekanntgeworden. Auf den Allgemeinen 
Genossenschaftstagen des Allgemeinen Verbandes hat der Anwalt Dr. Crüger 
wiederholt, insbesondere bei der Erörterung des sich auf die Ansiedlung ländlicher 
Arbeiter beziehenden Antrages, darauf hingewiesen, welch bedeutende Auf-
gaben der genossenschartliehen Organisation gerade noch auf dem Gebiete der 
ländlichen Ansiedlung gestellt seien. 
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der Indll5trie, durch eine "Re ervearmee" vorwärts gepeitschter 
Lohnarbeiter, solche Männer den Acker bebauen werden, die durch 
ihr eigen s kräftiges Interesse dazu veranlaßt werden, mit dem 
Material möglichst sorgfältig und sparsam umzugehen und so die 
Produkti nskosten herabzumindem; und die auf der anderen Seite 
alle Kraft und alle Aufmerksamkeit einsetzen, um die Roherträge zu 
steigern. - Wie Gray bin ich ferner sicher, daß diese Wandlung im 
großen nur erreicht werden .kann, wenn die Klasse der Land-
arbeiter als solche ganz und gar verschwindet, wenn die 
Arbeiter zu selbständigen und auf die Dauer gesicherten Besitzern 
der Scholle Landes gemacht werden, deren Pflege ihr Leben geweiht 
ist; und wie Gray scheint es auch mir unzweifelhaft, daß die in-
du trieilen Arbeiter an dieser Entwicklung auf das 
innigste interessiert sind, weil nur durch eine solche Um-
wandlung die Landflucht des Ackerproletariats in die Indu trie-
hezirka gehemmt werden, der Druck auf die Löhne durch die immer 
wieder sich neu rekrutierende "Reservearmee" sein Ende finden 
kann. - Und wieder wie Gray halte ich es für unumgänglich, die 
genossenschaftlich angesiedelten Arbeiter oder Kleinbesitzer außerdem 
noch durch alle anderen Bande des genossenschaftlichen Zusammen-
schlusses zu organisieren: für den persönlichen Konsum, für den Bezug 
von . Rohstoffen, für die Verwendung von Maschinen, für die Be-
schaffung edler Saaten und Zuchttiere, für die Versorgung mit den 
Mitteln der landwirtschaftlichen Fortbildung, für Kredit- und Bau-
zwecke, und schließlich für den Absatz der Produkte. 
Ich betrachte es als ein günstiges Zeichen für die Richtigkeit der 
von mir verfochtenen Idee, daß ein Berufsgenossenschaftler wie 
Gray völlig selbständig zu demselben Ergebnisse gelangt; übrigens 
eine Tatsache, die mich nicht mehr überrascht, denn bisher haben 
alle genossenschaftlichen und landwirtschaftlichen Fachleute meinen 
Plan in seinen Grundzügen für durchaus beachtenswert und für höchst 
wahr cheinlich Erfolg versprechend erklärt. Ich darf dabei an die 
sympathische Stellungsnahme des Herausgehers dieser Blätter er-
innern. Widerstand und Unglücksprophezeiungen sind bisher ledig-
lich von genossenschaftlichen und landwirtschaftlichen Laien au -
gegangen; von Journalisten, Juristen und solchen 1 ationalökonomen, 
die ~ ich lediglich um städti ehe und gewerbliche Verhältnis e he-
kümmert hatten. 
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Und in der Tat ist es für jeden, der unbefangen hinsieht, klar, aß 
hier ein Betrieb geschaffen werden soll, dessen technisch-psycb.o-
logische Grundlagen mindestens nicht schlechter sind als die heute 
existierenden Betriebe. Man mag annehmen, wenn man Pessimi t 
quand meme ist, daß der Landarbeiter nicht besser arbeiten wi.rd, 
wenn er statt für den Geldbeutel einer Beschäftiger für seine eig ne 
Familie schafft; aber es ist augenscheinlich ein völliger Widersinn, 
anzunehmen, daß er unter diesen Umständen schlechter arbei en 
wird. Im Gegenteil ergehen alle Erfahrungen mit der Gewinnbeteili-
gung und anderen das eigene Interesse der Arbeiter anregenden 
Einrichtungen, daß die Rentabilität steigt, weil die Produktion 
wächst bei verminderten Produktionskosten infolge von wesentlich 
verringertem Materialverschleiß. In der Landwirtschaft hängt mehr 
wie in fast jedem städtischen Gewerbe die Rentabilität von der ~ 
Qualifikation der Handarbeiter ab; und in der Landwirtschaft fehlt 
dabei in allen kultivierten Ländern, wie schon angedeutet, die Angst 
vor der Arbeitslosigkeit, die den industriellen Arbeiter immerhin zu 
einer gewissen Kraftanspannung und Sorgfalt veranlaßt; denn e 
gibt in der Landwirtschaft keine Reservearmee: auch der sehr schlechte 
Arbeiter wird faute de mieux fast immer eine Stellung haben. Unter 
diesen Umständen ist die Leistung der Tagelöhner eine geradezu 
miserable geworden, und man braucht nur die ungeheuerlichen 
Differenzen zwischen dem Tagelohn und dem Akkordlohn zu he-
trachten, um zu erkennen, um wieviel besser und mehr sie arbeiten 
können, wenn sie ein Motiv dazu haben. 
Nun gibt es nur zwei Motive zur Arbeit; Zwang und Selbstinteresse. 
Der Zwang fehlt auf dem Lande aus den schon geschilderten Ur-
sachen; es bleibt also nur noch das Selbstinteresse übrig, und es 
heißt wirklich den Pessimismus auf die Spitze treiben, wenn man 
annimmt, daß unter der Wirkung dieses Motives die Arbeitsleistung 
nicht wesentlich besser sein sollte. Und darum kann man, auch 
wenn man kein Illusionär und Utopist ist, mit aller Sicherheit in 
Übereinstimmung mit Gray sagen "it will pay"! Unter keinen Um-
ständen aber ist mit den Versuchen ein pekuniäres Ri iko verbunden; 
auch das ist ein Punkt, über den alle sachverständigen Beurteiler 
einer Meinung sind. Der Versuch kann im schlimmsten Falle 
nicht o glänzend glücken, daß er zahlreiche Nachahmer finden 
·würde; aber daß Geld dabei verloren werden könnte, wenn nicht die 
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allergröbsten organisatorischen Dummheiten begangen werden, das 
hält man allgemein für ausgeschlossen. 
Daß unter sotanen Umständen die große englische Organisation sich 
einem so wohl fundierten und so risikofreien Unternehmen gegen-
über nach wie vor höflich ablehnend verhält, ist auf tiefste zu be-
dauern. Wenn die Logik der Dinge entscheidet, o kann der 
Versuch dieser neuen Form der Kooperation nirgend anders ins 
Leben treten als gerade in England. Hier ist das klassische Land 
der genossenschaftlichen Bewegung, hier sind die ersten echten land-
wirtschaftlichen Genos enschaften entstanden, hier ist noch immer· 
eine Tradition, die sich, wenn auch in verzerrten und verkrüppelten 
Exemplaren, bis auf die Gegenwart erhalten hat. Hier wirkt noch 
immer der großartige, zukunftsschwere Gedanke Robert Owens von 
der sich selbst versorgenden, Landwirtschaft und Industrie in einen 
Körper integrierenden, Genossenschaft auf eigenem Grund und Boden. 
Hier hat ferner die moderne Entwicklung des Großgrundeigentumes, 
sein Ruin durch den Verlust der arbeitenden Hände, ihren höchsten 
Gr·ad erreicht, so daß der Erwerb von Land mit verhältnismäßig 
kleinen Mitteln möglich i t. Und hier schließlich besitzt die Ge-
nossenschaftsbewegung die unendlichen materiellen Mittel und den 
politischen Einfluß, die es ihr gestatten würden, in großartigstem 
Maßstabe alle die Experimente anzustellen, die nötig sein sollten, 
um dieses gewaltige Problem praktisch zu lösen. 
Leider aber bewährt sich die spöttische Feststellung Beatrice Webbs 
auch hier, daß die Verhandlungen der Großeinkaufsgenossenschaften 
und die Politik der Großkonsumvereine ungefähr soviel mit den 
Resolutionen des Genossenschaftskongresses zu tun hätten wie die 
Transaktionen an der Effektenbörse mit dem anglikanischen Glaubens-
bekenntnis. Auf welche Weise es eventuell möglich sein könnte, 
in den ausschlaggebenden Faktoren der britischen Genossenschafts-
bewegung den Mut und die Lust zum Handeln zu erwecken, das mag 
der Kenner des englischen Charakters entscheiden. Aber jedenfall 
kann es nichts schaden, hier wenigstens auf einen Punkt mit aller 
Energie hinzuweisen. 
Es wird Plänen wie dem Graysehen immer und immer wieder der 
Mißerfolg der vorliegenden V ersuche entgegen gehalten, und da i t 
zu sagen, daß die vorliegenden Versuche nicht das Min-
deste beweisen. Mögen sie sich "Produktivgenossenschaften" 
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nennen oder nicht: ame ist Schall und Rauch I Wenn man als 
Produktivgenossenschaft eine Anzahl genossenschaftlich verbundener-
Männer betrachtet, die den gesamten Ertrag ihrer Arbeit nach irgend-
einem von ihnen festgestellten Prinzip unter sich verteilen, dann 
sind die dargestellten Genossenschaften etwas ganz anderes. Das 
leuchtet ohne weiteres ein von den durch Konsumgenossen chaften 
mittels Lohnarbeitern betriebenen landwirtschaftlichen Unternehmun-
gen. Hier handelt es sich zwar um genossenschaftliche Unterneh-
mun~en, um solche, wo eine Genossenschaft Unternehmerin 
ist; aber die eigentlichen Produzenten sind hier Arbeiter, gut bezahlte, 
gut behandelte, vielleicht hier und da auch mit einem gewissen An-
teile an dem chimärischen Reingewinn schwach interessierte Arbeiter, 
aber doch nichts als Arbaiter. Hier kann also von demjenigen Faktor, 
von dem die Freunde des Planes ganz allein die Überlegenheit des 
genossenschaftlichen Betriebes erhoffen, von dem Selbstinteresse, durch-
aus nicht die Rede sein. 
Ganz dasselbe gilt aber auch von den "landwirtschaftlichen Produktiv-
genos enschaften"; auch hier fehlt der psychologische Hebel des 
Selbstinteresses ganz oder fast ganz. 
Ich habe in meiner Siedlungsgenossenschaft gezeigt, daß die "Trans-
formation" der industriellen Produktivgenossenschaft in kapitalisti-
sche Unternehmungen, die hier unvermeidlich ist, je nachdem in 
zwei grundsätzlich verschiedene Formen ausläuft. Entweder bleibt eine 
sehr geringe Anzahl berechtigter Genossen in der Firma, die eine 
größere Anzahl gewöhnlicher Lohnarbeiter exploitieren: hier segelt 
dann eine simple Unternehmersozietät unter der Flagge der Ge-
nossenschaft. - Oder zweitens: eine bedeutende Anzahl von gleich-
berechtigten Genossen besitzt die Anteile der Unternehmung, während 
nur eine kleine Anzahl von Arbeitern in dem Betriebe tätig i ' t, seien 
es nun angestellte Lohnarbeiter oder beteiligte Genossen. In diesem 
Falle teilt sich eine große Anzahl an der Arbeit beteiligter kleiner 
Kapitali ten in den Ertrag der Arbeit: und hier segelt dann eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder eine Aktiengesell chaft 
unter der Flagge der Genossenschaft. 
Die britischen "Produktivgeno sen chaften" gehören ämtlich dem 
letzten Typus an; so z. B. hat Assington bei 281 Anteilsinhabern 
10 Arbeiter, Coln St. Aldwyn bei 72 Anteilsinhabern 5 bis 8 Arbeiter 
und ortb-Seaton bei 130 Anteilsinhabern ganze 2 Arbeit r. Ob 
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-diese Arbeiter Genossen sind, ist nicht zu ersehen. Jedenfalls ist 
von dem spärlichen Reingewinn in keinem Jahre den Arbeitern 
irgend etwas zugeflossen, alles wurde als Kapitalsdividende verLeilt. 
Wenn man eine derartige Unternehmung, nur weil sie aus zusammen-
geschossenen Anteilen von Arbeitern gebildet ist, eine landwirLschaft-
Jiche Produktivgenossen chaft nennt, so verwirrt man alle Begriffe. 
Es ist eine Kapitalsgenossenschaft zur Vornahme landwirtschaft-
licher Produktion und nichts anderes. Und hier fehlt jener Hebel 
des Selbstinteresses, von dessen Kraft wir die Steigerung der Roh-
-erLräge bei verminderten Produktionskosten, also wesentlich ver-
mehrte Rentabilität erwarten, vollkommen; denn selbst wenn sämt-
liche beschäftigten Arbeiter gleichzeitig Genossen sind, so ist ihr 
Anteil an denjenigen Mehrerträgen, die sie durch größeren Fleiß 
und höhere Sorgfalt erwirtschaften könnten, wenn sie ihn mit Hunder-
ten von nur kapitalistischen Geno sen teilen sollten, selbst im besten 
Falle ein so winziger, daß es nur menschlich ist, wenn sie weder Fleiß 
noch Sorgfalt in ungewöhnlicher Wei e anwenden. 
Weil dieser psychologische Hebel vollkommen fehlt, muß man auf 
das Entschiedenste dagegen protestieren, daß diese Zerrbilder ge-
nossenschaftlicher Produktion als Beweise gegen die MöglichkeiL 
-eines Projektes angeführL werden, das auf genau den entgegen-
gesetzten Grundlagen aufgebaut ist. Mr. Gray, dessen Interesse 
für die wahre landwirtschaftliche Produktivgenossenschaft ein so 
überaus reges ist, würde sich ein VerdiensL erwerben, wenn er in den 
seiner Redaktion unterstellten Jahresberichten die bestehenden Ge-
nossenschaften nicht mehr unter der Rubrik der "Produktivgenossen-
schaften" behandelte, sondern sie als das bezeichnete, was sie sind: 
AkLiengesellschaften für landwirtschaftlichen Betrieb. 
Dieser Teil der aufklärenden Arbeit dürfte nicht allzu schwierig sein. 
Dagegen wird es viel schwieriger sein, die Vorstellung auszurotten, 
daß die Erfahrungen, die die Engländer mit ihren produktivgenossen-
schaftlichen Versuchen in der Industrie gemacht haben, auf die 
Pläne zu land wirtschaftlichen Produktivgenossenschaften irgend-
wie Anwendung finden können. Hier muß man nämlich schon an ein 
höheres, theoretisches Verständnis appellieren, das der Engländer 
im allgemeinen, und der nüchterne Praktiker der engli~hen Koope-
ration im besonderen, sich zu erwerben meist verschmäht; aber trotz-
dem muß immer wieder darauf hingewiesen werden -und die Freunde 
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des Planes in England sollten sich diesen Gedankengang zu eigen 
machen -, daß die landwirtschaftliche und industrielle ·Produktiv-
genossenschaft nicht Früchte desselben Baumes, sondern in jedem 
Punkte ihrer Lebensbedingungen und Aussichten die denkbar 
schärfsten Gegensätze darstellen. 

Das gilt schon für die Berufszweige, in denen sie wirksam sind, 
im großen. 

Wir machten schon oben darauf aufmerksam, daß für den Engländer 
die Landwirtschaft schlechthin ein "trade", ist, daß er sich der fun-
damentalen Unterschiede zwischen diesem "Gewerbe" und den 
Industriezweigen gar nicht bewußt ist. Es ist ein Fehler, der eine alte 
und bedeutende Geschichte hat; es ist der Grundfehler in A. Smiths 
großartigem volkswirtschaftlichen System; und von ihm ausgehend _ 
waren die sämtlichen namhaften Autoren der Freihandels-schule 
gleichfalls "Industriezentristen", wie ich es genannt habe. - Die 
Landwirtschaft steht unter gänzlich anderen Lebensbedingungen 
als die Industrie. Schon ihre Verbindung mit dem Markte ist eine 
vollkommen (qualitativ) verschiedene, denn die Preisbildung für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse vollzieht sich nach durchaus anderen 
Gesetzen. Wenn in der Industrie das Angebot desjenigen Betriebes 
die Preise bestimmt, der die betreffende Ware unter den günstig-
sten Produktionsbedingungen herstellt, so wird der Preis der land-
wirtschaftlichen Produkte bestimmt durch die Nachfrage nach 
den Erzeugnissen des unter den u n günstigsten Verhältnissen 
produzierenden Betriebes, der für die Versorgung des Marktes noch 
erforderlich ist. Aus diesem Grunde stehen sich die landwirtschaft-
lichen Produzenten mit einer ganz anderen psychologi chell Stim-
mung gegenüber als die industriellen. Der Konkurrenzkampf, der in 
der Industrie die Preise ausgleicht, herrscht nicht zwischen ihnen; sie 
stehen einander gegenüber nicht wie Verkäufer industrieller Produkte, 
sondern ganz wie Käufer industrieller Produkte. 1 Einen ferneren 
fundamentalen Unterschied haben wir schon berührt, die Stellung 
des Landarbeiters zu dem Unternehmer. Weil es in der Landwirt-
schaft keine Reservearmee gibt, fehlt der Druck auf die Löhne, fehlt das 
Motiv des Zwanges zur V erausgabung von Kraft und Sorgfalt. 
1 Vgl. meinen Aufsatz "Käufer-Verkäufer, ein Beitrag zur Kollektivpsychologie 
der Tauschwirtschaft". Schmollers Jahrbücher, Oktoberheft 1900. 
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Auf andere Unterschiede von geringerer Bedeutung wollen wir an 
dieser Stelle nicht eingehen, sondern nur zeigen, daß auch die beider-
seitigen Produktivgenossenschaften ganz ebenso fundamental ver-
chierlen ind. 

An drei Klippen geht die industrielle Produktivgenossenschaft fa t 
regelmäßig zugrunde: an Mangel an Kredit, an Mangel an Absatz, 
an Mangel an Disziplin. Und zwar werden diese Schwierigkeiten um o 
größer, je mehr Mitglieder sich diesen industriellen Genossenschaften 
anschließen, je größer damit ihre Produktion wird. Es läßt ich 
leicht zeigen, daß es sich bei den landwirtschaftlichen Produktiv-
geno sensehaften gerade umgekehrt verhält. 
Betrachten wir den Kampf um den Kredit. Schon zur Begründung 
braucht die industrielle Produktivgenossenschaft Per so nalkredi t: 
ein Kredit, der an lauter fast durchaus mittellose Handarbeiter 
gewährt werden soll, auf die Chance eines unerprobten, in den wüten-
den Konkurrenzkampf des Gewerbes gestellten Betriebes; ein Kredit 
also, der besonders gefährdet ist und daher von gewerbsmäßigen 
Kreditgebern gar nicht oder doch nur unter den härtesten Bedin-
gungen gewährt werden kann, weil eine hohe Risikoprämie er-
forderlich ist. Im Gegensatz dazu braucht die landwirtschaftliche 
Genossenschaft bei ihrer Begründung fast nur Realkredit, einen 
Kredit, der gedeckt ist durch den unveräußerlichen und unzerstör-
baren Wert des ihr zur Verfügung gestellten Grundstückes, der ge-
währt werden soll auf die Chancen eines Betriebes, der in keinen 
Konkurrenzkampf eintritt, sondern seines Absatzes unter allen Um-
ständen, wenn auch zuweilen zu gedrückten Preisen, sicher ist. -
Weiter, wenn der industriellen Produktivgenossenschaft neue Mit-
glieder beitreten, so bedarf sie sofort wieder bedeutender Erweiterungs-
kredite, um neue Arbeitsbehelfe und Werkzeuge, resp. Maschinen 
anzuschaffen, um die nötigen Rohstoffe kaufen und die erforder-
lichen Lohnvorschüsse machen zu können. Bei der landwirtschaft-
lichen Produktivgenossenschaft verhält sich auch dies wieder umge-
kehrt. Sie braucht nur auf irgendeinem entsprechenden Teile ihres 
Grundstückes einen intensiveren Betrieb zu beginnen oder vorzu-
bereiten, beispielsweise vom Getreidebau zur Hackfruchtkultur über-
zugehen, um sofort für die Neulinge produktive Beschäftigung zu 
haben; sie braucht dazu keine weiteren Betriebskapitalien als ein 
paar der einfachsten Handwerkszeuge. Sie braucht schließlich 1m 
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schlimmsten Falle auch kaum größere Barmittel für Lohnvorschüsse, 
da ie in der Lage ist, die neu Hinzugetretenen zunächst aus ihren eige-
nen Vorräten mit Behausung und Nahrung zu versorgen. 
Zweitens: betrachten wir jetzt die Schwierigkeiten des Absatze . 
Wir haben schon gesagt, daß e den landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
niemals ge chehen kann, völlig "aus dem Markte geworfen zu werden". 
Sie müssen den Weltmarktspreis akzeptieren, wie er sich stellt, 
aber sie werden auch zum Weltmarktspreis immer Ab atz finden, 
während es einer industriellen Genossenschaft häufig genug geschehen 
ist, daß sie für ihre Produkte überhaupt keinen Absatz fand. Noch viel 
schlagender wird der Vorteil der landwirtschaftlichen Genossen-
schaft, wenn man die Verhältnisse bei Hinzutritt neuer Genossen 
betrachtet. Dann wird die industrielle Genossenschaft gezwungen, 
ihren Betrieb immer mehr auf großkapitalistischer Stufenleiter einzu-
richten, und damit tritt sie immer mehr in die vorderen Reihen de 
wütenden Konkurrenzkampfes, der im Gewerbe die Auswahl des 
Passendsten vollzieht. Umgekehrt tritt die landwirtschaftliche 
Produktivgenossenschaft, je zahlreicher ihre Mitgliederzahl wird, 
immer mehr aus dem Kreise des Wettbewerbes um den Weltmarkt-
preis herau . Denn je mehr Arbeiter auf einer gegebenen Fläche Landes, 
um so intensiver wird der Betrieb, um so edler das Produkt: und edle 
Produkte haben keinen Weltmarkt-, sondern Lokalpreis, häufig genug 
Liebhaberpreis, handele es sich nun um edles Saatgut oder edle Zucht-
tiere, um Luxusfrüchte oder Luxusgeflügel usw. 
Drittens: der Kampf um die Arbeitsform, um die innere Disziplin der 
vVerkstatt, ruft bei der industriellen Produktivgenos enschaft immer 
größere Schwierigkeiten hervor, je mehr Mitglieder ihr beitreten. 
Wir sagten schon beim zweiten Punkte, daß, je gt'Öße Jie At•LeiLet'-
zahl, um so mehr der Betrieb gezwungen wird, sich auf groBkapitalisti-
scher Stufenleiter zu entfalten. Hierbei wird aber eine immer tärkere 
Subordination der Arbeiter unter einen leitenden Willen not-
wendig, wenn der Betrieb glatt funktionieren soll, und damit wächst 
immer mehr die Schwierigkeit, die darin besteht, daß freie und 
gleichberechtigte Genossen einem Arbeitsleiter gehorchen ollen, 
der gleichzeitig ihr angestellter Beamter ist. Eine Produktivgeno sen-
schaft von drei Schneidern, von denen einer Röcke, einer Hosen und 
einer Westen herstellt, hat mit Schwierigkeiten der Disziplin nur 
äußerst wenig zu kämpfen, aber eine Genossenschaft von 100 ver-
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einigten Schneidern, die ein großes Herrenkonfektionsgeschäft be-
treibt, braucht energische und mit vollster Machtvollkommenheit 
ausgestattete kaufmännische und technische Leiter. Umgekehrt 
wird bei der landwirtschaftlichen Arbeiter-Produktivgenossenschaft 
die Erhaltung der Disziplin um so leichter, je mehr Mitglieder ihr 
beitreten, denn um so mehr werden die Arbeitskräfte einander ko-
ordiniert. Beim extensiven Getreidebau schaffen die Arbeiter zu 
Zeiten im fast militärischen Verbande; bei der Hackfruchtkultur 
muß der Natur der Sache schon dem einzelnen ein viel freierer Spiel-
raum gegeben werden, wie das Vorherrschen des Akkordlohnsystems 
bei dieser Kultur deutlich genug beweist; und gar beim Gartenbau 
herrscht in der eigentlichen Arbeit fast volle Selbständigkeit jedes 
einzelnen Gärtners. 
Das sind die fundamentalen Verschiedenheiten der Lebensbedingungen 
der beiden Genossenschaftsarten, die sich damit, wie schon gesagt, 
als die vollkommensten Antipoden darstellen; und so wird es nicht 
wundernehmen, daß auch ihre Aussichten ebenso grundverschieden 
sind. Die industrielle Produktivgenossenschaft ist eine absolute Un-
möglichkeit, wenn sie mitten in die kapitalistische Wirtschaft hinein-
gestellt wird, sie scheitert in der weitaus überwiegenden Zahl der 
Fälle an einer der drei obengenannten Klippen; und wenn sie sie 
in seltenen Fällen einmal glücklich umschifft, so hört sie regelmäßig 
auf, Genossenschaft zu sein und verwandelt sich dem \Vesen und oft 
genug auch dem Namen nach in eine rein kapitalistische Organisation. 
Das ist das Gesetz der "Transformation", das ich aufgestellt und 
theoretisch erhärtet habe, und das durch die Geschichte der ge-
samten Genossenschaftsbewegung als Regel ohne Ausnahme bestätigt 
wird. Ganz im Gegensatz dazu zeigt die Geschichte der landwirt-
schaftlichen Produktivgenossenschaft, daß ihre Aussichten die denkbar 
besten sind, und daß sie ebensowenig Neigung zeigt, kapitalistisch 
zu degenerieren, wie die städtischen Genossenschaften der Käufer, 
z. B. der Konsumverein. Und die theoretische Betrachtung lehrt 
denn auch, daß das Gesetz der Transformation auf sie keine An-
wendung findet. 
Wenn es gelingen sollte, diese, wie mir scheint, über jeden Zweifel 
erhabenen Tatsachen dem Bewußtsein der genossenschaftlich inter-
essierten Kreise immer näherzubringen, dann wird auch einmal eine 
Zeit kommen, wo die großen Genossenschaftsverbände den Mut 

Oppenhelmer, Wege zur Gemeinschalt. 16 
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haben werden, den Königsweg des Experimentes zu beschreiten, um 
damit erst die Tragweite des genossenschaftlichen Gedankens zu 
er chöpfen und ihre eigene wirtschaftliche Macht zum Segen der 
~1enschheit über die Welt auszubreiten. Das wird noch seine Zeit 
dauern. Aber es wird ein Anfang gemacht sein, wenn e hier nur 
gelungen ist, die Oberzeugung davon zu verbreiten, daß weder die 
Versuche der britischen Konsumvereine mit ihren durch Lohnarbeiter 
betriebenen Farmen ( cooperative farming) , noch die lißerfolge der 
og. englischen "landwirtschaftlichen Produktivgenossen chaften", 

die in der Tat nichts anderes ind als Aktiengesellschaften kleiner 
Kapitalisten für landwirtschaftliche Produktion: daß beide nicht das 
Minde te zu tun haben mit dem Problem um das es sich hier handelt, 
mit der echten Landarbeiter-Produktivgenossenschaft, wie ich sie 
in meiner Siedlungsgenossenschaft gezeichnet habe, und wie sie ~ 

J. C. Gray den britischen Verbänden vorgeschlagen hat. 



DIE ARB EITS- UND PACHTGENOSSEN-
SCHAFTEN IN ITALIEN. 1 

D ie Theorie und Geschichte der landwirtschaftlichen Arbeiter-
produktivgenossenschaften i t noch immer das Stiefkind der 

• ationalökonomie. Die Literatur darüber ist sehr klein und fa t 
unbekannt. Hier verketten ich Ur ache und \\irkung: weil so 
wenig prakti ehe Versuche bekannt sind, gibt es wenig Untersuchungen 
darüber; und weil kaum ein 1ationalökonom diese Dinge genauer 
kennt, gibt es o wenig Versuche. 
Jetzt liegt wieder eine Arbeit über den Gegenstand vor, ein statt-
licher Band, den Wilhelm Dietrich Preyer aus Freiburg2 unter dem 
Titel: "Die Arbeits- und Pachtgenossenschaften Italiens" hat er-
scheinen lassen. Es ist eine fleißige und sehr intelligente Arbeit, die 
augenscheinlich auf genaue ter eigener Beobachtung beruht und von 
fleißigster Benutzung der zugänglichen literarischen Quellen Zeugnis 
ablegt, soweit Gesetze, Parlamentsenqueten usw. in Frage kommen. 
Leider fehlt die Kenntnis der wissenschaftlichen Literatur fast durch-
aus. Preyer zitiert meine "Siedlungsgenossenschaft", kennt ie aber 
offenbar nur aus dem von Professor Hans Crüger verfaßten Artikel 
"Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften" im Handwörterbuch der 
Staatswissenschaften. Auch meine Arbeiten über das englische 
cooperative farming und die sogenannten productive associations, 
die ich in den "Genossenschaftlichen Blättern" Professor Crügers 
publiziert habe, sind ihm entgangen, wie auch meine Darstellung 
der südaustralischen Arbeiterproduktivgenossenschaften in der "Zeit-
·chrift für Sozialwi enschaft"; und merkwürdigerweise ogar ein 
1 Annalen für soziale Politik und Gesetzgebung. 1914. 
2 Jetzt in Königsberg. 

16* 
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italienisches Buch: Giov. Lorenzoni, "La coopera~one agraria nella 
Germania moderna", in dem mancherlei zu finden gewesen wäre. 
Diese Vernachlässigung der Literatur hat sich vielfach gerächt. 
Abgesehen von Flüchtigkeitsfehlern, das berühmte Gut in Irland 
heißt nicht Rahalim, sondern Rahaline, hätte er vieles anders auf-
gefaßt und dargestellt, wenn er diese und einige andere schon von 
mir benutzte Arbeiten in Rechnung gezogen hätte. Die von ihm an-
genommene Einteilung der Genossenschaften in distributive und 
produktive Formen ist wissenschaftlich unmöglich; sie beruht auf 
einer groben Wortverwechslung: das Wort "Distribution" bedeutet 
wissenschaftlich etwas ganz anderes als-in dieser Verbindung; ferner 
kennt er den wichtigen terminologischen Unterschied nicht zwischen 
Produzenten- und Produktivgenossenschaften: den Verbänden selb-
ständiger Unternehmer, die sich für Einzelzwecke vereinigen, und _ 
denen unselbständiger Arbeiter, die sich für die gesamte Produktion 
verbinden. Vor allem aber hätte er bei Kenntnis der Literatur den 
schweren Fehler vermieden, den er in der Beurteilung der Pacht-
genossenschaften mit Betriebsgemeinschaft begeht. Davon später I 
Zunächst ein kurzer Bericht über den gewichtigen Inhalt des Buches. 
In mehreren Gegenden Italiens -und unter gleichen Umständen in 
Rumänien - haben sich Pachtgenossenschaften gebildet, die Güter 
in Pacht nehmen und bewirtschaften, und zwar entweder als Produ-
zentengenossenschaften, indem sie das Land unter sich verteilen und 
in einzelnen kleinen Bauerngrundstücken bewirtschaften, oder als 
Produktivgenossenschaften, indem sie es gemeinsam bebauen. Sie 
sind hervorgegangen aus den sogenannten Arbeitsgenossenschaften, 
die wir schon seit 1883 aus Rabbeno kannten, den Societa dei Brac-
cianti, einer Art von Gruppenakkord, namentlich für Erdarbeiten an 
Eisenbahnen, Kanälen, Meliorationen, die die Zwischenunternehmer 
ausgeschaltet und sich wohl bewährt haben. Diese Gruppen haben 
dann auch, vor allem um für stillere Zeiten der geringeren Beschäfti-
gung Arbeitsreserven zu haben, vielfach Güter gepachtet und be-
stellt. Diese Form der Genossenschaft kann nur dort aufkommen, 
wo Großbesitz und Großpacht besteht: ihr Zweck ist die Ausschaltung 
des rein kapitalistischen Großpächters, des Gabelloto, der nur davon 
lebt, daß er ein Großgut billig pachtet und in kleinen Teilen weiter ver-
pachtet: Verhältnisse, wie sie früher Irland verheerten und neuer-
dings auch in Rumänien zu den schweren Bauernunruhen geführt 
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haben. Aber die Genossenschaft kommt nicht überall auf, wo Groß-
besitz und Großpacht zusammen bestehen; es muß noch etwas anderes 
hinzukommen, und zwar ein starkes Bedürfnis nach relativ gering 
qualifizierten, nur der rohesten Arbeit fähigen Ackerarbeitern. Das 
ist nicht der Fall z. B. in der Campagna, wo extensivster Weide-
betrieb besteht, der wenig Arbeiter braucht, und ebensowenig in 
Apulien, wo zwar ein starker Arbeitsbedarf besteht, aber nach relativ 
hoch qualifizierten Arbeitern, die die dort üblichen Spezialkulturen 
verstehen. Dagegen haben sich in einzelnen Teilen Norditaliens, wo 
neben Großpacht und Großgrundbesitz ein starker Arbeiterbedarf 
besteht, und unter ähnlichen Verhältnissen in Sizilien solche Ge-
nossenschaften zahlreich gebildet. Uns interessieren vor allem die 
Resultate in wirtschaftlicher Beziehung. Sie waren so günstig wie 
überall, wo diese Form der Genossenschaft besteht. Ich gebe einige 
Beispiele: 
"Der Abgeordnete Dr. Mori, ein reicher Gutsbesitzer in Stagno-
Lombardo, überließ im Jahre 1886 ein Gut von 100 ha, das er bis-
her an einen Großpächter verpachtet hatte, einer Anzahl von Bauern, 
die zu einer Genossenschaft zusammentraten. . . . Der Vertrag war 
zunächst auf zwei Jahre abgeschlossen und sollte dann auf Grund 
der gleichen Bedingungen ein dauernder werden. Hierzu kam es aber 
nicht, denn der Eigentümer verspürte keine Neigung, ihn zu erneuern. 
Er war verärgert durch Vorwürfe und Intriguen der Nachbarn, die 
befürchteten, daß das "sozialistische Experiment" die Ansprüche der 
Bauern und Landarbeiter in der Gegend zu sehr steigern würde, 
und seine Familie befürchtete, daß er sein Vermögen durch solche 
Versuche ruiniere. Es ist sehr bedauerlich, daß der Vertrag nicht er-
neuert wurde, denn er hatte in jeder Hinsicht gute Erfolge gezeitigt. 
Finanziell hatte die Genossenschaft im ersten Jahre außer ihren ge-
wohnten Löhnen eine kleine Dividende herausgewirtschaftet, die im 
zweiten Jahre für jeden Beteiligten auf 100 Lire stieg. Der Eigen-
tümer erhielt außer der festgesetzten Pachtsumme einen Gewinn, der 
so groß war, wie der aller Genossen zusammen. Auch wirtschaftlich 
hatten sich Vorteile gezeigt; während die Bauern früher das Gut 
recht nachlässig bearbeitet hatten, suchten sie jetzt, wo ihr eigenes 
Interesse in Frage kam, durch peinlichste Arbeit den Ertrag möglichst 
zu steigern. Moralisch und sozial betrachtet war das Ergebnis jeden-
falls ermutigend. Die Mitglieder der Genossenschaft waren die 

• 
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von dem früheren Pächter auf dem Gute beschäftigten Arbeiter; in 
der ihnen sozu agen aufgezwungenen Organisation bestand ein 
gutes Einvernehmen, und die Leitung, die aus Arbeitern und dem 
Eigentümer bestand, hielt gute Di zi plin." (p. 83/84.) Wir haben hie1' 
da typi ehe Bild, da all solche genos enschaftlichen Versuche dar-
bieten. Ein wohlwollender Großbe itzer entschließt sich zu einem 
Versuch. Der glückt, glückt von Jahr zu Jahr glänzender, die 
Erträge de Gute steigen, nicht nur die Roherträge sehr tark, 
sondern auch die Reinerträge, Arbeiter und Unternehmer haben 
ihren großen Vorteil davon. In der Disziplin gibt es keine Schwierig-
keiten, die Arbeit läuft glatt und gut ab, die Arbeiter leben in Frieden 
untereinander. Dennoch wird der Versuch nicht fortgesetzt, weil die 
Familie sich einmischt, und weil die Nachbarn murren, die aller-
dings von dem "sozialistischen Experiment" alles zu befürchten 
haben, nämlich alles das, was die Anhänger der Siedlungsgeno en-
schaft davon hoffen. Genau so sind die Versuche von Neumann-
Posegnik, Jahnke-Bredow in Deutschland u. a. durch den Ein-
spruch der Nachbarn, durch den gesellschaftlichen Boykott, der über 
den Unternehmer verhängt wurde, zugrunde gerichtet worden. 
Der Instinkt der durch diese Maßregel in der Tat schwel' be-
drohten Kla se ist eben stärker als alle Intelligenz und als alles Wohl-
wollen. Sie stehen auf dem Grund atz: princi piis obsta I Haben sie 
doch sogar dem überaus harmlosen Gutskonsumverein einen nicht zu 
überwindenden Widerstand entgegenge etzt und die Ausbreitung 
die er sehr segensreichen und überaus leicht einzuführenden Hilfs-
form der Genossenschaft wenigsten in Deutschland zu verhindern 
ver tanden! 
Preyer faßt (p. 136) folgendermaßen zusammen: 
"Die Res u I tat e der Pachtgenossenschaften sind, 1m allgemeinen 
betrachtet, durchaus günstig. Bis jetzt sind keine Mißerfolge oder 
Konkurse zu verzeichnen. Es wechseln natürlich, genau wie für den 
einzelnen Landwirt, gute mit mäßigen Jahren, Gewinne mit Vet'-
lusten, aber die Genossenschaften haben die schlechten Zeiten dank 
ihrer Organisation gut überstanden, die ihnen im allgemeinen er-
laubte, Reserven für den Notfall zurückzulegen oder anderweitig 
Vorsorge zu treffen." 
\Ya die be onders interessante Frage de Roh- und Reinertrage 
anlangt, o berichtet Preyer folgende (p. 140/41): 
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"Wie groß die Gewinne der einzelnen Mitglieder sind, läßt ich 
mit Anspruch auf Genauigkeit nicht fest teilen, zumal bei denen mit 
getrennter Bewirtschaftung, wo der Verdienst de einzelnen nicht 
durch die Kas e der Genossenschaft geht. Ganz erheblich sind aber 
die durch die genossenschaftliche Wirtschaft erzielten Ersparnisse: e 
ist berechnet worden, daß ... eine Genossenschaft an Ausgaben für 
Pacht, Saat und Dünger etwa 100000 Lire jährlich spart, gegenüber 
den Kosten, die ent tehen würden, wenn jeder Geno se für sich 
einzeln und selbständig wirtschaftete. 
"Nicht nur für die Genossen selbst, auch für die Allgemeinheit sind 
die Pachtgenossenschaften von großem Nutzen durch die von ihnen 
erzielte Steigerung der Produktion: die in der Romagna ge-
nossenschaftlich bestellten Reisfelder haben Erträge geliefert, die 
allen früheren bei weitem überlegen waren. Ebenso hat in anderen 
Gegenden der Hektarertrag an Getreide gegen früher erheblich zu-
genommen. 
"Weitere Vorteile bestehen darin, daß, entsprechend der verschiede-
nen Beschaffenheit des Bodens, die mannigfachsten Kulturen mit 
Nutzen angebaut werden können, daß man nicht Weinbau dort treibt, 
wo Korn nützlicher wäre, und Wiesen an Stelle von Weizen hat. Die 
zahlreich vorhandene Arbeitskraft setzt einer Steigerung der Intensi-
vierung des Betriebes nur die durch die natürlichen Gesetze gezogenen 
Grenzen. 
"Von ganz hervorragender Bedeutung ist der durch die Genossen-
schaften erzielte soziale Friede infolge des Wegfalls der Lohn-
kämpfe zwischen Unternehmern und Arbeitern: wo sich die Genossen-
schaften gut entwickelt haben, fehlen die sonst die Landwirtschaft 
bewegenden Kämpfe und Streiks. Dies hat zum großen Teil seinen 
G!'Und darin, daß der Arbeiter den Ertrag seiner Arbeit ganz oder doch 
zum größten Teil genießt und nicht durch übermäßige Abgaben 
gedrückt wird, wie früher besonders in Sizilien, wo für ihn außerdem 
noch die Gefahr bestand, das Stückehen Erde, das er bearbeitete, zu 
verlieren, wenn nicht alle Leistungen regelmäßig geschahen ... 
Überall ... wo die Pachtgenossenschaften Wurzel faßten, haben ie 
wirtschaftliche und soziale Erfolge erzielt." 
Von einer einzelnen Genos enschaft in Sizilien wird folgendes berichtet: 
" ie erreichte eine bedeutende Produktionssteigerung; ausgedehnte 
Strecken, die vorher als Weide dienten, wurden in Kornfelder ver-
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wandelt, die infolge der intensiven Bearbeitung einen großen Ertrag 
abwarfen. Die Genossen, die fast alle arme Taglöhner gewesen waren, 
ohne sichere Arbeit und Unterhaltsmittel, wurden in wenigen Jahren 
zufriedene kleine Bauern, die durch freie Arbeit ihr Leben ge ichert 
sahen, was natürlich auch dazu beitrug, sie moralisch zu heben und 
ihnen Zutrauen zu sich selbst einzuflößen. Es ist der Genossen-
schaft gelungen, auf 4500 ha, von denen vorher im Durchschnitt 
nur 37813 dz Getreide erzielt wurden, 53197 dz, also 15384 mehr zu 
produzieren. Der Gesamtmehrbetrag, den sie in sechs Jahren durch 
ihren Betrieb herauswirtschaftete, wird auf brutto 1753325 Lire an-
gegeben; es käme also auf jedes Jahr eine Produktionssteigerung von 
etwa 300000 Lire." (p. 145.) 
Diese Erfolge gelten für alle Genossenschaften. Aber die Produzenten-
genossenschaften mit getrennter Bewirtschaftung haben besser abge- ~ 

schnitten als die Produktivgenossenschaften mit gemeinsamer Be-
wirtschaftung. Preyer zieht daraus Schlüsse, die im besonderen, in 
Ansehung der hier vertretenen Exemplare, ganz richtig - im all-
gemeinen aber ganz und gar verkehrt sind. 
Diese "Arbeiter-Produktivgenossenschaften" nämlich - sind gar 
keine Produktivgenossenschaften im eigentlichen Sinne. Um den 
Begriff zu erfüllen, müssen alle Arbeiter Genossen und alle Genossen 
Arbeiter sein; das Kapital darf nur mit einem festen Anteil am Ge-
winn beteiligt sein, und der Gewinn muß nach der Leistung abgestuft 
werden, um jedes Genossen Energie und Arbeitsfreude auf das mäch-
tigste anzustacheln. Wo die erste Bedingung fehlt, da haben wir 
unter der äußeren Form der Genossenschaft entweder die Unter-
nehmersozietät, und zwar dann, wenn ein innerer Ring von wenigen 
Berechtigten viele Arbeiter ausnutzt. Diese Form ist in Halien augen-
scheinlich nicht vorgekommen. - Oder wir haben unter der F'orm der 
Genossenschaft den Inhalt einer Aktiengesellschaft dort, rvo viele 
kleine Anteilbesitzer wenige Arbeiter ausbeuten. Das ist der In-
halt der sog. "productive associations" Englands und auch die der 
italienischen Pachtgenossenschaften mit gemeinsamer Bewirtschaftung, 
von denen Preyer berichtet. Hier, selbst wenn die Arbeiter gleich-
zeitig Mitglieder der Genossenschaft sind, wie in den beobachteten 
Genossenschaften, sind die Aussichten, die der einzelne Arbeiter auf 
einen den Lohn übersteigenden Gewinn hat, bei der großen Anzahl 
der Berechtigten zu klein, als daß der psychische Hebel des Selbst-
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interesses gezogen wurde. Diese Genossenschaften verteilen nicht 
pro rata der Löht'le, die einzige genossenschaftliche Verteilung, 
sondern sie überweisen zunächst 30% des Gewinnes dem Reserve-
fonds, weitere 30% einem Unterstützungefonds und den Rest von 
40% verteil-en sie nicht auf die Löhne, sondern auf die 
Aktien! Schon das wird die Produzentengenossenschaften ihr weit 
überlegen machen. Dazu kommt aber in Italien noch, daß alle Arbeiter 
aus theoretischer Verbohrtheit gleich hoch bezahlt werden, nur mit 
gewissen Abstufungen für Frauen und Kinder. Das nähert diese 
Genossenschaften auch noch der kollektivistisch-kommunistischen 
Betriebsform -derartige Betriebe aber haben niemals Erfolg, können 
niemals Erfolg haben, da diese Entlohnung der menschlichen Psyche 
widerstreitet, die Erfolg und Anstrengung ins Verhältnis zu setzen 
befiehlt. Preyer berichtet denn auch einerseits aus Ru~änien (p. 136 
Anm.): "Die kollektive Bewirtschaftung hat sich nicht als nützlich 
erwiesen, denn dabei wird der Fleißige faul, und der Schlaue betrügt 
alle." Aber anderseits hat er selbst vielfach die großen Vorteile des 
gemeinsamen Arbeitens und der Kontrolle aller über alle für den 
Erfolg und die Arbeitsfreude zu würdigen verstanden; und er führt 
(p. 157) selbst an, daß die sozialistischen Genossenschaften schlechte 
Erfolge hatten, "wenn sie ihre Grundsätze der Nichtbeteiligung am 
Produkte in die Wirklichkeit umzusetzen versuchten und die Ge-
nossen nur mit einer Geldsumme für die tatsächlich geleistete Arbeits-
zeit entlohnten; anderseits hatten sie gute Erfolge, wenn 
sie die Arbeitsbedingungen denen eines Quotallohn-
systems annäherten". 
Diese sich ihm selbst aufdrängende Erkenntnis hätte ihn stutzig 
machen müssen. Statt dessen glaubt er in der kollektivistischen 
Aktiengesellschaft in der Form der Produktivgenossenschaft die reine 
und vor allen Dingen die einzig mögliche Form der echten land-
wirtschaftlichen Arbeiter-Produktivgenossenschaft vor sich zu haben. 
Hier rächt sich die Unkenntnis der theoretischen und historischen 
Literatur sehr schwer, und auch seine sonst sehr beherzigenswerten 
Vorschläge der inneren Kolonisation Süditaliens und Siziliens auf 
genossenschaftlicher Grundlage erhalten eine etwas schiefe Richtung. 
Er schlägt nämlich vor, die verödeten Latifundienbezirke Kalabriens 
und Siziliens mit Genossenschaften von Landarbeitern.. aus den über-
völkerten Bezirken Mittel- und Norditaliens zu besetzen, die zuerst 
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die unbedingt notwendigen Melioration~;- und Sanierungsarbeiten 
auszuführen und dann als Koloni ten das neugewonnene Land dauernd 
zu besiedeln hätten. Diese Länder, einst die Kornkammern des 
Mittelmeerbecken , ind heute fast völlig verwüstet und zugrunde 
gegangen, die Großbe itzer seih t sind verarmt: eine ~reuer trauriger, 
sehr schlagender Beleg für die volk vernichtende Wirkung der Boden-
sperre im großen. atürlich empfiehlt Preyer nur eine Produzenten-
genossenschaft mit getrennter Wirtschaft, während doch wenigstens 
der Versuch mit der viel leichter einführbaren Produktivgenossen-
schaft gemacht werden sollte, deren Vorteile er selb t beredt wie 
folgt (p. 140) schildert: "Ein auf kleinen Parzellen i oliert arbeitender 
Bauer fühlt nicht so sehr den Antrieb zur Arbeit und vernachläs igt 
eher eine notwendige Tätigkeit als solche Arbeiter, die zu einer 
Einheit zusammengeschlossen sind, und alle ein Interes e daran 
haben, ihre Produktion nach Möglichkeit zu heben. Eine derartige 
gemein ame Arbeit entwickelt in den Arbeitern ein größeres Pflicht-
gefühl und auch ein festeres Bewußtsein der Zusammengehörigkeit." 
Es ist übrigens interessant, daß Preyer für diese Kolonisation von 
Süditalien und Sizilien dasselbe System vorschlägt, das auch ich 
empfohlen habe: zuerst werden die Arbeiter als Lohnarbeiter gegen 
festen Lohn beschäftigt, um es ihnen zu ermöglichen, über die ersten 
schwierigen Zeiten fortzukommen; erst wenn das geglückt ist, sollen 
sie als Erbpächter auf dem Lande ihrer Genossenschaft angesetzt 
werden. 
Die Entwicklung in Italien ist noch verhältnismäßig schwach. ach 
der von Preyer gegebenen Statistik (p. 118) handelt es ich um 
folgende Gesamtziffern: E befanden sich im ganzen im Betrieb 
von Pachtgenos enschaften rund 30000 ha mit einem Gesamt-
pachtzins von rund 1 Yz Mill. Lire, also durchschnittlich 50 Lire pro 
Hektar Pacht. 
"Der auf die Hauptkategorien entfallende Anteil i t sehr verschieden. 
Die Ge amtausdehnungdes von Geno enschaften mit gemein amer 
Bewirtschaftung in Pacht genommenen Bodens betrug 1873 ha, 
für die sie einen Pachtzins von 131289 Lire zu zahlen hatten, also 
im Durch chnitt etwa 75 Lire für den Hektar. Die Geno sen chaften 
mit getrennter Bewirtschaftung hatten dagegen 28105 ha für einen 
Pachtzin von 1382000 Lire, also im Durchschnitt rund 49 Lire 
gepachtet. Von letzteren befinden ich nahezu 25000 ha (88,7%) 
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in Sizilien. . . Der Umfang des von den beiden Arten gepachteten 
Boden verhält ich zueinander ziemlich genau wie 1 : 15." 
Viel großartiger i t die Entwicklung in Rumänien, wo sie nament-
lich seit den großen Bauernaufständen tark um sich gegriffen hat; 
hier scheint es sich fast durchau um Genossen chaften mit getrennter 
Bewirt chaftung zu handeln. Ich gebe nach einer Anmerkung auf 
Seite 121 des Buches auch hier einige Ziffern. Die Zahl der Pacht-
geno sen chaften tieg von 8 im Jahre 1903 auf 378 im Jahre 1911; 
die Pachtfläche von rund 5000 auf rund 283000 ha, der Pachtzin, 
von 95000 auf 9Y4 Mill. Lei, das Kapital der Genossen chaften von 
1907 bis 1911 von rund 409000 auf rund 2500000 Lei. 
Da ist in der Tat eine ganz grandiose Entwicklung, und diese Ver-
bände teilen "allerdings einen Faktor allerersten Ranges in der 
landwirtschaftlichen Organisation de heutigen Rumänien dar". 
Das Buch enthält noch viele sehr interessante Daten, z. B. die von 
mir historisch nachgewiesene und theoretisch als notwendig dedu-
zierte Tendenz aller dieser Genossenschaften, von der einfachen 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft zum genos enschaft-
lichen System vorzuschreiten, dem alle möglichen Untergenossen-
schaften angegliedert werden: Absatz-, Bezugs-, Versicherungs-
verbände usw. Alle diese sehr interessanten und namentlich ozial-
psychologisch interessierten Dinge mag der Leser selbst an Ort und 
Stelle aufsuchen, wie denn dieses Buch allen Interessenten de 
iedlungsgenossen chaftlichen Gedankens sehr empfohlen sein mag, 

wenn ie nur die nötige Kritik anwenden. Es enthält viel Wert-
volles. 
Alles in allem gibt auch diese Arbeit nur die Bestätigung meinet· 
Anschauung: überall ist die Genos enschaft dem einzelnen weit über-
legen, ein Kultivator und Meliorator von sonst niemals vorhandener 
Kraft, die einzige Möglichkeit, gering qualifizierte Arbeiter ohne viel 
Kapital auf rohem Boden zum Gedeihen zu bringen. Das scheint 
man auch in Italien begriffen zu haben. Wenigsten haben Parlament 
und Regierung zahlreiche Resolutionen gefaßt und Gesetzentwürfe 
angenommen, die aber leider zum größten Teil auf dem Papier ge-
blieben sind. Der Widerstand der kleinen aber mächtigen Partei i t 
mit friedlichen Mitteln unüberwindlich auch dort, wo ie ihr Land 
und ich selbst schon völlig zugrunde gerichtet hat, wie in Süd-
italien und ganz Spanien. E i t schade, daß eine on t o tüchtige 
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Arbeit wie diese, die gewiß als Leistung der in Italien hoch geehrten 
deutschen Wissenschaft viel gelesen werden wird, solche bedeutenden 
theoretischen und geschichtlichen Schwächen aufweist. Vielleicht 
ist Preyer in der Lage, in einer neuen Auflage diese Lücken aus-
zufüllen. 



EIN GESC HE I TE RTE S SO ZIAL PO LI-
TISCHES UNTERNEHMEN. 1 

Seit zwölf Jahren propagiere ich den Gedanken der landwirt-
schaftlichen Arbeiter-Produktivgenossenschaft. Ich stehe noch 

heute unverrückt auf dem in meiner "Siedlungsgenossenschaft" 
(Berlin 1896) in ausführlicher theoretischer und wirtschaftgeschicht-
licher Begründung dargelegten Standpunkt, daß diese Form der Ge-
nossenschaft bestimmt ist, im zukünftigen Wirtschaftsleben eine über-
aus wichtige Rolle zu spielen. Während die industrielle Produktiv-
genossenschaft, der, von Fourier und Puchcz bis auf Schulze-
Delitzsch und Huber, die früheren Genossenschaftstheoretiker die Rolle 
des großen sozialen Mitt1;1ls zusprachen, immer mißglückt ist, und 
immer mißglücken mußte, weil ihre psychologische Konfi-
guration als "disharmonische Genossenschaft" ihr dieses Schicksal 
mit unentrinnbarer Notwendigkeit bestimmt - ist die landwirt-
schaftliche Arbeiter- Produktivgenossenschaft eine "harmonische 
Einung", gleich den Konsumvereinen; und man darf ihrer Entwick-
lung die beste Prognose stellen, wie denn auch die wenigen, bisher 
vorliegenden, sie annähernd verwirklichenden Versuche überraschend 
günstige Resultate ergeben haben, nicht minder in ethischer wie in 
ökonomischer Betrachtung. Wenn es aber glückt, diese Organisation 
durchzusetzen und zu verbreiten, so ist damit das wichtigste Problem 
unserer Wirtschaft, das Problem der inneren Kolonisation, seiner 
Lösung wesentlich näher geführt. Denn die landwirtschaftliche 
Arbeiter-Produktivgenossenschaft vereint alle Vorteile des Groß-
betriebes (planmäßige Administration durch einen hochqualifizierten 
Leiter, Arbeitsteilung im Betriebe, ausgiebige Maschinenverwen-
dung, intelligente Melioration usw.) mit den Vorteilen, die trotz 
1 Soziale Praxis. 1908. 
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alledem heute dem Kleinbetrieb einen nicht mehr zu leugnenden 
Vor prung geben, nämlich mit der intensiven, durch da Eigen-
interesse des Arbeiters zur höchsten qualitativen und quantitativen 
Lei tung ge teigerten Arbeit. \Yenn sich die Form bewährt, o i t 
die Überführung der heutigen privatkapitali tischen Großbetriebe in 
geno senschaftliehe Großbetriebe technisch und finanziell das leichteste 
Ding der \Yelt; sie i t unvergleichlich chneller und par amer al 
die heute übliche Parzeliierung in bäuerliche Stellen, i t durchzu-
führen ohne Bewegung der Hypotheken, ohne schwierige techni ehe 
Maßnahmen, ohne Verlust an Landkapital für Wege, Raine usw. 
und ohne Ver chwendung an Baukapitalien durch Entwertung be-
stehender und Errichtung neuer "Wirtschaftsgebäude. 
Von diesen Erwägungen geleitet, gelang es mir nach zehnjährigen 
Bemühungen, einen Kreis von Freunden zu sammeln, die das als er-
forderlich betrachtete Kapital von rund einer viertel Million Mark 
aufbrachten, um einen ersten Ver uch zu wagen. Dieses Unter-
nehmen ist leider gescheitert: die von mir begründete und geleitete 
gemeinnützige Ansiedlungsgesellschaft m. b. H. hat kürzlich mit 
einem Verlust von fast 30% des Ge ellschaftskapitals das von ihr 
vor drei Jahren gekaufte Gut wieder verkaufen müssen, und die 
Gesellschaft wird sich gezwungen sehen, naeh Ablauf der gesetzlichen 
Frist sich aufzulösen. 
Noch beklagenswerter als der schwere Verlu t an Hoffnungen und 
Kapital ist die Tatsache, daß diese Opfer nicht im mindesten dazu 
beigetragen haben, das soziale Problem, das hier angegriffen war, 
einer Lösung näher zu führen. Eine Verkettung widriger Umstände 

hat es mit sich gebracht, daß das Experiment selbst über-
haupt nicht begonnen werden konnte. So mag d nn der 
kurze Bericht, den ich hiermit erstatte, wenigstens so viel erreichen, 
daß das Fiasko des Unternehmens nicht als Fiasko des Gedankens 
angesehen werde. 

Nach der Konstitution der Ge eil chaft wurde monatelang in allen 
Provinzen Ostdeutschlands Gut nach Gut besichtigt; keines ent-
sprach den Anforderungen unserer Gutachter. Endlich wurde uns 
unter scheinbar ehr günstigen Bedingungen das unter Seque ter 
befindliche Rittergut Wenigen-Lupnitz bei Eisenach angeboten; nach 
mehrfacher, eingehender Be ichtigung rieten die Sachver tändigen 
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zum Ankauf der uns- offerierten Hypotheken, und wir wurden im 
Subhastationstermin al Meistbietende Eigentümer. 
Leider stellte sich nach wenigen Monaten bereits herau , daß die 
Sachver tändigen die Qualität des Bodens sehr stark unter - und 
den Kapitalbedarf ebenso stark unter chätzt hatten. Das seit 
vielen Jahren in schwachen und unfähigen Händen befindliche Gut 
war in einen Gebäuden und auch im Ackerboden viel mehr ver-
wahrlost, als ich vorau ehen ließ, und die Kosten der Her tellung 
ver chlangen unerwartet große Summen. Einzelne Mißgriffe ver-
:>chlimmerten dieses Mißverhältnis zwischen Kapitalbedarf und 
Kapitalvorrat noch. 
Dennoch wäre e der Opferwilligkeit des inneren Krei e der Ge eH-
ehaft, der sehr bedeutende neue Kredite zur Verfügung stellte, ge-

lungen, das Unternehmen über die erste schlimme Zeit der 1eu-
einrichtung und der Versuche fortzuführen, wenn e nicht von An-
fang an durch das Unglück geradezu verfolgt worden wäre. In 
den genau drei Jahren, die das Objekt unter der Verwaltung der 
Gesellschaft stand, vom 1. Juli 1905 bis 1. Juli 1908, haben wir 
nicht weniger als drei exzes iv lange und schwere Regenperioden, 
eine Dürre von mehreren Monaten und einen Kahlfrost erlebt. Im 
Jahre 1905 regnete es fast ohne Unterbrechung vom 15. Juli bi 
15. Oktober, so daß die Winterbestellung auf dem schweren Boden 
nur sehr unvollkommen geschehen konnte. Das Frühjahr 1906 
brachte vortreffliches Bestellwetter, und die Sommersaat versprach 
reichen Ersatz für den Ausfall der Winterung. Aber eine zweite, 
vom 9. Mai bis zum 22. Juni währende Regenperiode, die ungefähr 
300 mm Niederschlag brachte, vernichtete auch diese Hoffnung. 
Es folgte dann die bekannte Dürre des Jahres 1906, eine regenlose 
Periode von etwa drei Monaten, die die Herbstbestellung aufs äußerste 
erschwerte und verteuerte, da einige Schläge nicht weniger als dreimal 
bestellt werden mußten. Dennoch gelang es mit Aufgebot aller 
Kräfte, eine Vorzügliches ver prechende Winterung ins Feld zu 
bringen; aber der Kahlfrost vom Januar 1907, der in ganz Thüringen 
und Sachsen 95% der Winterfrucht vernichtete, zer törte auch die e 
Au sieht \vieder. Schließlich kam die dritte Regenperiode im April 
und Mai 1908, die die Bestellung der Sommerung bis gegen Ende 
Mai verzögerte. Damit wurde die Aussicht auf eine halbwegs au -
reichende Ernte für da Rechnungsjahr 1908/09 derartig gering, 
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daß die Gesellschaft, deren Mittel erschöpft waren, sich entschließen 
mußte, das erste einigermaßen akzeptable Kaufangebot anzunehmen. 
Unter diesen Umständen war es unmöglich, das soziale Experiment 
auch nur einzuleiten. Es hatte die Absicht bestanden, den Arbeitern 
und Angestellten des Gutes zunächst eine starke Gewinnbeteiligung 
zu gewähren. Das Statut der Gesellschaft sah in dieser Beziehung 
folgende Verteilung des Reinertrages vor: es sollten an die Gesell-
schafter 4% abgeführt werden, von dem Rest des Reingewinns sollten 
75% den Arbeitern und Angestellten pro rata ihrer Löhne resp. Ge-
hälter zufließen. Da wir schon bei Ankauf des Gutes bei dessen 
verwahrlostem Zustande voraussahen, daß in den ersten Jahren 
keinesfalls mit einer vierprozentigen Verzinsung des investierten 
Gesellschaftskapitals zu rechnen sein würde, so hatte der Aufsichts-
rat auf meinen Vorschlag folgende Modifikation der Gewinnbeteiligung 
gutgeheißen: wenn der nach Deckung sämtlicher Unkosten und Ab-
schreibungen verbleibende Überschuß nicht ausreichen sollte, um 
dem Gesellschaftskapital 1% Dividende zu gewähren, so sollten die 
Angestellten über ihren Lohn hinaus 25, das Kapital 75% des Über-
schusses erhalten. Würde es möglich sein, dem Kapital 1% vorweg 
auszuschütten, so sollten die Arbeiter von dem Überschusse ein 
Drittel, nach 2% Dividende die Hälfte, nach 3% drei Fünftel des 
Überschusses erhalten; in jedem Falle sollte die Berechnung so er-
folgen, daß sie für die Arbeiterschaft die günstigste Beteiligung ge-
währte. Leider konnte das System nicht einmal mit dieser Modifi-
kation, die ich übrigens für jeden künftigen Versuch dringend emp-
fehlen möchte, eingeführt werden, weil wir von Jahr zu Jahr mit 
voller Klarheit einsahen, daß von einem Überschuß über die Selbst-
kosten keine Rede sein könne. 
Und so konnte der psychologische Hebel überhaupt nicht 
gezogen werden. Die uns leitende, durch zahlreiche Beispiele aus 
der Wirtschaftsgeschichte aufs stärkste gestützte Überzeugung, daß 
eine so stark und so unmittelbar am Gewinn des Großbetriebs inter-
essierte Arbeiterschaft quantitativ und qualitativ unvergleichlich 
wirksamer und sparsamer arbeiten werde als die heute durch kein 
Eigeninteresse getriebene, konnte an den Tatsachen nicht er-
probt werden. 
Und so hat denn das Unternehmen weiter kein Ergebnis gezeitigt 
als eine neue Bestätigung der tausendfach gemachten Erfahrung, 
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daß man beim Ankauf eines unzweckmäßig au gewählten Gute ' 
namentlich dann tarke Verlu te erleiden kann, wenn man nicht 
kapitalstark genug ist, um die ersten schweren Jahre der Einrich-
tung und des Tastens zu überdauern. Das oziale Experiment elb t 
ist weder im positiven noch im negativen Sinne seiner Lösung irgend-
wie näher geführt worden. Das Unternehmen i L ge cheitert, der 
Ver uch i t nicht einmal begonnen. 

Nicht de toweniger bin ich mir natürlich darüber vollkommen im 
klaren, daß das Fiasko des Unternehmens auch dem Versuch tark 
präjudizieren wird. Es wird gewiß lange dauern, bis mit neuen Mitteln 
das Problem wieder praktisch augefaßt werden wird, wenn auch 
hoffentlich nicht so lange Zeit zwischen dem zweiten und dritten 
Versuch verfließen wird wie zwi chen dem ersten und zweiten: nicht 
weniger als 75 Jahre hat es gedauert, bis dem ersten, schon fast völlig 
bewußten Versuch einer derartigen Organisation, Rahaline, der zweite 
folgen konnte. 
Aber gleichviel, wann und wo: kommen wird der dritte Ver ·uch 
einmal, weil er kommen muß. Die soziale Bewegung drängt vorwärts 
vom Orte höheren zum Orte geringeren Drucks auf der Linie des 
geringsten Widerstandes, und alle Überlegungen und Forschungen, 
die ich seit mehr als einem Dezennium auf diesen Gegenstand ge-
richtet habe, bestätigen meine Überzeugung immer mehr, daß die 
Linie des geringsten Widerstandes über die Iandwirt chaftliche 
Arbeiter-Produktivgenossenschaft läuft. Vielleicht wird der ent-
scheidende Versuch in England unternommen werden, das für ihn 
prädestiniert erscheint, da nirgend in der Welt die genossenschaft-
liche Gesamtorganisation so weit vorgeschritten, und der landwirtschaft-
liche Großbetrieb nirgend soweit desorganisiert und entwertet ist, wie 
dort; - vielleicht wird in un erm Deutschland das Interesse des 
Grundadels selbst, der der wachsenden Leutenot kaum noch zu be-
gegnen vermag, und der vor allem durch die wahrscheinliche Reform 
der Grundeigentumsverhältnisse im lav.rischen 0 ten in seiner 
Exi tenzwurzel, der Verfügung über 'Wanderarbeiter, geradezu 
tödlich bedroht ist, in absehbarer Zeit selbst dahin drängen, die e 
wirk am te und billig te Form der inneren Kolonisation mit 
Staat mitteln zu versuchen. Anzeichen dafür liegen schon heute 
vor. 

Oppenbeimer, Wege zur Gemeinschaft. 17 
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Für diesen Fall will ich die Quintessenz der leider rein negativen 
Erfahrungen, die unser gescheitertes Unternehmen gezeitigt hat, 
dahin präzisieren: der erste Versuch sollte, wenn irgend möglich, 
von einem erfahrenen Gutsbesitzer selbst unternommen werden, 
der sein Gut bereits eine Reihe von Jahren unter exakter Buchführung 
bewirtschaftet. Nur auf diese Weise läßt sich der Durchschnitts-
ertrag bestimmen, den der Betrieb dem Eigentümer vorweg abwerfen 
muß, bevor die Gewinnbeteiligung in Frage kommt; und nur unter die-

. sen Umständen läßt sich die Periode des kostspieligen Tastens und 
Experimentierens vermeiden, die den Erfolg des Unternehmens in 
Frage stellt. Ferner sind hier von vornherein die psychologischen 
Grundlagen des Vertrauens zwischen Arbeiterschaft und Gutsherrn 
gegeben, die für den ersten Versuch unentbehrlich sind. 
Sollten sich noch einmal städtische Kapitalisten finden -es könnten 
auch die Kapitalien einer Gewerkschaft oder eines Konsumvereins 
sein - um das Experiment zu wagen, so müßte ein Gut ausgewählt 
werden, das in vollem Bestande und hoher Kultur ist, und womöglich 
ein solches, über das mehrjährige genaue Buchungen vorliegen. Das 
Kapital der Gründer müßte im Verhältnis zur Größe des Gutes reich-
lich bemessen sein. 
Als technischer Leiter würde in den ersten Jahren der beste Mann 
gerade ausreichen. Ehe nicht das Eigeninteresse der Arbeiter selbst 
als gegenwärtiger Aufseher und Kontrolleur wirkt, kann nur, das haben 
unsere Erfahrungen gelehrt, eine Fachkraft ersten Ranges die Leitung 
führen. 
Um den psychologischen Hebel möglichst früh und möglichst regel-
mäßig ziehen zu können, würde ich dringendst empfehlen, das oben 
skizzierte Schema der abgestuften Gewinnbeteiligung je nach dem 
·wirtschaftsresultat von vornherein ein- und durchzuführen. 
Der ganze Plan sollte ohne viel Feierlichkeit und Aufsehen staffelweise 
verwirklicht werden. Man teile der Arbeiterschaft zunächst nur 
mit, daß und welche Gewinnbeteiligung man für sie in Aussicht ge-
nommen habe, und tue alle Schritte, um in ihnen die Überzeugung 
zu erwecken, daß das Versprochene ehrlich gemeint sei, d. h. man 
binde sich durch gültigen Vertrag und gebe die nötigen Garantien 
für richtige Buchführung und Einsicht in diese. Erst wenn da 
System sich einige Jahre hindurch bewährt hat, tue man den letzten 
entscheidenden Schritt und sage der Arbeiterschaft, daß man ihr 
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das Recht einräume, nach Entrichtung einer festen Anzahlung gegen 
einen fest bestimmten Preis das Gut für die Gesamtheit zu erwerben. 
Inzwischen sorge man durch Einrichtung der kleinen "Untergenossen-
chaften" dafür, die Leute genossenschaftlich zu erziehen. Der von 

uns in Wenigen-Lupnitz eingerichtete Konsumverein funktioniert 
vortrefflich zum Segen namentlich für die kleineren Insassen des 
Dorfes. Allerdings haben wir in dem außerordentlich tüchtigen und 
energischen Dorflehrer, Herrn Schlau, eine im praktischen Genüssen-
schaftswesen als Raiffeisenmann längst erprobte leitende Kraft 
hohen Ranges vorzufinden das Glück gehabt. 
Dies sind die wenigen schmerzljchen Erfahrungen, die wir haben 
sammeln können. Mögen sie dazu beitragen, unsern Nachfolgern den 
Weg etwas zu erleichtern I 

17* 



BODENWERTSTEUER ODER INNERE 
KOLONISATION'? 

D er Gedanke der inneren Kolonisation im großen Maßstabe durch 
Aufteilung de Großgrundbesitzes an die Kleinbauern und 

Landarbeiter marschiert. Sein Siegeszug beginnt die ganze Kultur-
welt zu erobern. In Deutschland, wo seit 30 Jahren Großes dafür 
geschehen ist, sind die Erfolge so glorreich in jeder Beziehung: tech-
nisch für den Aufschwung der Landeskultur, ökonomisch für die 
Entwicklung der Städte und ihrer Gewerbe, finanzpolitisch für die 
Steuerkraft, militärpolitisch für die Erhöhung der Wehrkraft, daß 
jetzt schon alle Parteien dafür gewonnen sind; in Rußland hat man 
in dem letzten Jahrzehnt Ungeheures auf diesem Felde geleistet; 
in England propagiert das Ministerium Lloyd Georges die radikalsten 
Maßnahmen, nachdem Irland und teilweise Schottland schon ihre 
Segnungen erfahren haben; Prä ident Wil on fordert für Mexiko 
die Verteilung der Latifundien als einzige Mittel der Heilung de~ 
unglücklichen Landes; in Süditalien und Rumänien hat die inner 
Kolonisation auf dem Wege der Produktiv- und Pachtgeno sen-
chaften ihre ersten Schritte schon getan - da werden Galizien und 

Ungarn folgen müssen. 
Herr Dr. Julius J. Pikler greift den Gedanken, den die bürgerlich-
radikale Landespartei Ungarns in ihr Programm aufgenommen hat, 
mit Argumenten an, die dem Rüsthau e Henry Georges entnommen 
sind. Damit beschwört er den Schatten de größten Volksfreundes 
gegen die wirk amste Maßnahme zum Besten de Allgemeinwohles 
herauf, stellt er die Gedanken eine der größten Demokraten und 
radikalsten Ge ellschaftsreformer gegen die einzige wirklich radikale 
.\laßnahme der Demokratie und Gesellschaftsreform ins Feld. 
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Es wird mir, der ich seit jetzt 20 Jahren die innere Kolonisation ver-
fechte und ein Leben daran gesetzt habe, sie wissenschaftlich zu 
rechtfertigen, gestattet sein, auf die Piklerschen Argumente zu ant-
worten. Dabei sei vorau geschickt, daß auch ich mich al Schüler 
Henry Georges bekenne und von jeher bekaru:}t habe. Auch für 
mich ist "Fortschritt und Armut" eines der herrlichsten Bücher, die 
je geschrieben wurden, voller Kraft und Feuer, voller Geist und 
\\ i sen, eine frohe Botschaft an die Menschheit, ein hochragender 
\ egwei er zu ihren letzten Zielen. Aber ich meine : Schüler und Jünger 
sind verschiedene Dinge. Dem Jünger ist jedes Wort eines Meisters 
heilig, dem Schüler aber ist des Meisters Lehre nur der Punkt des 
Absprunges, des \Veiterfluges ·zu neuen, weiteren Zielen. Der Jünger 
glaubt, mit des Meisters Lehre ei die Wissenschaft vollendet, der 
Schüler weiß, daß dieWissenschart niemals vollendet ist, und strebt 
im Geiste des Meisters weiter auf der von ihm eingeschlagenen Bahn. 1 

nd so glaube ich denn wahrlich, im Gei te Henry George zu handeln, 
wenn ich seinem Jünger sage, daß ein Meister noch nicht die ganze 
Wahrheit erreicht hat, und daß daher sein Mittel, sein, praktischer 
Vorschlag der Bodenwertsteuer, der berühmten Single Tax, die 
Lösung des Problems nicht bringen kann. 
Das will ich jetzt versuchen in Kürze zu beweisen. 

Es i L ein unbestrittener und unbe treitbarer Satz der National-
ökonomie, daß solange keine Arbeiterklasse existieren kann, wie 
noch Boden zu jedermanns Verfügung steht. Denn olange jedermann 
genug Boden ohne Kosten erlangen kann, wird er für keinen Anderen 
arbeiten, der ihm nicht mehr Lohn zahlt, als der freie unverschuldete 
Bauer an Einkommen genießt -und zu den Löhnen zahlt es sich nicht 
au , Arbeiter zu beschäftigen, weil ie mehr kosten als eintragen, 
wenigstens in der Landwirtschaft. Der Satz ist von Turgot ausge-
sprochen, von Adam Smith angenommen und sogar von Karl Marx 
bestätigt worden, der ausdrücklich erklärt, es gäbe in Kolonialländern 
keine "freien Arbeiter" und daher keinen Kapitali mus, solange 
hier noch freier Boden vorhanden sei (Kapital I, 25. Kap.). Und 
Henry George wäre der letzte gewe en, diesen Kern- und Grund atz be-
treiten zu wollen. · 

Nun existiert aber in allen Kulturländern, selbst in den Kolonien, 
-obald sie auch nur den er ten Schritt zur höheren Entwicklun!! > 
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getan haben, eine Klasse "freier Arbeiter", die sich den Besitzern 
der Produktionsmittel vermieten müssen, um nicht zu verhungern, 
und zwar zu einem Lohne, der geringer ist als ihr Arbeitsertrag, so 
daß ihren Anwendern der Mehrwert übrig bleibt. Mit einem An-
hänger Georges werde ich darüber nicht zu streiten haben. Und das 
hat seine Ursache offenbar darin - und darin hat George recht 
gehabt - daß kein Boden mehr frei ist, kein Boden mehr kostenlos 
zu jedermanns Verfügung steht. 
Soweit sind wir also miteinander einverstanden: es liegt ein Boden-
monopol vor. Aber nun beginnt die Differenz. Welcher Art ist diese 
Monopol? 
Ein Monopol kann aus natürlichen oder künstlichen Ursachen ent-
stehen und bestehen. Ist der vorhandene Vorrat im Verhältnis zur 
Nachfrage aus natürlichen Gründen zu gering, so haben wir ein 
natürliches Monopol. Das ist z. B. der Fall bei Weinen besonders 
edler Lage oder Kunstwerken verstorbener Meister. Ist der Vorrat 
aber aus künstlichen Ursachen zu gering, so haben wir ein künst-
liches Monopol. Und hier haben wir wieder zwei Fälle zu unter-
scheiden. Entweder wird durch Verabredung der Produzenten ab-
sichtlich ein zu geringer Vorrat zu Markte gebracht, obgleich die 
Natur des Produktes seine beliebige Vermehrung gestatten würde; 
dann haben wir das künstliche Monopol durch Abrede, wie 
es z. B. alle Syndikate, Kartelle, Trusts usw. erstreben und mei-
stens erreichen. Oder: es ist von dem begehrten Gute ein durch-
aus ausreichender, vielleicht sogar das Bedürfnis ungeheuer über-
steigender Vorrat vorhanden: aber er befindet sich in der Hand 
eines oder weniger, und dieser eine oder diese wenigen sind in der 
Macht- und Rechtslage, den Vorrat zu monopolisieren, d. h. 
gegen die Bedürftigen solange zu sperren, bis sie den geforderten 
Wucherpreis bewilligen. Das ist das Monopol durch Monopoli-
s i er u n g. Ein solches kann z. B. in einer belagerten Stadt entstehen, 
wenn zwar Getreide in völlig genügender Menge, ja im Überfluß 
vorhanden ist, aber ein oder einige wenige Getreidehändler die Macht 
haben, es zurückzuhalten, zu sperren, bis ihnen der Wucherpreis 
gezahlt wird. 
Grund und Boden ist ein Monopolgut. Darin stimmt mein 
Herr Gegner mit mir überein. Ich frage noch einmal: ist er ein natür-
liches oder ein künstliches Monopolgut ? 
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Ein natürliches Monopolgut wäre es, wenn der vorhandene Vorrat 
gegenüber dem Bedürfnis zu gering wäre. Ist das der Fall? Durchaus 
nicht! Es ist ein Monopol durch Monopolisierung. Das habe 
ich für ein so dicht bevölkertes Land wie Deutschland an der Hand 
der Statistik nachweisen können1 : Deutschland könnte genau doppelt 
so viele Bauernfamilien auf ausreichendem Landbesitz unterhalten, 
wie es heute Landwirtsfamilien unterhält- und davon sind heute 
weit über die Hälfte landlose Arbeiter und Zwergbesitzer, die nicht 
leben könnten, wenn sie nicht auf Lohnarbeit gingen. Die Ursache 
ist, daß das Land durch Großgrundbesitz und Großbauernbesitz 
monopolisiert ist: von rund 5% Millionen Betrieben haben die mehr 
als 5 Millionen, die unter 10 ha bewirtschaften, zusammen nul' etwas 
mehr als % des ganzen Nutzlandes, während der Rest von nur un-
gefähr 700000 Besitzern fast % des Nutzlandes monopolisiert hat, 
und davon gehört etwa % des Nutzlandes weniger als 
25000 Besitzern! Auf diesem Viertel allein könnte man fast alle 
Landarbeiter Deutschlands als freie Bauern ansässig machen, und 
dann müßten die Großbauern mangels an Arbeitern ebenfalls sofort 
parzellieren. 
Das gilt für alle weniger dicht bevölkerten Länder natürlich in ver-
stärktem Maße, wenn es mir auch Herr Professor Tugan-Baranowski 
kürzlich für Rußland (ausgerechnet für Rußland 1) auf Grund der 
gröblichsten Mißverständnisse bestritten hat. Und Henry George 
hat das wohl gesehen. Er sagt an einer bekannten Stelle über 
Kalifornien: 
" un, warum kann diese unbeschäftigte Arbeit auf dem Lande keine 
Verwendung finden ? Nicht weil alles Land in Benutzung wäre. Ob-
gleich alle Anzeichen, die in älteren Ländern als Beweise von Über-
völkerung angesehen werden, sich schon in San Franzisko ·bemerkbar 
machen, so ist es müßig, von Übervölkerung in einem Staate zu 
sprechen, der, bei größeren Hilfsmitteln der Natur als Frankreich, 
noch nicht eine Million Einwohner hat. Innerhalb weniger Meilen 
von San Franzisko ist unbenutztes Land genug, um jedem Manne 
Beschäftigung zu geben, der ihrer bedarf. Ich will keineswegs sagen, 
daß jeder unbeschäftigte Mann Landmann werden oder sich ein 
Haus bauen könnte, wenn er das Land hätte, wohl aber, daß genug 
1 Vgl. meine Broschüre: Die soz.iale Frage und der Sozialismus. Jena, Gustav 
Fischer. 1912. 
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dies tun könnten und würden, um den übrigen Beschäftigung zu 
geben. Was i t es also, das die Arbeit verhindert, ich auf diesem 
Lande zu beschäftigen? Einfach, daß e monopolisiert und auf 
Spekulationspreisen gehalten wird, die nicht nur auf en gegenwärti-
gen Wert begründet ind, sondern auf den erhöhten "ert, der mit 
dem künftigen Wachstum der Bevölkerung erst kommen soll." 
(Fortschritt und Armut, deut eh von Güt chow. Berlin 1892. S. 240.) 
Ähnliche Stellen finden sich häufig. Aber die zitierte Stelle genügt, 
um zu zeigen, 1. daß Henry George die ent cheidende Erkenntni 
bereit besaß und 2. daß er ie wissen chaftlich nicht voll ausge-
nutzt hat. 
Hätte er sich nämlich die Frage vorgelegt, welcher Anteil an dem 
damals von ihm beobachteten kaliforniseben Bodenwert dem "gegen-
wärtigen Wert", und welcher Anteil der pekulativen Monopoli ierung 
zuzuschreiben war, dann hätte er ohne weitere erkennen müssen, daß 
der erste Null oder doch dem 'Verte Null so nahe war, daß er sozial-
politisch irrelevant gewesen wäre. Es hätte in einem Lande von 
"größeren Hilfsmitteln als Frankreich" mit einer Bevölkerung von 
nur einer Million Einwohner überhaupt kein Arbeiter existieren können, 
weil jeder Land hätte nehmen können, wenn es nicht monopoli iert ge-
wesen wäre. Niemand hätte also mehr Land bebauen können, als 
den Kräften einer Familie entspricht, d. h. maximal 10 bis 15 ha 
Ackerland bei recht extensiver Wirtschaft; in Deutschland rechnet man 
durchschnittlich 5 ha reines Nutzland, und ogar in Sibirien ist 
15 ha die Obergrenze einer Familienwirtschaft ohne Gesinde. Und 
auf o kleiner Fläche können keine Grundrentendifferenzen ent-
stehen, die die oziale Gleichheit ern tlich bedrohen. 
Außerdem hätte natürlich der Bauer auf geringerem Boden mehr, 
der auf besserem Boden weniger Land okkupiert, wie das überall in 
der Welt bei freiem Zugang zum Boden der Fall ist, und dann 
wäre das Einkommen aller für gleiche Arbeit ungefähr gleich 
gewesen, und niemand wäre auf den Gedanken gekommen, hier 
überhaupt von "Grundrente" zu sprechen, die ja von jeher nur al 
arbeitsloses Großeinkommen Problem der Wirtschaft wi sen-
chaft gewesen ist. 

Von dem, was George den "gegenwärtigen Wert" nennt, konnte al o 
gar keine Rede ein. Es gab keinen gegenwärtigen Wert in irgendeine1· 
ozial intere sierenden Höhe, sondern nur "erhöhten ·wert" durch 
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l\lonopolisierung - und das i t auch heute nicht nur für Kalifornien, 
ondern für die ganze Welt der Fall. 

Wie kam es, daß ein so unendlich scharfer Kopf, wie George, ein Be-
obachter o hohen Ranges, diese auf der Hand liegende Wahrheit 
nicht erkannte? Die Antwort auf diese Frage wird uns dem Kern de 
Problem noch näher bringen. ie lautet: Er konnte nicht von 
Ricardo Grundrententheorie lo . 

H enry George Gesamtauffa ung ruht auf dem Grunde der Ricardo-
schen Grundrentenlehre, die für unangreifbar gehalten wurde, bis 
e mir gelang, sie mindesten zu erschüttern, ich hoffe zu widerlegen. 1 

\Ver George widerlegen will, muß daher mit Ricardo beginnen. Die 
leitenden Gedanken meiner Kritik ind in kürzester Dar tellung die 
folgenden: 
Der Sozialismus behauptete, die Grundrente sei ein "Monopolgewinn", 
und al oieher verwerflich und abzu chaffen. Die Ricardo ehe 
Theorie trat den Gegenbewei an, indem sie behauptete, die Grund-
rente ei eine natürliche, in jeder Gesell chaftsform notwendige und 
daher niemals zu beseitigende Bildung. 
Zu dem Zwecke führte Ricardo den Nachweis, daß die Grundrente 
kein Auf chlag auf den natürlichen Preis des Urproduk-
tes se i, den der Konsument zu bezahlen habe. Dieser Beweis ist als 
durchaus geglückt zu betrachten. Der Preis des Urproduktes wird 
immer bestimmt durch die Gestehung kosten des Grenzproduzenten 
für das Grenzprodukt, und diese umfassen nur Erzeugung kosten und 
Transportkosten bi zum Markte, aber kein Teilchen Grundrente. 
Folglich steht das Urprodukt auf einem natürlichen Preise, und es 
gibt keinen Aufschlag von Grundrente. 
Was ist nun die Grundrente in Wirklichkeit nach Ricardo, wenn sie 
kein Monopolgewinn ist? Ricardo antwortet mit seiner Differential-
rententheorie. Die Grundrente ist Gewinn begünstigter Produzenten 
am natürlichen Preise. Der Markt zahlt für alles Urprodukt den-
selben Einheitspreis, nämlich, wie wir ahen, denjenigen Preis, den 
es den Grenzproduzenten kostet, sein Produkt zu erzeugen und zu 
Markt zu tran portieren. 'Ver besseren Boden hat als der Grenz-
produzent, spart an den Erzeugungsko ten; wer dem Markte näher 
1 In meinem Buche: David [Ricardos Grundrententheorie, Darstellung und 
Kritik. Berlin (Georg Reimer) 1909. 
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sitzt, spart an den Transportkosten, beide .erhalten aber den gleichen 
Preis wie der Grenzproduzent. Die Ersparnis ist ihre Grundrente, 
die kapitalisierte Grundrente ist der Bodenwert. Da nun alle Länder 
Böden verschiedener Bonität haben, und da in allen Ländern einige 
Produzenten dem Markte näher sitzen als andere, muß überall Grund-
rente, überall Bodenwert entstehen; mit anderen Worten: die Grund-
rente und der Bodenwert sind "natürliche", notwendige und durch 
kein Mittel zu beseitigende Tatsachen jeder denkbaren menschlichen 
Gesellschaft. 
Diese bestechende Theorie hat auch George gefangen genommen. 
Er sagt: "Glücklicherweise ist es nicht notwendig, das Rentengesetz 
zu erörtern. Die Autorität fäUt hier mit dem gesunden Menschen-
verstande zusammen, und der Ausspruch der herrschenden National-
ökonomie hat den selbstverständlichen Charakter eines geometrischen 
Lehrsatzes." (1 c. p. 148.) 
Das ist, man wird es zugeben, ein volles uneingeschränktes Bekenntnis 
zu Ricardos Rententheorie. George hat in der Tat geglaubt, in dieser 
Beziehung unbedingter Anhänger des Briten zu sein. 
Aber er war in der Tat gar nicht unbedingter Anhänger 
Ricardos. Er hat seine Theorie nur zur Grundlage genommen, 
hat sie aber in der Tat völlig umgebaut, so sehr umgebaut, daß sie 
fast in ihr Gegenteil umgewandelt wurde, und daß er bei konsequenter 
Folgerung zu ganz anderen praktischen Vorschlägen hätte gelangen 
müssen. Diese Folgerungen hat er aber nicht gezogen, weil er immer 
noch glaubte, die Auffassung Ricardos nicht verlassen zu haben. 
Das soll jetzt bewiesen werden. 
Nach Ricardo ist erstens alle Grundrente, die wir beobachten, nur 
Differentialgrundrente, d. h. natürlich, notwendig und unvermeidlich: 
ein bestimmtes Gebiet mit einer bestimmten Bevölkerung gegeben, 
muß Grundrente von genau diesem Gesamtbetrage den Eigentümern, 
entsprechend ihrer Besitzgröße und deren Bonität und Verkehrslage 
zufließen, ganz gleichgültig, welche Gesetze und welche Eigentums-
verfassung bestehen. 
Denn, und das ist vielleicht noch wichtiger, Ricardo stellt zweitens 
ausdrücklich die Behauptung auf, daß die Aneignung des Grund 
und Bodens auf die Entstehung und die Höhe der Grund-
rente ohne jeden Einfluß ist. 
In beiden Punkten weicht George von Ricardo ab. Er erkennt, wie 
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aus der oben zitierten Stelle und aus vielen anderen mit aller Klarheit 
hervorgeht, daß ein Teil der von ihm beobachteten Grundrente nicht 
natürlich, notwendig und unvermeidlich ist, daß sie, um seine Worte 
zu brauchen, nicht auf dem "gegenwärtigen Werte" des Bodens 
beruht, sondern Folge ist der spekulativen Monopolisierung, d. h. 
der Aneign ung. Beides ist nicht nur unricardisch, sondern geradezu 
antiricardisch, und Henry George ist in einem verhängnisvollen 
Irrtum begriffen, wenn er glaubt, hier noch auf Ricardos Boden zu 
stehen. 
Denn Ricardo hat seine ganze ungeheure Kraft darauf verwandt, 
nachzuweisen, daß die Grundrente auch nicht zum kleinsten Teile 
der Gewinn eines Monopols ist. Hier aber stellt George mit aller 
Entschiedenheit die Behauptung auf, daß die Grundrente zu einem 
bedeutenden Teile der Gewinn eines Monopols wenigstens unter be-
stimmten Umständen sein kann. Und das war es gerade, was 
Ricardo ex professo bestritt. 
Natürlich hat George recht. Er hat ganz klar erkannt, daß die Grund-
rente trotz Ricardo dennoch wenigstens zum Teil ein Monopolgewinn 
sein kann. Denn Ricardo hatte wohl bewiesen, daß die Grundrente 
nicht aus einem Monopolpreise des Urprodukts entstehen kann, d. h. 
aus einem Aufschlage auf den Preis zu Lasten des Konsumenten, 
aber darum kann sie dennoch ein Monopolgewinn sein I Es gibt näm-
lich noch eine zweite Möglichkeit, wie ein solcher entstehen kann, 
und zwar als Abzug vom Lohne der Arbeiter. 
Gegen diese Möglichkeit hatte Ricardo zu seiner Zeit die bürgerliche 
Wirtschaftsordnung nicht zu verteidigen, weil sie von dieser Seite 
her damals nicht angegriffen werden konnte. Damals nämlich glaubten 
auch die Sozialisten noch an die Wahrheit der sog. Lohnfondstheorie, 
wonach sich der Lohn bildet als der Quotient eines Bruches, in dessen 
Zähler das gesellschaftliche Kapital , in dessen Nenner die Zahl der 
Arbeiter steht. L = K: p. Da in dieser Formel die Grundrente 
nicht erscheint, war sie an der Lohnbestimmung nach allgemeiner 
Meinung unbeteiligt, und Ricardo brauchte nur im Vorübergehen 
auf diese damals unbestrittene Lehre hinzuweisen, um seine eigene 
"Naturrechtstheorie" der Grundrente vor Angriffen aus dieser Rich-
tung zu schützen. 
Inzwischen haben sich aber die Zeiten geändert. Die Lohnfonds-
theorie ist völlig und von allen Schulen, auch den bürgerlichen, als 
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unhaltbar aufgegeben worden, und kaum jemand hat für den Sturz. 
die er Lehre mehr getan als Henry George selbst, der wundervoll 
nachgewiesen hat, daß der Arbeiter nicht aus einem Lohnfonds, 
d. h. nicht aus dem Kapital des Unternehmer , sondern au seinem 
eigenen Arbeitsertrage bezahlt wird. 
Mit dem Sturz dieser Theorie aber werden auch die Folgerungen 
daraus hinfällig. Wenn der Lohn sich nicht bildet nach der Formel 
K: p, dann könnte ja vielleicht die Rente an seiner Bildung beteiligt 
ein. Sie könnte ein Abzug von demjenigen Einkommen ein, das 

der Arbeiter au "natürlichen" Gründen genießen würde, wenn der 
Boden nicht gänzlich okkupiert wäre - und dann wäre die Grund-
rente dennoch ein Monopolgewinn. Oder besser: mindestens ein 
bedeutender Teil davon wäre Monopolgewinn. Alle Grundeigentümer, 
auch die Grenzproduzenten, hätten Monopolgrundrente, aber die 
begünstigten Grundbesitzer besseren Bodens oder größerer Markt-
nähe hätten außerdem noch einen Teil von Differentialgrundrente als 
Zuschlag. 
Da hat George überall angebrachtermaßen durchaus klar erkannt. 
Ja, er hat es sogar grundsätzlich mit völliger Klarheit ausge-
prochen - nur hat er dann den Grund atz nicht folgerichtig an-

gewendet. 
Er agt, daß die Arbeit als Lohn erhält, was die Grundrente nicht 
;nehmen kann: 
"Die Löhne hängen von der Grenze der Produktion oder von dem 
Produkt ab, das die Arbeit bei dem höchsten, ihr ohne Zahlung von 
Grundrente zugänglichen Punkte erreichen kann" (1 c., p. 189). Das 
ist formell mit Ricardos Gesetz in Übereinstimmung. Aber George 
hat unmittelbar vorher eine Be timmung gegeben, die durchaus 
nicht mit Ricardo übereinstimmt: "Würde hingegen die Grenze der 
Produktion willkürlich niedergehalten, wie es z. B. der Fall sein könnte, 
wenn die höheren Naturvorteile in den Händen solcher Besitzer 
wären, die lieber auf weitere 'iVertsteigerung warteten, als ihre Au -
beutung jetzt zu ge tatten, dann würden die Löhne notwendig 
fallen". 
Das ist nicht im mindesten Ricardo, ondern ausgesprochen Anti-
Ricardo. 
Es heißt, von der einen Seite ge eben, daß ein Teil der Grundrente 
Monopolgewinn i t, von der anderen Seite gesehen, daß der Boden 
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durch Aneignung Monopolcharakter erlangen kann. Beides wird von 
Ricardo entschieden bestritten. 
\ \' enn es Henry George klar geworden wäre, daß er Ricardo Auffa ung 
verlassen hatte, so hätte er erkannt, daß sich in der heutigen Grund-
rente zwei Bestandteile mischen, die gedanklich getrennt werden 
mü sen, wie er auch erkannt hat, daß sich im heutigen Zinse 
zwei Bestandteile ganz der gleichen Art mischen (1. c., p. 172) ein, 
nennen wir ihn "natürlicher Bestandteil" und ein "Monopolbe tand-
teil" .1 Und dann hätte ich ihm die Aufgabe ge teilt, herau zufinden 
welchem der beiden Bestandteile ganz oder überwiegend die cblimmen 
. ozialen Folgen zuzu chreiben sind, die er mit Recht auf die Grund-
rente als Ganzes zurückführte. Die Aufgabe hat er sich nicht gestellt, 
weil er sie nicht erkennen konnte, so lange er glaubte, Ricardo nur an-
zuwenden oder au zulegen, und o krankt sein ganze System an der 
Zweideutigkeit die er seiner Grundauffa sung, daß er fortwährend 
die Verwerflichkeit der Grundrente nachweist, weil ie auf Monopoli-
·ierung beruht, und dann seine Schlüsse o zieht, al ·ei sie in Ricarrlos 
. i noe "natürlich". 
"Hat der Erstkommende", so fragt er, "bei einem Festmahle da 
Recht, alle Stühle umzuwenden und zu beanspruchen, daß keiner der 
anderen Gäste eher arn. fahle teilnehme, als bis sie sich mit ihm ver-
ständigt haben? E1·wirbt der Mann, der zuerst sein Billett am Theater 
abgibt und hineingeht, durch seine Priorität das Recht, nun die Türe 
zu schließen und die Vorstellung für sich allein vor sich gehen zu 
lassen? Erlangt der erste Passagier, der einen Eisenbahnwagen be-
lt•itl, das Rocht, sein Gepäck über alle Sitze auszubreiten und die 
nach ihm kommenden Passagiere dadurch zum tehen zu zwingen?" 
(1. c., p. 303.) 
I t es nicht vollkommen klar, daß George hier von der Sperrung der 
Plätze spricht? Vom Großeigentum, das nur dadurch seinen wirtschaft-
lichen Inhalt erlangt, daß andere da ind, die der Sperrende kraft 
seine Rechtes au beuten kann? Und nicht vom Eigentum an 
ich ? Genau o harmlos i t da Kleineigentum an Land, denn e 

läßt Platz für alle, die ebenfall Kleineigentum erwerben wollen; 
1 Dieser letztere ist der normale Kapitalprofit, der irrtümlicher Weise 
dem "volkswirtschaftlichen Kapital" statt dem durch die Bodensperrung ge-
schaffenen KlassenmonO{>Ol-Verhältnis "zugerechnet" wird. äheres in meinen 
"Wert und Kapitalprofit" (Berlin 1916) und in meiner "Theorie der reinen 
\.tnd politischen Ökonomie", 5. Auflage, (Jena 192~). 

... 
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sozial gefährlich aber ist die Sperrung in der Gestalt des Groß-
eigentums, das keine Plätze übrig läßt, damit es alle später Kommen-
den ausbeuten kann. 
Nehmen wir wieder Kalifornien als Beispiel. Es hatte zur Zeit Georges 
eine Nutzfläche, größer und fruchtbarer als Frankreich, und nur etwa den 
vierzigsten Teil der französischen Bevölkerung. Wenn jeder Land-
bedürftige nur "seinen Platz am Festmahl, sein Billett zum Theater 
oder seinen Sitz im Eisenbahnwaggon" eingenommen hätte, d. h. 
seine 10 bis 15 ha Ackerland, so viel wie er mit seinen Familien~ 
angehörigen maximal bebauen konnte, hätte da das Privatgrund-
eigentum irgendwie geschadet? Nicht im mindesten! Viele Millionen 
von Bauern hätten neben ihnen Platz gefunden, ohne sich zu drängen; 
es hätte keinen einzigen Arbeiter gegeben; man hätte kein größeres 
Grundeigentum nutzen können, denn ohne Verfügung über Arbeiter 
ist es wertlos, und das Einkommen aller wäre in vernünftigen Grenzen 
gleich gewesen. Vielleicht hätten sich trotz der Verschiedenheit der 
Besitzgröße, die sich selbstverständlich eingestellt hätte, klein& 
Splitter von Differentialrente gezeigt, aber die Gleichheit der sozialen 
Lage hätte das so wenig stören können, wie sie durch leichte Unter-
schiede der Kraft, der Intelligenz oder des Fleißes gestört werden 
konnte. Der Bauer auf reicherem Boden hätte allenfalls eiil wenig 
besser gelebt als der auf ärmerem, wie der Starke besser gelebt. 
hätte als der Schwache: aber niemand hätte den anderen zunl Prole-
tarier machen können, und gut gelebt hätten alle, und zwar, wi& 
George selbst in so meisterhafter Weise gezeigt hat, um so besser, 
je dichter die Bevölkerung wurde - und das hätte sich fortgesetzt, 
bis wirklich einmal aller Boden wirtschaftlich besetzt gewesen wäre~ 
d. h. nicht eher hätte der Umschwung eintreten können, als bis. 
Kaliformen etwa 100 Millionen Einwohner, Bauern und Städter zu-
sammen, gehabt hätte - wenn es dann eingetreten wäre I Doch 
das interessiert uns hier nicht, denn noch heute ist das Land nicht. 
entfernt so dicht bevölkert. 
Was geschah aber in Wirklichkeit? Die Eisenbahnmagnaten und 
andere "Landhaifische" okkupierten kraft des Eigentumsrechtes, 
das George selbst so beredt verdammt, allen Boden in riesenhaften 
Gütern, soweit -er überhaupt wirtschaftlich schon genutzt werden 
konnte und weit darüber hinaus. Und diesen Boden sperr~ 
ten sie gegen die Besiedlung. "Sie warteten", um George: 
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zu zitieren, "lieber auf weitere Wertsteigerung, als die Ausbeutung 
jetzt zu gestatten" -und so mußten "die Löhne notwendig fallen". 
Was entstand also hier? Was war aller Übel Wurzel? Das Groß-
grundeigentum, die Rechtsform der Bodensperrel Und so ist 
es ein krasser Fehlschluß, alles Grundeigentum zu verurteilen, 
weil eine Form des Grundeigentums schädlich ist. 
Da ist Henry Georges Hauptirrtum. Er hat, ohne es zu bemerken, 
zwei ganz entgegengesetzte Bodenwertstheorien, die "Naturrechts-
lehre" Ricardos und die von Ricardo mit aller Kraft bekämpfte 
"Monopoltheorie", miteinander verwirrt. 
Und daraus ergibt sich nun sein Irrtum im Praktischen. 
Denn das ist klar: ist der Grund und Boden Naturmonopol, weil die 
Nutzfläche für die vorhandene Bevölkerung von Natur zu klein ist, 
und ist alle Rente und aller Bodenwert nur die Folge davon, dann 
kann nur eins helfen: die Wegnahme aller Grundrente und allen 
Bodenwertes für die Gesamtheit in irgendeiner Form, durch "Nationali-
sierung" des Bodens, wie Wallace und viele andere es forderten, 
oder durch Wegsteuerung der Rente, wie Henry George nach und mit 
vielen anderen es forderte. Und ich will nicht darüber streiten, 
ob die Wegsteuerung das beste Mittel ist oder nicht. Ist aber der 
Grund und Boden Monopol durch Monopolisierung, durch Sperrung 
in der Rechtsform des Großgrundeigentums, ist der Vorrat an sich 
überreich, aber durch einige wenige gegen die Bedürftigen gesperrt, 
dann ist offenbar das Heilmittel: Lösung der Bodensperre durch 
Konfi§kution oder Auskauf und Verteilung des ge-
wonnenen Landes an die Bedürftigen. 
Dann WÜrde die Bodenhungersnot ganz ebenso verschwinden wie in 
unserer belagerten Stadt die Getreidehungersnot, sobald der Komman-
dant den Wucherer zwingt, das gesperrte Korn herauszugeben und 
zu normalen Preisen zu verkaufen oder es konfisziert und zwecks 
gerechter Verteilung in amtliche Verwahrung nimmt. 
Mir scheint, das ist unwidersprechlich wahr. Und ich sehe nicht, wie 
mein Herr Gegner das bestreiten könnte. 

Daß Henry George in seiner Auffassung von der Grundrente inkonse-
quent ist und darum zu falschen praktischen Konklusionen kommt, 
das hoffe ich, nachgewiesen zu haben. 
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Aber selbst die Irrtümer großer Geister sind fruchtbar. Wenn sie 
irren, haben sie gute Gründe dafür. Und wenn man diesen Gründen 
nachgeht, kommt man in die Tiefe der Probleme. 
Wenn George ich nicht bemühte, den Monopolisierung wert des 
Bodens von einem "natürlichen 'Vert" zu unterscheiden, o lag 
da augen cheinlich daran, daß er den ionopolisierungswert nur für 
eine zeitlich vorübergehende Er cheinung hielt, für ein Akziden!', 
da in einer gegebenen Epoche das Übel verschlimmert, aber nicht 
eigentlich verursacht. Daß er so dachte, geht klar aus der oben 
zitierten Stelle über Kalifornien hervor. Dort erscheint der Mono-
polisierung wert als der vorweggenommene künftige 'Vert, als der 
"erhöhte Wert, der mit dem 'Vachstum der Bevölkerung erst kommen 
soll". 
Er nahm also an, mit dem Wachstum der Bevölkerung sei die Boden-
wertsteigerung unlösbar verbunden - und die Monopoli ierung 
nehme die e notwendige, unvermeidliche Bodenwertsteigerung nur um 
etwa früher vorweg. Von die em Standpunkt aus war es offenbar 
überflüssig, die Monopolisierung eigens genauer ins Auge zu fa sen. 
Denn seine Untersuchung galt den bleibenden, essentiellen, nicht aber 
den vorübergehenden, akzidentellen Ur achen der sozialen Not. 
Hier vor allen Dingen zeigt sich seine Abhängigkeit von Ricardo 
und seiner Theorie, die er für so wahr hielt wie einen geometrischen 
Lehrsatz. Ricardo trägt ganz die gleiche Lehre vor: die Grundrente 
und der Bodenwert müssen unaufhörlich wachsen, da der Anbau 
auf immer geringere und marktfernere Böden gedrängt wird, so daß 
der Prei des Grenzprodukte dauernd steigen muß; und dann wird 
die Differenz zugunsten der begünstigteren Böden immer größer -
diese Differenz, die die Grundrente, die alle Grundrente ist. 
Wenn diese Lehre richtig ist, dann allerdings wird jeder spekulative 
Kopf das Bestreben haben, so viel Land wie möglich, d. h. möglich L 
große Latifundien, mit Beschlag zu belegen, um den künftigen 'Vert 
vorwegzunehmen, wenigstens aber sich ihn für die Zukunft zu 
ichern. Und so wäre die spekulative Boden perrung die natürliche 

Konsequenz de natürlichen Bodenmonopols. 
Aber die Lehre ist nicht richtig, und darum ist auch die Kon equenz 
irrig. Es läßt sich leicht zeigen, daß die spekulative Bodensperre 
im Kolonialgebiete nur möglich i t unter der Vorau setzung, daß die 
Bodensperre im Zentrum de Weltmarktgebietes schon exi tiert, 
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oder, mit anderen Worten, daß die spekulative Bodensperre die 
Folge ist nicht des natürlichen, sondern des künstlichen Boden-
monopols, der Monopolisierung. 
Niemand erwirbt nämlich spekulierend große Strecken Landes, wenn 
er nicht begründete Aussicht hat, daran zu verdienen. Verdienen kann 
er nur dann, wenn das Land bebaut werden kann, und es kann be-
baut werden nur dann, wenn freie, besitzlose Arbeiter in genügender 
Zahl vorhanden sind. (Von der Möglichkeit, Sklaven zu importieren, 
sehen wir hier ab.) 
Diese Bedingung ist im Kolonialgebiete, d. h. in einem weiten Lande 
mit geringer Bevölkerung, aber nur dann gegeben, wenn eine starke 
Einwanderung von außen her stattfindet. Dann kann ein 
Spekulant folgendermaßen kalkulieren: 
"Dieses Stück Land wird in längstens so und so vielen Jahren an 
den beständig wachsenden Weltmarkt für Getreide angegliedert sein; 
der Hektar wird soundso viele Zentner Korn tragen, die auf dem 
zentralen Markte wenigstens soundso viele Mark bringen werden. 
Davon sind abzurechnen Transport- und Erzeugungskosten höchstens 
soundso viele; in den Erzeugungskosten sind einbegriffen die Löhne 
für soundsoviele einwandernde Arbeiter1 die immer zu mieten sind, 
wenn man den Lohn ihres Heimatlandes um ein Geringes überbietet. 
Danach bleibt mir eine Grundrente von mindestens der und der 
Höhe, und das macht kapitalisiert einen Bodenwert von mindestens 
soundso viel. Der Boden kostet mich aber dann mit Melioration 
und aufgelaufenen Zinsen und Zinseszinsen und Steuern soundso 
viel - folglich verdiene ich soundso viel daran. Das Geschäft 
mache ich." 
In dieser Kalkulation sind einige Posten von der Größe der Einwande-
rungsziffer einigermaßen unabhängig: der Kaufpreis, der Hektar-
ertrag, die Transportkosten, der Marktpreis des Urproduktes. Aber 
die anderen Posten sind von der Größe der Einwanderung sehr stark 
abhängig, nämlich der Arbeitslohn, und vor allem die Zeit, die zu 
vergehen hat, bis das Geschäft "realisiert" werden kann. 
Nur wenn die Einwanderung in mindestens der bisher erfolgenden 
Zahl weiter andauert, kann der Spekulant darauf rechnen, nicht mehr 
al die bisherigen Löhne bezahlen zu müssen: je stärker sie abflaut, mit 
um so höheren Löhnen muß er rechnen - und dann ist natürlich die 
Grundrente und ihr kapitalisierter Wert viel geringer, der Gewinn 

Oppenbelmer, Wege zur Gemeinacb&ft. 18 
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wird viel kleiner, als er angenommen hatte; ja, er kann negativ werden, 
das Geschäft kann mit einem Verlust abschließen. 
Dagegen könnte man einwenden, der Spekulant werde dann das Land 
eben entsprechend länger dem Anbau entziehen, liegen lassen, wie 
der Ausdruck lautet. Das klingt sehr plausibel, und offenbar hat auch 
Henry George ungefähr o gedacht -aber ein einziger schärferer Blick 
zeigt, da.e das ganz unmöglich ist. Die Zinseszinsberech-
nung verbietet es. 
Mag das Ankaufskapital noch so gering sei!), mögen die auf dem Grund-
besitz lastenden Steuern noch so winzig sein: bleibt es länger als eine 
sehr bescheidene Frist ungenutzt, so wächst der Buchwert durch die 
Zuschreibung von Zinseszins auf Ankaufkapital und Steuer sehr 
schnell zu einer Summe heran, die niemals beim Verkauf wieder 
"herauskommen" kann. Ein Kapital wächst zu 5% auf Zinses-
zins - und 5% ist bei so riskanten Anlagen im Kolonialgebiet mit 
seinem hohen Zinsfuß wahrlich eine sehr bescheidene Verzinsung -
in 20 Jahren von 100 auf 265,33, in 30 Jahren auf 432,19, in 40 Jahren 
auf 704,00, in 50 Jahren auf 1146,74, in 80 Jahren auf 4956,14, 
in 100 Jahren auf 13150,13, zu 6% gar auf fast 34 000 II 
Man siebt, ein Spekulant wird 1 Dollar für Boden bezahlen, der 
bei voller Besiedlung des Landes 20 wert sein wird, wenn er sicher 
zu sein glaubt, daß der Zeitpunkt des Verkaufes in 20, 30, läng tens 
50 Jahren eintreten wird: dauert es 80 Jahre, so hat er bereits einen -ungeheuren Verlust zu erwarten, und dann macht er das Geschäft 
eben nicht. 
Die schnelle Be iedlung des Landes im Kolonialgebiet hängt aber 
durchaus von der Einwanderungsziffer ab. Wenn ein weites, menschen-
leeres Gebiet sich durch den Zuwachs seiner eigenen Bevölkerung 
auffüllen soll, so dauert das auch unter den günstigsten Umständen 
sehr lange. Zwar wächst auch die Bevölkerung nach der Zinseszins-
rechnung, aber entfernt nicht nach einem "Zinsfuß" von 5 oder gar 
6%. Das deutsche Volk hatte in seiner besten Zeit einen Zuwachs 
von 1,4% jährlich, Rußland (nach Ballod, Grundriß der Statistik 
p. 41) 1901-1905: 1,7% Geburtenüberschuß. Nach Adolf Wagner1 

dürfte das erreichbare Maximum im Mittel zirka 2,8% pro Jahr 
betragen. 3, 75% teilt nach seiner Rechnung das überhaupt phy-
siologische, aber in Wirklichkeit kaum denkbare Maximum dar, 
1 Grundlegung der politischen Ökonomie. Leipzig 1892. I. p. 509. 
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berechnet aus der höchsten, überhaupt möglichen Geburtlichkeit 
und der geringsten, überhaupt möglichen Sterblichkeit. Selbst in 
diesem Falle würde der Buchpreis jedes auf Spekulation erworbenen 
Grundstückes in einem ungeheuren Maße stärker wachsen als die 
Bevölkerung. 
Spekulation mit Grund und Boden ist also offenbar im Kolonial-
gebiet nur möglich, wenn starke Einwanderung von außen stattfindet. 
Eine solche Einwanderung aus dem Osten der Vereinigten Staaten 
und aus Europa beobachtete Henry George zu seiner Zeit in Kali-
fornien. Sie erschien ihm, ebenso wie den Bodenspekulanten selbst, 
offenbar als eine "natürliche" Erscheinung, als das Selbstverständ-
liche, allezeit notwendig Gegebene, als ein für Kalkulation und 
Spekulation immer konstanter Rechnungsfaktor, nämlich als die selbst-
verständliche Folge der "Übervölkerung" der altbesetzten Länder. 
Das aber war der Irrtum, der Georges ganze Auffassung vom rechten 
Ziele ablenkte. Diese Wanderung ist durchaus nichts "Natürliches", 
beruht durchaus nicht darauf, daß die Heimatländer der Auswanderer-
scharen sehr dicht bevölkert sind, sondern sie erfolgt bekanntlich 
aus den ohnedies schon menschenärmsten Gebieten, aus den sehr 
dünn bevölkerten Großgüterbezirken Europas, als eine Folge 
nicht der absoluten Bevölkerungsdichtigkeit, sondern der Boden-
sperre, der Monopolisierung des Bodens durch das Großgrund-
eigentum. Aus Bauernbezirken ohne Bodensperrung ist trotz viel 
größerer Bevölkerungsdichtigkeit die Wanderung bekanntlich sehr 
gering. 
Dah konnte Henry George nicht sehen; er sah nur Iren, Deutsche u w. 
ins Land kommen; für ihn war ihr Kommen kein Problem. Aber für 
uns in Europa wurde die Auswanderung ein immer schwereres Problem, 
weil uns die Hände auf unseren Äckern fehlten, weil uns die Aus-
wanderer von Amerika aus die schwerste Konkurrenz bereiteten 
- und darum entdeckten wir in Europa - v. d. Goltz war der erste -
das jetzt nicht mehr bestrittene Gesetz, daß die Wanderbewegung 
wächst wie das Quadrat des Großgrundeigentums. 
Damit dürfte unsere Behauptung bewiesen sein, daß die spekulative 
Sperrung von Boden im Koloniallande nur dann möglich ist, wenn 
im alten Lande die historisch hergebrachte Sperrung schon besteht, 
oder, mit anderen Worten, daß die .Spekulation die Folge ist nicht 
des natürlichen, sondern des künstlichen Bodenmonopols. 

18* 
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Das ist die Ursache der spekulativen Bodensperrung in Kaliformen 
gewesen: das von George angeklagte Eigentumsrecht war nur ihre 
Bedingung. Hätte die Einwanderung nicht in dieser Stärke statt-
gefunden, so hätte das Recht ruhig bestehen dürfen: Niemand hätte 
davon Gebrauch machen können. 

Sind wir auf diese Weise bis zur letzten Wurzel des theoretischen 
Irrtums vorgedrungen, dem George verfiel, so sind wir damit um so 
besser gerüstet, seinen praktischen Vorschlag, sein "Heilmittel" zu 
kritisieren. 
Daß nur die Lösung der Bodensperre, d. h. die Aufteilung des Groß-
grundeigentums, durch innere Kolonisation die Heilung bringen kann, 
wenn die Diagnose feststeht, daß das ganze Übel auf der Monopoli-
sierung des von Natur aus überreichen Vorrats an Land beruht, 
war ein unabweislicher logischer Schluß. 
Aber wir wollen mehr tun. Wir wollen beweisen, daß der theoretisch 
ungenügend unterbaute praktische Vorschlag sein Ziel verfehlen 
müßte, selbst wenn er durchführbar wäre. 
Ich halte ihn nämlich für undurchführbar. Er greift alle Grund-
eigentümer an, und das ist in den meisten Ländern der Welt die 
ungeheure Mehrheit der Bevölkerung. Es ist eine utopistische 
Hoffnung, diese Massen durch noch so gute Gründe zu einer gegen 
ihren nächstliegenden Vorteil gerichteten Maßnahme bekehren zu 
können. Dagegen trifft der Vorschlag der inneren Kolonisation 
durch Aufteilung des Großgrundeigentums die winzigsten Minoritäten, 
in Deutschland z. B. nur etwa 12-13000 (in Ungarn noch nicht 1500) 
Privatbesitzer etwa einen auf Tausend der Gesamtheit in Deutsch-
land: das ist so gewiß durchführbar, wie 999 einem gegenüber un-
widerstehlich sind. 
Aber bleiben wir auf dem Felde des reinen Denkens. Ich behaupte, 
Henry Georges einzige Steuer werde ihr Ziel verfehlen. Einmal 
voll durchgeführt, würde sie sich selbst aufheben I Siewürde 
das Bodenmonopol brechen, soweit es auf Monopolisierung, auf 
Sperrung beruht - und dann würde sich sofort herausstellen, daß 
ein Bodenwert außerhalb dieses Monopolisierungswertes nur noch 
in winzigem Ausmaße besteht: und die Steuer würde nichts oder 
fast nichts einbringen. 
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Ich kann mich für diese Behauptung auf niemand Geringeren berufen 
als auf Henry George selbst. Er schreibt (p. 398): "In schwach be-
völkerten Ländern würden kaum irgendwelche Steuern vom Land-
mann zu zahlen sein. Denn da die Steuern vom Wert des bloßen 
Landes erhoben würden, so fielen sie auf unangebautes Land ebenso 
schwer wie auf bebautes. Das verbesserte und bebaute Gut mit 
seinen Gebäuden, Zäunen, Obstgärten, Ernten und seinem Vieh-
stand könnte Morgen für Morgen nicht höher besteuert werden als 
das unbenutzte Land gleicher Qualität. Die Folge wäre, daß der 
Spekulationswert niedergehalten werden, und bebaute und ver-
besserte Güter keine Steuern zu zahlen haben würden, bis das Land 
umher angebaut wäre. In der Tat würde, so paradox es ihnen zu-
erst scheinen mag, die Wirkung einer einzigen Grundsteuer die sein, 
die härter arbeitenden Landleute von aller Besteuerung zu he-
freien." 
Durchaus einverstanden! Aber George sieht nicht, daß in dem Augen-
blicke, wo die Sperre aufgehoben wird, alles Land in der Welt "schwach 
bevölkert wäre" und daher keine Steuern zu zahlen haben würde, 
"bis das hisher ausgesperrte Land angebaut wäre". Er sagt selbst 
einige Seiten vorher: "Unter diesem System würde niemand Land 
anders als zur Benutzung behalten, und jetzt der Benutzung ent· 
zogenes Land würde allenthalben zum Anbau offen stehen. Der 
Verkaufspreis des Bodens würde fallen, die Grundstücksspekulation 
würde ihren Todesstreich empfangen, die Landmonopolisierung würde 
sich nicht länger lohnen. Millionen und aber Millionen Morgen, von 
denen j tzt die Ansiedler durch hohe Preise ausgeschlossen sind, würden 
von ihren gegenwärtigen Besitzern aufgegeben oder den Ansiedlern 
zu bloß nominellen Preisen verkauft werden. Und dies nicht etwa 
bloß an den Grenzen, sondern auch in Gegenden, die jetzt schon 
als gut angebaut betrachtet werden. Hundert Meilen um San Fran-
zisko würde so genug Land frei werden, um selbst bei den jetzigen 
Betriebsmethoden eine ländliche Bevölkerung zu fassen, so groß 
wie die, welche jetzt von Oregon bis zu der 800 Meilen entfernten 
mexikanischen Grenze zerstreut lebt. In demselben Grade würde 
dies für die meisten westlichen Staaten zutreffen, und annähernd 
auch für die älteren östlichen Staaten, denn selbst in New York 
und Pennsylvanien ist die Bevölkerung im Vergleich mit der Kapazi-
tät des Landes noch dünn. Und selbst im dichtbevölkerten England 
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würde eine solche Politik dem Anbau viele Hunderttausende Morgen 
eröffnen, die jetzt zu Privatparks, Wildgehegen und Tiergärten 
dienen. 
"Denn dieses einfache Projekt, alle Steuern auf Grund und Boden 
zu legen, würde in einer Wirkung darauf hinauskommen, den 
Boden im Aufstrich demjenigen zu sichern, der dem Staate die 
höch te Rente dafür zahlt. Die achfrage nach Land bestimmt 
dessen Wert, und wenn daher die Steuern so fe tgesetzt werden, 
um jenen Wert so ziemlich zu absorbieren, so muß derjenige, welcher 
Land zu besitzen wünscht, ohne es zu benutzen, annähernd soviel 
dafür zahlen, als es für jeden wert sein würde, der es benutzen wollte." 
(p. 385/86.) 
Soweit George. Mehr brauchen wir nicht, um unseren Beweis zu 
führen. Alles i t zugegeben. Unter dem System der Einsteuer würde 
nicht bloß alles heut ganz ungenutzte Land in den Anbau einbezogen 
werden, sondern auch alles Land, das heute in unzureichender In-
tensität bebaut wird. Unter dieser Voraussetzung würden aber sogar 
"im dicht bevölkerten England" nicht nur die Hunderttausende von 
Acres frei, "die jetzt zu Privatparks, Wildgehegen und Tiergärten 
dienen", sondern Millionen von Acres, die heute viel zu extensiv 
im Großbetriebe, in Weidewirtschaft, ausgenutzt werden. Und das 
gilt für Deutschland, für Österreich, für Italien und alle Großeigen-
tumsländer der Welt in gleichem Maße. Die Einführung der Ein-
steuer würde daher über all so ungeheure Massen von Boden, der 
jetzt ganz ungenutzt oder ungenügend genutzt ist, auf den Markt 
bringen, daß die Steuer von allem bebauten Boden fast auf Null 
sinken würde. Denn die Nachfrage könnte sich an dem befreiten 
Boden auf Jahrhunderte hinaus sättigen, das Angebot wäre enorm; 
und dabei sinkt bekanntlich der Preis sehr tief, unter Umständen 
bis auf Null herab. 
In den Städten wäre es nicht anders, was Henry George nicht er-
kannt hat. Hier wird der Monopolwert nur dadurch gehalten, daß 
innerhalb des Bebauungskreises und vor allem um diesen herum, 
in dem berüchtigten "schmalen Ring", aller Bauboden gegen die 
Bautätigkeit und das Wohnbedürfnis gesperrt ist. 
Nun gilt auch für diese Sperrung genau das gleiche, was vorhin vom 
kolonialen Grundeigentum gesagt wurde: sie ist nur möglich bei 
starker Zuwanderung, und diese nur bei weitgehender Sperre des 
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Ackerbodens. Bei dem hohen Ankaufspreise von städtischen Terrains 
müßte also eine Spekulation hier noch viel schneller und schwerer 
zusammenbrechen al dort, sobald die Einwanderung vom Lande 
aus dem Grunde aufhört, weil das Landproletariat Zugang zu freiem 
Boden gewonnen hat. 
Aber auch hier würde die Einführung der Einsteuer auf städtischen 
Boden die Monopolisierung sofort unmöglich machen. Aller Boden 
innerhalb der Stadt und rund um sie herum käme sofort auf den Bau-
markt, und auch hier würde das Angebot die Nachfrage so stark 
übersteigen, daß der Monopolbodenwert auf Null fallen würde - und 
übrig blieben nur die paar "Spitzen" von Differentialrente, die 
ebenfalls schnell genug im Erbgang bis auf Splitter verschwinden 
würden. 
Kurz und gut: der Grund und Boden ist an sich, "von Natur aus", 
ein freies Gut, wie Luft und Wasser, weil er in solcher Menge 
vorhanden ist, daß der größte denkbare Bedarf noch auf Jahrtausende 
hinaus überdeckt ist: freie Güter aber haben weder Preis noch Wert. 
Könnte man die Luft monopolisieren, sie hätte Wert und würfe ihren 
Monopolisten beliebigen Mehrwert ab. Glücklicherweise kann man 
sie nicht monopolisieren. Aber Boden kann man monopolisieren, 
und darum hat dieses freie Gut Wert und wirft Rente ab. Bricht 
man die Monopolisierung, so ist es wieder freies Gut, h~t keinen 
Wert mehr, und darum kann man dann auch seinen Wert 
nicht mehr wegsteuern. 

Nun beschäftigt sich Henry George ja selbst mit unserem Vorschlage, 
und zwar im Buch VI: "Das Heilmittel", Kap. 1: "Die Unzulänglich-
keit der gewöhnlich empfohlenen Heilmittel", Abschnitt 6: "von 
einer allgemeinen Verteilung des Grund und Bodens". Der Respekt 
verlangt, daß wir seine Argumente prüfen, zumal Herr Pikler sie 
getreulich wiederholt hat. 
Die Argumente, mit denen hier George die innere Kolonisation be-
kämpft, sind vor allem zwei Irrtümer, die er, wie die unzulängliche 
Ricardosche Bodenrentenlehre, aus der älteren Theoretik übernommen 
hat, zwei Irrtümer, die unausrottbar scheinen, weil sie immer wieder, 
trotz aller Widerlegung, auftauchen, zwei zusammengehörige Irr-
tümer: erstens, daß der Großbetrieb in der Landwirtschaft dem 
Kleinbetrieb technisch und ökonomisch (durch höhere Rentabilität) 
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überlegen ist (vgl. z. B. p. 285), und zweitens, daß er ihn kraft dieser 
Überlegenheit niederkonkurriert und sich dadurch konzentriert 
(p. 284). Beides ist absolut falsch. Die erste Anschauung hat heute 
so gut wie ganz aufgegeben werden müssen, alle Tatsachen schreien 
Zeter dagegen - und die zweite ist ein unhaltbarer Analogieschluß 
aus den Verhältnissen der Gewerbe. Man kann einen Wettbewerber 
nur bei sinkenden Preisen niederkonkurrieren, wie sie in der Industrie 
die Regel sind, aber nicht bei steigenden Preisen, wie sie in der Land-
wirtschaft die Regel sind. Ich kann mich hier nicht weiter darauf 
einlassen. Ich habe in meinem Buche: "Das Grundgesetz der Marx-
schen Gesellschaftslehre" (Berlin 1903) Kap. VII, diese Dinge aus-
führlich dargestellt und hoffentlich erschöpfend erledigt. Und damit 
fällt Georges Anschauung dahin. daß nach Einführung des gleichen 
Grundeigentum sich doch bald wieder Großgrundeigentum heraus-
bilden müßte, so daß die Maßregel keine Dauer verspreche; und ebenso 
mtfällt seine Behauptung, daß durch die Maßregeln "der zu ver-
teilende Betrag vermindert werde'' (p. 285). Der Ertrag eines in 
Kleinbesitz aufgeteilten Landes ist, Rohertrag und Reinertrag, unter 
sonst gleichen Umständen viel größer als der des Großbesitzes. 
Darüber haben in neuester Zeit Keup und Mührer aus den Ansied-
lungsdörfern in Posen und Westpreußen beweisende Ziffern ver-
öffentlicht. 
George behauptet weiter, durch die Maßnahme werde "das Ziel; 
nämlich eine gerechte Verteilung des Ertrages, nicht erreicht. 
Die Grundrente wird hierdurch nicht geringer, und der Lohn kann 
also dadurch nicht steigen. Die wohlhabenden Klassen können 
dadurch einen größeren Umfang erhalten, aber die Lage der un-
tersten Klasse wird dadurch nicht verbessert werden können" 
(p. 286). 
Wir wissen, was wir von dieser Behauptung zu denken haben. Sie 
ist nur dann verständlich, wenn man sich daran erinnert, daß George 
immer noch glaubte, auf dem Boden der Ricardoschen Theorie zu 
stehen, obgleich er sie verlassen hatte. Die Behauptung ist nur richtig, 
wenn der Boden Naturmonopol, aber nicht, wenn er Monopol durch 
Spevrung ist. Da er das letztere und nicht das erstere ist, würde 
die Grundrente nicht nur geringer werden, sondern geradezu auf 
Null sinken, und der Lohn würde nioht nur steigen, sondern unend-
lich hoch steigen. 
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Das hätte sich Henry George leicht selbst ausrechnen können, wenn 
er die Zahlen ernst genommen hätte, die er selbst im nächsten Absatz 
bringt: "Wenn durch eine Beschränkung des den einzelnen ge-
statteten Grundbesitzes, durch die Regulierung der testamentarischen 
Verfügungen und der Erbfolge oder durch progressive Besteuerung 
die wenigen Tausende von Grundbesitzern Großbritanniens um 2 oder 
3 Millionen vermehrt würden, so würden diese 2 oder 3 Millionen 
allerdings dabei gewinnen. Aber die übrige Bevölkerung würde dabei 
nicht besser fahren. Sie würde keinen größeren Anteil an den Vor-
teilen des Grundbesitzes haben als vordem" (p. 286). 
Zwei bis drei Millionen neuer Grundbesitzer in England: wo sollen 
die wohl herkommen? Solch eine Ziffer schreibt sich sehr leicht 
nieder, wenn man die ungeheuren Verhältnisse der Vereinigten 
Staaten vor Augen hat, aber sie wiegt schwerer, als George sich 
dachte. Die Nutzfläche beträgt in England und Wales rund 11 Millio-
nen ha, könnte also bei dem guten Boden, dem kaufkräftigen Markte 
und dem hohen Stande der Landeskultur allein die 2-3 Millionen 
Grundeigentümer beherbergen, die George für das Ganze rechnet. 
Nun, hier gab es 1870, als er schrieb, gewiß keine Million Landarbeiter 
mehr (1881 waren es rund 830000, 1901 nur noch 609000 männliche 
Landarbeiter über 10 Jahren, davon nur 406000 zwischen 20 und 65). 1 

Das macht für 1901 vielleicht 350000, für 1870 höchstens 6-700000 
Familien. Um 2-3 Millionen neue Grundbesitzer zu schaffen, hätte 
man also zunächst einmal sämtliche Landarbeiterfamilien Eng-
lands in Bauern verwandeln müssen, die man mit 1 ha pro Kopf, 
5 ha pro Familie durchschnittlich sehr reichlich ausgestattet hätte. 
Damit wäre der Rest der Nutzfläche natürlich für die Besiedlung 
ebenfalls frei geworden, da man Großbesitz ghne Arbeiter nicht be-
wirtschaften kann, d. h. weitere 7% Millionen ha, Raum genug für 
1% Millionen Familien, die man allmählich aus den Städten hätte 
zurückziehen müssen. Würde also wirklich, um George zu zitieren, 
"die übrige Bevölkerung dabei nicht besser fahren"? Würde sie 
"keinen größeren Anteil an den Vorteilen des Grundbesitzes haben 
als vorher ?" 
Könnte man die fehlende Bauernbevölkerung mit einem Schlage 
aus den Städten gewinnen, was natürlich unmöglich ist, so würde 
mit diesem einen Schlage die Nachfrage auf dem städtischen Arbeits-
1 The Land, Report of the Enquiry Committee, London 1913 p. 32 . 
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markte um ca. 3 Millionen Köpfe, zwei pro Familie, und auf dem 
städtischen Wohnungsmarkte um 1 Y2 Millionen Familien entlastet, 
und die städtischen Löhne würden ebenso ungeheuer steigen wie die 
städtischen Mieten fallen. 
Das gleiche würde sich aber auch in Wirklichkeit vollziehen, auch 
ohne plötzliche Rückwanderung von 7 Y2 Millionen städtischen Ar-
beitern (inklusive Familienangehörigen) aufs Land. Einige Hundert-
tausende würden sofort das frei gewordene Land nehmen; schon das 
entla tet den Arbeits- und Wohnungsmarkt enorm, die Löhne steigen, 
und die Mieten fallen sofort empfindlich. Ferner steigt sofort die 

'achfrage nach gewerblichen Erzeugnissen seitens der Bauernschaft, 
die nicht, wie George annahm, weniger, sondern viel mehr an Ur-
produkten anzubieten hat, und das bedeutet neue Nachfrage nach 
indu trieilen Arbeitern, während das Angebot gefallen ist, bedeutet 
also neue Lohnsteigerung. 
Ferner stellt sich nun sehr bald heraus, daß keine Zuwanderung von 
Landarbeitern in die Industrie mehr stattfindet, weil der ganze Nach-
wuchs der Landwirtschaft auf dem Lande Platz hat, für viele Gene-
rationen hinaus. Folglich bekommt das Rechenexempel der städti-
schen Bodenspekulation das Loch der falschen Zeit- und Zinseszins-
berechnung. Die städtische Bodenspekulation muß sofort als aus-
sichtslos aufgegeben werden, sobald es sich herausstellt, daß das 
Wachstum der Großstädte durch Zuwanderung nicht mehr im alten 
Maße stattfindet; aller Bauboden muß aus der Sperre entlassen 
werden, und die Mieten fallen auf den Bauwert der Häuser. Und der 
Lohn steigt unaufhaltsam weiter, weil immer neue Bauern, die immer 
wohlhabender werden, immer wachsende Nachfrage nach gewerb-
licher Arbeit ausüben, während die Industriearbeiterschaft höchstens 
durch ihren eigenen Geburtenüberschuß wächst; höchstens: denn 
in der Tat werden viele aufs Land gehen, um freie Bauern zu werden. 
Mir scheint, daß denn doch alle Arbeitenden auf diese Weise "größeren 
Anteil an den Vorteilen des Grundbesitzes haben würden", wenn 
nicht unmittelbar auf dem Lande, so doch mittelbar in den Städten 
als Mieter und als Lohnempfänger. 
Dieser Prozeß würde in England und Wales viele Generationen 
in Anspruch nehmen, ehe das Land erst einmal wirklieb voll besetzt 
und auch nach dem heutigen Zustande der Technik voll genutzt 
sein kann. 
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Aber, was dann? fragt George: "Wenn, was offenbar unmöglich 
ist, der Grund und Boden unter die ganze Bevölkerung gleichmäßig 
verteilt, und Gesetze erlassen würden, welche der Tendenz zur Kon-
zentration dadurch Schranken setzten, daß niemand mehr als die 
festgesetzte Menge besitzen dürfe, was würde au der Zunahme der 
Bevölkerung werden?" (p. 286.) 
Von der Tendenz zur Konzentration haben wir schon gesprochen. 
Sie existiert nicht, wenigstens nicht aus wirtschaftlicher Überlegen-
heit des Großbetriebes. Wo Großbesitzer Kleinbesitzer auskaufen, 
geschieht es, darüber sind sich alle Sachkenner einig, aus sozialen 
und politischen, aber nicht aus wirtschaftlichen Ursachen, nicht, 
weil das Land in ihrer Hand mehr, sondern obgleich es weniger ab-
wirft. Es sind reiche Leute, die es sich leisten können, ihren Besitz 
teuer zu "arrondieren", aus Prestigegründen, aus Jagdgründen, 
aus Gründen des politischen Einflusses, aus Abneigung dagegen, 
kleine Nachbarn zu haben, usw., obgleich sich der Kaufpreis sehr 
gering verzinsen wird. Wenn das Großgrundeigentum nicht schon 
existierte und seine Eigentümer so überreich machte, so würde es 
sich durch Konzentration niemals bilden. Das ist gewiß, und ebenso 
gewiß, daß es sich nicht wieder bilden könnte, wenn es einmal zer-
stört wäre. 
Was aber die Furcht vor der Zunahme der Bevölkerung anlangt, 
wie kommt Saul unter die Propheten ? Wie kommt Henry George, 
einer der erfolgreichsten Zertrümmerer der Malthus'schen Prophe-
zeiungen, selbst zu solchen malthusischen Befürchtungen? Aber 
immerhin, wir wollen auch hier George gegen George in Schutz nehmen. 
Zunächst einmal würde das frei gemachte Land schon bei der heutigen 
Intensität der englischen Landwirtschaft auf mehrere Generationen 
reichen. Sobald der Ausgleich nach den ersten stürmischen Er-
scheinungen erst einmal vollzogen wäre, d. h. sobald das reale Ein-
kommen des städtischen Arbeiters mit dem des freien Bauern auf 
gleicher Stufe stände (das ist Georges Lohntheorie, also keine Ein-
wände 1), würde sich der Prozeß vollziehen, der überall bestehen muß, 
der einen Teil des Nachwuchses der Landbevölkerung in die Städte 
führt, um der immer mehr erblühenden Landwirtschaft Güter und 
Dienste zu produzieren. England und Wales hat nur wenig mehr als 
1% Volkszunahme pro Jahr (1,03 zwischen den beiden letzten Volks-
zählungen): geht davon noch eine stattliche Anzahl in die Städte, 
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so ist der Zuwachs der Landbevölkerung sehr langsam, und der Land-
vorrat reicht sehr lange. 
"Da muß aber schließlich doch einmal seine Grenze haben?" Viel-
leicht - aber diese Grenze ist gewiß nicht abzusehen. Es gibt ein 
Gesetz der Bodenkapazität, entdeckt von List und Carey, das Henry 
George kennt und anerkennt: "Wenn mehr Land in Benutzung 
kommt, und wenn es mit zunehmender Bevölkerung intensiver be-
wirtschaftet wird, so verringert sich die Größe der Güter" (p. 284). 
Wir haben als Anfangsausstattung 1 ha pro Kopf, 5 pro Familie 
gerechnet, und das war sehr hoch, denn die bäuerliche Selbständig-
keit in Westeuropa beginnt heute schon bei viel geringeren Flächen, 
bei 2 ha pro Familie. 1 Nehmen wir nun an, daß in England und 
Wales die nötige Fläche mit dem Fortschritt der Kultur von 1,0 
auf 0,5 ha pro Kopf, d. h. 2,5 ha pro Familie sinkt, was wahrschein-
lich schon heute durchschnittlich ausreichen würde, so hat das 
Land nicht mehr nur für 11, sondern für 22 Millionen landwirtschaft-
licher Bevölkerung Raum, und bis diese Massen herangewachsen 
sind, vergehen Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende, selbst wenn 
der Zuwachs so stark bleibt, wie er jetzt ist, was niemand wissen 
kann. Und dann braucht der Bauer vielleicht nur noch 1 ha pro 
Familie. Jedenfalls haben wir kein Interesse daran, darüber nachzu-
denken. Weiter als auf einige Jahrhunderte hinaus braucht der 
Volkswirt seine Berechnung wahrlich nicht zu spannen; das hat 
niemand stärker betont als George selbst gegen Malthus. 
Damit sind alle ernsten Argumente erledigt, die George gegen die 
Aufteilung des Großgrundeigentums beibringt - bis auf einige Tat-
sachen, die er lieber nicht hätte beibringen sollen. Hier kann man 
deutlich sehen, wie leicht selbst Köpfe allerersten Ranges dort ge-
blendet werden, wo sie befangen sind. Er bringt einige Tatsachen, 
aus denen hervorgehen soll, daß die weitgehende Teilung des Bodens 
keine so großen Vorteile bietet, wie ihre Anhänger annehmen, und 
zwar aus Frankreich, Belgien und Holland. Und hier macht er ein 
böses Quiproquo: er verwechselt die Kleinteilung der Betriebe 
mit der de Eigentums. Er zeigt, und mit Recht, daß hier die 
Arbeiter von den Pächtern, und die Pächter von den Eigentümern 
besonders hart au gebeutet werden: aber das beweist offenbar nichts 
1 Politik d. Grundbesitzverteilung in den großen Reichen. Veröffentlichung 
der Kgl. Preuss. Landes-Ökonomie-Kollegiums H. 9. Berlin 1912 p. 37. 
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gegen eine Ordnung, in der das Eigentum selbst, nicht bloß die 
Betriebe, verteilt sind - denn hier gibt es weder Arbeiter noch 
Pächter, sondern eben nur Eigentümer. 

Ist es noch nötig, Herrn Pikler zu widerlegen, der die gleichen Argu-
mente anführt, als getreuer Jünger seines Meisters ? 
Ich glaube, das ist jetzt überflüssig geworden. Nur einen Punkt 
hebt er stärker heraus: wie soll die Aufteilung des Großgrundbesitzes 
erfolgen? 
Darauf will ich mich noch einlassen. 
Nun, einfach wie in Preußen, durch Ankauf zum Marktwerte solcher 
Grundstücke, die angeboten sind. Ganz friedlich und ohne jede 
Expropriation und allgemeine Maßregeln, ohne jegliches legislatorische 
"Prinzip" mit Finessen und Schwierigkeiten, nur schnell genug 
und umfangreich genug! 
Dann aber, erwidert Henry Georges Jünger, wenn man den vollen 
\Vert bezahlt, dann belastet man ja den neu geschaffenen Bauern 
mit der vollen Grundrente, und er hat keinen Vorteil. 
Darauf erwidere ich, daß das ein Irrtum ist. Bauernland hat 
überall in der Welt höheren Wert als Großgrundeigen-
tumsland, weil es, dank größerem Fleiß und größerer Sorgfalt, 
höhere Roherträge und, dank größerer Sparsamkeit, auch noch 
höhere Reinerträge bringt. Dieser Mehrwert kann sofort den Neu-
bauern zugeführt werden. 
Später aber, wenn die Maßregel erst eine Zeitlang schnell genug 
durchgeführt ist, sinkt der Wert des noch nicht parzellierten 
Großeigentums sehr schnell, in dem Maße, wie die Bodensperre 
sich lockert. Hat man ein Zehntel des Bodens aufgeteilt, so hat man schon 
drei Zehntel der Landarbeiter seßhaft gemacht; dann haben sich neun 
Zehntel des noch übrigen Großeigentums mit sieben Zehntel der noch 
übrigen Landarbeiterschaft zu behelfen, und das heißt natürlich, daß 
der Lohn steigt, und die Rente und der Bodenwert fallen. Man 
kauft also immer billiger, je mehr man erwirbt, und die letzten zwei 
Drittel des Bodens würde man umsonst haben können, wenn man 
nicht aus Barmherzigkeit oder Gerechtigkeitsgefühl eine Entschädi-
gung bewilligte. Denn ein Drittel der Fläche saugt alle Landarbeiter 
auf - das ist eine feststehende Erfahrung, daß ein parzelliertes 
Großgut alsbald die dreifache Bevölkerung ernährt - und ohne 
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Arbeiter ist der Rest des Großgrundbesitzes wertlos. Schon lange 
bevor d~r letzte Arbeiter angesiedelt ist, ist das Großgrundeigentum 
bankerott, wenn der Staat nicht hilft - was ich dringend empfehlen 
würde, um den "fetten Prozeß" innerer Kämpfe zu vermeiden, die 
immer teurer sind als irgendein "magerer Vergleich". Lieber den alten 
Erobererherren und ihren Rechtsnachfolgern die letzte Kriegs-
entschädigung zahlen und in Frieden frei werden, als sie zur Ver-
zweiflung zu treiben und vielleicht erst durch den Blutsee einer 
Revolution waten zu müssen. Es ist menschlicher und - billiger. 
Damit dürfte - und zwar streng in Georges Geiste - auch das 
letzte Bedenken des Herrn Pikler beseitigt sein. Und nun zum Schlusse 
die Nutzanwendung auf Ungarn selbst. 
Ungarn hatte 1910 nach der deutschen Reichsstatistik von 1914: 
324857 qkm Fläche überhaupt, davon 144140 qkm landwirtschaft-
lich benutzte Fläche, fast 90000 qkm Forst, fast 17 000 qkm Land, 
das weder land- noch forstwirtschaftlich genutzt wird, also wohl zum 
größten Teile Unland. Seine Bevölkerung belief sich am 31. Dez. 1910 
auf nicht ganz 21 Millionen Köpfe. 
Von der Nutzfläche, die durch Meliorationen großen Stils und Ein-
beziehung von Forsten, die anf gutem Boden stehen, gewiß noch 
sehr vergrößert werden kann, ist ein ungeheurer Teil durch den 
Großgrundbesitz monopolisiert. Ich zitiere Ferenczil: "In Ungarn 
hat die Herrschaft des Großgrundbesitzes (31,19% im Gegensatz 
zu 10% in Deutschland, 13% in Frankreich und 21% in Italien), 
und die Zersplitterung des kleinen Grundbesitzes mißliche Agrar-
zustände geschaffen, doch in anderer Form als in Irland. 31,19% der 
bebauten Fläche sind Eigentum von 0,09% sämtlicher Besitzer, mit 
anderen Worten: 1445 Großgrundbesitzer (Besitzer, die einen größeren 
Grundbesitz haben als 575 ha) verfügen über 7 451 OOOha der bebauten 
Fläche, also pro Person über 3831,2 ha. Hingegen entfällt auf 1328875 
Kleingrundbesitzer 1,1 ha Grundbesitz pro Kopf. Mehr als die Hälfte 
der Latifundien ist Fideikommiß oder im Eigentum der toten Hand, 
und gerade diese Besitztümer liegen im fruchtbaren Tiefland. In 
den letzten drei Jahrzehnten des vergangeneu Jahrhunderts ist die 
Ausbreitung der Fideikommisse von 463 000 Katastraljoch auf 2 400 000 
Joch, die Fläche der Güter der toten Hand von 1284000 Joch auf 

1 Die Arbeitslosigkeit und die internationalen Arbeiterwanderungen. Jena 1913. 
p. 30/31. 
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2500000 Joch gestiegen, während in derselben Zeit etwa 120000 selb-
ständige Kleingrundbesitzer zugrunde gegangen sind. In Ungarn 
besLeht die Landbevölkerung zum größten Teil aus besitzlosen Land-
arbeitern und aus Zwergbesitzern, deren Zahl - derzeit etwa sechs 
Millionen - sich in den letzten Jahren auch sehr vermehrt. " 
Die Zahl von 6 Millionen "besitzloser Landarbeiter und Zwerg-
besitzer" um faßt offenbar die Familienangehörigen mit: son t würden 
Zahlen herauskommen, größer als die Gesamtbevölkerung. Man 
könnte also, wenn man nur die ganz großen Latifundienbesitzungen 
über 575 hagleich 2300 preußische Morgen1 aufteilte, und wenn man 
den Zwergbesitz gar nicht mitrechnet, den ein Teil der Landbedürftigen 
schon hat, jedem Kopf 1% ha, der Familie also, die mit den in ihr 
lebenden Aszendenten ca. 7-8 Köpfe zählen dürfte, 8% bis 10 ha 
Land zuweisen - und das ist für Ungarn mit seinem guten Boden 
ein den Bedarf überschreitendes Ausmaß der durchschnittlichen 
Betriebsfläche. Und damit wäre jener Prozeß eingeleitet und würde 
sich unaufhaltsam vollziehen, den wir soeben am viel dichter be-
völkerten England betrachtet haben: aller kleinere Großbesitz 
arbeiterlos und seinerseits zur Parzeliierung gezwungen, Steigen der 
städtischen Löhne und Senkung der städtischen Mieten bis zum 
Ausgleich, wo jeder städtische Arbeiter das gleiche reale Einkommen 
genießt wie der freie, kaum verschuldete, auf reichlichem Lande 
wirtschaftende Bauer. 
Also doch wohl eine Maßregel, nicht für wenige, sondern für alle, 
doch wohl eine "demokratische und radikale Forderung" und nicht 
"ein Prot gieren eines, und zwar des kleineren Teiles der Rechts-
beraubten auf Kosten des größeren Teiles", wie Herr Pikler behauptet. 
Die bürgerliche radikale Linke Ungarns ist auf dem richtigen Wege. 
Sie soll sich weder durch Freund noch durch Feind davon abbringen 
lassen. Wenn Henry George, der große Wahrheitssucher, heute 
lebte, er stände auf ihrer Seite gegen seinen Jünger. 
Fort mit der Bodensperret Subhoc signo vincesl 
1 In Deutschland rechnet man den Großgrundbesitz von 100 ha aufwärts. 
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I n den ersten Wochen und Monaten dieses ungeheuren Krieges 
erlebten die europäischen Völker - und namentlich unser 

Deutschland - ein Gewaltiges. Das Individuum wurde sich plötz-
lich der in langer Friedenszeit fast vergessenen Urtatsache aller 
Gesellschaft bewußt, daß es nur ein Blatt am Baume sei, und daß 
es viel weniger auf das Blatt als auf das eigentlich Lebendige an-
komme, auf den Baum, den ewigen Erneuerer. Die tiefste Weis-
heit des an sein Werk, und das heißt ja an das Ganze, hingegebenen 
Denkers und Künstlers, daß er nur ein Mittel sei für höhere Zwecke 
seines Ganzen: diese tiefste Weisheit wurde zugleich mit dem ihr 
untrennbar verbundenen tiefen Glück für einige Zeit Besitz Aller. 
Die kleine kurzsichtige Pfiffigkeit des alltäglichen Daseins: "Jeder 
für sich und Gott für uns alle" wich dem Grundsatz, der wahrlich 
die Welt im innersten zusammenhält: "Einer für alle und alle für 
einen." Diese Stimmung, die heute noch an unserer Front und 
leider sehr abgeschwächt im Hinterlande fortbesteht, hat unfaßbares, 
unbegriffenes Glück in Millionen Herzen getragen, die sonst in ihrer 
Dumpfheit niemals dieses Höchste erlebt hätten. Es war in Wahr-
heit eine große Zeit, deren Welle auch die Kleinen zur Höhe des 
sittlichen Genies hob. 
Aus jener Stimmung heraus wuchs neben anderen Wünschen auf 
eine neue Ordnung der Gesellschaft auch das Streben, an SteHe der 
heutigen Wirtschaft der ungebundenen freien Konkurrenz die Ge-
meinwirtschaft zu setzen. Man wollte die starke Strömung jener 
Tage des Kriegsanfanges dazu nutzbar machen, um auch für die 
kommenden Jahre des Friedens, womöglich für immer, in den wirt-
1 Vortrag, gehalten vor der Dresdener Ortsgruppe des Zentralverbandes des 
deutschen Großhandels. 
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schaftliehen und sozialen Beziehungen der Menschen zueinander 
die Solidarität an die Stelle der Zersplitterung, das Miteinander-
arbeiten an die Stelle des Gegeneinanderarbeitans zu setzen. 
Die Träger dieses Gedankens gehören zu den trefflichsten Männern 
unserer Zeit. Ihre Gedanken und Forderungen.entspringen aus den 
edelsten Beweggründen, aus reinem selbstlosen Triebe zum Ganzen, 
zu höherer Ordnung, zu höherem Glück der Menschheit. Schon darum 
ist es eine schwere Aufgabe, öffentlich gegen sie zu streiten, und sie 
ist für mich persönlich um so schwieriger, weil ich die Welt ganz und 
gar von dem gleichen Standpunkt aus sehe und ganz dem gleichen 
Ziele mit aller Kraft meiner Seele zustrebe. Und dennoch zwingt 
mich das Gewissen dazu. Denn ich halte ihren Weg zum Ziele für 
vielleicht völlig ungangbar, jedenfalls für außerordentlich schwierig 
und gefährlich und ich glaube, einen besseren und sichereren Weg zu 
kennen. 
Der Streitfall, über den ich mich heute im Geiste der höchsten Achtung 
mit meinen Gesinnungsgenossen und doch leider Gegnern auseinander-
zusetzen beabsichtige, ist uralt. Seit Jahrtausenden suchen die 
Besten nach einer Lösung, die, wie es scheint, nicht gefunden werden 
kann. Wo immer in einer menschlichen Gesellschaft sich die Wirt-
schaft höher staffelt und der Reichtum vermehrt, da sieht sich die 
Gesellschaft vor dem gleichen Dilemma. Denn überall, oder doch 
fast überall, führt die freie Konkurrenz zu schweren Ungleichheiten 
des Vermögens und Einkommens und damit der sozialen Klasse. 
Die Ungleichheit aber führt je länger je mehr zu schwerer sozialer 
Zwi tra ht und Zerrüttung, zu gesellschaftlicher Unordnung. 
Das ist ein arges, unter Umständen ein tödliches Übel. Wenn man 
aber dieser Skylla ausweichen will, so steuert man die Gesellschaft 
in die Charybdis eines ka'UID minder großen, vielleicht sogar ärgeren 
Übels: in die Un.h•eiheit hinein. Und so scheint es, als könne 
die Menschheit niemals die beiden großen Güter der Ordnung oder, 
was dasselbe ist, der rationellen Gleichheit - denn nur bei ratio-
neller Gleichheit kann eine Gesellschaft in ihrer Statik schwingen-
und der Freiheit zugleich genießen. "Die volle Freiheit eines jeden 
kann nur bei voller Gleichheit mit jedem anderen statthaben," 
sagt Simmel, fügt aber hinzu, daß eben bei voller Freiheit die Gleich-
heit zerstört werden müsse. Er zitiert Goethe: "Gesetzgeber oder 
Revolutionäre, die Freiheit und Gleichheit zugleich versprechen, 

Oppenhelmer, Wege zur Gemeinschaft. 19 
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sind Phantasten oder Scharlatans." Von diesem Konflikte ist die 
Gesellschaftswissenschaft seit ihren ersten Anfängen ausgegangen. 
Kein geringerer als Auguste Comte setzt der von ihm geschaffenen 
Soziologie das Ziel, Ordnung und Fortschritt, und Fortschritt heißt 
Freiheit, in neuer Synthese zu versöhnen. Ihm bedeutet die Ord-
nung das Prinzip des Beharrens, des Konservatismus, das leitende 
Gesetz de theologischen, der Fortschritt das Prinzip des meta-
physischen Zeitalters - und die positive Ara, die er einzuleiten hofft, 
soll die Synthese bringen, soll sie bringen durch die Soziologie, 
durch die Wissenschaft, in der sich die Menschheit ihrer inneren 
Entwicklung und ihrer Gesetze und Tendenzen bewußt wird, durch 
die sie, um marxisch zu sprechen, hinter ihre eigenen Gesetze kommt, 
die Wissenschaft, die, wie Müller-Lyer sagt, die Menschheit lehren 
soll, den letzten wichtigsten Elementarprozeß zu beherrschen, den-
jenigen ihrer eigenen Entwicklung. 
Wenn sich die Menschheit seit etwa 100 Jahren in steigendem Maße 
dieses Dilemmas bewußt geworden ist, so ist doch damit nicht ge-
sagt, daß sie es nicht schon viel früher gefühlt hat. Aus jeder Not 
wächst eine Sehnsucht, und die Sehnsucht, die dieser Not entwachsen 
ist, ist der Sozialismus. Sobald in irgendeiner Gesellschaft die 
kapitalistische Zersetzung beginnt, entsteht als ihr Gegenspiel die 
sozialistische Doktrin. 
Der Begriff des Sozialismus schwankt im Sprachgebrauch und leider 
auch in der wissenschaftlichen Literatur in verwirrender Weise. 
Fast immer wird das Ziel mit den Mitteln zum Ziele verwechselt. 
Das Ziel ist die Gleichheit, wobei verstanden werden muß, daß die 
verschiedenen Auffassungen verschiedene Begriffe von Gleichheit 
haben. Der Sozialismus von oben, der Ausdruck des Widerwillens 
der Bluts- und Geistesaristokratie gegen übles Parvenutum und 
seine Kulturlosigkeit, der Ausdruck ihrer Sorge um den durch die 
kapitalistische Zersetzung schwer bedrohten Staat: dieser Sozialismus 
von oben denkt nur an wirtschaftliche Ausgleichung, aber nicht an 
Gleichheit der politischen Rechte. Platon, sein größter Vertreter, 
läßt seinen Staat durch die "Philosophen" lenken und durch die 
"Wächter" verwalten und schützen: die Volksmasse ist nur das Objekt 
ihrer Tätigkeit. Ähnlich konstruierte Thomas Morus seine Utopia 
und Campanella seinen Sonnenstaat; nach dem gleichen Muster 
verwalteten die Jesuiten ihren Indianerstaat in Paraguay, und ähn-
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liehe Konzeptionen hat auch der moderne Sozialismus von oben, 
owohl in seiner christlichen, namentlich seiner katholischen Ausge-

staltung, wo die Priester die Rolle der platonischen Philosophen 
spielen, wie in seiner industrialistischen Ausgestaltung. Bei Saint-
Simon, ihrem ersten Begründer, und in unserer Zeit z. B. bei Wichart 
von Möllendorf und Walter Rathenau ist den Captains of industry 
diese Rolle zugewiesen. Es hängt damit zusammen, daß man in 
unserer Zeit mehr und mehr, und mit Recht, den Unterschied, ja 
Gegensatz zwischen den reinen Kapitalisten und den Unternehmern 
betont, so stark betont, daß bei Schumpeter nicht mehr der Prole-
tarier, sondern der Unternehmer als derjenige erscheint, der vom 
Kapital ausgebeutet wird. In der Tat ist das Kapital, an sich be-
trachtet, ein Monopol, eine passive gesellschaftliche Machtposition 
mit dem Erfolge arbeitsloser Bereicherung ihres Besitzers, während 
der große Unternehmer eine aktive Kraft des wirtschaftlichen Fort-
schritts darstellt; und dem entspricht denn auch die Tatsache, daß 
der wirkliche Unternehmer viel mehr von einem der edelsten Triebe des 
Menschen, dem instinct of workmanship, dem Schöpfertriebe, ge-
lenkt wird als von dem gemeinen Erwerbstrieb. Hier liegt die Scheide 
zwischen Handelsmann und Kaufmann oder, wenn man will, zwischen 
"Helden und Händler". 
Selbstverständlich erstrebt der Sozialismus von unten, die Klassen-
theorie der in der kapitalistischen Verteilung benachteiligten großen 
Masse derjenigen, die der passiven Machtposition des Kapitals den 
Tribut des Profits abzutreten haben, auch die Gleichheit der politi-
schen Rechte; er ist gerade so demokratisch wie der Sozialismus von 
oben aristokratisch. 
Aber beide Abarten des Sozialismus erstreben wir t s c h a f t 1 ich e 
Gleichheit, bald Gleichheit im strengsten mechanischen Sinne: das ist 
der Kommunismus der Arbeit und des Genusses, wie ihn von oben 
her z. B. Platon, von unten z. B. Babeuf, forderte; bald in der ge-
milderten Form des Kollektivismus, der nur noch den Gemeinbesitz 
an den Produktionsmitteln, aber Privateigentum an den Konsum-

~gütern vorsieht; so z. B. und vor allem Marx und Engels. Bald denkt 
man nur an eine rationelle Ausgleichung der Vermögen und Ein-
kommen unter Verzicht auf alle mechanische Egalisierung ; hier 
steht der christliche Sozialismus des Mittelalters und der Neuzeit voran, 
wie ihn heute wieder Plenge-Münster vertritt, mit der Forderung 

19* 
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an den Reichen, sein Eigentum als von Gott verliehenes Amt im In-
teresse der Gesamtheit zu verwalten: eine Abschwächung des Liebes-
kommunismus der alten apostolischen Gemeinden. Und noch mehr 
abgeschwächt zeigt sich diese Auffassung im Staats- oder Katheder-
sozialismus eines Sismondi, Rodbertus und Adolf Wagner, der eigent-
lich kein Sozialismus, sondern konservativ-bürgerliche Theorie ist; 
und er will sich resigniert damit begnügen durch einen starken Staat 
die schärfsten Spitzen der kapitalisti chen Entwicklung abzustumpfen; 
er will, um mit Boisguilbert zu sprechen, "das verbrecherische Geld 
mit der Spitze des Degens in Schach halten. 
In seiner wirtschaftlichen Tendenz zielt, um diese verschiedenen Auf-
fassungen unter einen Begriff zu bringen, aller wirkliche Sozialismus 
auf Gleichheit in dem Sinne hin, daß eine Gesellschaft ohnewesent-
liches und vor allem - das ist das Entscheidende - klassenbildendes 
arbeitsloses Einkommen, ohne Mehrwert, erstrebt wird. Die 
von Mehrwert erlöste Gesellschaft, deren Gleichheit nicht mehr in 
gefährlicher Weise erschüttert werden kann, ist das Ziel alles rechten 
Sozialismus, ist auch das meinige. Aber: welcher Weg führt zu diesem 
Ziele? Hier scheiden sich die Geister noch viel entschiedener und 
grundsätzlicher als z. B. in bezug auf das politische Ziel. Hier hängt 
alles von der theoretischen Auffassung des einzelnen ab. Wenn ein Bild 
gestattet ist: unzweifelhaft ist der Kapitalismus eine schwere Krank-
heit der Gesellschaft. Die Sozialisten sind die konsultierenden Ärzte 
an ihrem Siechenbett, und der Heilplan, den jeder einzelne vor-
schlägt, hängt selbstverständlich ab von der Auffassung der speziellen 
Pathologie des Falls, d. h. von der Auffassung des einzelnen Arztes, 
was die Causa morbi, die Ursache der Krankheit, und dieSedes mali, 
der Sitz des Übels, das erkrankte Organ, ist. Darüber besteht leider 
nicht einmal der Anfang einer Einigung. Die nationalökonomische 
Theorie, sowohl von der Physiologie wie der Pathologie der Gesell-
schaft, ist nach dem Ausdruck eines ihrer bekanntesten Vertreter 
nichts besseres als ein Trümmerhaufen. Und besonders die für uns 
hier entscheidende Frage, was Kapital sei, und wie der Profit sich 
bilde, ist in einer geradezu ridikülen Weise strittig. Es tut mir als 
Fachmann weh, dies vor Laien eingestehen zu müssen, aber es liegt 
leider so. Wir haben etwa ein halbes Hundert Kapitalstheorien, 
und fast jede ist endgültig als falsch erwiesen, wird aber nach wie vor 
vorgetragen. 
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Unter solchen Umständen ist der kranke Organismus der Gesellschaft 
so übel daran wie ein kranker Mensch in der Zeit der philoso-
phierenden Ärzte, wo Humoral- und Neuropathologen usw. stritten. 
Jeder Heilplan sieht anders aus. 
Um mit den bürgerlichen Halbsozialisten zu beginnen, so verordnen 
sie Beruhigungspülverchen und Stärkungsmittel, um den Kranken, 
an dessen Genesung sie verzweifeln, solange wie möglich über Wasser 
zu halten. Die ihnen sehr nahe verwandten christlichen Sozialisten 
lassen sich zwanglos mit den Gesundbetern vergleichen. 
Was nun die eigentlichen Sozialisten anlangt, so wollen die aller-
meisten auf die Symptome loskurieren. Die fehlerhafte Verteilung 
des volkswirtschaftlichen Gesamtertrages, die die Krankheit dar-
stellt, hat offenbar als ihre nächste Ursache die Konkurrenz, die 
den einen bereichert, den anderen entblößt und beraubt. Die wissen-
schaftliche Aufgabe wäre, weiter zurückzufragen, was die Ursache 
dieser Verzerrung der Konkurrenz und dadurch die letzte Ur-
sache der fehlerhaften Verteilung ist. Aber die Frage wird 
nicht gestellt, sondern diese Schule von Ärzten will die Konkurrenz 
ausrotten. Sie will an die Stelle der uns bekannten, fehlerhaft 
funktionierenden Wirtschaft eine ganz neue Konstruktion setzen, 
die marktlose Wirtschaft: die Gütererzeugung und Güter-
verteilung von Gesellschafts wegen, d. h. durch behördliche Leitung. 
Diese Theoretiker sind Chirurgen zu vergleichen, die den Kranken 
durch eine Operation von einem entarteten Organ zu befreien vor-
chlagen, das durch einen Mechanismus ersetzt werden soll. Solche 

Operationen sind möglich, wenn es sich um weniger lebenswichtige 
Organe handelt: man kann ein krankes Bein durch eine Prothese 
und kranke Zähne durch ein künstliches Gebiß zur Zufriedenheit 
ersetzen. Es fragt sich nur, ob der Markt, der herausgeschnitten 
werden soll, ein derartiges minder lebenswichtiges Organ ist. Wer 
ihn, wie z. B. meine Wenigkeit, für das Herz der Volkswirtschaft 
hält, wird gegen eine derartige Gewaltkur a la Doktor Eisenbarth 
bis zum letzten Augenblick, noch wenn der Patient bereits in der 
Narkose liegt, den verzweifeltsten Protest einlegen. 
Unter diesen Operateuren der Wirtschaft befinden sich Sozialisten 
von oben wie von unten. Marx hat sie als Utopisten bezeichnet. 
Nach ihm ist es Utopismus, die künftige Gesellschaft "aus dem Kopfe" 
erfinden zu wollen,und er nahm für sich, und mit Recht, in Anspruch, 
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den Schritt von der Utopie zur Wissenschaft getan zu haben, indem 
er von jedem Sozialismus forderte, die Zukunftsgesellschaft "mittels 
des Kopfes" aus den Entwicklungstendenzen der Gesellschaft selbst 
abzuleiten. 
Seine Auffassung der Krankheit ist ausgesprochenermaßen die, daß 
es sich um eine Schwangerschaft handle, deren natürliches Ende 
in Geduld abgewartet werden müsse. Im Schoße der kapitalistischen 
Gesellschaft selbst reife die sozialistische heran und werde zu ihrer 
Zeit, vielleicht mit etwas Nachhilfe der Geburtshelferin Gewalt, ans 
Licht treten, und zwar als eine fertige, marktlose Gesellschaft mit 
der Produktion durch und für die ganze Gesellschaft. 
Seine Lehre, die jeder Gebildete heute in ihren Hauptzügen 
kennen muß, ist nämlich die folgende: im Kampfe der Konkurrenz 
frißt immer der Größere den Kleineren. Zuerst verschwinden die 
historischen Mittelstände: Handwerker, Kleinhändler und Klein-
bauern, dann die kleinen Kapitalisten, dann die Mittelgroßen, und 
zuletzt bleiben am einen Pole der gesellschaftlichen Stufenleiter 
ein paar Riesenkapitalisten im Besitze der gesamten Produktions-
mittel übrig, denen am anderen Pole die gesamte Volksmasse gegen-
übersteht, verwandelt in besitzlose Proletarier. In diesem Stadium 
ist die marktlose Gesellschaft bereits fix und fertig, sie steckt nur 
noch in ihren kapitalistischen Eihäuten: denn es ist sowohl die Güter-
erzeugung völlig durchorganisiert und rationalisiert, wie auch die 
Verteilung für die ungeheure Mehrheit der Bevölkerung egalisiert. 
Diese fertige marktlose Wirtschaft übernimmt nunmehr das Prole-
tariat, indem es die Expropriateure expropriiert. Es bleibt alle 
beim alten, nur daß die "Mehrarbeit" eingeschränkt und der "Mehr-
wert", der noch bleibt, den Zwecken der Gesamtheit nutzbar ge-
macht wird. 
Man muß zugeben, daß der Schlußfolgerung nicht mehr ausgewichen 
werden kann, sobald man die Voraussetzungen zugeben muß. Nur 
besteht heute kein Zweifel mehr daran, daß die Voraussetzungen 
falsch sind. Marx hat das Tempo der Entwicklung ungeheuerlich 
überschätzt, das spätestens bei der übernächsten Krise, also un-
gefähr 1870, zur Geburt des heiligen Kindes führen sollte: es ist 
aber auch nicht wahr, daß die Mittelstände ausnahmslos verschwinden. 
Vor allem hat sich der ländliche Mittelstand, die Bauernschaft, 
überall al in der Konkurrenz eher überlegen erwiesen und nimmt 
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freudig zu; und auch der kommerzielle und industrielle Mittelstand 
bildet immer neue selbständige, und in den Angestellten und Be-
amten noch viel mehr unselbständige Elemente heran, die nicht im 
mindesten proletarische Existenzen sind. - Alles in allem kann von 
jener grandiosen und radikalen Simplifizierung und Unifizierung der 
Wirtschaft, die Marx erwartete, gar keine Rede sein. 
Die Folge davon, daß dieser erste Versuch des wissenschaftlichen 
Sozialismus gescheitert ist, war die Spaltung der Sozialdemokratie 
in Orthodoxie und Revisionismus, und war mindestens für die Re-
visionisten die reuige Rückkehr von der Wissenschaft zur Utopie. 
Sie sind wieder lustig dabei, die Zukunftswirtschaft "aus dem Kopfe 
zu erfinden" und treffen sich bei diesem Unternehmen mit den Soziali-
sten von oben, die immer Utopisten geblieben sind. Sie wollen die markt-
lose Wirtschaft konstruieren, organisieren: darin trifft sich der proleta-
rische Sozialist Scheidemann mit dem christlichen Sozialisten Plenge, 
dem Platoniker Möllendorf und dem Saint-Simonisten Rathenau. 
Wenn man das Gemeinsame an der Auffassung dieser ausgezeichneten, 
in sonst allen Punkten divergierenden Männer mit einem kurzen 
Worte bezeichnen sollte, so müßte man sagen, daß ihnen unversehens 
das Mittel zum Ziele geworden ist. Ihnen sämtlich bedeutet der 
Sozialismus die marktlose Wirtschaft, die Gemeinwirtschaft; sie 
haben vergessen, daß diese Gemeinwirtschaft ihnen ja doch nur das 
Mittel zu einem ferneren Ziel sein sollte, zu der vom Mehrwert er-
lösten Gesellschaft der rationellen Gleichheit von Einkommen und 
Vermögen. Und infolgedessen vergessen sie ganz und gar zu fragen, 
ob ihr letztes Ziel nicht vielleicht auf einem anderen Wege erreichbar, 
durch ein anderes Mittel realisierbar ist. Diese Verwirrung ist zum großen 
Teile darauf zurückzuführen, daß, wie schon einleitend gesagt, der 
landläufige und leider auch der wissenschaftliche Begriff des Sozialis-
mus Ziel und Mittel zu identifizieren pflegt: er versteht unter Sozialis-
mus das Streben auf die marktlose Gemeinwirtschaft. 
Nun hat es aber von jeher unzweifelhafte Sozialisten gegeben, die 
der Meinung waren, das Ziel der rationellen Gleichheit sei erreich-
bar, ja, sei sogar nur erreichbar in einer Gesellschaft, die von der 
unserigen uns vertrauten grundsätzlich nicht verschieden sei, in 
der namentlich also der Markt mit seinem Spiel von Angebot und 

achfrage und seiner Konkurrenz fortbestehe. Es handelt sich hier 
um solche Denker oder, um in unserem Bilde zu bleiben, Ärzte der 
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Gesellschaft, die von der nächsten Ursache der fehlerhaften 
Verteilung, der Konkurrenz, weiter zurück nach der I e t z t e n 
Ursache forschen, d. h. nach der Ursache, warum die Konkurrenz 
selbst krankhaft entartet ist. Ihnen stellt sich die Aufgabe, nicht: 
den Markt und die Konkurrenz auszurotten, sie wegzuoperieren wie 
eine bösartige Geschwulst, sondern, ihre Störungen zu beseitigeru 
Wenn die Anhänger der Gemeinwirtschaft Mechanikern vergleichbar 
sind, die eine schlecht gehende Uhr dadurch in Ordnung bringen wol-
len, daß sie die Feder herausnehmen und durch irgendeinen neuen, aus 
dem Kopfe erfundenen, noch nicht erprobten Mechanismus ersetzen: 
so gleichen diese anderen, die liberalen Sozialisten, einem Uhrmacher, 
der das verschmutzte Werk reinigt, hemmende Fremdkörper entfernt 
und die Teile ihrer Bestimmung nach wieder zusammensetzt. 
Diese liberalen Sozialisten hat es zu jeder Zeit gegeben. Aber sie 
sind durch die Brüder von der anderen Farbe so sehr überstrahlt und 
zum Teil derart rücksichtslos niedergeknüppelt worden, daß sie der 
heutigen Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Sie stimmen sämtlich, 
wie schon angedeutet, darin überein, daß die Funktion des volks-
wirtschaftlichen Organismus durch außerökonomische Einflüsse der 
Eroberung, der staatlichen Privilegien und der durch beide geschaffe-
nen heutigen Eigentumsordnung gestört wird, wie der Gang einer Uhr 
durch einen hineingeratenen Fremdkörper; -und daß nichts weiter 
zu tun ist als die Störung zu beseitigen und dann den Rest ver-
trauensvoll der Selbstheilungskraft der Natur zu überlassen. Um 
in unserem Bilde zu bleiben: diese Ärzte der kranken Gesellschaft 
stellen die Diagnose, sie werde durch die Gegenwart eines Fremd-
körpers krank gehalten, so wie etwa ein Mensch krank ist, der fast 
bis zum Ersticken stranguliert ist, oder wie man an den schwersten 
Krämpfen leiden kann, wenn einem ein Stahlsplitter ins Gehirn oder 
sogar nur in einen Finger eingedrungen ist. Und auf diese Diagnose 
gründet sich auf das einfachste der Heilplan: man muß den strangu-
lierenden Strick durchschneiden oder den Stahlsplitter herausnehmen. 
Das andere macht dann schon die Natur aus eigenen Kräften. 
Der erste Denker dieser Richtung war der Graf Saint-Simon, ein Zeit-
genosse der französischen Revolution. Er erkannte, daß die er-
obernde Gewalt, die den Feudalstaat geschaffen hatte, das Eigentum 
sehr ungleichmäßig verteilt hatte; und daß daraus ohne weiteres eine 
entsprechende Verteilung der Einkommen folgen mußte, die er eine 
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von den den "Industriellen" geleitete "Organisation der Wirtschaft'' 
und durch eine großartige Reform der Erbschaftssteuer zu reformieren 
gedachte. Der nächste berühmte Name in der Reihe ist Proudhon, ein 
erbitterter Feind der Gemeinwirtschaftler, der vom Bankwesen her, 
durch unentgeltlichen Kredit, dem Kapitalismus zu Leibe wollte. 
Andere Denker dachten den Drachen Kapital durch Organisation des 
Konsums oder durch die Verbreitung der Gewerkschaften zu töten: 
das sind die Assozialisten, wie Schäffle sie nannte. Weitaus am 
berühmtesten geworden von den liberalen Sozialisten ist aber 
Henry George, der die Störung der freien ·Konkurrenz und der ge-
rechten Verteilung im Grundeigentum erkannte und vorschlug, durch 
Wegsteuerung der Grundrente vermittelst seiner "einzigen Steuer" 
die Gesellschaft zu heilen: das ist die Bodenreform, eine Abart des 
liberalen Sozialismus, die übrigens zahlreiche Vorläufer hat. 
Ein liberaler Sozialist ist auch Eugen Dühring, der heute noch als 
uralter Mann in Nowawes lebt!, einer der größten Köpfe und Gelehrten 
unserer Zeit, den aber sowohl die bürgerliche wie die sozialdemo-
kratische Wissenschaft in der erfolgreichsten Weise totgeschwiegen 
hat, so daß er nur einem kleinen Kreise bekannt ist. Er ist im wesent-
lichen Saint-Simonist. Seine Auffassung ist, daß nur ein Teil unseres 
heutigen Eigentums auf wirtschaftliche Leistung zurückführt; ein 
anderer Teil aber entstammt ursprünglich außerökonomischer Ge-
walt, nämlich der Eroberungusw.; unddieses ,,Gewalteigentum'' fordert 
und erhält seinen "Gewaltanteil", den Mehrwert. Fällt es, so fällt der 
Mehrwert mit ihm, und die von ihrer Hemmung erlöste Wirtschaft 
funktioniert fortan in voller Gesundheit: die freie Konkurrenz des 
Marktes teilt an jeden den Gegenwert seiner Leistung aus, nicht mehr 
und nicht weniger. 
Dühring und Henry George gehören zu meinen eigenen Meistern. 
Durch die Kombination ihrer Lehre mit der Staatslehre von Karl 
Rodbertus und der Kapitalslehre von Karl Marx unter Zufügung 
einiger bescheidenen eigenen Funde glaube ich, heute weit genug 
gekommen zu sein, um die wissenschaftliche Diagnose des Kapitalis-
mus durchaus und widerspruchsfrei aufstellen und den Heilplan ent-
werfen zu können. 
1 Eugen Dühring ist inzwischen gestorben. 
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Neun Aufsätze eines deutschen Ordinarius für Nationalökonomie, 
der sich mit aller Entschiedenheit zum Sozialismus und zur 

Demokratie bekennt, zuerst erschienen in dem neuen sozialdemokrati-
sche~ O_rgan. "Die Gloc~e" unter _der Redaktion Konrad Haen(ischs. 
GeWiß em Zetchen der Zett, und kem schlechtes. Und auch der i~ußere 
Werdegang des Schriftchans kennzeichnend für die Zeit und ihren 
kampffrohen Verfasser: er wollte in Münster, wo er amtiert, eine 
"Unterrichtsanstalt für praktische Volkswirte" schaffen, nahm 
private Mittel aus großbürgerlichen Kreisen dafür in Anspruch, wurde 
von Haenisch im Landtage darob angegriffen, vom Kultusminister 
nicht verteidigt, trat mit dem Angreifer in Verbindung, legte ihm 
sein Material vor, erzielte für sich eine loyale Entschuldigung und für 
den Minister eine heftige Anklage im "Hamburger Echo" und wurde 
schließlich aufgefordert, seine Ideen in der "Glocke" darzulegen. 
Der Grundgedanke der in leidenschaftlicher Wucht dahinsprudelnden 
Schrift ist der, daß der Weltkrieg den Marxismus völlig überrascht 
und daher als Theorie und Praxis ad absurdum geführt hat, weil er als 
Gesellschaftslehre die Entwicklung wenigstens in ihren Hauptlinien 
hätte voraussehen müssen. Er habe das Kapital und den Kapitalis-
mus ganz einseitig, nur negativ, als Verwertungsmaschinerie, nicht 
aber positiv als das gewaltige Mittel der Organisierung der Produktion 
angesehen, habe infolgedessen die Rolle des Unternehmers als seiner 
geistigen Triebkraft in ihrer volkswirtschaftlichen Funktion nicht 
erkannt; er habe ferner die Rolle des starken Staates nicht ver-
1 Plenge, Johann, Die Revolutionierung der Revolutionäre. Leipzig 1918. 
Der Neue Geist-Verlag. XVI, 184 S. 
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standen, weil er immer nur die rein gesellschaftlichen Wirtschafts-
beziehungen im Auge gehabt habe. Er habe daher dem Weltkriege 
gegenüber, der sich für Plenge als das unerläßliche Mittel der Soziali-
sierung darstellt, die Rolle Deutschlands nicht verstanden und sei 
im seichtesten Pazifismus gestrandet. Er habe darum Selbsteinkehr 
zu halten, seine Theorie und Praxis einer strengsten Prüfung zu unter-
ziehen. 
Manches davon halte ich für richtig, anderes für weniger richtig 
gesehen. Aber ich denke, der Sache, der Plenge dienen will, meiner-
seits am besten zu dienen, wenn ich alle Kritik im einzelnen, wie alle 
Anerkennung im einzelnen -und es ist manch kräftiges Wort und 
mancher gute Gedanke anzuerkennen - beiseite lasse und das ganz 
Prinzipielle allein heraushebe. 
Was versteht Plenge unter dem Begriff "Sozialismus"? Er sagt es 
un an den verschiedensten Stellen: "Sozialismus ist Organisation, die 
bewußt aufs Ganze geht und dabei die Gesundheit aller ihrer Glieder 
vor Augen hat . . . Darum ist Sozialismus ein höchster Aufruf zur 
Ordnung, wie Demokratie ein höchster Aufruf zur Freiheit ist. Demo-
kratischer Sozialismus . . . will möglichste Freiheit in bewußter 
Ordnung" (V). "Sozialismus ist nach seinem eigentlichen Wesen 

·organisatorische Zusammenfassung der gesellschaftlichen Kräfte 
auf dem Grunde einer in der Gesellschaft mit wissenschaftlicher 
Bewußtheit verbreiteten Einsicht von der Notwendigkeit des Zu-
sammenwir kens Aller in einem, Alle in gleicher Weise als seine Glieder in 
sich haltenden, gesellschaftlichen Lebenskörper" (39/40). "Der Weg 
zum Sozialismus ist der Weg des ununterbrochenen und fortgesetzten 
organisatorischen Aufbaus" (13). "Der Sozialismus muß aus Utopie 
und Prophetie zur lebendigen Staatskunst werden" (150). "Sozialis-
mus ist in seinem Kern das höchstbewußte Zusammenwirken zur 
gemeinsamen Ordnung und dabei die überlegte vorurteilslose Wahl, 
mit wieviel Zwang und mit wieviel Freiheit diese Ordnung gesichert 
werden soll" (V/VI). "Er ist die übermächtige Sehnsucht nach 
einer höheren, überlegteren, allseitigeren Ordnung" (VI). "Er ist 
nicht gesetzmäßiges, materielles Geschehen, sondern organisatorischer 
Geist'' (JCVI). 
Was hier spricht, ist durchaus Volkswirtschafts p oli ti k: "lebendige 
Staatskunst" ist ihr Wille, Organisation ihre Absicht. Es ist Geist vom 
Geiste des Merkantilismus, der den " taatsmann" als den Künstler 
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auffaßte, fähig, das Kunstwerk des Staates aufzubauen, zu steuern, 
wenn es not tut, zu ändern. Lykurg und Solon seine antiken, Colbert 
sein modernes Vorbild! Es ist jener im Neomerkantilismus unserer 
Tage wieder erstandene Geist, den man schon einmal gänzlich über-
wunden glaubte, der dann aber schon vor dem Kriege und vor allem 
während des Krieges seine ungebrochene Lebenskraft besonders in 
Deutschland bewies. Dieser Geist sagt: hier ist ein Chaos, ordnen 
wir es; hier sind Konflikte: balancieren wir sie aus; hier ist Anarchie: 
beherrschen wir sie I 
Dieser Geist mag im Recht sein; vielleicht lebt der Lykurg, der nicht 
nur ein kleines Feldlager wie Sparta, lebt der Solon, der nicht nur 
ein winziges Städtlein wie sein Athen samt dem Kanton Attika, 
sondern ein Siebzig-Millionen-Reich oder gar die doch schon unlösbar 
verschmolzene Weltwirtschaft durchzuorganisieren, auszubalancieren, 
zu beherrschen versteht; vielleicht läßt er sich sogar in einer Unter-
richt anstalt zur Ausbildung praktischer Volkswirte in Münster er-
ziehen. Wenn es ihn gibt, so wird er gewiß noch mehr als Marx ein 
"Auserwählter der Geschichte" sein ( S. 135): aber Geist vom Geiste 
Marxens ist er nicht, ist er so wenig, daß er ihn im Grunde gar nicht 
versteht. 
Marx würde auf die Frage: "\Vas ist Sozialismus?" ganz anders 
antworten als Plenge. Er würde sagen: Sozialismus ist di vom 
Mehrwert erlöste Gesellschaft." Sie würde er als sein Ziel 
binstellen und dann erst fragen: "Wie kommen wir dahin? Wo führt 
unser Weg zu diesem höchsten Ziel der Menschheit?" Und er 
würde auf diese Frage nicht antworten wie Plenge: "durch Organi-
sation", sondern mit einer neuen Frage: "\Vie bildet sieb in der 
kapitalistischen Wirtschaft der Mehrwert?" Und dann: 
"Besteht in der kapitalistischen Wirtschaft die Tendenz, sieb selbst 
zu einer mehrwertfreien Wirtschaft zu entwickeln ?" 
So, und nur so, hat Marx die Aufgabe des "wissenschaftlichen Sozialis-
mus" verstanden, die er dahin bestimmte, "den Sozialismus mittels 
des Kopfes in den Tendenzen der kapitalistischen Wirtschaft selbst 
zu entdecken". Plenge aber will ihn "aus dem Kopfe erfinden" 
oder doch, ganz klar wird es nicht, sieb ihm durch Überlegung und 
Experiment allmählich nähern. Und das nannte Karl Marx "Utopis-
mus". Er nahm für sieb in Anspruch, den Schritt "von der Utopie 
zur Wissenschaft" getan zu haben, und er würde seinem Kritiker 
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vorwerfen, den Schritt "von der Wissenschaft zur Utopie" zurück-
getan zu haben. 
Plenge sagt (S. 4), "daß jede ernst gemeinte politische Praxis auf 
Grund streng überlegter Einsicht in die Lebensverhältnisse unserer 
menschlichen Gesellschaft genau so aufbauend und konstruktiv, so 
beinahe ingenieurmäßig werden muß, wie Praxis auf Grund natur-
wissenschaftlicher Einsicht Technik oder auch medizinisches Können 
wird". Darauf würde Marx erwidern, daß an diesem Satze nur eines 
richtig ist: nämlich die Forderung streng überlegter Einsicht in die 
Lebensverhältnisse unserer menschlichen Gesellschaft; daß aber jede 
Ingenieurkunst versagen müsse, weil es sich bei dieser Gesellschaft 
nicht um ein totes Bauwerk handle, sondern um ein lebendiges Ding, 
das seine Eigengesetzlichkeit habe, das man nicht konstruieren 
und auch nicht umkonstruieren könne. Plenge zeige deutlich, wenn 
er den Techniker und den Arzt in einem Atem nenne, daß er den 
.Doppelsinn des Wortes "Organisation" nicht erfaßt habe, das einmal 
bedeutet die natürlich gewachsene Gliederung eines lebendigen 
Wesens, und das andere Mal die künstlich gemachte Gliederung 
einer Maschinerie. 
Marx würde daher die Aufgabe des Technikers ablehnen und nur die 
des Arztes annehmen, der nichts weiter tun kann als die Vis medicatrix 
naturae walten zu lassen, die den kranken Körper gesund zu machen 
tendiert, "nach dem Gesetz, nach dem er angetreten"; des Arztes, der 
ihr allenfalls helfen kann, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, aber 
nicht mehr, der aber nicht daran denkt, den Körper umzukonstruieren 

d .r auf eine neue Weise funktionieren zu lassen. 
Zwischen den beiden Auffassungen liegt eine Welt. Der Tatenmensch 
mit seinem Selbstvertrauen auf der einen Seite, der Denker auf der 
anderen, der Merkantilist oder Colbertist dort, der Theoretiker hier. 
"Durch Marx ist der Sozialismus nicht zur Wissenschaft, sondern 
aus der Utopie zur Prophetie geworden, während er ein lebens-
gerechtes Ideensystem werden muß. Wissenschaft kann er über-
haupt nicht werden, ohne seine wirklichkeitsschaffende Vitalität 
zu verlieren" (S. 97). Rechter Hand, linker Hand, alles vertauscht. 
Der Mann, den Marx unbedingt einen Utopisten nennen würde, 
nennt ihn selbst mit diesem Namen und weigert ihm den Titel der 
Wissenschaft, den Marx wieder ihm absprechen müßte. 
Das wächst aus dem Mißverständnis des doppeldeutigen Wortes 
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"Organisation" : Plenge beansprucht für sich, einer "organi chen" 
Auffassung der Gesellschaft zu huldigen, weil er die Aufgabe darin 
erblickt, sie zu organisieren, und schilt Mar~ und seinen Meister 
Ricardo "Mechanisten": Ricardo "hat das Wirklichkeitsbild mechani-
siert" (S. 60). "Und Marx' eigenes Denken war seiner Anlage nach, 
durch den bewußten Naturalismus seiner Anschauungen, und end-
lich durch seine Anknüpfung an Ricardo so mechanistisch geworden, 
daß er auch da nicht zur unbefangenen Würdigung der organisatori-
schen Züge des Wirtschaftslebens gelangen konnte, wo schon die 
Tatsachen seiner eigenen Zeit dazu hätten drängen können" (S. 67). 
Und weiter: "So hat Marx, auch darin ein allseitiger Repräsentant 
seiner Rasse, den tiefen Ruf der inneren, zum Sozialismus drängen-
den Willenskräfte durch die klappernde Entwicklungsmühle der 
mechanischen Weiterbildung des Kapitals beinahe übertäuben 
lassen." 
Auch hier alles vertauscht! Der Mechanist schilt den Organiker einen . 
Mechanisten. Daß Plenge Mechanist ist, sagt er selbst mit aller 
Klarheit; will er doch den Sozialismus mit aller "Ingenieurkunst" 
als Kunstmechanismus aufbauen. Und wenn er von den "organi-
satorischen Zügen des Wirtschaftslebens" spricht, so meint er damit 
die Züge der gemachten, künstlichen, nicht die der gewachsenen 
natürlichen "Organisation". 
Ricardo aber und Marx sind Organikerl 
Sie sind Organiker, weil sie Theoretiker sind. Sie stammen beide 
von den Physiokraten und Adam Smith ab, die die Gesellschafts-
wirtschaft als das Leben eines sozialen Körpers auffaßten, der sich 
selbst reguliert, sich "selbst steuert". Ricardos Fehler ist nicht, 
daß er die Dinge mechanisch auffaßte, sondern daß er einen pathologi-
schen Zustand für einen physiologischen hielt. Er hielt den Kapital-
profit und die Grundrente: die beiden Formen, in denen der Mehr-
wert realisiert wird, für Phänomene des "ordre naturel", um mit 
Quesnay zu sprechen, für "immanente Kategorien" jeder denkbaren 
höheren Gesellschaftswirtschaft, während sie sicherlich nur "histori-
sche Kategorien" der kapitalistischen Gesellschaft sind. Das ist sein 
Fehler; und mir am wenigsten, der ihn schärfer als je ein anderer 
kritisiert hat, kann es beikommen, das von ihm ersonnene System 
kunstreichster Trugschlüsse zu verteidigen, das ihm zum Beweise seine 
Thema probandum verhalf. 
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Aber darum war er doch Organiker, trieb Physiologie der Gesell-
schaftswirtschaft. Sein ganzes Bestreben war darauf gerichtet, 
herauszufinden, wie das natürlich gewachsene System funktioniert, 
wie es durch alle Störungen hindurch immer wieder zur Statik seines 
Gleichgewichts tendiert, wie dieses Gleichgewicht aussieht und wie 
eine an Zahl und Arbeitsteilung wachsende Bevölkerung von der 
alten Statik zu neuer anderer Statik gelangt. Das sieht, von außen 
betrachtet, mechanisch aus: aber es ist nicht mechanischer als die 
Physiologie, die das Herz als Druck- und Saugpumpe, die Lungen 
als Blasebalg, die Leber als Filter und die Gefäße als kommuni-
zierende elastische Röhren mit der Methode der Mechanik unter-
sucht und doch kein anderes Ziel hat, als herauszufinden, wie ein 
organischer gewachsener Körper die Wunderleistung vollzieht, seine 
vielen Einzelfunktionen zu einer harmonischen Gesamt-
funktion zu gestalten. 
Marx ist der Schüler Ricardos in seiner ganzen Methode, auch in 
seinen grundsätzlichen Fehlern. Denn zwar hält er den Mehrwert 
nicht für eine immanente, sondern für eine historische Kategorie und 
weist eben als Sozialist den Gedanken weit von sich, den Kapitalis-
mus für die endgültige Form der Gesellschaftswirtschaft zu halten: 
aber er betrachtet ihn doch als eine notwendige Durchgangsstufe 

- zur endgültigen, zur mehrwertfreien Wirtschaft, und zwar "not-
wendig" nicht bloß im historischen Sinne, nach dem alles, was ist, 
auch "vernünftig" ist, sondern im logischen Sinne, als unerläßliche 
Vorstufe, als den Puppenzustand des Sozialismus, der gar nicht 
anders reifen kann als im Schoße des Kapitalismus. 
Das alles halte ich für irrig und habe ein Menschenleben darangesetzt, 
es zu widerlegen. Marx' Ableitung des Mehrwerts ist unhaltbar, sein 
Beweis für das entscheidende Gesetz der kapitalistischen Akkumu-
lation ebenso: aber nicht aus dem Grunde, weil er eine falsche Me-
thode, sondern weil er eine richtige Methode falsch angewendet hat. 
Wer Gesellschaftsreformer sein will, muß die Gesellschaft erst 
verstanden haben. Dazu muß er Staat und Volkswirtschaft 
logisch voneinander zu trennen verstehen und jeden Teil für sich 
in seinem Bau und Leben studieren, so eng sie auch miteinander 
verknüpft sind. Plenge sagt: "Wirtschaft ohne Staat, wie sie die 
rein ökonomische Theorie sehen möchte, ist ein schwammiges, lebens-
unfähiges Gebilde" (S. 88). Das ist ein Irrtum: sie ist gar kein 
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"Gebilde", und kem Verständiger hat sie je dafür gehalten, sondern 
sie ist eine Abstraktion, und zwar eine für das Verständnis des 
komplexen sozialen Prozesses notwendige Abstraktion. Niemand hat 
die historische Rolle des Staates grundsätzlich besser verstanden 
als Marx in den Kapiteln seines "Kapital" über den wirklichen 
Verlauf der "ursprünglichen Akkumulation" und die "Produktion 
des Kapitalverhältnisses", über den Einfluß der "außerökonomi-
schen Gewalt" auf den Ablauf der Volkswirtschaft: und so war es 
Absicht und klares Verständnis der wissenschaftlichen Aufgabe, 
wenn er "rein- ökonomische Theorie" trieb, um den Mehrwert 
abzuleiten, den er als die Wurzel aller gesellschaftlichen Übel erkannt 
hatte. 
Hier ich mich auf seine Seite stellen. Ich kann mir so wenig wie 
Marx se st eine wissenschaftliche Po I i t i k der Volkswirtschaft vor-
stellen, die nicht auf dem Grunde einer wissenschaftlichen Theorie 
der Volkswirtschaft beruhte, so wenig ich mir eine wissenschaftliche 
Medizin ohne theoretische Physiologie und Pathologie oder eine 
Ingenieurkunst ohne theoretische Physik vorstellen kann. Ohne 
Theorie ist der Heilkünstler ein vielleicht erfolgreicher Kurpfuscher, 
der Ingenieur vielleicht ein genialer Techniker, der Volkswirt ein 
blanker Empiriker, der bei viel Intuition und sehr viel Glück vielleicht 
Ersprießliches leisten mag. 
Eine nationalökonomische Theorie kann aber gar nicht anders als 
sich zuerst als "reine Ökonomie" aufbauen und dann die "Störungen", 
"Datenänderungen", die die Verflechtung der Wirtschaft mit dem 
Staate bedingt, in ihre Formeln einsetzen, geradeso wie die Medizin sich 
als reine Physiologie aufbaut, um dann die Störungen in Rechnung 
zu setzen, die von Einflüssen der Außenwelt herrühren; -und gerade-
so wie der Ingenieur die Wirkung einer Kraft erst in "reiner" Formel 
bestimmt, um dann die Störungen durch die Reibung usw. einzu-
setzen, z. B. bei der Konstruktion eines Geschützes; - oder wie er 
die Theorie des Brückenbaus im allgemeinen besitzen muß, ehe er 
eine Brücke auf besonders hohen Winddruck oder auf besonders 
starke Strömung hin berechnet. Nirgend, in keinem Gebie\ mensch-
licher Betätigung, kann Wissenschaft anders vorgehen. Praxis 
mag Wissenschaft für nutzlos halten, für ein kindliches Spiel mit 
Worten und Gedanken, für eine "klappernde Mühle", und mag 
meinetwegen Recht haben (obgleich gerade Medizin und Ingenieur-
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kunst das Gegenteil beweisen): aber ie soll wenigstens nicht be-
haupten, \iVissenschaft zu sein. 
"Nur systematische Theorie kann den alten Marxismus endgültig 
überwinden", sagt Plenge (S. 167). Völlig einverstanden! Offenbar 
muß die Marxsche Theorie in wichtigen Punkten falsch sein, sonst 
wären ihre Anhänger nicht vom Weltkriege überrascht worden. 
Aber wie kommen wir zu einer besseren, zu einer wahren Theorie ? 
Durch die Ingenieurkunst ? Durch die Unterrichtsanstalt für prak-
tische Volkswirte ? Durch die Erfahrungen, die wir beim Bau der 
neuen Gesellschaft schon machen werden ? Oder auf dem Wege, 
auf dem bisher alle Wissenschaft geworden ist: durch Bemeisterung 
der Welt der Erscheinungen "mittels des Kopfes", d ur eh das 
Denken? 
Ich glaube nicht, daß Plenges "organisatorischer Sozialismus" 
(S. 11) imstande ist, den Marxismus zu überwinden, weil ich mich 
nicht davon überzeugen kann, daß er zu "systematischer Theorie" 
auch nur die entferntesten Beziehungen hat. Eine "vergleichende 
Ideenlehre" (S. 10) ist gewiß etwas sehr Notwendiges und sozio-
logisch sehr Erhebliches, und ich stimme durchaus zu, wenn 
Plenge ihren Ausbau fordert, weil ich mit ihm darin einig bin, daß 
die reine Theorie der Wirtschaft nicht genügt, um Gesellschafts-

- politik zu treiben: aber ich muß darauf bestehen, daß sie unentbehr-
lich ist. • 
In dieser Beziehung sieht es nun in der \iVelt und namentlich in unserem 
Deutschland - und daran ist vor allem der theoriefeindliche Neo-
merkantilismus schuld - ganz und gar trostlos aus. Wir haben 
auch nicht einmal den ersten Anfang einer Theorie, wenn 
man darunter Lehrsätze versteht, die unbestritten sind. Selbst über 
den Grundbegriff unserer Wissenschaft, über den der Wirtschaft, 
be teht so wenig eine Einigung, daß Amonn noch kürzlich auf Grund 
einer Kritik der vorliegenden Begriffsbestimmungen behaupten 
konnte, der Gegenstand existiere nicht selbständig, könne daher 
nicht definiert werden. 
Noch schlimmer steht es um die Begriffe, die im Zentrum des Problem 
stehen, das uns hier beschäftigt, um die des Kapitals und des Mehr-
werts. Böhm-Bawerk hat in glänzender Analyse gezeigt, daß alle 
bisherigen Lösungsversuche unhaltbar sind; seine eigene "Agio-
theorie" ist inzwischen ebenfalls als fal eh erwiesen, und nicht minder 

Oppe"nhelmer, Wege zur Gemeinschaft. 20 
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der neueste Versuch Schumpeters, seine "dynamische Theorie", die 
völlig einmütig abgelehnt worden ist und auch in der Tat gänzlich 
unhaltbar ist. 1 Da ist es in der Tat unmöglich, im Marxschen Sinne 
wissenschaftlichen Sozialismus zu betreiben, der immer als seinen 
Ausgangspunkt eine Theorie des Werts, des Kapitals und Mehr-
werts haben muß. Und da ist es zu verstehen, wenn ein aufs Prak-
tische gerichteter Kopf im Drange der Not und der Zeit sich ent-
schließt, lieber zuzupacken und aufs Geratewohl zu organisieren, 
- aber er soll doch nicht aus der ot eine Tugend machen und das 
"Wissen chaft" nennen. Probieren mag über Studieren gehen, aber 
es ist eben kein Studieren. 
So kann denn Plenge Marx nicht verstehen und den Marxismus nicht 
überwinden, schon weil er Praktiker und Theorieverächter, Marx 
aber Theoretiker und Praxisverächter ist. Aber es gibt noch einen 
anderen polaren Gegensatz zwischen den beiden Männern, der ihnen 
das gegenseitige Verständnis kaum weniger erschweren müßte, wenn 
Marx noch lebte. Und das ist, daß Marx im ausgesprochensten Maße 
Sozialist "von unten" und Plenge "Sozialist" von oben ist. 
Ich habe oben gesagt, daß er sich als Demokraten bezeichnet, und 
ich zweifle nicht im mindesten daran, daß er das im besten Glauben 
tut. Aber er ist kein Demokrat. Er ist natürlich auch nicht mehr ein 
so ausgesprochener Aristokrat, wie es Platon war; des ist für einen 
modernen Menschen selbstverständlich heute nicht mehr möglich. 
Aber Platoniker ist er dennoch, wenn man dabei den Verfasser der 
Politeia im Auge hat, den ersten konstruktiven Sozialisten "von 
oben". Er nennt freilich die Staatslehre des attischen Weisen "merk-
würdig" und den "verstiegenen Traum eines . . . großen Staats-
baumeisters" (S. XV), aber all seine Sympathie ist doch auf seiner 
Seite, nicht nur, weil er ein Staatsbaumeister, ein "organisatorischer 
Sozialist", sondern weil er ein Aristokrat ist. Seine eigenen Instinkte 
sind aristokratisch, und er selbst ist das Schulbeispiel für die sozio-
logi ehe Wahrheit, die in Marx' materialistischer Geschiehts-
auffassung einigermaßen entstellt zutage tritt, daß der Mensch von 
seiner Gruppe, und diese von ihrer Umwelt in bezug auf ihre "Ideo-
logieen" determiniert ist -, eine Wahrheit, die Plenge zugibt2, und 
1 Vgl. mein "Wert und Kapitalprofit". Jena 1916. S. 206 ff. 
2 "Das wesentliche Ergebnis der materialistischen Geschiehtsauffassung bleibt 
dabei erhalten" (S. 5) . 
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die freilich mit einer gewissen "Eigengesetzlichkeit der Idee" ver-
einbar ist. 
Aristokratisch ist bereits die auffällig starke Betonung der Rolle, die 
der Unternehmer in der Gesellschaft spielt: eine Auffassung, die 
Plenge fast in eine Reihe mit den Ökonomisten stellt, die die "hero-
worship" eines Carlyle aus der Historik übernommen haben, wie 
Jul. Wolf, Ehrenberg, Reinhold. Ich weiß, einiger Nachdruck war 
nötig, um das Versäumnis von Marx gutzumachen, der nur das 
Kapital und garnicht die Unternehmer sah, dem jeder Unternehmer 
fast nur den "Kapitalisten", den Nichts-als-Ausbeuter bedeutete. Aber 
hier scheint mir schon fast zu viel geschehen, scheint fast schon jeder 
Kapitalist als Unternehmer auf die Bühne gestellt. Hier i t die 
Aufgabe stärkste Betonung des Unterschiedes und oft Gegensatzes, 
wie sie Schumpeter in seiner sonst unglücklichen dynamischen Theorie 
gegeben hat. Man muß erkennen, daß das Kapital eine tote Macht 
der Beharrung, des Stillstandes, der Unternehmer aber eine lebendige 
Kraft des Fortschritts, der Entwicklung ist. 
Aristokratisch ist ferner Plenges an Platon und die Platoniker Morus, 
Campanella und Rodbertus gemahnende Verehrung für den " tarken 
Staat mit hochgeschulter Beamtenschaft": von seinem Organisatoren-
standpunkt mit Recht, "weil ohne starkes gesellschaftliches Zentral-

- organ die organisatorische Zusammenfassung und schon die allseitige 
Feststellung und Beobachtung der gesellschaftlichen Kräfte un-
möglich wird. Auch praktisch gehören Arbeitersozialismus und Staats-
sozialisll)Jls zusammen, um den ganzen Sozialismus zu verwirk-
lichon" ( S. 41 ). 
Aristokratisch ist die Anschauung, daß die Masse sich allein nicht 
helfen kann. "Das Proletariat kann nach seiner sozialen Stellung 
in sich die entscheidenden Organe für den Ausbau des Sozialismus 
nur ganz unvollkommen entwickeln" (S. 41). Bei aller Vor-
sicht des Ausdrucks und aller Aufrichtigkeit des eigenen vermeint-
lichen Demokratismus klingt hier für geschärfte Ohren das alte 
Kredo vernehmlich durch: "Alles für das Volk, nichts (oder doch nur 
wenig) durch das Volk." 
Aristokratisch und in specie platonisch ist seine Stellung zur Religion. 
Der Sozialismus "kann die Religion nicht als Privatsache liegen 
lassen, denn er findet sie als gesellschaftliche Kraft" (S. 123). "Er 
kann nicht selbst Religion werden wollen . . . Aber ... sein gesell-

20• 
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schaftlieber Bau hängt von der Festigkeit der inneren Lebenseinstel-
lung ab. Das haben die größten Sozialisten Plato und Morus in voller 
Freiheit des Geistes erkannt" (S. 124). "Er muß die Religion werten 
. . . die Toleranz hört auf, wo der ionerste Kern eines Glauben -
systems der gesunden sozialen Willensbildung stark entgegenwirkt .. " 
(S. 125), und es ist "ein gut Teil Wesensverwandtschaft unverkenn-
bar, wenn eine Religion die Geistigkeit des Weltgrundes, die Herr-
schaft des Menschen über die Natur, die Brüderlichkeit der Menschen, 
den sittlichen Sinn des Lebens, die Selbstüberwindung des einzelnen 
und den gesellschaftlichen Aufstieg aus der Zeit der Zerrissenheit zu 
einer Zeit der Versöhnung als ihre Grundwahrheiten lehrt" (S. 129). 
Diese nicht hier, aber später (S. 139) genannte Religion voller "innerer 
Sozialität", die wesensverwandte, ist selbstverständlich das Christen-
tum. Plenge ist christlicher Sozialist, und aller christliche 
Sozialismus war immer Sozialismus von oben. 
Wohlverstanden: ich sage nicht, daß etwas davon falsch ist; ich sage 
nur, daß es aristokratischer Sozialismus ist. Christlich-aristokratisch 
auch in seiner Stellung zum Eigentum, dem Schibboleth des Sozialis-
mus von unten. Es wird "nur die innerliche Überwindung des persön-
lichen Haftens am Eigentum gefordert. Die äußere Einrichtung des 
Eigentums bleibt dann eine Einrichtung des Diesseits, an der der 
Christ sein christliches Leben bewähren kann" (S. 139). Das ist die 
typische christlich-kanonische Auffassung, die seit Augustinus durch 
die Jahrhunderte herrscht, daß der Reichtum ein von Gott ver-
liehenes "Amt" ist; noch Bischof Ketteler hat sie gegen Lassalle 
vertreten, wie Stöcker gegen die Sozialdemokratie. 
Aristokratisch -christlich-kanonisch ist ferner die ganze Konzeption 
des erstrebten Gesellschaftszustandes. Er wird geschildert als ein 
"neuer volkswirtschaftlicher Organisationszustand, der die strenge 
Wirtschaftlichkeit, die hohe Technik, das Millionenvolk des Kapitalis-
mus zum mindesten beibehält, der aber im Vergleich zu früheren 
Organisationszuständen und namentlich im Vergleich zum Kapitalis-
mus wegen seiner spezifischen Eigenart und im besonderen wegen der 
dafür notwendigen wissenschaftlichen Durchdringung seiner Lebens-
ordnung und wegen einer ausgleichenden Versorgung aller seiner 
Glieder als Sozialismus bezeichnet werden muß" (S. 181). Hier dreht 
sich fast alles um das Problem der Produktion, fast sogar der Technik, 
und von dem eigentlichen Problem des Sozialismus, dem der Distri-
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bution, ist hier, wie auch sonst im ganzen Buch, nur ganz neben-
her und mit der wenig besagenden Formel von der "ausgleichenden 
Versorgung" die Rede. Genau so hat es der christliche Sozialismus 
von oben immer gesagt und gewollt. Auch hier klingt vernehmbar 
die klassenmäßige Überzeugung des Aristokraten durch von den 
, gottgewollten Abhängigkeiten". Wir können nur nach zweitausend 
Jahren nicht mehr recht dar an glauben, daß die Mahnung an die 
Besitzenden nützen wird, ihren Reichtum als "Amt" zu betrachten 
und das "innerliche Haften am Eigentum zu überwinden". 
Aristokratisch ist die Betonung auch hier wieder der Führerschaft. 
"Der Fortschritt ist ein Fortschritt der Gruppe. Und doch, indem 
der Marxismus sich erneuern muß, wird er den Wert der selbständig 
vorangehenden Führerschaft neu einschätzen lernen. Er braucht sie. 
Der bloße Vortrieb der Masse kann e nicht schaffen" (S. 170). 
Und aristokratisch, ganz aus der Psychologie seiner Gruppe heraus, 
ist seine persönliche Stellung zu Marx. Er erkennt ihn an, aber wider-
willig. Schon die Art, wie er ihn Engel gegenüberstellt als dem 
Schöpfer der "genialen Skizze zu dem von Marx mit zugespitztem 
theoretischen Stift ausgestrichelten Tafelwerke", beweist das. Ihm 
ist Marx doch nur "sehr fleißig; er hat endlose Blaubücher durch-
gearbeitet und in vielen alten Schmökern gespürt" (S. 74). Hier 
spricht der Geistesverwandte über Engels und der Blinde von der 
Farbe über Marx. Engels selbst "hielt Marx für den Größeren", 
und es wird Plenge nicht gelingen, sein Urteil umzustoßen. Engels in 
hohen Ehren, aber der Wuchs dieser beiden Männer ist schlechthin 
unvergleichbar! 
Aber für Plenge ist Marx doch im Grunde nur der ehrliche begeisterte 
jüdische Talmudist. "In Marx lebt die Glut der alten propheti-
schen Leidenschaft und eine Art der vernichtenden Kampfstimmung, 
die im Islam wiederkehrt und die wir mit "semitischem" Fühlen und 
Denken gleichzusetzen gewohnt sind" (S. 24). Er ist "auch darin 
ein allseitiger Repräsentant seiner Rasse, daß er durch "des Gesetzes 
Werk" den heiligen Glauben des Propheten zugedeckt hat" (S. 103). 
An anderer Stelle spricht er von dem "Judaismus" (103) seiner 
Theorie: "Wir sehen nur eine einzige auserwählte Gruppe, das Prole-
tariat. Wir kennen nur eine einzige wahre Lebenserkenntnis, die 
marxistische Wissenschaft" (S. 142). Auch das gehört zum soziologi-
schen Bilde des Aristokratismus: Ra engläubigkeit, und, bei einem 
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deutschen Aristokraten von Bildung und Haltung, ein feiner, kaum 
merkbarer Zusatz antisemitischer Stimmung. 

M an sieht, die Gegensätze könnten nicht stärker sein: der Empiriker 
dort, der Theoretiker hier; der Mechanist dort, der Organiker hier, 
der patriarchalisch-aristokratische, christlich-kanonische Sozialist 
dort, der demokratische hier. Marx könnte nicht die mindeste Kon-
zession machen, ohne seine gesamte wissenschaftliche und historische 
Stellung und seine Methode preiszugeben. Viel eher könnte er zu-
geben, in der Anwendung der Methode, in der Ableitung der einzelnen 
Lehrsätze, Irrtümer begangen zu haben. 
Und darum können auch wahrhafte Marxisten Plenge nicht mehr 
als das zugehen. Daß die Marxsche Theorie in einigen Punkten irrig 
sein muß, werden mit Ausnahme der berufsmäßigen Apologeten nach 
dem in der Tat entscheidenden experimentum crucis dieser Welt-
katastrophe wenige noch leugnen können: aber Marx' ökonomische 
Methode, die Deduktion des Mehrwerts aus dem Wert und die Ableitung 
der Zukunftsgesellschaft aus der Tendenz der kapitalistischen Ent-
wicklung, können sie ebensowenig preisgeben, wie den Kern seiner 
historischen Methode, die materialistische Geschichtsauffassung. 
Und sie brauchen es auch nicht! Die Methode, richtig ange-
wendet, führt bis zum Ende. Um das zu beweisen und gleichzeitig 
damit die negative Kritik positiv zu ergänzen, stelle ich meinen 
eigenen, nach jener Methode aufgebauten liberalen Sozialismus gegen 
den Plengeschen aristokratischen. Er selbst gibt mir das Recht dazu. 
Er verlangt vom Marxismus, "seine Wahrheit durch den Vergleich 
mit anderen wissenschaftlichen Sozialismen zu erproben" (S. 11), 
und sagt: "Soll ein anderer Sozialismus den Marxismus ersetzen, 
so muß er den wertvollen geistigen Gehalt des Marxismus erhalten 
und sich mit den Anhängern des Marxismus in großer gesellschafts-
wissenschaftlicher Betrachtung ... auseinandersetzen" (S. 36). Dar-
aufhin melde ich mich als wissenschaftlichen Sozialisten, der erstens 
atmehmen darf, den wertvollen geistigen Gehalt des Marxismus in sein 
eigenes System aufgenommen zu haben, so sehr , daß er sich Kaut ky 
gegenüber als Marxisten bezeichnen durfte, und der zweitens ebenso 
starker Individualist wie Sozialist ist, mithin, "die beiden großen 
H umanitätsideen" ( S. 117) in der Synthese zusammengefaßt hat, die 
Plenge selbst fordert. Er wird mir die Diskussion nicht versagen 
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können, die auch für seinen Sozialismus jene Siegerprobe darstellt. 
Zum Glück bin ich in der Lage, die Quintessenz meines Systems in 
ganz wenigen Sätzen zu geben, von denen keiner falsch sein darf, 
ohne daß das Ganze stürzt: 
1. Wo völlig freie Konkurrenz besteht, d. h. bei Abwesenheit jedes 
Monopols, tendieren alle Einkommen, sich auf das gleiche Niveau 
einzustellen, und schwingen in der Realität mit so geringen Aus-
schlägen um diesen Mittelpunkt, daß grobe, dauernde, klassen-
bildende Verschiedenheiten von Einkommen und Vermögen nicht 
entstehen können. ur die angeborene Qualifikation bedingt hier 
schwache, gesellschaftlich nicht nur harmlose, sondern sogar nütz-
liche Differenzen. 
2. In solcher Gesellschaft tauscht sich in den Waren Arbeitswert gegen 
Arbeitswert, bei gleicher Qualifikation Arbeitsmenge resp. Arbeits-
zeit gegen Arbeitsmenge resp. Arbeitszeit. Ein Mehrwert kann 
hier unmöglich entstehen. 
3. Wo aber unter einem Monopolverhältnis getauscht wird, erhält 
der Monopolist auch auf die Dauer und im Durchschnitt (in der 
Statik) einen Mehrwert, sein Kontrahent einen Minderwert, tauscht 
sich weniger an Arbeitsmenge oder -zeit gegen mehr. Nur auf· 
diese Weise kann Mehrwert entstehen. 
4. Zwischen den Besitzern des Grund und Bodens und der übrigen 
Bevölkerung besteht ein Klassenmonopolverhältnis, da alles Land 
besetzt ist, und die Besitzer die Gegenleistung viel weniger dringend 
brauchen als die Nichtbesitzer, die des Bodens als Standort und oft 
als Produktionsmittel nicht entbehren können. Infolgedessen er-
halten die Besitzer bei jedem Tausch von Lohngeld gegen Arbeits-
leistung einen Mehrwert. Dieser Mehrwert wird nicht dem Grund 
und Boden, sondern dem Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne, 
das zur Bebauung des Bodens erforderlich ist, "zugerechnet", und 
erscheint demnach als Kapitalprofit. 
5. Kraft des Gesetzes der Preisausgleichung aller Waren auf dem 
gleichen Markte erhalten in der Statik alle Arbeiter den gleichen 
Lohn, d. h. müssen nicht nur die Landarbeiter, sondern alle Arbeiter 
den gleichen Mehrwert abtreten; und kraft des Gesetzes des Aus-
gleichs der Profite erhalten alle Unternehmer auf gleiches Kapital 
bei gleicher Gunst der Anlage den gleichen Mehrwert. Die Aus-
gleichung vollzieht sich in der Realität bei den Arbeitern durch Wan-
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derung, beim Kapital dadurch, daß jeder Kapitalbesitzer die freie 
Wahl hat, ob er "Grenzboden" bewirtschaften oder einen Industrie-
betrieb einrichten will. 
6. Das Bodenmonopol ist also für die Existenz jener Kla se "freier 
Arbeiter" verantwortlich, ohne deren Gegenwart das "Kapital-
verhältnis" nicht bestände, d. h. volkswirtschaftliches Kapital nicht 
privatwirtschaftliches Kapital, nicht "Mehrwert heckender Wert" 
wäre. 
7. Dieses Bodenmonopol ist kein natürliches, sondern ein künst-
liches, rechtliches. Es beruht nicht auf unzureichender Größe des 
Vorrats, sondern auf Sperrung in der Rechtsform des Großgrund-
eigentums. Es verdankt seine Entstehung "außerökonomischen" 
"staatlichen" Kräften der Eroberung und Unterwerfung. 
8. \Venn es sich um ein natürliches Mpnopol handelte, so müßten wir 
den Sozialismus konstruieren, organisieren. Da es sich aber um ein 
Rechtsmonopol handelt, so ist nichts nötig, als daß es ver.-
chwinde. Daraufhin tendiert die ökonomische und die politische 

Entwicklung unverkennbar, und wir besitzen alle Mittel, um diese 
Entwicklung zu beschleunigen, ihr "Geburtshelferdienste" zu leisten. 
Dann ist das Ziel, die von allem Mehrwert erlöste Gesell-
schaft, erreicht, und zwar, wenn nicht neue außerökonomische 
Kräfte der Eroberung und Unterwerfung eingreifen, auf die Dauer 
erreicht. 
9. Denn in einer von allen Rechtsmonopolen befreiten Gesellschafts-
wirtschaft funktioniert die freie Konkurrenz des Marktes als die voll-
kommenste Selbststeuerung; sie ist nichts anderes als ihre Physio-
logie, ihre "Funktion unter normalen Bedingungen". Dann ist die 
freie Konkurrenz nur "friedlicher 'Vettbewerb", während sie unter 
dem Kapitalverhältnis "feindlicher Wettkampf" ist, d. h. die Pa tho-
I o gi e der Gesellschaftswirtschaft, ihre "Funktion unter abnormen 
Bedingungen". 
10. Diese Theorie stimmt in ihren Grundsätzen ebenso mit Quesnay, 
Turgot und Smith überein, wie in der Methode mit Marx. Es ist die 
alte Gegenüberstellung des Ordre nature} und positif bei Quesnay, 
der Gesellschaft vor und nach Alleignung des Grundeigentums bei 
Turgot und Smith, der "natürlichen" und "historisch-rechtlichen 
Kategorien" bei Rodbertus und Ad. Wagner, meiner "reinen und 
politischen Ökonomie". 
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Derart argumentiert nicht der Mechanist, der Konstrukteur, sondern 
trotz Plenge, der Organiker, der Arzt. Ich schrieb schon 1898: "Es 
brauchte kein glücklicher Entdecker zu kommen, um "die soziale 
Frage zu lösen". Sie ist kein Problem für einen "Heros" des Witzes, 
sondern die Krankheit eines gewaltigen Körpers. Der heilt sich selbst, 
ohne Arzt, ohne "Heros" . (Großgrundeigentum und soziale Frage 
s. 490.) 
Plenge wird mir die Diskussion nicht verweigern können, so peinlich 
ihm auch die "klappernde Mühle" der Deduktion und vielleicht der 
" Judaismus" der ganzen Denkart sein mag. Seine eigene Heraus-
forderung bindet ihn, -und dann kann man doch nicht gut Quesnays 
und Smiths Grundauffassung und Methode als unwissenschaftlich 
a limine ablehnen. 



EINE REVISION DES SOZIALDEMOKRA-
TISCHEN PROGRAMl\1S. 1 

D aß das sozialdemokratische Parteiprogramm nicht mehr zeit-
gemäß ist und einer Revision bedarf, darüber sind sich wohl 

nur noch sehr wenige Menschen im unklaren. Man wird deshalb 
mit Interesse vernehmen, was Richard Calwer, der frühere Sozial-
demokrat -, der namhafte Wirtschaftspolitiker, zu diesem sehr ak-
tuellen Thema beizutragen hat. 2 Er sagt, daß ihn drei Gründe bewegen, 
gerade jetzt mit dieser Revisionsschrift herauszukommen. Erstens 
haben sich im Jahre 1913 die Arbeitgeberorganisationen zentralisiert; 
demgegenüber steht die Arbeiterbewegung noch zersplittert: das be-
deutet Schwäche gegenüber dem durch Einigkeit starken Gegner 
und muß beseitigt werden. Dieser Zentralisierung der Arbeitg ber-
organisationen aber steht das sozialdemokratische Parteiprogramm 
noch vielfach im Wege. 
Der zweite Grund ist der folgende: das Programm entstand in einer 
Zeit, wo die Wichtigkeit der rein wirtschaftlichen Kämpfe noch stark 
unterschätzt wurde. Damals galt eigentlich nur die Politik als das 
große Mittel. Heute ist der wirtschaftliche Kampf in den Vorder-
grund getreten, die Gewerkschaft hat in der Partei die Gleichberechti-
1 Zeitschrift für Politik. 1915. 
2 Richard Ca! wer: Das sozialdemokratische Programm. Erschienen in den 
Staatsbürgerlichen Flugschriften, herausgegeben von Hans Dorn. Jena 1914. 
Eugen Diederichs. Die Calwersche Broschüre ist vor Ausbruch des Krieges 
erschienen; ebenso war auch diese Anzeige Wochen vorher verfaßt und ab-
gesendet. Inzwischen haben sich Umschwünge vollzogen, die eine "Revision 
des sozialdemokratischen Programms" nähergerückt haben, als man im Frühling 
dieses Jahres erwarten und hoffen durfte. Unter diesen Umständen wird Calwers 
Untersuchung hohe Beachtung finden. Ich habe es nicht für nötig erachtet, ein 
Wort an meiner Kritik zu ändern. 
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gung errungen, und es ist abzusehen, daß sie bald die Suprematie 
haben wird; außerdem sind zu den Gewerkschaften jetzt die Konsu-
mentenorganisationen getreten und in letzter Zeit bedeutend erstarkt. 
Alle diese Dinge, Partei, Gewerkschaft, Konsumgenossenschaft stehen 
noch formell unabhängig voneinander, und zwar nicht nur aus tak-
tischen Gründen, sondern: "Die Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie er-
fordert ein Bekenntnis zu den Grundsätzen des Parteiprogramms, das 
sich vielfach nicht mehr mit den Grundsätzen der Gewerkschafts- und 
Konsumvereinsbewegung verträgt. Will die sozialdemokratische 
Partei der politische Vollstrecker des wirtschaftlichen Einflusses 
der deutschen Arbeiterschaft verbleiben, so muß sie auch in ihrem 
Programm auf die veränderten Verhältnisse Rücksicht nehmen und 
alles ausmerzen, was die einheitliche Zusammenfassung der Arbeiter-
schaft erschwert" (S. 6). 
Der dritte Grund ist der, daß in der Partei selbst das Bedürfnis nach 
einer Revision des Programms "stark gefühlt und wiederholt schon 
ausgesprochen worden ist. Es wird daher nichts schaden können, 
wenn ein Außenstehender zu der Revisionsaufgabe einiges Material 
herbeibringt, das zum Nachdenken anregen soll". 
Das erste Kapitel, überschrieben: "Die Produktivität der Arbeit", 
enthält eigentlich nichts als rein terminologisches Gezänk. Das 
sozialdemokratische Programm behauptet ein "riesenhaftes Wachstum 
der Produktivität der menschlichen Arbeit". Diese Behauptung 
schließt nach Calwers Meinung einen Kardinalirrtum in sich und muß 
bekämpft werden. Er ist aber selbst in einem Kardinalirrtum be-
fangen. "Produktiv" hat nichts mit erzeugend, fruchtbar zu tun; 
in diesem Sinne ist die Natur allerdings allein produktiv. Aber in 
diesem Sinne wird das Wort in der Wissenschaft nicht gebraucht, 
wenigstens nicht von besseren Schriftstellern. Schon J ean Baptiste 
Say hat produzieren übersetzt mit "Nützlichkeiten hervorbringen". 
Für mich selbst heißt "produzieren" nichts anderes als "zu Markte 
bringen". Calwer legt großen Wert darauf, festzustellen, daß das 
Wachstum der vom Menschen bedurften organischen Rohstoffe, 
Nahrung, Kleidungsstoffe usw. nicht "riesenhaft" gewesen ist (p. 14). 
Das ist vollkommen richtig, man sieht aber nicht, was damit be-
wiesen werden soll, wenn nicht etwa uneingestanden hinter den 
Zeilen Maltbussehe Vorstellungen spuken. Calwer erkennt selbst 
ganz deutlich, daß die Produktivität der Landwirtschaft sich bisher 
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nicht an einer technischen, sondern lediglich an einer ökonomischen 
Grenze ge toßen hat: daß die bisherige Produktion nicht das Resultat 
einer Produktivitätsberechnung, sondern lediglich einer Rentabilitäts-
berechnung ist, und daß das Erzeugnis bei weitem vermehrt werden 
könnte, wenn die Preise höher stiegen. Warum sollte derrn wohl auch 
die Nahrungserzeugung pro Kopf so sehr wachsen? Der Mensch ißt 
doch wahr cheinlich jetzt weniger als früher, weil er im Durchschnitt 
weniger harte Arbeit leistet und besser gegen die Unbilden der Witte-
rung, d. h. gegen den Verlu t von Energie durch Au strahlung ge-
schützt ist. Dieses Kapitel ist recht unbefriedigend. 
Der zweite Abschnitt heißt: "Untergang des Kleinbetriebe . " Der 
Kleinbetrieb muß nach dem sozialdemokratischen Parteiprogramm 
"Init Naturnotwendigkeit untergehen". Calwer bestreitet das, wie 
die meisten neueren Nationalökonomen. Der Großbetrieb hat tech-
nische Hindernisse und kaufmännische Schranken, an denen sein 
Wachstum seine Grenze findet. Im Technischen liegt die Grenze 
darin, daß nicht alle Produktionsproze se mechanisiert werden können, 
und im Ökonomischen darin, daß stets kleine Märkte übrig bleiben, 
die Init ihrer geringen Arbeitsteilung Produktionsbetriebe kleineren 
Umfangs gebrauchen und ernähren. Ferner (das gehört aber eigent-
lich unter den gleichen Gesichtspunkt): die einzelnen sozialenSchichten 
bilden sozusagen eigene Märkte, innerhalb deren individuelle Be-
dürfnisse bestehen, die von den großen mechanisierten Großbetrieben 
nicht befriedigt werden können. 
Das große Beispiel ist hier natürlich die Landwirtschaft. Es kann 
gar keine Rede davon sein, daß hier der Untergang der Kleinbetriebe 
sich Init Naturnotwendigkeit vollzieht. Hier fehlt die technische und 
kaufmännische Überlegenheit des Großbetriebes überhaupt; eine 
Mechanisierung des Betriebes i t so gut wie gar nicht möglich. Das 
gleiche gilt verstärkt von der Gärtnerei. Dagegen ist der Bergbau 
Init den verwandten Betrieben die Domäne des Großbetriebes, weil 
hier der Transport im großen, die Wasserhaltung usw. den Kleinbetrieb 
unmöglich machen. Vor allem gilt das vom Kohlenbergbau, weniger 
vom Erzbergbau; hier hat der Mittelbetrieb noch eine Stätte. Noch 
mehr ist der Mittelbetrieb, sogar der Kleinbetrieb, in der Industrie 
der Steine und Erden möglich, weil hier viel weniger Transport-
widerstände zu überwinden sind: die höherwertigen Produkte leisten 
einen geringeren "relativen Transportwiderstand". 
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Was nun die weiterverarbeitende Industrie anlangt, so liegen hier 
die Verhältnisse sehr verschieden. Aber die Behauptung des 
Parteiprogramms, daß der Kleinbetrieb zugrunde gehen muß, i t 
in dieser Allgemeinheit entschieden nicht zu halten. "Im allge-
meinen kann man sagen, daß der Großbetrieb hauptsächlich dort 
in Frage kommt, wo große Massen von Rohstoff einem bestimmten 
Verfahren unterliegen müssen, wo die Beförderung von schweren 
Rohstoffmengen eine große Rolle spielt, oder aber wo der Arbeits-
prozeß so gestaltet ist, daß er ganz und gar mechanisiert werden 
kann" (S. 26) . 
Um ins einzelne zu gehen, so werden die Industrien der ahrung--
und Genußmittel noch lange Zeit hinaus für den Klein- und Mittel-
betrieb einen starken und gesunden Boden darbieten, vor allen Dingen 
die Bäckerei und Schlächterei. Vielleicht werden später die Konsum-
vereine hier eine Wandlung schaffen, das ist aber noch nicht abzu-
sehen. Dagegen sind Zuckerfabrikation und Brauerei heute schon 
vollkommen vom Großbetrieb aufgesogen worden. Im Tabakgewerbe 
wird nicht aus technischen, wohl aber aus rein kaufmännischen 
Gründen der Großbetrieb das Feld behaupten. In der Textil- und 
Bekleidungsindustrie haben die Kleinbetriebe noch großen Raum, 
nur die Spinnerei und Weberei sind selbstverständlich ein für alle-
mal dem Großbetriebe verfallen. Dagegen wird in der Schneiderei 
und vielleicht auch später in der Schuhmacherei mit wachsendem 
Wohlstande die Maßarbeit, d. h. im wesentlichen der Kleinbetrieb, 
sich vermehren. Für die Baugewerbe gilt ähnliches; auch sie schaffen 
für einen lokalen Markt und unterliegen keiner Mechanisierung 
des Arbeitsprozesses. Die Beschaffung der Baustoffe ist nur teilwei e 
dem Großbetrieb verfallen, z. B. die Zementfabrikation, aber noch 
nicht die Herstellung der Ziegel, in der eine ganze Anzahl von Klein-
betrieben sich noch sehr gut halten können. Und wieder das gleiche 
gilt für das Holzgewerbe; hier haben die kleinen Betriebe sogar besser 
Widerstand geleistet als die großen; sie arbeiten eben auch für einen 
lokalen Markt. Freilich: vieles von ihrer Teilarbeit ist schon konzen-
triert. Die Eisenbearbeitung ist Großbetrieb in Zwischen- und Halb-
fabrikaten, aber noch nicht in Fertigfabrikaten, wo es noch viel 
mittlere, allerdings nur noch ehr wenig Kleinbetriebe gibt. 
Man muß sich eben klarmachen, daß auch der kleinere und mittlere 
Betrieb Maschinen mit Vorteil verwenden kann, daß die Maschinerie 
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aber überhaupt nicht in dem Maße ausschlaggebend ist, wie man 
das früher angenommen hat, und wie die Landwirtschaft zeigt. 
Was nun das Verkehrsgewerbe anlangt, so ist es ja klar, daß die Eisen-
bahnen und Straßenbahnen Großbetriebe sind; sie werden aber 
immer mehr verstaatlicht oder kommunalisiert werden. Im Handel 
übeFwiegt im Groß- und Zwischenhandel schon der Großbetrieb, 
aber der Mittelbetrieb ist hier noch stark; auch der Kleinhandel 
hat seinen Boden bewahrt; er hat eben gleichfalls für einen lokalen 
Markt zu arbeiten. Sogar in Großstädten finden sich, trotz Waren~ 
häusern und Konsumgenossenschaften, zahlreiche florierende Klein~ 
handeisbetriebe z. B. für Obst und Gemüse, 
Die Prognose des Programms ist also in ihrer Allgemeinheit falsch, 
und das macht in der Stellung zum Agrarproblem und zur Hand-
werkerfrage unnötige Schwierigkeiten. Namentlich die Agrarfrage 
ist wichtig: denn aus der Landwirtschaft kommen fortwährend 
neue Proletarier. Hierbei sei angemerkt, daß Calwer der merkwürdigen 
Ansicht ist, diese in die Städte abwandernden Proletarier, die den 
Aufstieg der Arbeiter zurückhalten, seien jüngere Bauern öhne I 
(Mehr davon in der Kritik.) 
Der nächste Absatz handelt von der "Monopolisierung der Produktions-
mittel". Aus den soeben betrachteten Tatsachen geht hervor, daß 
der Satz des Parteiprogramms falsch sein muß, wonach die Produk-
tionsmittel das Monopol einer verhältnismäßig kleinen Zahl von 
Kapitalisten und Großgrundbesitzern sein werden. Die Produktions-
mittel ~ind noch sehr breit verteilt. Aus den Ergebnissen der preußi-
schen Ergänzungssteuer und der Sparkassenstatistik wird diese. 
verhältnismäßig gleichmäßige und dabei in immer breitere Schichten 
eindringende Verteilung des nationalen Kapitals nachgewiesen .. 
Wenn das aber schon für Preußen gilt, so gilt es noch viel mehr in 
internationaler Betrachtung, da sich ja in weniger entfalteten Ländern 
außerordentlich große Teile des Privateigentums noch in den Händen. 
von "einfachen Warenproduzenten" befinden. Im übrigen kehrt. 
das alte Argument wieder, daß man den Großbetrieb nicht mit dem 
Großbesitz verwechseln darf. Die Aktiengesellschaften haben das 
Eigentum an den Großbetrieben außerordentlich stark verteilt. 
Auch der Grund und Boden ist so stark verteilt, daß man nicht von 
einer Monopolisierung sprechen kann. (Davon ein Wort in der Kritik.) 
Freilich ist zuzugeben - das geht gegen Karl Kautsky - daß de~ 
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Boden stark verschuldet ist; aber erstens befinden sich auch die 
Hypothekenpfandbriefe in den Händen zahlloser, namentlich kleiner 
Sparer, und zweitens geht es doch nicht an, daß man, wie Kautsky, das 
Hypothekeneigentum mit dem Grundeigentum identifiziert. Ferner 
freilich: die großen Kapitalisten verstehen es ausgezeichnet, die 
kleinen Kapitalisten in den Aktiengesellschaften für ihre Sonder-
zwecke auszunutzen. Aber diese Auswüchse können doch nicht 
darüber täuschen, daß von einer allgemeinen Expropriation des 
Klein- und Mittelvermögens keine Rede sein kann. Auch das Bau-
land in den Städten ist ebenso stark unter unzählige private Eigen-
tümer verteilt. Das gleiche gilt für die weiter verarbeitenden Gewerbe, 
trotz des unleugbaren Einflusses der Großbanken, die immer größere 
Konzerne zusammenbringen. Jedenfalls: eine Monopolisierung im 
Sinne des Parteiprogramms besteht nicht. 
Im nächsten Abschnitt "Gesellschaftliches Eigentum und gesell-
schaftlicher Betrieb" wird aus den hier gewonnenen Grundlagen 
der unabweisbare Schluß gezogen, daß es völlig falsch sei, die Ver-
gesellschaftung heute schon für alle Zweige zu verlangen, auch für 
diejenigen, in denen der mittlere und kleine Privatbetrieb und das 
mittlere und kleine Privateigentum noch kräftig sind, vor allen 
Dingen für die Landwirtschaft. Aber selbst für die Großbetriebs-
zweige kann man nicht ohne weiteres die allgemeine und gleich-
zeitige Verstaatlichung fordern. Einige wenige mögen heute schon 
dafür reif sein; die anderen müssen erst den langwierigen Prozeß 
der Reifung durchmachen. Das Ziel wäre nach Calwer nicht die 
Abschaffung des Privateigentums, sondern die allmähliche Übernahme 
der Produktionsmittel (p. 45). Selbst nach Marx und Engels müs en 
ja die ökonomischen Bedingungen erst gegeben sein, ehe man an 
die Vergesellschaftung denken kann, d. h. die Betriebe müssen der 
Privatleitung wirklich entwachsen sein. Das ist der Fall vor allem 
dort, wo die großen Trusts schon die Konzentration durchgeführt 
haben, wo also die Konkurrenz aufgehört hat. Dann ist ein Monopol 
gegeben, unter dem alle leiden, "die Abnehmer, Konsumenten, 
Aktionäre und Arbeiter"; dann ist der Zweig reif für den Betrieb 
durch den Staat, aber nicht eher. Also die Vergesellschaftung ist 
abhängig nicht von politischen Machtfaktoren, sondern von der 
wirtschaftlichen Entwicklungsstufe. Hier besteht allerdings immer 
noch ein starke Hindernis, nämlich die internationale Konkurrenz . 

• 



320 FRA Z OPPENHEIMER 

Ehe nicht ein Zweig in allen Ländern einigermaßen für die Vergesell-
schaftung reif ist, kann er nicht in einem einzelnen Lande, das mit 
den anderen in wirtschaftlichen Beziehungen steht, verstaatlicht 
werden. Es ist also richtig, daß die Konkurrenz allmählich zur Ver-
gesellschaftung führt, nur geht das sehr viel langsamer, al da 
Parteiprogramm seinerzeit angenommen hatte. Wo aber die Kon-
kurrenz nicht zur Vergesellschaftung führt, da ist diese sehr schwer 
oder wahrscheinlich gar nicht möglich, d. h. dort, wo kleine und mitt-
lere Betriebe noch existenzfähig sind, wo die Konzentration sich 
nicht vollzieht. So viele Beamte, um all die kleinen und Mittelbetriebe 
zu überwachen und zu leiten, gibt es gar nicht. Man muß dabei auch 
bedenken, daß sehr viele Gemeinden vorhanden sind, in Deutschland 
nicht weniger als 70000, deren Gemeindebetriebe ja auch der Über-
wachung und Einordnung in eine große vergesellschaftete Produktion 
bedürfen würden: auch das sind Schwierigkeiten von ungeheuerster 
Größe. Ganz und gar unmöglich ist es, die landwirtschaftlichen Be-
triebe zu verstaatlichen. Nicht einmal ein staatliches Generaleigen-
tum wäre denkbar. Wie sollten denn die Hypotheken geordnet wer~ 
denangesichtsdes Umstandes, daß das Getreide Weltmarktspreis hat? 
Anders liegt es beim Forste, auch bei den Fundstätten anorganischer 
Rohstoffe, wo die Trusts schon vorbereitend gewirkt haben. Aber die 
Verstaatlichung der weiterverarbeitenden Gewerbe erscheint eben-
falls als ausgeschlossen. Beim Transportgewerbe ist die Frage für 
die Eisenbahnen zu bejahen, für die Schiffahrt schon sehr heikel, für 
die übrigen Transportzweige absolut undenkbar. Dasselbe gilt für 
den Handel. Auch die Banken können vorläufig nicht verstaatlicht 
werden, chon aus internationalen Gründen, eher noch die Ver-
sicherung, wenigstens die älteren Zweige. 1 eue brauchen ja die 
Privatinitiative, um überhaupt zu entstehen. Alles in allem: der 
generelle Gedanke der Verstaatlichung muß fallen (p. 53). 
Wie soll denn nun der "Sozialismus" verwirklicht werden? Darüber 
wird in dem nächsten Abschnitt "Tauschwirtschaft und Sozialismus" 
gesprochen. Unter Sozialismus versteht Calwer das Folgende: "Da 
Wort Sozialismus will nach meiner Auffassung besagen, daß der 
Gesellschaft die Aufgabe zufällt, bei dem Kampf ums Dasein der 
Privatwirtschaften dafür Sorge zu tragen, daß der Kampf von den 
Massen der Privatwirtschaften unter möglichst gleichen Bedingungen 
gekämpft werden kann." Da wäre also ungefähr der Begriff, den 
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ein Sismondi oder der moderne Kathedersozialismus mit dem Worte 
verbunden haben. Ich muß gestehen, daß er mir ein wenig arm an 
Inhalt zu sein scheint. Calwer unterscheidet sich von den Staats-
sozialisten eigentlich durch nichts anderes als dadurch, daß er den 
"Staat" nicht mit dieser Aufgabe betrauen will, weil er ihn ganz 
richtig als Organisation der herrschenden Klassen ansieht. Also muß 
die "Gesellschaft" eingreifen. Das wird ein sehr langer und schwerer 
Prozeß sein; seine Träger sollen die Organisationen der Arbeiter 
sein, und zwar nicht nur in ihrem eigenen Interesse, sondern auch 
in dem Interes e der durch ihre Privilegien vielfach degenerierenden 
Oberschicht (68). Die Sozialdemokratie mit ihrem Streben nach 
politischer Macht kann es nicht schaffen, noch nicht einmal unter 
dem allerfreiesten Wahlrecht, denn die Konkurrenz der Arbeiter 
untereinander wird sie immer wieder auf einen sehr elenden Lohn 
herunterdrücken. Sondern die wahren Träger der Reform können 
nur die wirtschaftlichen Organi ationen der Arbeiter sein, die die 
Konkurrenz eindämmen: sie haben schon heute das alte Verelendungs-
ge etz zu schauden gemacht und werden es in Zukunft noch weiter 
überwinden können. Es würde viel schneller gehen, wären nicht 
so viele Outsiders vorhanden. Das einzige Mittel, um diesen Übel-
stand zu beseitigen, ist Aufklärung, ist Erziehung der Arbeiter zu 

- dem Verständnis ihrer eigenen Interessen. 
Das nächste Kapitel behandelt unter dem Titel "Das Schaffen des 
Arbeiters" die Hauptprobleme der Gewerkschaft, wie Calwer sie sieht. 
Es handelt sich darum, den Lohn zu erhöhen. Nun hält Calwer mit 
M r d€'n hn für die "Reproduktionskosten der Ware Arbeit -
kraft", und diese Reproduktionskosten enthalten einen "moralischen 
Faktor", der sie von Ort zu Ort und namentlich von Nation zu Nation 
sehr verschieden macht. Bevor eine Gewerkschaft wirklich wirksam 
eingreifen kann, muß sie, wenigstens in einem nicht durch Schutz-
zölle gegen Menschen- und Warenimport gedeckten Lande, diese 
Reproduktionskosten der Ware Arbeit einigermaßen ausgeglichen 
haben. Aber schon im nationalen Verbande besteht dieselbe Aufgabe, 
da auch hier niedere Schichten bestehen, deren Löhne unter Um-
ständen nicht einmal das Existenzminimum decken. Hier haben die 
höher qualifizierten und bezahlten Arbeiter in ihrem eigenen Inter-
es e die Aufgabe, die niederen zu organisieren, auch die landwirt-
schaftlichen Arbeiter (Calwer nennt sie wieder die Bauern 1). Und 

Oppenhelmer, Wege zur Gemeinschaft. 21 

• 
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gerade von diesem Gesichtspunkt aus ist die nicht aus wirtschaft-
lichen, sondern aus außerwirtschaftlichen: politischen, religiösen und 
anderen Motiven bestehende Zersplitterung der Arbeiterorganisationen 
aufs tiefste zu beklagen. Dem Import von au wärtigen Arbeitern ist 
durch Schutzmaßregeln Widerstand zu leisten, wenn sie aus Ländern 
mit geringerem Lohne kommen. Er empfiehlt den Arbeitern, hier, 
wie beim Warenimport, sich nicht zu dem liberalen Programm des 
Freihandels, sondern zu dem, wie er es nennt, "sozialistischen" 
Programm des Schutzes zu bekennen. Er ist entschiedener Restrik-
tionist (71). Dasselbe gilt für die Waren, die aus Ländern mit niedrigen 
Arbeitslöhnen eingehen; hier wird, freilich ohne daß das Wort ge-
braucht wird, der Schutzzoll mit allem Nachdruck empfohlen. 
Ferner ist zu erstreben die Ausgleichung der Arbeitskosten durch 
Tarifverträge; da die Haushaltskosten lokal verschieden sind, ist 
es eine der Hauptaufgaben der Konsumorganisationen, diese Unter-
schiede auszugleichen. Auf dieser Grundlage haben dann die Arbeiter-
organisationen eine ausgesprochene Arbeitsmarktpolitik zu be-
treiben: "Daß im Laufe dieser Entwicklung die Arbeiterorgani-
sationen bei Ausnutzung aller Gelegenheiten kräftig wachsen müssen, 
daß dadurch die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkte eine Ein-
schränkung erfahren, und die Haushaltskosten zunächst im Rahmen 
eines nationalen Wirtschaftsgebietes immer mehr ausgeglichen werden 
können, das dürfte nicht zu bestreiten sein. Auf diesem Wege gehen 
wir nicht nur dem Sozialismus entgegen, sondern wir verwirklichen 
ein Stück Sozialismus" (p. 77). 
Dabei haben sich die starken Gewerkschaften der höher qualifizierten 
Arbeiter in ihrem eigenEten Interesse sehr davor zu hüten, eine 
monopolartige Stellung auf Kosten ihrer schwächeren, nicht organi-
sierten Klassengenossen zu erstreben. Sie schaden sich damit auf 
die Dauer nur selbst. 
Der nächste Abschnitt: "Der Arbeiter als Verbraucher" dient der 
Besprechung der Konsumentenorganisationen. Was der Arbeiter 
als Produzent gewinnt, kann er als Konsument wieder verlieren. 
Die Unternehmer werden aufs stärkste danach streben, eine ihnen 
abgetrotzte Lohnsteigerung auf die Warenpreise abzuwälzen, und 
so wird schließlich der Arbeiter als Verzehrer seinen eigenen höheren 
Lohn zu bezahlen haben. Darum müssen die Konsumvereine als 
Ergänzung der Gewerkschaften in die Höhe gebracht werden. Auch 

• 
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dazu ist eine Erziehung der Arbeiterklasse, und hier vor allem der 
Frauen, dringend erforderlich. Da die Konsumvereine nicht nur 
billigere, sondern auch bessere Ware liefern, ist diese Art der Propa-
ganda nicht allzu schwer. 
Die Eigenproduktion im Anschluß an Konsumvereine ist ja gewiß 
vielfach möglich, aber sie wird immer nur einen kleinen Teil der 
Konsumartikel erfassen können. Dann wird die Konsumentenorgani-
sation, wie schon vorher ausgesprochen, durch die Ausgleichung der 
Haushaltskosten und vor allem der Wohnungsmieten der Arbeit 
der Gewerkschaften den Boden mit zu bereiten haben. Gewerkschaft 
und Konsumverein sind völlig gleichberechtigt, jene schafft dem 
Arbeiter den höheren Nominallohn, diese sichert ihm den diesem 
entsprechenden höheren Reallohn. 
Der nächste Absatz "Staat und Politik" behandelt die heutige Taktik 
der Partei. Es ist klar, daß nach Calwers Auffassung der politische 
Kampf lediglich dem wirtschaftlichen zu dienen hat. Also hat das 
Ziel nicht zu sein die Eroberung der politischen, sondern der \virt-
schaftlichen Macht. Dann wird der politische Einfluß als Folge sich 
einstellen; der umgekehrte Weg kann nicht zum Ziele führen. Eine 
politische Macht, die wirtschaftlich nicht unterbaut wird, kann 
vielleicht durch einen plötzlichen Ansturm gewonnen werden, muß 

, aber oder kann wenigstens wieder verloren gehen. 
Darum ist auf die Staatsnotwendigkeiten Rücksicht zu nehmen. Die 
Forderung, daß das Parlament über Krieg und Frieden zu entscheiden 
habe, ist denn doch unmöglich durchzuführen (p. 98). Die Sozial-
demokratie soll sich nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber den 
Staatsnotwendigkeiten verhalten, sondern nur aus taktischen 
Gründen so lange, bis sie ihre Gleichberechtigung erfochten hat. 
Der Verlaß auf internationale Schiedsgerichte ist verkehrt. Deutsch-
land, von allen Seiten bedroht, muß seine Waffen scharf 
halten (91), aber durch seine parlamentarische Vertretung dafür 
sorgen, daß die Lasten des Militarismus auf die stärkeren Schultern 
fallen. Dagegen haben die Arbeiter das größte Interesse daran, 
sich international so zu betätigen, "daß die internationalen Unter-
schiede in den Reproduktionskosten der Arbeitskraft im Rahmen 
der gegebenen Verhältnisse nach Möglichkeit vermindert werden. 
Bis zu einem Ausgleich ist freilich noch ein langer Weg, und der Weg 
zu diesem Ziel muß im Rahmen der staatlichen Organisationen 

21* 
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verfolgt werden" (93). Auch hier wird wieder auf den Schutzzoll 
hingewie en, während das Wort umgangen wird. 
Was die übrige politische Stellungnahme der Partei anlangt, so hält 
Calwer ihre Stellung gegenüber der Monarchie für falsch, wenn auch 
aus historischen Gründen für durchaus verständlich (p. 93). Um ein 
eigene Wort zu brauchen, so ist er Demokrat, aber nicht Republikaner; 
er kann nicht finden, daß es den Arbeitern in republikanischen Staats-
wesen wesentlich besser geht als in monarchischen, und hat voll-
kommen recht, wenn er sagt, daß der Unterbau demokratisiert werden 
muß, und nicht die Spitze. Er i t, alle in allem genommen, eher ein 
Vernunftsmonarchist als ein Republikaner. Aber allerdings ist er 
für das allgemeine Wahlrecht, vor allem in Preußen. Das Volk muß 
auch im Interesse der herrschenden Klasse mit dem Staat versöhnt 
werden. Die regelmäßige Budgetverweigerung hält er für falsch; 
eben o ist ihm die direkte Gesetzgebung durch da Volk indiskutabel 
(101). Der Satz, daß "Religion Privatsache ist", sollte in der Propa-
ganda und Agitation der Partei wörtlicher genommen werden; jetzt 
scheint sich die Partei gar zu oft mit den Atheisten und Freigeistern 
zu identifizieren und verletzt dadurch die berechtigten religiösen 
Empfindungen vieler als Anhänger sonst in Betracht kommender 
Volksgenossen. 
Das letzte Kapitel behandelt "Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik". 
Man hat schon erkannt, daß die Arbeiterpartei nach Calwers Meinung 
die Sozialpolitik gegenüber der Wirtschaftspolitik viel zu stark in den 
Vordergrund gerückt hat. Das ist verständlich, weil diese fast 
noch mehr als die Sozialpolitik sich auf den Boden der herrschenden 
Wirtschaftsordnung der bürgerlichen Gesellschaft stellt: und das hat 
die Partei ja früher grundsätzlich abgelehnt. Um die Wirtschaft -
politik zu unterbauen, verlangt Calwer eine wissenschaftliche Wirt-
schaftskunde, auf deren Grund eine wirklich umfassende und be-
gründete Arbeitsmarktpolitik betrieben werden kann. Er ist ent-
schieden für die öffentliche paritätische Arbeitsvermittlung (p. 109), 
von der er annimmt, daß sie schon nicht mehr auf die alte Gegner-
schaft stoßte. Auf Grund der derart erkannten Übersicht über den 
l\Iarkt hat die Gewerkschaft Arbeitslosenunterstützung zu geben. 
Aber sie muß darüber hinau gehen. Sie hat auch Arbeit gelegenheit 
zu beschaffen. Dazu braucht ie eine genaue Kenntnis der Märkte 
und der Konjunkturen und hat sich zu dem Zweck von der bürger-
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liehen Pre e mit ihren rein liberalen oder bürgerlichen Interessen 
völlig unabhängig zu stellen. Die Organisation als Konsumenten 
wird den Arbeitern dazu helfen, diese Übersicht zu erlangen. Die 
Wirtschaftspolitik ist jedenfalls im Programm viel mehr zu betonen~ 
die Forderung des Achtstundentages ist nicht so einfach ausführbar, 
jedoch ist ein allgemeines Arbeiterrecht zu erstreben. Insbesondere 
ist Calwer ein Feind des Freihandels, den er wieder für eine rein 
bürgerlich-liberale, aber nicht sozialistische Programmforderung er-
klärt. Er ist sogar für Getreidezölle zu haben (p. 115). Auch hier 
~pricht er immer von Bauern. Aber gleich Colbert und List erblickt 
er über die national abgeschlossene Wirtschaftspolitik der einzelnen 
Länder hinaus als Zukunftsideal die Zollunion zwischen Ländern, die in 
der wirtscl:raftlichen Entfaltung ungefähr auf gleicher Stufe stehen-
Er deutet so etwas wie einen Zollverein der westeuropäischen Staaten 
an (p. 118); und er hat die Hoffnung, daß der handelspolitischen 
Abrüstung allmählich auch die militärische folgen wird, und daß die 
schweren Lasten des dauernden Kriegszustandes auf diese Weise 
beseitigt werden können. Was die Kolorualpolitik anbelangt, so 
steht e für Calwer ohne weiteres fest, daß die Arbeiterklasse eines 
o hoch industriell entfalteten Landes wie Deutschland dafür einzu-

treten hat. Das gilt ihm als eine absolute Notwendigkeit. In bezug 
auf die Steuern ist er für die sozialpolitische Besteuerung, wie sie 
etwa Adolf Wagner empfiehlt: eine Besteuerung, die nicht nur die 
Lasten auf die stärksten Schultern legt, sondern die sogar nach 
Möglichkeit die Akkumulation neuer großer Vermögen bremst und 
zurückhält. Aber freilich: da droht die Flucht des Kapitals ins 
Ausland! 

Das ist in getreulieber ausführlicher Wiedergabe der Inhalt der 
kleinen Schrift. Wenn es erlaubt ist, einige Worte der Kritik daran 
zu ~nüpfen, so muß gesagt werden, daß es der "Revisionismus" in 
einer bösesten Erscheinungsform ist, mit seiner ganzen "wissenschaft-

_lichen Bedürfnislosigkeit", seinem tappenden Eklektizismus, seinem 
Mangel an Glauben. Wenn aller Widerstand gegen das Marxsche 
System so ausschaute, so wäre es wohl verständlich, daß die Arbeiter-
schaft noch dazu mitten in ihrem Siegeslaufe, es ablehnt, das groß-
artige System der Erkenntnis und Praxis, das Marx ihr geboten hat, 
gegen solchen Ersatz einzutauschen. 
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Calwers Auffassung ist kaum um eines Haares Breite weiter gekommen 
.als Bernsteins vor fast zwanzig Jahren erschienene "Voraussetzungen 
des Sozialismus" - und die bedeuteten damals schon einen wissen-
schaftlich-theoretischen Rückschritt fast bis zu Sismondi hin. Alles, 
was die Debatte seither an neuen Erkenntnissen oder Lösungsversuchen 
.zutage gefördert hat, ist an dem Verfasser spurlos vorbeigerauscht. 
Der ausgezeichnete \Virtschaftspolitiker ist ein so schwacher Theo-
retiker wie nur einer. 
Wir haben schon oben gezeigt, wie falsch er das Wort "Produktivität" 
versteht. Höhere Produktivität heißt wissenschaftlich nichts anderes 
als ein höheres "Güteverhältnis" zwischen verbrauchter Rohenergie 
und gewonnener Nutzenergie, und dafür ist die Natur gar nicht, 
sondern nur der Mensch mit seiner Arbeitsteilung und -"ereinigung 
verantwortlich. Die ganze Polemik hat nur dann einen - ver-
hohlenen - Sinn, wenn Calwer malthusianische Vorstellungen in 
seinem Leser anregen wollte. 
Am peinlichsten wirkt dieser Mangel an theoretischer Klarheit in der 
Bewteilung der Agrarfrage. Natürlich habe ich nichts gegen Calwers 
Meinung einzuwenden, daß der bäuerliche Kleinbetrieb existenz-
fähig ist und bleibt. Im Gegenteil: hier liegt das stärkste Argument 
gegen die klassische Auffassung der Sozialdemokratie. Aber die 
Begründung der Tatsache ist durchaus unzureichend. Schön, die 
landwirtschaftliche Technik läßt sich nicht mechanisieren, wie die 
gewerbliche vielfach: das könnte sich vielleicht doch ändern? Aber 
warum erscheint das entscheidende Argument nicht, daß die 
Landwirtschaft auf dem Boden einer ganz anderen Preisbildung 
steht als das Gewerbe; daß sie im Durchschnitt mit steigenden, 
diese mit sinkenden Preisen zu tun hat, ~nd daß daher zwischen 
Landwirten keine "Konkurrenz" besteht wie zwischen 
Industriellen, weil man niemanden bei steigenden Preisen unter-
bieten und aus dem Markte werfen kann? Soll denn der Un~inn, 
daß der große Betrieb auch in der Landwirtschaft mit dem kleinen in 
"Konkurrenz" steht, auch von den Revisionisten weiter durch alle 
Bücher geschleppt werden? 
Calwers Anschauungen über die Landwirtschaft und ihre Verhält-
nisse sind überhaupt kaum von Sachkenntnis getrübt. Ich erwähnte 
schon die Tatsache, daß er die Abwanderer in die Städte aus Bauern-
kindern statt, wie es der Wahrheit entspricht, zum ungeheuer über-



REVISION DES SOZIALDEMOKRATISCHEN PROGRAMMS. 327 

wiegenden Teile aus Landar bei ternbestehenläßt. Von diesem Stand-
punkt aus kann man freilich zu keiner Würdigung der Rolle kommen, 
die die innere Kolonisation in unserem Staats- und Wirtschafts-
leben zu spielen berufen ist, und muß glauben, daß sie "nur vorüber-
gehend" wirken könne (p. 33). Von diesem Standpunkt freilich kann 
man ferner nicht erkennen, daß der Grund und Boden Deutschlands 
trotz der großen Zahl der Eigentümer dennoch "monopolisiert" ist. 
Freilich muß man dazu aus der Theorie wissen, daß ein Monopol an 
unvermehrbaren Gütern auch dann bestehen kann,wenn viele Mono-
polisten sich darein teilen; daß nichts anderes dazu erforderlich ist, 
als daß ein so großer Teil der vorhandenen Güter in relativ wenigen 
Händen sich befindet, daß für den Rest der Bedürfenden nicht genug 
übrigbleibt. Und das gilt für den deutschen Ackerboden durchaus: 
etwa 2 Y2 Millionen Großgrundbesitzer und Großbauern (mit Familien-
angehörige) haben über die Hälfte der Fläche: da bleibt natürlich für 
die 14 Y2 Millionen der übrigen Landbevölkerung nicht genug übrig. 
Daß es verschiedene landwirtschaftliche Besitzgrößen und daher 
Interessengruppen gibt, davon klingt überhaupt in dieses Buch 
nichts hinein. Der Kornzoll wird verteidigt, als hätten alle Land-
bewohner das gleiche Interesse daran, während es doch mit der 
Besitzgröße bis auf Null und unter Null fällt, und das Interesse am 
Viehzoll entsprechend steigt. Daß hier Mittel gegeben wären, um 
dem städtischen Arbeiter bei geschickter Politik Bundesgenossen 
auf dem Plattlande zu schaffen, kann von hier aus selbstverständlich 
nicht erkannt werden. 
Ebensowenig ist von den Erörterungen über die Bedeutung der Ge-
werkschaften (in geringerem Maße auch der Konsumvereine) irgend 
etwas in diesem Buche ztt verspüren. Calwer argumentiert, als wäre 
hier unbestrittenes Gebiet, und das ist nicht im mindesten der Fall. 
Es gibt eine ganze Anzahl von Theoretikern, und nicht nur Scharf-
macher, die wohl zugeben, daß eine starke Gewerkschaft den Lohn 
ihrer besonderen Lohnklasse kräftig genug zu heben imstande 
ist, die aber entschieden bestreiten, daß sie diese Aufgabe für das ganze 
Proletariat leisten kann. Im Gegenteil: sie nehmen an, daß sie ihre 
eigene Lohnklasse nur heben kann, indem sie die nächst untere 
herunterdrückt, weil sie sich gegen sie absperren muß. Calwer warnt 
ja auch vor dieser Praxis, aber ohne auch nur anzudeuten, wie die 
Gewerkschaft anders vorgehen könnte. 
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Die e Auffassung ruht theoreti eh auf der l\Ieinung, die Calwer Yon 
Marx übernommen hat, wie dieser von Ricardo, daß der Lohn die 
"Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft" darstelle. Diese 
Lehre ist falsch I Fast unbestritten falsch. Schon weil sie eine Ab-• 
Ieitung aus der mit Schmerzen al unhaltbar aufgegebenen "Lohn-
fondstheorie" ist. Und falsch ferner, weil, wie ich nachgewiesen habe, 
Marx-Ricardo "Arbeitsvermögen" und "Arbeitsleistung" zusammen-
geworfen haben. Calwer sagt selbst, daß der Arbeiter seine Arbeits-
kraft "verleihen" müsse: wer etwas verleiht, erhält aber nicht die 
Reproduktionskosten derSub stanz -die erhält nur der Verkäufer -
sondern nur die der Nutzung. Man denke an die Leihpreise eines 
Reitpferdes oder Dampfpfluges, die sich doch wesentlich von ihren 
Kaufpreisen unterscheiden. 
Während Calwer gerade hier, wo sie am falschesten ist, an Marx' 'Vert-
lehre festgehalten hat, gibt er sie dort auf, wo sie noch am richtigsten 
ist. Er nimmt an, die Unternehmer eien imstande, die Erhöhung 
des Lohnes auf den Preis der Ware abzuwälzen und derart den Ar-
beitern als Konsumenten wieder abzujagen, was diese als Produzenten 
gewonnen hatten. Das könnte ja richtig sein: aber mit der Marx-schen 
Theorie des Wertes steht es in unlösbarem Widerspruch; ihr zu folge be-
stimmt sich der Wert nach der gesellschaftlich notwendigen Arbeits-
zeit, und die wird nicht davon berührt, ob der Arbeiter viel oder 
wenig "unbezahlte Arbeit" leisten muß. 
Eine andere theoretische Schwäche: Calwer nimmt offenbar an, 
daß die Konkurrenz fremdländischer Waren um so vernichtender 
i t, je tiefer der Arbeitslohn des Exportlandes steht. Darum legt er 
so großen Wert auf die internationale Ausgleichung der Lohnhöhe 
und die Arbeit der Konsumentenorganisationen. Die Prämisse ist aber 
wenigstens in dieser Allgemeinheit falsch. Einige Dinge mögen 
billiger zum Markte kommen, wenn billige Handarbeit sie herstellte; 
viele kommen umgekehrt um so billiger zu Markte, je teurer die 
Handarbeit ihres Erzeugungslandes ist. Denn, weil die Maschine 
vom privatwirtschaftliehen Standpunkte aus ja nicht Arbeit, sondern 
Löhne spart, sind in Ländern hohen Arbeitslohnes viel gewalti-
gere Maschinen rentabel als in solchen niederen Lohnes; das 
überkompensiert aber oft genug die Arbeitskosten: deshalb können 
z. B. die Vereinigten Staaten Ma chinen usw. nach - China 
exportieren I 
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M an könnte noch eine Zeitlang fortfahren, die theoretische Mangel-
haftigkeit, mindestens doch Unsicherheit der Grundlagen dieses 
Buches klarzustellen. Ich verzichte darauf. Aber ich meine, dieser 
Richtung tut allerdings einige "Wirtschaftswissenschaft" not, frei-
lich weniger Markt- und Konjunkturenkunde als die Theorie der 
Wirtschaft überhaupt. Immer wieder, von Sismondi und Le Play an 
bis zu den Historikern und Statistikern unserer Zeit, zu denen Calwer 
seiner ganzen Anlage nach gehört, empfiehlt man uns eine "exakte 
Wissenschaft" von der Wirtschaft, versteht aber darunter nicht im 
mindesten die Theorie. Und doch kann eine Wirtschaftspolitik als 
Kunstlehre ebensowenig ohne feste theoretische Grundlage Bestand 
haben wie etwa die Maschinenkunde ohne Mathematik und Physik 
oder die Medizin ohne Anatomie und Physiologie. 
Es ist mir schmerzlich gewesen, einem mir in so vielen Beziehungen 
~o nahestehenden Gelehrten wie Calwer so harte Wahrheiten sagen 
zu müssen, aber es ist meine ernste Überzeugung, daß wir auf dem 
von ihm gewiesenen Wege weder zu einer Änderung des sozialdemo-
kratischen Parteiprogramms- ein Ziel aufs innigste zu wünschen! -
noch zur Versöhnung der Klassen, noch zum "Sozialismus" auch nur 
in Calwers Sinne kommen werden. Was wir vor allem brauchen, ist eine 
klare, feste theoretische Grundlage für unsere Politik in Staat und 

, Wirtschaft, anstatt dieses halbwissenschaftliehen Eklektizismus, 
der mit der Stange im Nebel herumfährt. Die Arbeiterschaft wird 
von Marx nicht lassen, wenn ihr nicht ein moderneres System von 
annähernd gleicher Geschlossenheit und Kraft geboten wird; diese 
Art von Revisionismus wird sie immer ablehnen, und hat recht daran. 



FREIER HANDEL UND GENOSSEN-
SCHAFTSWESEN. 1 

I. Freie oder gebundene Wirtschaft? 

Der Kampf gegen die freie Konkurrenz ist über zweitausend Jahre 
alt. Er dankt seine Entstehung der schweren sozialen Zer-

setzung, die die griechischen Stadtstaaten vom fünften vorchrist-
lichen Jahrhundert an verheerte. Wir wissen heute mit voller 
Sicherheit, daß jene Zersetzung lediglich darauf beruhte, daß die 
gesamte Volkswirtschaft damals auf unfreier Arbeit, auf der 
Sklaverei, aufgebaut war. Nichtsdestoweniger ließen sich die Zeit-
genossen (damals so gut wie heute) dazu verleiten, die äußere Form 
der Geschichte für ihren wesentlichen Inhalt zu halten, d. h. alle 
Übel der Geldwirtschaft und der freien Konkurrenz zuzuschreiben; 
und selbst ein Mann von dem gewaltigen Geiste eines Platon predigte 
in seiner Politeia die gebundene Wirtschaft in ihrer schroffsten 
Form als Staatskommunismus. Seine Anschauungen sind dann 
über seinen größten Schüler Aristoteles in die katholisch-kanonische 
Staats- und Wirtschaftsphilosophie des Mittelalters eingegangen und 
haben die praktische Politik der Stadt- und Territorialwirtschaft 
des Mittelalters und der ersten Jahrhunderte der Neuzeit sehr stark 
beeinflußt, nach der Richtung zwar nicht des voll entwickelten Staats-
kommunismus, wohl aber der sog. "gebundenen Geldwirtschaft", 
wie sie der Merkantilismus noch bis tief in die Neuzeit hinein theo-
retisch lehrte, und wie sie der "Colbertismus", so genannt nach seinem 
größten und erfolgreichsten Vertreter, dem Minister Ludwigs XIV., 
Colbert, praktisch handhabte. Dieses System zielte darauf hin, 
jeden Bürger bei seiner " ahrung" zu erhalten, ihn vor Eingriffen 
anderer zu schützen und von Übergriffen gegen andere zurückzu-
1 Heft 4 der Sammlung: Der Großhandel und die deutsche Volkswirtschaft. 
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halten. Es war ein voll durchgeführtes System staatlich vorgeschrie-
bener Preise für Waren, deren Qualität selbstverständlich zum Zwecke 
solcher Preisfestsetzung scharf überwacht werden mußte, und staat-
lich vorgeschriebener Löhne und Taxen für alle möglichen Leistungen. 
Dazu kommen Bestrebungen, durch Schutzzölle und Ausfuhrprämien 
das heimische Gewerbe gegen ausländischen Wettbewerb zu schützen 
und zu fördern, und das Ganze gipfelt in einem lückenlosen Aufbau 
von unzähligen, behördlich verliehenen Monopolen: im zünftlerischen 
System, das alle Konkurrenz ausschloß oder wenigstens auf das 
äußerste einengte. 
Selbstverständlich konnte die Volkswirtschaft, in solche spanische 
Stiefel eingeschnürt, nicht marschieren. Das Gedächtnis der Völker 
ist leider sehr kurz, sonst wäre es nicht möglich, daß z. B. das deutsche 
Volk nac4 wenig mehr als einem Jahrhundert seit Einführung der 
Gewerbefreiheit, und noch nicht einem Jahrhundert seit Einführung 
des Zollverbandes, so vollkommen vergessen hat, wie bitter 1 ich 
arm es damals war und wie, im Verhältnis dazu, unendlich reich 
es seither geworden ist, und zwar nicht nur durchschnittlich, sondern 
auch in seinen tiefsten Schichten. Es soll durchaus nicht bestritten 
werden, daß die oberen Klassen den Löwenanteil des durch die Wirt-
schaft des sog. freien Wettbewerbs neugeschaffenen Reichtums ge-
wonnen haben. Aber dabei soll man doch nicht verkennen, erstens, daß 
diese oberen Klassen heute unendlich viel stärker besetzt sind als vor 
einem Jahrhundert, und zwar durch den Eintritt tüchtiger oder glück-
licher Elemente aus der früheren Unterklasse; und soll zweitens vor allem 
nicht vergessen, daß auch der Landarbeiter und der städtische Arbeiter 
heute viel weniger hart und lange zu arbeiten haben und doch einen 
sehr wesentlich höheren "Reallohn" beziehen, das heißt: für ihren 
Geldlohn viel mehr Güter erwerben können als in jener heute wieder 
so hoch gepriesenen .Zeit der zünftlerischen, gebundenen Wirtschaft. 
Gewiß ist ein Teil des Handwerks und des Kleinhandels heute kaum 
besser, ein kleiner Teil sogar wirklich schlechter daran als damals; 
es gibt eine Reihe von Zweigen, die gegen die Konkurrenz der Ma-
schine nicht haben bestehen können, wie z. B. ·die Weber, die Schuh-
macher, die Seiler, die Seifensieder usw. Aber - uns interessiert 
nicht so sehr das "Handwerk" wie die "Handwerker", und es unter-
liegt keinem Zweifel, daß ein großer Teil derjenigen Handwerker, 
die bei Einführung der Gewerbefreiheit vorhanden waren, oder daß 
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doch ihre Nachkommen in die Oberklasse aufgestiegen sind. Vor allem 
aber: was besagt ein Verlust im einzelnen gegenüber dem ungeheuren 
Gewinn im ganzen, ·was ein vereinzelter Rückgang gegen den enormen 
Fortschritt? Jede technische Verbes erung bringt für Einzelne 
Schaden; das ist der Schatten, der nirgends fehlt, wo starkes Licht 
leuchtet. Und verwirft man vielleicht die Eisenbahnen, weil einzelne 
Posthalter zugrunde gegangen sind? 
Wenn man uns heute wieder die gebundene Wirtschaft, die Zünftlerei, 
als die Panazee aller ökonomischen Leiden anempfiehlt, so sollen 
wir an die Armut, die für un heute unvorstellbare Armut, jenes 
angeblich "goldenen Zeitalter " erinnern. Und wenn dieses Argument 
allein nicht ausreichen sollte, sollen wir sagen, daß ein System, das 
auf dem kleinen Raume einer fast noch rein agrarischen Stadt- oder 
Territorialwirtschaft zwar schlecht funktionierte, aber doch schließ-
lich noch möglich war, heute auf dem weiten Raume einer über-
wiegend industriellen, in die Weltwirtschaft unlösbar verflochtenen 
Volkswirtschaft ganz und gar unmöglich geworden ist. Und sollen 
als Beweis auf die unerhörten Verhältnisse verweisen, in die uns die 
gebundene Wirtschaft dieser Kriegsjahre gestürzt hat: Zersplitterung 
des Reiches in unzählige Wirtschaftskreise, die sich ängstlich von-
einander absperren, mangelhafte Verteilung der vorhandenen Waren, 
chronische Hungersnot in den großen Zentren, Hamsterei, Schleich-
handel und Demoralisation der bisher gesetzestreuasten Bevölkerung 
der Erde, Verschwendung, Bureaukratismus und Verbitterung ohne 
Ende. So sehen die Segnungen aus, mit denen uns die Platoniker und 
Kanoniker von heute, die J affe, Möllendorff, Rathenau und ihre 
Gesinnungsgenossen voll des besten Glaubens zu beglücken denken. 
Wenn sie ihre Absichten durchzusetzen imstande sind, dann freilich 
wird das Deutsche Reich, in seinen ungeheuren Kräften durch neue 
Zünftlerei gefesselt, unter der Last der Kriegss!!hulden und -steuern 
zusammenbrechen müssen. 

I I. D e r S o z i a 1 i s m u s. 

Mit diesen konservativ-platonischen Staatssozialisten verbündet 
sich heute der demokratische Sozialismus der Arbeiterschaft zu 
waffenbrüderlicher Vereinigung im Kampfe gegen die "freie' Kon-
kurrenz. Ihm gebührt ein besonderes Kapitel. 
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Die städtische Unterklasse hat von jeher, im Banne der gleichen 
Täuschung, die die Symptome für die Krankheit, die äußere Er-
scheinung für das Wesen der Dinge nahm, gleich den Platonikern 
der Oberklasse die freie Konkurrenz für die Wurzel aller Übel ge-
halten und die "marktlose Wirt chaft", den "Zukunftsstaat", al ihr 
Ideal aufgestellt. Markt und Geld sind abgeschafft, jedermann ist 
Angestellter der Gemeinschaft und erhält seine Arbeit und einen 
Lebensbedarf ("in natura") zugewie en. 
Solange das als Ideal oder politische Forderung auftrat, war e nach 
der größten Autorität des proletarischen Sozialismus, nach Karl 
Marx selbst, pure "Utopie". E war ihm zufolge -und das kann den 
jetzigen Sozialisten gar nicht oft und stark genug gesagt werden -
-ein müßiges Spiel der Phantasie, "die künftige Ordnung der Dinge 
aus dem Kopf zu erfinden"; das kann zu keinem wissenschaftlich 
ge icherten und praktisch brauchbaren Ergebnis führen. Vielmehr 
ist die Aufgabe klar gestellt: man hat diese künftige Ordnung "mittels 
des Kopfes in den Tendenzen der kapitalistischen Gesellschaft selb t zu 
-entdecken". Nur wenn er das leistet, macht der Sozialismus den 
unerläßlichen Fortschritt "von der Utopie zur Wissenschaft". 
Diese richtig gestellte Aufgabe hat Karl Marx mit titanischer Kraft 
'ZU lösen versucht. Aber er hat die Tendenz der kapitalistischen 
Entwicklung mindestens in zwei Hauptbeziehungen falsch gedeutet, 
-erstens in bezug auf ihre Geschwindigkeit und zweitens in bezug auf 
die Landwirtschaft. Er hat drittens die Tendenz der Industrie 
mindestens insofern falsch gedeutet, als er eine durchaus einheit-
liche Entwicklung annahm, von der gar keine Rede sein kann; und 
er hat infolgedessen sicherlich die Gesamttendenz falsch gedeutet. 
Die Prämissen seiner großartigen Ableitung waren also falsch. Und 
-damit entfällt der aus ihnen gezogene Schluß! Es mag 
immer noch wahr bleiben, daß die soziale Frage nur durch die Ent-
stehung einer marktlosen Volkswirtschaft gelöst werden kann. y{er 
uns aber davon überzeugen will, dem liegt die Verpflichtung ob, 
nach dem allgemeinen Grund atz, den Marx aufgestellt hat, zu be-
weisen, daß diese Form das Endergebnis unserer wirtschaftlichen 
Entwicklung sein muß. Bis die er Beweis geführt ist, ist kein wissen-
· chaftlicher Kopf gehalten, an die Prophezeiung zu glauben; und 
.bis dieser Beweis geführt i t, hat kein wissenschaftlicher Kopf das 
Recht, sie als erwiesen zu behaupten. \Venn er e dennoch tut, 
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"erfindet er die künftige Ordnung aus dem Kopfe", ist also nach 
Marx' Autorität nichts besseres als ein Utopist. 
Genau das aber tut heute die große Mehrzahl aller Sozialisten, nämlich 
alle diejenigen, die nicht mehr an die Marxschen Prämissen glauben. 
Wenn der große Kopf Marx "den Schritt von der Utopie zur 'Vissen-
schaft" gemacht hat, so sind sie sämtlich, ohne es zu merken, "von 
der Wissenschaft zur Utopie" zurückgekehrt. 
Daß diese Politiker dennoch immer noch sich so benehmen, als stünde 
die gesamte Logik und Wissenschaft in voller Rüstung hinter ihnen, 
wird niemanden wundernehmen, der die Menschen kennt. Wil" 
dürfen aber trotz alledem behaupten, daß es nicht weniger wissen-
schaftlich ist, anzunehmen, daß, auch in alle Zukunft hinein, jede 
Volkswirtschaft der Erde um einen Markt gruppiert sein wird, 
auf dem die Konkurrenz die Preise und Löhne reguliert. Ja, 
wir dürfen sogar behaupten, daß diese Annahme wissenschaftlicher· 
ist als die zum Utopismus zurückgekehrte sozialistische Doktrin. 
Denn die Wirtschaft des Marktes und der freien Konkurrenz kennen 
wi"r seit Jahrtausenden und wissen, daß sie doch wenigstens einiger-
maßen, und zwar beträchtlich besser funktioniert hat als die ge-
bundene Wirtschaft. Und wir glauben sogar zu wissen, welche 
Reformen nötig sind, um sie noch viel besser, um sie in vollkommenel" 
Weise funktionieren zu lassen. Die marktlose Wirtschaft aber kennen 
wir nichtl: jeder Versuch im kleinen Kreise, der übrigens nichts 
beweisen würde, ist gescheitert, und jede entfernte Annäherung 
daran-man denke an diese Kriegswirtschaft -hat nur Verschwen-
dung, Verwirrung und Unheil gebracht. 
1 

Der Theoretiker der "Münchner Post" hat mich kürzlich, als ich diese Ge-
danken andeutete, als "Schulze- Delitzsch' seligen Erben" bezeichnet. Der-
Scherz trifft mich um so verwundender, als ich grundsätzlich von niemandem 
schärfer angegriffen worden bin als von dem wirklichen und legitimen Erben 
des Patrimonialrichters und Genossenschaftsanwalts, von seinem zweiten Nach--
folger, Professor Crüger. Die Herren könnten wirklich endlich wissen, daß man 
Gegner der sozialistischen Utopie sein kann, ohne "Manchestermann" zu sein. 
Aber ich bin in der Tat neugierig, was mein Kritiker zu erwidern finden würde, 
wenn ich den Scherz zurückgäbe und ihn und seine Gesinnungsgenossen als "Owen 
und Cabets selige Erben" bezeichnete. Denn mit dem großen Okonomisten Marx 
haben diese blanken Utopisten nichts mehr gemein als den Jargon: "Wie er-
sich räuspert und wie er spuckt, das habt ihr ihm glücklich abgeguckt. Doch 
sein Genie . .. I" 
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I li. D i e v o I k s wir t s c h a f t li c h e F u n k t i o n d es 
K a u f m a n n s u n d d e s H a n d e I s. 

Wenn uns demzufolge der heutigeZustand dernational-ökonomischen 
Wissenschaft nicht nur erlaubt, sondern fast gebietet, uns die Zu-
kunft unter dem Bilde einer grundsätzlich unveränderten, wenn auch 
hoffentlich in mancher Beziehung stark verbesserten freien Verkehrs-
wirtschaft vorzustellen, so bedarf diese Wissenschaft freilich eines 
Au baues, um der Stellung des Kaufmanns im Getriebe gerecht zu 
werden. Er hat merkwürdigerweise in dem System der klassischen 
Nationalökonomie und ihrer gesamten Nachfolgerschaft keine Stelle-
gefunden. Man hat ihn kaum in den Kreis der Betrachtung ein-
bezogen; wo es geschah, erschien er günstigstenfalls als ein notwendiges 
Übel: als ein für den Augenblick noch unentbehrliches Zwischenglied 
zwischen dem Erzeuger und dem Verbraucher, der davon leben 
müsse, daß er dem Erzeuger weniger zahle und dem Verbraucher-
mehr abnehme, als es bei unmittelbarem Verkehr zwischen den beiden 
geschehen würde. Und von diesem Standpunkt aus gab es nur einen 
logischen Schluß, nämlich den, daß dieser "parasitäre Zwischenhandel" 
so bald wie möglich zu verschwinden habe. Es hat sogar einen be-
rühmten und einflußreichen Theoretiker gegeben, den Amerikaner 
Carey, der alle sozialen Übel auf den Händler als den einzigen Ur-
heber zurückführte und von seiner Beseitigung durch den unmittel-
baren Verkehr zwischen Erzeuger und Verbraucher das goldene 
Zeitalter prophezeite; und die Genossenschaftssozialisten haben in 
der Tat versucht, diesen Weg der Praxis zu beschreiten. 
Diese feindselige Stellung gegen den Handel wächst psychologisch 
aus jenen platonisch-kanonischen Wurzeln, die wir oben dargestellt 
haben. Wie zwischen dem Weibe und der Schlange, so besteht auch 
zwischen dem Krieger und dem Kaufmann seit Anbeginn Feind-
schaft. Hier klafft ein entscheidender soziologischer Gegensatz, 
von dem an dieser Stelle nicht mehr gesagt werden kann, als daß 
alle feudale Herrschaft vor nichts anderem zurückweicht und erliegt 
als vor dem freien Verkehr: Stadtrecht bricht Feudalrecht I Kauf-
mannsrecht bricht Ritterrecht I 
Ihre logische Wurzel aber hat diese Feindschaft gegen den Handel 
in zwei mangelhaften Begriffsbestimmungen der älteren Wissen 
schaft, die bis heute nicht verbessert worden sind. 
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Die eine betrifft die Worte: "produzieren" und "produktiv". Man 
hat sie von jeher als Synonyma des Wortes "erzeugen" und seinei' 
Ableitungen verwendet. Da nun der Kaufmann Güter nicht erzeugt, 
sondern nur von einem Raum- und Zeitpunkte, wo sie weniger dringend 
gebraucht und deshalb geringer bezahlt werden, an einen Raum- und 
Zeitpunkt bringt, wo sie dringender gebraucht und deshalb höher 
bezahlt werden, hat man ihn für "unproduktiv" erklärt. 
Di -e Begriffsbestimmung i t chiechthin falsch. Niemand, auch der 
Gewerbetreibende nicht, "erzeugt" etwas. Nur die 1 atur erzeugt! 
Der Mensch bringt immer nur naturgegebene Erzeugnisse an einen 
andern Ort oder in eine andere Gestalt oder Verbindung oder be-
wahrt sie für einen späteren Zeitpunkt auf. iemand hat bisher 
z. B. den Bergwerksbetrieb für "unproduktiv" gehalten: und doch 
bringt der Bergmann Erz, Salz oder Kohle auch nur von einem Ort 
zum andern; dasselbe tut der Transporteur und ist doch niemals für 
unproduktiv gehalten worden. ~ arum soll denn der Kaufmann, 
der das gleiche tut, unproduktiv sein? I Nicht einmal das unter-
scheidet ihn vom Bergmann oder Transporteur, daß er vom Emp-
fänger mehr nimmt, als ihn die Arbeit kostet: denn das gleiche tun 
jene auch; der Bergherr läßt sich für seine Kohle selbstverständlich 
mehr bezahlen, als ihn Schachtanlage, Löhne, Gezähe, Lampen und 
Öl kosten, und der Frachtfuhrmann oder die Eisenbahnverwaltung 
auch mehr als Gehälter, Pferdefutter, Lokomotivkohle und Ab-
nutzung der Geräte kosten. 
Auch der eigentliche Gewerbetreibende erzeugt nichts. Er bringt 
nur naturgegebene Stoffe in neue Form und Verbindung. Aber das 
tut der Kaufmann auch. ·wenn er Kaffee aus Säcken nimmt, röstet 
und in Papierdüten füllt und auswiegt, so tut er nichts anderes als 
der ägemüller, der Baumstämme in Bretter zerlegt oder der Hütten-
mann, der Erze röstet. Und auch die lassen sich mehr bezahlen al 
ihre Selbstkosten. 
Der Kaufmann ist also gerade so viel und so wenig "produktiv" 
wie jeder andere. Produzieren heißt gar nicht "erzeugen", sondern 
"zu Markte bringen"; und wer immer Dinge zu Markte bringt, 
die begehrt werden, ist produktiv; wer aber solche Dinge zu Markte 
bringt, die nicht begehrt werden, der ist unproduktiv, und mag auch 
noch so viel industrielle Arbeit in den Dingen stecken. Wer Säulen 
nach Athen bringt oder wer, um mit v. Böhm-Bawerk zu sprechen, 
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Uhren anbietet, die nicht gehen, oder Schiffe, die nicht schwimmen, 
der ist unproduktiv. 
Das war die eine falsche Definition. Die andere ist die mangelhafte 
Begriffsbestimmung des Wortes "wirtschaften". Nach der bisherigen 
Theorie heißt wirtschaften: Güter mit dem kleinsten Aufwande be-
schaffen. Und das ist auch richtig; denn wer Güter mit unnötigem 
Aufwande beschafft, handelt unwirtschaftlich. Aber es reicht nicht 
aus. Denn unwirtschaftlich handelt auch der, der solche Güter, 
die er auf wirtschaftliche Weise beschafft hat, ohne ot verliert 
oder verkommen und verderben läßt. Darum muß die vollständige 
Begriffsbestimmung folgendermaßen lauten: Wirtschaften heißt, 
Güter mit dem geringsten Aufwande beschaffen und so ver-
walten, d. h. vor Verlust und Verderb bewahren, daß der größte 
Erfolg der Bedürfnissättigung herauskommt. 
Das ist eine Selbstverständlichkeit, die niemand bestreiten kann und 
wird. Und dennoch hat die gängige Theorie bis zum Erscheinen meines 
Lehrbuchs diesen Begriff der "Verwaltung" nicht besessen. 
Für unsere Erörterung ist er von entscheidender Bedeutung. Denn 
der Kaufmann ist vor allem Verwalter. Der Ort der Ver-
waltung ist das Lager und der Speicher, ohne die der Kaufmann un-
denkbar ist. Die Inventur, die der Kaufmann alljährlich anstellt, 
ist nichts als die Probe darauf, ob er seine volkswirtschaftliche 

- Hauptfunktion, die Verwaltung der Güter, zum höchsten Be-
friedigungserfolge der Gesamtheit richtig erfüllt hat oder nicht; 
und sein Reingewinn ist vor allem der Lohn für die Erfüllung dieser 
volkswirtschaftlichen Funktion. Hat er schlecht verwaltet, dann 
büßt er es an Einkommen und Vermögen. 
Es ist klar, daß eine Volkswirtschaftslehre, die diesen wichtigen Be-
griff gar nicht besaß, die Rolle des Kaufmanns in der Volkswirtschaft 
zu verstehen nicht imstande war, und daß sie von hier aus besten-
falls zu jener oben gekennzeichneten mürrischen Neutralität gelangen 
konnte, die den Handel zwar für ein unvermeidliches Übel, aber 
doch für ein Übel hielt, das am besten ganz zu beseitigen wäre. 
Diese Funktion der Lagerhaltung und Lagerverwaltung wird aber 
erstens von Tag zu Tag nicht weniger, sondern immer mehr not-
wendig; deshalb werden wir, je mehr die Volkswirtschaft sich ent-
wickelt, immer mehr und nicht weniger Handel nötig haben. Und 
zweitens: dieser durchaus unentbehrliche Handel kann in volks-

Oppenhelmer , Wege zur Gemeinschaft. 22 
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wirtschaftlich völlig befriedigender Weise noch viel weniger von 
Behörden und Beamten vollzogen werden als Landwirtschaft, In-
dustrie und Transportgewerbe. Diese beiden Behauptungen sollen 
in folgendem bewiesen werden. 
Erste The e: eine sich entfaltende Volkswirtschaft braucht 
immer mehr Handel. 
Das Wesen der Volks'\virtschaft ist Kooperation, d. h. Arbeitsteilung 
und Vereinigung. Und die Entwicklung einer Volkswirtschaft zeigt 
ich in wachsender Kooperation. Wenn die Bevölkerung wächst, 

kann der wach ende Markt immer mehr Spezialisten beschäftigen, 
die sich mit immer besserer geistiger Ausbildung und immer zweck-
mäßigeren Werkzeugen ihrer Spezialität widmen und infolgedessen 
nicht nur Besseres sondern auch mehr erzeugen. vVenn aber alle 
mehr erzeugen, so wird durchschnittlich jeder reicher und ist dabei 
in der Lage, seinerseits mehr Produkte ver chiedenster Art für einen 
Verbrauch zu kaufen. Kurz gefaßt: die Produktion spezialisiert, 
-und der Konsum differenziert sich immer mehr. 
Dadurch wird aber der unmittelbare Verkehr zwischen dem ersten 
Erzeuger1 und dem letzten Verbraucher immer mehr zur Unmöglich-
keit. Denn, selbst wenn der Verbraucher nicht mehr und andere 
Erzeugnisse haben müßte als früher, so müßte er sich dennoch schon 
mit viel mehr Erzeugern in Verbindung setzen. Um ein Beispiel zu 
brauchen: wer zur Gr9ßvaterzeit eine Möbeleinrichtung haben wollte, 
wendete sich an einen Tischlermeister, der jedes Stück aus dem 
Rohstoff persönlich mit seinen Gehilfen anfertigte. Heute müßte 
er sich an eine ganze Reihe von Spezialisten wenden, an Stuhltischler, 
Schranktischler usw., ja, wenn er konsequent sein wollte, müßte er 
sich an den Holzbearbeitungs- und Fournierfabrikanten, an den 
Hersteller von Beschlägen usw. wenden, um seine Tischlermeister 
nicht in bezug auf diese Dinge zum Händlerturn zu verführen. 
Nun besteht aber, da die Preise der meisten Waren seit 100 Jahren 
stark gefallen sind, und da die durchschnittliche Kaufkraft und die 
Ansprüche jedes einzelnen Konsumenten seither stark gestiegen sind, 
heute eine Hauseinrichtung aus viel mehr Stücken verschiedenster 
Herkunft als damals. Ein junges Paar, das darauf bestünde, nur bei 
den Erzeugern unmittelbar zu kaufen, würde sein silbernes Ver-
1 Hier brauche ich das Wort "Erzeuger" im sprachüblichen Sinne für den Waren-
hersteller, Landwirt, Gewerbetreibenden usw. 
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lobungsfest feiern können, ehe es überall die beste Quelle entdeckt 
und Stück für Stück seine Wahl getroffen hätte. Und es würde dann 
finden, daß es für seine Einrichtung per saldo ungeheuer viel mehr 
bezahlt haben würde, als wenn es seinen Bedarf bei einem oder wenigen 
Spezialgeschäften eingekauft hätte. Denn, nimm selbst an, es be-
sitze die universalste 'Varenkenntnis und finde überall den besten und 
billigsten Lieferanten (eine Annahme, die nicht gerade sehr wahr-
eheinlieh ist), so ist doch für die meisten Menschen Zeit gleich Geld, 

und unser Paar wird eine ungeheure Zeit und 1ühe auf die Auswahl 
und Kosten auf Schreibpapier, Porti und Reisen verwendet haben. 
Aber auch dann, wenn dieser große Posten gänzlich vernachlässigt 
werden kann, wird die reine Geldrechnung ein sehr schmerzliches 
Plus an Kosten ergeben. Denn jedes Stück, das unmittelbar vom 
Erzeuger in die neu gemietete Wohnung gelangt, kostet eigene Ver-
packung und verursacht eigene Transportkosten. Und diese kleinen 
Posten addieren sich zu gewaltigen Schlußsummen. Hier liegt eine 
der großen volkswirtschaftlichen Ersparnisse, die der Handel dem 
Konsumenten ermöglicht, und an denen er ihn beteiligt: der Kauf-
mann transportiert große Mengen gleichartiger Waren von den 
verschiedenartigsten Erzeugern in Großverpackung und Großladungen 
auf sein Lager und erspart dadurch der Volkswirtschaft, sich selbst, 
und schließlich dem Konsumenten eine gewaltige Masse "toter Spesen". 
Wir haben hier absichtlich ein verhältnismäßig unbedeutendes Bei-
spiel gewählt, um schon hier zu zeigen, was die volkswirtschaftliche 
Funktion des Handels ist, hier des Detaillisten, der unmittelbar mit 
dem Publikum verkehrt. Aber noch viel unentbehrlicher ist der 
Handel dem Erzeuger. Die Zeiten sind längst vorbei, wo ein Erzeuger 
mit einem oder wenigen Roh- und Hilfsstoffen auslangte, die, wie 
seine Werkzeuge, von Erzeugern der nächsten Nachbarschaft leicht 
zu beschaffen waren. Heute ist es ganz anders. Je höher die Koope-
ration sich staffelt, je mehr der Kreis der Wirtschaftsgesellschaft 
sich von der Stadt- zur Territorial-, zur Volkswirtschaft und schließ-
lich zur International-, zur "·Weltwirtschaft" verbreitert hat, um so 
mehr Roh- und Hilfsstoffe verschiedenster Art und Herkunft braucht 
der Erzeuger, und um so mehr ist er auf Spezialwerkzeuge und Spezial-
maschinen verschiedenster Art angewiesen, die gewiß nicht sämt-
lich an seinem ·wohnsitz hergestellt werden. Nun mögen ganz große 
Unternehmungen, die von jedem Stoff und jedem Werkzeug große 

22* 
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Quantitäten brauchen, vielleicht in der Lage sein, den größten Teil 
ihres unmittelbaren Bedarfes von den Spezialisten zu beziehen: aber 
mittlere und kleine Unternehmer würden gerade wie unser junge, 
Brautpaar maßlos viel Zeit und Geld dafür verschwenden. Sie können 
mit anderen " 'orten den Handel gar nicht entbehren, den Handels-
speziali ten, der gerade wie sie selbst das Ergebni der volk-
v."irtschaftlichen Arbeitsteilung ist, der kraft seiner Au bildung die 
besten und billigsten Quellen für einen ganzen Warenmarkt kennt, 
der, weil er Hunderte und vielleicht Tausende von Kunden zu be-
dienen hat, von jedem Stoff und jedem Werkzeug viel mehr braucht 
als selbst der größte Unternehmer, der infolgedessen noch viel billiger 
einkauft und noch viel billiger auf sein Lager transportiert. Zu diesem 
Spezialistenhändler geht der Spezialisterzeuger, findet schlechthin 
alles, was er für seinen Betrieb gebraucht, wählt aus, und e wird 
selbst dann, wenn er von jedem Einzelding nur wenig braucht, eine 
stattliche Sendung, die viel weniger Packmaterial und Transport-
kosten verursacht, als wenn er sie durch 20 Boten oder 20 Post-
pakete erhalten hätte. Natürlich verdient der Händler am Prei e: 
aber sein Verdienst beträgt nur einen geringen Bruchteil der dem 
Erzeuger ersparten Kosten. 
Es sind aber nicht nur Transport- und Verpackungskosten, die dem 
Erzeuger erspart werden. Viel wichtiger ist, daß ihm eigene gt·ößere 
Lagerhaltung erspart wird. Wäre der Händler nicht, so müßte 
jener, um nicht durch Transport- und Verpackungskosten ganz 
ruiniert zu werden, sich bei jedem Einkauf auf längere Zeit eindecken. 
Für den Zweck müßte er aber ein viel größeres Kapital besitzen, und 
das würde in den meisten Fällen jüngere strebsame Leute daran ver-
hindern, sich selbständig zu machen. Man macht sich selten klar, 
wieviel im wirklichsten Sinne mittelständische Existenzen, s e l b-
ständige Existenzen, nur durch die Kredite geschaffen worden 
sind, die der kapitalkräftige Handel ihnen einräumen kann. 
Unser Freund spart aber nicht nur Kapital und Zinsen sondern auch 
Miete, Beleuchtung, Heizung und Steuer, die der Lagerraum kosten 
würde. Er spart ferner die selbst bei der größten Sorgfalt unvermeid-
lichen Verluste, die bei vielen 'Varen durch Schwund und Verderb 
eintreten. Er bezieht, was er braucht, gebrauchsfertig, verarbeitet 
es ·sofort und hat aus diesem Posten keine Verluste. ' ürde er da 
Lager selbst halten müssen, so würden aus zwei Gründen diese 
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Verluste prozentual beträchtlich höher sein als der dafür an den 
Händler gezahlte Aufschlag. Erstens weil er sich nur selten Lager-
räume von gleicher Vollkommenheit halten kann, wie der Händler für 
seinen sehr viel größeren Vorrat, und zweitens, weil er in der Regel 
kein Spezialist der "Verwaltung kunst" sein wird. Auch diese will 
gelernt sein I 
Aber gehen wir weiter I Nicht nur der Erzeuger, nein, auch der 
Händler kann des Händlers nicht entraten, und zwar aus den gleichen 
Gründen, die wir schon genannt haben. Man denke nur an die un-
geheuren Massen von Rohstoffen, die namentlich nach der Ernte 
bei den Produktenhändlern zusammenströmen, und an die unvorstell-
baren Mengen, die der Einfuhrhandel hereinbringt: 1913 kamen 
nach Deutschland 82 Millionen Tonnen, der Inhalt von über 8 Millionen 
großen Güterwagen oder über 10000 großen Ozeandampfern. Diese 
Massen wollen vom Ort der Erzeugung zunächst einmal zum ersten 
Lager transportiert, dort zweckmäßig verwaltet und dann über 
das Land verteilt werden. Unmöglich kann der Kleinhändler sich 
die unzähligen Produkte, die er regelmäßig in verhältnismäßig kleinen 
Mengen zu beziehen hat, unmittelbar vom Seeschiff oder dem land-
wirtschaftlichen oder bergbauliehen Erzeuger beschaffen: dieses 
Verfahren würde für Korrespondenz, Zeitaufwand, Verpackung, 
Transport, Lagerräume und Lagerunkosten so kolossale Aufschläge 
bedingen, daß der Absatz minimal sein müßte, weil nur wenige 
Konsumenten derart hohe Preise bezahlen könnten. Um diese 
toten Spesen auf ein Mindestmaß herabzudrücken, braucht es wenig-
stens noch eines Zwischenhandelsgliedes, des spezialisierten Groß-
handels, der seinerseits im großen alle diejenigen Waren bezieht und 
lagert, die seine Kunden im Kleinhandel bei ihm erwerben wollen. 
Auf diese Weise können auch sie, ohne ein kostspieliges und zinsen-
fressendes Lager zu unterhalten, dennoch relativ große Quanten 
der verschiedensten Waren relativ billig regelmäßig beziehen und 
genießen dabei, wenn sie o dentliche Leute sind, gleichfalls eines 
Kredits, der ihnen oft die Selbständigkeit erst ermöglicht und sie 
auch wohl einmal in schlechten Zeiten über Wasser hält. 
Man ersieht aus alledem - und wir könnten noch vieles hinzu-
fügen - wie irrig und töricht die unausrottbare Vorstellung ist, 
der Zwischenhandel sei ein Parasit, der vom Verkäufer unter dem 
gerechten Preise kaufe und an den Käufer über dem gerechten Prei. e 
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verkaufe. E i t im Gegenteil sicher, daß auf die Dauer und im 
Durchschnitt die Konkurrenz der Händler untereinander dem Er-
-zeuger den höchsten überhaupt erreichbaren Preis sichert; jedenfalls 
einen viel höheren Prei , al er jemals erreichen könnte, wenn er 
selbst da Lager hielte und an unzählige Privatkunden unmittelbar 
verkaufte; und auf der anderen Seite, daß der Käufer, der Wieder-
verkäufer wie der letzte Verbraucher, ihren Bedarf beim Händler 
durchschnittlich viel billiger decken als beim unmittelbaren Bezug 
von den zahllosen Erzeugern, deren Produkte sie gebrauchen. \Vas 
der Händler gewinnt, ist ein verhältnismäßig kleiner, durch innere 
Konkurrenz der Händler untereinander auf ein Minimum herab-
gedrückter Teil der volkswirtschaftlichen Ersparnis, die seiner 
Intervention zu danken ist, und in vielen Fällen außerdem eine ge-
ringe Prämie für Versicherung gegen Schwund und Verlust und gegen 
Kreditkrisen. Auch hier, wie überhaupt in der volkswirtschaftlichen 
Arbeitsteilung, waltet das immer gleiche Ge etz, daß der Prei de 
Rohprodukts immer höher und der des Fertigfabrikats immer kleiner 
wird, durch je mehr ineinander greifende Hände das Produkt geht. 
Das alte Beispiel von Adam Smith von der ungeheueren Verbilligung 
der Stecknadel durch ihre Herstellung in einer Fabrik gilt unein-
geschränkt auch für die Arbeitsteilung zwischen Erzeuger, Groß-
und Kleinhändler und Transporteur. 
Bei unserer zweiten These können wir uns kürzer fassen. Sie lautet, 
daß keine Zwischenhandelsorganisation so große volks-
wirtschaftliche Ersparnisse bringt, d. h. so billig liefern 
kann wie der private Händler. 
Körperschaftlich organisierte Zwischenhandelsgebilde müssen immer 
durch Beamte geleitet werden. Nun besitzt der landläufige Beamte 
selbstverständlich niemals die Warenkenntnis und Verwaltungskunst, 
die der berufsmäßige Privathändler sich in langen Jahren ange-
eignet hat. Aber das ist noch das wenigste. Man kann ja erprobte 
Kaufleute an die Spitze von Handelsgenossenschaften oder Be-
hörden stellen, und hat es oft genug getan. Aber es hat sich regel-
mäßig herausgestellt, daß auch die tüchtigsten Männer, sobald sie 
erst einmal in eine Beamtenstellung eingerückt sind, gerade diejenigen 
Eigenschaften größtenteils verlieren, die den privaten Kaufmann 
allein befähigen, seine volkswirtschaftliche Funktion vollkommen zu 
erfüllen. Das kommt daher, daß sie auf der einen Seite an gewisse 
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Formalitäten gefesselt sind, an schematische Bedingungen, die bei 
körperschaftlicher Organi ation unerläßlich sind; daß sie oft genug 
in Reibungen mit einem Kollegialsystem einen guten Teil ihrer 
Kraft verbrauchen, und daß sie, wenn sie gewissenhaft sind, vor Ver-
antwortungen zurückschrecken, die sie in eigener Sache auf sich 
genommen hätten, die ihnen aber gegenüber fremdem, anvertrautem 
V er mögen zu schwer sind. Auf der anderen Seite tachelt den Be-
amten nicht mehr der Sporn des eigenen Interesses, nicht mehr, 
trotz aller Tantiemen, die Hoffnung starker Gewinne; - und treibt 
ihn nicht mehr die Besorgnis, mit seinem eigenen Vermögen für 
Fehlgriffe haften zu müssen, zur äußersten Vorsicht und Behutsam-
samkeit. So z. B. haben große Konsumvereine in der Regel sehr 
schlechte Erfahrungen mit ihren Fleischereibetrieben gemacht, 
trotzdem die technischen Einrichtungen auf der höchsten Höhe der 
Zeit standen: aber es hat sich eben herausgestellt, daß selbst der als 
Privatmann erfolgreichste, zum leitenden Beamten erhobene Schläch-
termeister oder Viehhändler das vorteilhafte Einkaufen nicht mehr 
verstand. 
Der Erfolg des Händlers setzt sich eben aus unzähligen kleinen 
Einzelvorteilen beim Einkauf, bei der Lagerung, beim Verkauf 
und Transport zusammen, winzigen Einzelvorteilen, die doch eben 

, nur der ganz der Sache hingegebene, auf Gedeih und Verderb mit 
ihr verknüpfte Privatmann, die aber niemals der Beamte herausholen 
wird. Und deswegen werden Initiative und Wagemut, Fachkenntnis 
und Anpassungsfähigkeit des vom Selbstinteresse getriebenen Einzelnen 
den ·wettbewerb mit beamteter Konkurrenz immer zu ertragen im-
stande sein, selbst wenn diese mit leichterem Gewicht läuft. Um dafür 
noch ein Beispiel zu erbringen, so halten sich private Hypotheken-
aktienhanken und private Versicherungsgesellschaften vortrefflich 
gegen den Wettbewerb der von den Staatsbehörden nicht nur mit 
allen moralischen Mitteln sondern auch mit billigem Kapital und 
Zinsgarantie geförderten gemeinnützigen Anstalten, wie die Land-
schaften usw. 

IV. Ständischer Fetischismus. 

Aus den bisherigen Betrachtungen geht mit Klarheit hervor, erstens, 
daß der Handel in allen seinen Formen in jede absehbare Zukunft 
hinein ein immer weiteres Tätigkeitsfeld für ich bereitet finden 

• 
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wird. Solange die Völker wachsen, die Arbeitsteilung und der Reich-
tum zunehmen, und das heißt: so lange die Erzeugung sich immer 
mehr spezialisiert, und der Bedarf der Konsumenten sich immer 
mehr differenziert, so lange muß und wird der Handel stärker wach en 
als die Bevölkerung im ganzen. Also eine Situation, die zu hohem 
Optimismus berechtigt. 
Natürlich wird diesen Aussichten entsprechend auch eine starke 
Konkurrenz sich auf das chancenreiche Gebiet werfen, wie das auch 
bisher regelmäßig geschehen ist, und diese Konkurrenz wird nach 
wie vor die Spreu vom Weizen, den Tüchtigen vom Untüchtigen 
sondern. Es wird die Konkurrenz sein nicht nur zahlreicher privater, · 
von niemandem abhängiger, nur von ihrem Selbstinteresse befeuerter 
Kaufleute untereinander, sondern auch mit einer vielleicht wachsen-
den, vielleicht sogar stark wachsenden Anzahl genossenschaftlicher 
und behördlicher, von Beamten geleiteter Organisationen. Nun 
können wir verstehen, wenn namentlich solche Elemente des Kauf-
mannsstandes, die sich ihres unzureichenden Kapitals oder ihrer 
unzureichenden geschäftlichen Qualifikation bewußt sind, die Kon-
kurrenz überhaupt fürchten und den Wunsch hegen, nach den 
Methoden der "gebundenen Wirtschaft" sich ein für allemal ihre 
"Nahrung" verbürgen zu lassen. Aber wir können in der Tat nicht 
verstehen, warum auch kapitalkräftige und ihrer Tüchtigkeit sich 
bewußte Kaufleute eine ganz bestimmte Art der Konkurrenz so un-
geheuer fürchten. 
Es handelt sich hier um eine Verirrung, die ich als "ständischen 
Fetischismus" bezeichnen möchte. Wir sind ihr schon einmal be-
gegnet, als wir von dem angeblichen Niedergang des "Handwerks" 
im allgemeinen sprachen. Es könnte vns vollkommen gleichgültig 
sein, wenn zwar das "Handwerk" im Sinne der alten Zeit vollkommen 
verschwände, wenn aber die sämtlichen "Handwerker·' dabei in die 
Höhe kämen, d. h. entweder zu kleinen oder mittleren Unternehmern 
würden oder in besser bezahlte, sozial höher klassierte oder gegen 
Wechselfälle gesichertere Stellungen als technisch-industrielle Beamte 
emporstiegen. Wäre das der Fall - es ist leider nicht der Fall -
dann wäre es offenbar eine romantische Sentimentalität, dem "zu-
grunde gegangenen" Handwerk eine Träne nachzuweinen. Und doch 
wird der Prozeß der Umformung des alten städtischen Mittelstandes 
in der Regel derartig angesehen und dargestellt . 

• 
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Welcher Denkfehler ist hier gemacht? Man hat eine Summe von 
Menschen, die denselben Beruf ausüben, in einen Begriff zusammen-
gefaSt. Das ist gut und korrekt. Aber dann hat man den Begriff 
personifiziert, hat sich das geschaffen, was die alte Philosophie 
eine Entität nannte, und läßt nun diese Entität menschliche Dinge 
erleben: Not, Verzweiflung, Niedergang, Untergang, Aussterben usw. 
Dieser ständische Fetischismus, der die Angehörigen eines Berufes 
zur Entität macht, tritt uns ganz besonders häufig dort entgegen, 
wo es sich um Fragen der Konkurrenz handelt. So z. B. hat der 
Kleinhandel von jeher gegen die Konsumgenossenschaften gewettert 
und ihre Konkurrenz als die Ursache seiner eigenen Not angeklagt; 
das ist aber offenbar mindestens sehr einseitig. Nehmen wir als 
gegeben an, daß in irgendeiner Stadt, wo das Konsumvereinswesen 
sich kräftig ausgedehnt hat, der kleine Handel leidet, so ist es doch ein 
voreiliger Schluß, die beiden Tatsachen ohne weiteres miteinander 
in Verbindung zu bringen. Er wäre nur gerechtfertigt, wenn als 
Mittelglied festgestellt wäre, daß der Gesamtbedarf der Stadt nicht 
gewachsen sei. Wenn es sich aber, wie fast immer, um eine an Zahl 
und noch mehr an Wohlstand wachsende Stadt handelt, dann müßte 
erst festgestellt werden, ob die Konsumvereine mehr als den Zuwachs 
der Gesamtkaufkraft befriedigt haben. Aber derartige Erwägungen 

, und Untersuchungen werden niemals angestellt, sondern es wird 
frisch darauf los geschlossen und behauptet. Nicht einmal soviel 
tut man, daß man nachsieht, ob nicht vielleicht die Zahl der Klein-
händler an sich, und ob sie nicht vielleicht sogar stärker gewachsen 
ist als die Bevölkerung der Stadt, so daß ihre Notlage mindestens 
zum Teil auf ihre eigene innere Konkurrenz bezogen werden müßte. 
Statt dessen fühlt sich der Stand der Kleinhändler, trotz der wüten-
den Konkurrenz, die zwischen ihnen selbst besteht, plötzlich als 
"Entität" und sieht nichts als die von außen kommende Konkurrenz 
einer anderen Entität, in diesem Falle der Konsumentenorganisation, 
statt das einzige ins Auge zu fassen, worauf es ankommt, nämlich die 
gesamte Konkurrenz. 
Das ist nur ein Beispiel aus unzähligen, und es soll durchaus nicht 
etwa gesagt werden, daß nur die Kleinhändler diesem ständischen 
Fetischismus verfallen sind. Genau so denken die mittleren Laden-
besitzer und Inhaber von Spezialgeschäften gegenüber den Waren-
häusern, die Handwerker gegenüber den Fabriken, die kleinen Müller 
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gegenüber den Dampfmühlen, die Flußschiffer gegenüber den Schlepp-
dampfschiffahrtsgesellschaften, die bayerische Industrie gegenüber 
der preußischen, die deutsche gegenüber der ausländischen usw. usw. 
Und überall fast würde doch eine unbefangene Prüfung der Tat-
sachen ergeben, daß der Markt schneller gewachsen ist als die Kon-
kurrenz, so daß e jedem Tüchtigen unter den Beteiligten be er 
ergeht als zuvor. In allen diesen Dingen steckt ein ungeheures Stück 
Zünftlerei, vor der sich niemand so sorgfältig zu hüten hätte als 
der Handel; denn sein Lebenselement ist der freie Wettbewerb. 
Wie verzerrt im Lichte des ständischen Fetischismus die Dinge er-
scheinen, dafür sei ein charakteristisches Beispiel angeführt. Die 
Getreidehändler des preußischen Ostens beschwerten sich bitterlich 
über die Konkurrenz der landwirtschaftlichen Genossenschaften. 
Demgegenüber konnte der Nachweis erbracht werden, daß die in 
der Tat zu immer höherer Blüte gelangten Genossenschaften trotz-
dem nur wenige Prozent des geernteten Getreides in ihren Handel 
einbezogen hatten, und das in einer Zeit, in der die geerntete Menge 
im ganze.n sich in unerhörtem Maße vermehrt hatte. Daraus lassen 
sich nur zwei Schlüsse ziehen: entweder hatte der Getreidehandel 
überhaupt keinen Grund zu Klage oder er litt, wenn er litt, ledig-
lich durch seine eigene innere Konkurrenz, d. h. durch die übermäßige 
Vermehrung der mit dem Getreidehandel beschäftigten privaten Per-
sonen. 
Von diesem Standpunkt aus muß der Handel die neu entstehende 
Konkurrenz genossenschaftlicher und anderer Korporationen an-
sehen lernen, der Kleinhandel die der Konsumvereine, der Groß-
handel die der Einkaufsvereinigungen usw. Wo ein solcher neuer 
Konkurrent auftritt, da ist es eben ein neuer Konkurrent, und es 
kann den schon früher auf diesem Marktgebiet tätigen Firmen grund-
sätzlich sehr gleichgültig sein, ob dieser neue Konkurrent eine kapital-
kräftige und sachkundige Einzelperson oder eine Körperschaft ist. 
Grundsätzlich kann es ihnen gleichgültig sein: angebrachter-
maßen aber sollte ihnen der Eintritt einer Einzelperson in den Wett-
bewerb noch viel weniger erfreulich sein als der einer Genossenschaft 
u w. Denn die Einzelperson ist aus den vorhin angeführten Gründen 
wesentlich leistungsfähiger und de halb gefährlicher. 



FREIER HANDEL U D GE 0 SE. CHAFTSWESEN. 347 

V. Handel und Genossenschaft. 

D amit soll nun aber durchaus nicht etwa gesagt sein, daß es kein 
Gebiet gibt, auf dem der Handel völlig davor gesichert wäre, von den 
Genossenschaften bedrängt und vielleicht sogar gänzlich verdrängt 
zu werden. Solche Gebiete mag es geben, wenn wir sie auch für relativ 
sehr klein halten. Wenn es sie gibt, und so weit sie reichen, bleibt 
dem Handel nichts anderes übrig als fechtend schrittweise zurückzu-
weichen. Er erfüllt damit nur eine seiner volkswirtschaftlichen 
Funktionen, diejenige, die sich auf die Kinetik, die Entwicklung der 
Gesellschaft bezieht. Seine statische Funktion kennen wir bereits: 
es ist die billigste Beschaffung und vor allem die zweckmäßigste Ver-
waltung der Waren. Die Funktion aber, die er, nicht im Beharrungs-
zustand der Volkswirtschaft, sondern für ihre Entwicklung zu 
leisten hat, besteht darin, erstens immer neue Produzenten mit 
immer neuen Konsumenten dadurch in Verbindung zu bringen, daß 
er neuen Bedarf weckt; dadurch die Produktion anzuregen und zu 
vermehren - vielleicht seine ·wichtigste Funktion I - und die Bahnen 
zwischen den Erzeugern und den Verbrauchern immer mehr zu 
glätten und "einzuschleifen". Dann kommt für eine gewisse Zahl 
von Waren schließlich der Augenblick, wo die Ware sozusagen auto-
matisch vom Erzeuger zum Verbraucher abfließt: und dann ist 
das Zwischenglied, der Zwischenhandel, zum Teil oder wohl auch 
gänzlich überflüssig geworden und hat aus diesem Markte zurückzu-
treten kann es auch ohne Schaden, und zwar aus folgenden Gründen: 
Erstens ist das allgemeine Bedürfnis nach Leistungen des Handels 
inzwischen dank der zunehmenden Spezialisierung der Produktion 
und Differenzierung des Verbrauchs so stark gewachsen, daß er das 
verlorene Betätigungsgebiet vielfach ersetzt vorfindet; zweitens 
hat sich die Entwicklung so langsam vollzogen, daß er reichlich Zei~ 
gehabt hat, sich dieser neuen Gebiete zu bemächtigen; und drittens 
ist nur der Kaufmann, der ja fast nur zirkulierendes und kaum 
fixes Kapital hat, in der Lage, sein Vermögen an diesen anderen 
Stellen ohne wesentliche Liquidierungsverluste einzusetzen, ungleich 
etwa dem Fabrikanten, dessen in Maschinen und Gebäuden inve-
stiertes fixes Kapital bei Verlust seines Marktes stark entwertet 
ist, und der außerdem noch dadurch geschädigt wird, daß er seine 
eigene eingearbeitete Arbeiterschaft nur langsam, wenn überhaupt, 
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auf neuem Produktion gebiet zur vollen Leistung fähigkeit bringen 
kann. 
Natürlich oll der Handel, wie schon gesagt, keines seiner alten Gebiete 
kampflos preisgeben. Seine Waffen sind gut und stark genug. Er ist 
nicht nur durch die Privatinitiative seiner Leiter überlegen, er hat 
nicht nur die Möglichkeit viel schnellerer Anpassung an die täglich 
sich verschiebenden Verhältnisse des Bedarfs der Kundschaft: eine 
Anpassung, die die schwerfälligere, weniger interessierte und, weil 
abhängig, notgedrungen ängstlichere Leitung der Genossenschaft 
gar nicht schnell vollziehen kann; - sondern er ist auch fast allein 
imstande, weitherzige Kredite zu geben, dadurch jüngere Fachmänner 
in den Sattel zu setzen und durch den gegenseitigen Vorteil an sich 
zu fesseln. Außerdem wird er immer noch die Organisation gegen die 
Organisation ausspielen können. Er kann noch gewaltige Kräfte des 
Widerstandes mobil machen, wenn er die Berufsgenossen zu kampf-
fähigen Bataillonen zusammenschließt: in Branchever bänden, in 
Großeinkaufs- und Großtransportorganisationen, in Abkommen viel-
leicht mit Reedereien, in der gemeinschaftlichen Einrichtung viel-
leicht von Großlagerhäusern mit den vollkommensten Einrichtungen 
der "Verwaltung" usw. 
Das sind faire Mittel des Wettbewerbs, weil sie der Volkswirtschaft 
im ganzen nützlich sind: denn sie ersparen unnötige Kosten und ver-
billigen dem Verbraucher die Ware, ohne den Erzeuger zu schädigen 
oder den Zwischenhändler zu verkürzen. 
Auf der anderen Seite soll und darf der Handel aber auch verlangen, 
daß die von außen kommende Konkurrenz der Genossenschaften 
sich gleichfalls nur fairer Mittel bedient. Er hat zu dem Zwecke 
mit allen Mitteln dem törichten, wissenschaftlich unhaltbaren Vor-
urteil entgegenzutreten, daß der Handel ein "unproduktiver" Parasit 
ist, der den Erzeuger beraubt und dem Verbraucher die Ware ver-
teuert; er hat auf das schärfste dagegen aufzutreten, daß 
die Staatsgewalt für die Genossenschaften Partei nimmt, 
sie mit ihren starken moralischen Hilfen oder gar mit Staatsgeldern 
unterstützt, die zum Teil, und nicht zum kleinen Teil, aus den Taschen 
des Handels selbst stammen. Er hat die Zünftlerei überall zu be-
kämpfen, vor allem die staatliche, die in übel angebrachter romanti-
scher Sentimentalität "Entitäten" zu konservieren sich bemüht, 
an denen gar nichts gelegen ist, anstatt sich um die Menschen zu 
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kümmern, die in ihrer Gesamtheit den Begriff des zu konservierenden 
"Standes" darstellen. Er hat, um es kurz zu sagen, den ständischen 
Fetischismus vor allem dort zu bekämpfen, wo die Staatsgewalt 
ihn propagiert. Er braucht es nicht zu dulden, daß die Staatsgewalt 
seinen Wettbewerbern aus seiner Tasche die Offiziere bezahlt und 
Subsidien liefert. 
Wenn der Handel Zünftlerei und ständischen Fetischismus überall 
zu bekämpfen hat, so muß er sich aber darüber klar sein, daß er selbst 
diesem Teufel auch nicht den kleinen Finger geben darf. Es ist vorge-
kommen, daß Organisationen des Handels die Staatsgewalt gegen 
die Genossenschaften angerufen haben. Das ist ebenso gefährlich, 
wie es verkehrt ist. Der Handel darf nicht für das Linsengericht 
eines augenblicklichen Vorteils sein Erstgeburtsrecht verkaufen, 
seinen Anspruch auf völlig freien Wettbewerb. Der Staat hat nichts 
anderes zu tun, als den Wettbewerbern gleiche und ehrliche Bedin-
gungen zu schaffen, und dann mag der be sere Mann die Palme 
davontragen. 

VI. Der Handel und die deutsche Zukunft. 

F riedrich List, der größte deutsche Nationalökonom, der Schutz-
patron und Abgott unserer Schutzzöllner, Platoniker und Kanoniker 

· (die ihn im übrigen nicht verstanden haben) - Friedrich List hat er-
klärt, daß einem Staate, der keinen entwickelten Handel habe, 
ein Arm fehle. Will die Richtung zur sog. "Gemeinwirtschaft" hin, 
die Deutschland jetzt verwaltet, unseren Staat in der Tat derartig 
verkrüppeln? Wir wollen die Frage gar nicht erörtern, ob es tech-
nisch möglich wäre, ausreichende Nahrungsmittel überhaupt oder 
doch in wirtschaftlich rationeller Weise auf der engen Bodenfläche 
Deutschlands für die gegenwärtige und auch für die doch hoffent-
lich stark wachsende Bevölkerung der Zukunft zu erzeugen; wir 
wollen auch nicht fragen, ob es daneben noch möglich sein würde, 
die nötigen Bekleidungsstoffe hervorzubringen, und ob es zweckmäßig 
wäre, unsere gewaltige Textilindustrie und unsere übrige Export-
industrie , samt Handel und Reederei, jenem gar nicht schönen 
Traume des Staatssozialismus oder Staatsbureaukratismus zu opfern. 
Die Frage stellen, heißt sie für jeden beantworten, der auch nur eine 
entfernte Vorstellung von den technischen und wirtschaftlichen 
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Existenzbedingungen unseres Landes hat. Und es scheint ja ogar 
zum Glück, daß die begeisterten Rhapsoden der Platoniker und 
Gemeinwirtschaftler jetzt bereits mit beträchtlich mehr Kritik auf-
genommen werden, dank der vielfach recht unerfreulichen Erfahrun-
gen, die uns die Kriegswirtschaft gebracht hat. (Von diesem Stand-
punkt aus könnte es fast als ein Glück für uns erscheinen, daß diese 
Wirtschaft lange genug gedauert hat, um sich selbst ad absurdum 
zu führen.) Schon hat sich die Landwirtschaft durch den Mund ihrer 
berufenen Vertreter einhellig für die Wiedereinsetzung des Handels 
in seine alte Stellung au gesprochen, und auch die Schwer-
industrie beginnt ihr zuzustimmen. So ist kürzlich in einer Ver-
::.ammlung des Bundes der Industriellen erklärt worden, die Gruben 
zögen im allgemeinen die Belieferung des Händlers vor, weil dieser 
erfahrungsgemäß der beste und prompteste Zahler sei, der durch 
-eine bedeutenden Bezüge einen gewinnbringenden großen Betrieb 
gewährleiste. 
Aber Philosophen und Fanatiker pflegen unbelehrbar zu sein, und 
so werden sie uns vielleicht antworten, daß sie durchaus bereit seien, 
auch schwere wirtschaftliche Schädigungen in Kauf zu nehmen, 
wenn nur ihr ideales Ziel erreicht werde, die Vertreibung des kapitalisti-
. chen Geistes, dessen Wurzel sie - irrigerweise, aber das kann hier 
nur angedeutet werden - gleich den sozialistischen Utopisten im 
freien Wettbewerb des Marktes erblicken. Dann wollen wir ihnen 
folgendes erwidern: 
Die Verwirklichung jenes Platonismus und Kanonismus bedeutet 
nichts weniger als den Staatsbankerott Deutschlands. Wir haben 
oben gezeigt, wie jämmerlich arm im Verhältnis zur freien Verkehrs-
wirtschaft eine gebundene Geldwirtschaft ist. Was uns aber dieser 
Krieg an neuen Lasten aufgehalst hat, das wird sogar eine sehr freie 
Verkehrswirtschaft nur sehr mühsam tragen können. Schon heute 
wird der Mehrbedarf der öffentlichen Körperschaften Deutsch-
lands auf insgesamt jährlich 8 Milliarden, die Gesamtheit ihres 
Bedarfs auf 13 Milliarden geschätzt - und noch ist der Frieden im 
weiten Felde. Zweihundert Mark pro Kopf, tausend Mark pro 
Familie beträgt jetzt schon die notwendige Steuerleistung; sie ver-
schlingt jetzt schon ein rundes Drittel des deutschen Volkseinkommens, . 
das vor dem Kriege auf 40 Milliarden geschätzt wurde. Gegenüber 
dieser Not hat man sich wahrhaftig aller Träume und Experimente 
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zu entschlagen. Hier gibt es nur einen möglichen Weg: die deutsche 
Volkswirtschaft auf den möglichst großen Markt anzuweisen, den 
Weltmarkt: denn das ist vielleicht der einzige, von fast niemandem 
be trittene Satz der Nationalökonomie, daß der Reichtum der 
Völker wächst wie das Quadrat der Marktgröße. 
Wir müssen also unbedingt aus ökonomischen, politischen und 
finanzpolitischen Gründen und aus dem stärksten aller Gründe, 
dem ethischen der Dankbarkeit für unsere Kämpfer an der Front, 
zurück zur Weltwirtschaft, so schnell und so weit wie 
nur irgend möglich, nicht weniger, sondern mehr als vor dem 
Kriege. 
Und dazu brauchen wir den Handel, und zwar den privaten 
Kaufmann mit seinem Weltinteresse, seiner Initiative, seinem 'Vage-
mut, seiner Fachkenntnis und vor allem mit seinen persönlichen 
Beziehungen zum Auslande. Es ist eine geradezu groteske Vorstel-
lung, wenn z. B. Wichart von Moellendorff, der edelste Träumer von 
der Gemeinwirtschaft, die Vorstellung hat, der Außenhandel könnte 
durch den Staat vollzogen werden, so etwa wie König Salomo oder 
Friedrich II. für sein Erbland Sizilien das Handelsmonopol besaßen. 
Damals betraf der Handel winzige Mengenhochwertiger Luxusprodukte, 
heute bewegt er unvorstellbare Massen der notwendigsten Lebens-
bedürfnisse: Nahrungs- und Futterinittel, Bekleidungsstoffe und die 

, enormen Mengen von Rohstoffen, die ein industrielles Volk ein-
führt, um sie als "veredelte" Fertigfabrikate zur Abgeltung seiner 
Einfuhr wieder zu exportieren. Einen solchen Handel aber durch 
Behörden betreiben zu wollen, ist, wir wiederholen es, eine groteske 
Vorstellung! Wir sehen den Bureaukraten vor uns, der im Gelb-
fiebernest oder der Polarsteppe "von 9 bis 2" den deutschen Handel 
vollzieht, und wir hören den zweckmäßigen Ton, in dem er seine 
Lieferanten und Kunden behandelt, den berühmten "preußischen 
Beamtenton". Nein, was uns, den Spätgekommenen, unsere viel-
beneidete Stellung auf dem Weltmarkt geschaffen, was uns nament-
lich den Sieg über das bereits hochmütig erstarrte Britenturn ge-
sichert hatte, das war das rastlose Selbstinteresse des deutschen 
Kaufmanns, der in seinem eigenen Dienste stand, und der darum 
die ganze unnachahmliche Einfühlung in die Bedürfnisse und Wünsche 
de Ausländers besaß, die ihm die Aufträge sicherte; der die Landes-
sprache beherrschte und sich den Landessitten anbequemte. Und 
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dieser Kaufmann, der ein höheres Ziel hat als die in sehr beschei-
dener Höhe endende Amtslaufbahn, nur der freie Kaufmann kann 
die zerrissenen Fäden. wieder anknüpfen - wenn einer es kann! 
Wir werden also sofort nach Schluß des Krieges den deutschen 
Handel für die deutsche Zukunft bitter nötig haben. Das kann 
nur ein Tor bezweifeln. Darum aber sollte man sich schwer hüten, 
ihn jetzt abzuwürgen oder durch Verachtung und Schikane so zu 
vergrämen, daß er nach dem Kriege sein Kapital und seine Arbeit -
kraft in Staaten einsetzt, die nicht von sentimentalen Romantikern 
gelenkt werden. Sondern man sollte, was nach den Schlägen diese 
Krieges, die ihn vor allem getroffen haben, von ihm noch übrig ist, auf 
das pfleglichste behandeln, schützen und fördern, damit nach dem 
Kriege die deutsche Volkswirtschaft sich nicht auf einen zerbrochenen 
Stab zu stützen braucht. Tut man das nicht, so mag das böse Scherz-
wort Wahrheit werden, daß die Übergangswirtschaft für Deutschland 
zur Untergangswirtschaft werden wird. 



WOHNUNGSFRAGE UND VOLKS-
KRANKHEITEN. 1 

Meine Herren! Die Wohnungsfrage ist genau so alt wie die Kultur 
selbst. Kultur im eigentlichen Sinne heißt: Ackerbau. Ackerbau 

heißt Seßhaftigkeit -und erst mit der Seßhaftigkeit begannen Staat, 
Gesellschaft, Volkswirtschaft im strengeren Sinne, begann die höhere 
Gesittung ihren Aufstieg. 
Es war ein unendlicher Fortschritt, und hoher Preis ist dafür ge-
zahlt worden. Ich will hier nicht davon sprechen, daß die Verwurze-
lung des Menschen mit der von ihm bebauten Scholle ihn seine Frei-
heit kostete. Der "Staat" stellt sich der Gesellschaftswissenschaft 
entwicklungsgeschichtlich dar als eine auf erobernder Gewalt auf-
gebaute Institution zur regelrechten Besteuerung einer unterworfenen 
Klasse durch die und zugunsten der siegreichen Herrenklasse; und jene 
unterworfene Klasse besteht fast ohne Ausnahme aus seßhaften 
Bauernschaften, die dem Anprall kriegerischer Hirten erliegen, denen 
sie, weil schollengebunden, nicht au weichen können. Der frei be-
wegliche Hirt, der schweifende Jäger weichen aus; sie sind zu ver-
nichten, aber nicht zu unterwerfen: aber der Bauer wird zum Hörigen, 
der fortan einen Teil seines Arbeitsertrages als Tribut an den Herrn 
abzugeben hat. Und auch heute ist der hohe Preis noch immer nicht 
gänzlich abgezahlt; und eine direkte KetLe von Ursache und Wirkung 
führt herunter von jener primitiven Staatsbildung zu dem Wohnungs-
problem, das uns hier beschäftigt. 
Aber nicht davon zu sprechen ist meine Aufgabe, sondern von jenem 
anderen Preise, den der Mensch für seine Seßhaftigkeit zahlte, dem 
1 Vortrag gehalten in der öffenllichen Abendversammlung des I. Allgemeinen 
Deutschen Wohnungskongresses zu Frankfurt a. M. am 18. Oktober 190ft. 

OppeohelmH, Wege ~ur Gemeinschaft. 23 
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Preise seiner Gesundheit. Ein wildes Waldtier, das war der Urmensch, 
ein Waldtier der Tropen. Er mag sich ein Nest gebaut haben, wie 
e noch heute einzelne der großen Menschenaffen für das " 'eibchen 
und die Jungen eilig zu ammenflechten; er mag ich ins Laublager 
eingewühlt, mag ich einen Laub chirm gegen den \ ind aufgerichtet, 
mag im hohlen Stamm vor dem Gußregen einen Unterschlupf ge-
funden haben: aber in der Regel war sein Dach der Himmel, und 
frei flutete die freie Luft des "alde und der Steppe um einen Körper 
und durch seine Lungen. Und fa t so lebte und lebt noch der Hirt. 
Sein schwerfälliger Ochsenkarren, sein Sommerzelt steht heute hier 
und morgen dort auf einem Grunde, den keine menschlichen Abfall-
stoffe verseuchen, und die freie Luft hat ungehinderten Zugang. 
Wie anders schon im festgezimmerten Bauernhause! Menschen und 
Vieh, zusammengedrängt unter einem Dach, verbrauchen und ver-
derben die Luft durch ihre Atmung und durch ihre Au scheidungen. 
Und der Boden rings um das Haus bekommt reichliche Arbeit, wenn 
er all die Abfallstoffe unschädlich machen soll, die ihm zufließen. 
v as das alles für eine hygienische Revolution bedeutet, erkennen 
wir klar, wenn wir daran denken, daß der Mensch nur dreimal täglich 
ißt, aber fast 30000 mal am Tage atmet, und daß nach der Luft, 
der wichtigsten Nahrung, das Wasser, dessen Reinheit so ganz von 
dem Boden abhängt, auf dem es gefördert wird, fast unser wichLigstes 
Nahrungsmit tel darstellt. 
Wir wissen nicht, wie weit der Übergang vom freien Hirtenleben 
zur dörflichen Seßhaftigkeit etwa die Sterblichkeit der Menschheit 
vermehrt hat. Diese Dinge verbergen sich im tiefen Dunkel der 
Vorgeschichte. Vielleicht ist dieser erste Anfang der Kultur ohne 
allzuschwere Anpassungskämpfe vorbeigegangen; denn das wohl-
habende Dorf mit seiner doch nur wenig verdorbenen Luft und 
seinem vergleichsweise reinen Boden ist wenigstens für uns heute 
das praktische Ideal der Gesundheitspflege. Nirgends besteht eine so 
geringe Krankheits- und Sterbeziffer wie in reichen Bauernschaften. 
Aber der zweite Schritt der Kultur, der Übergang zur städtischen 
Seßhaftigkeit, hat sich in Süd- und Westeuropa im hellen Lichte der 
Geschichte vollzogen. Und mit diesem zweiten, ebenso entscheidenden 
Schritte hat sich überall ein Kampf oder Krampf der Anspannung 
verbunden. Die Entstehung der Städte wird überall begleitet von 
den Au brüchen zerstörender akuter Volkskrankheiten, gewaltiger 
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Seuchen, die die Bevölkerung dezimieren. Die Pe t, die Blattern, 
die Masern, der Scharlach, der Schwarze Tod, di~ Cholera und ihre 
Verwandten, das sind die ersten gewaltigen historischen Erscheinungen, 
die den Zusammenhang zwischen Wohnungswesen und Volkskrank-
heiten mit grauenhafter Klarheit erhärtet haben. 
Ein gei treicher Epidemiologe, Dr. A. Gottstein in Berlin, hat vor-
trefflich eine Ähnlichkeit herangezogen, um klar zu machen, um was es 
sich hier handelte. Hau maus und Feldmaus sind die allernäch ten 
Verwandten, die Maus unserer Speicher und Speisekammern nichts 
anderes als eine Varietät, die ich von den erwandten im Felde 
getrennt hat und mit dem Menschen in sein Haus eingezogen ist. 
Dennoch verhalten sich die beiden Arten gegen gewisse Bakterien-
arten völlig verschieden. Während die Hausmaus gegen die mensch-
lichen ,Wohnparasiten" nahezu unempfindlich i t, ist ie ungeheuer 
empfindlich gegen die Bakterien de Ackerbodens; und gerade um-
gekehrt verhält es sich mit der Feldmaus. Für sie sind die Spaltpilze 
ihres ·Wohnortes, des Ackers, fast unschädlich, während sie den im 
Menschenhause heimischen Para iten fast widerstandslos erliegt. 
Das läßt ich kaum ander erklären al durch Anpassung, und zwar 
wird die Anpassung auch hier vorgestellt werden müssen als vor-
wiegend erfolgt durch "Ausjätung". Große "Volkskrankheiten" der 
Mäusebevölkerung in den Menschenhäusern rafften die Individuen 
fort, die gegen die menschlichen Wohnparasiten empfänglich waren; 
und so blieb schließlich nur eine im wesentlichen immune oder im-
munisierte, zu Deutsch unempfängliche Bevölkerung zurück. 
Ganz so erging es der dörflichen Bevölkerung, als sie, Feldmenschen, 
zu Stadt-, zu Hau men eben wurden. Die mit dem Men chen zu-
sammenlebende Parasitenbevölkerung wuchs in den ihr günstigen 
Verhältnissen der Enge, Wärme und Unsauberkeit zu größerer An-
zahl und wahrscheinlich zu höherer Giftigkeit - und furchtbare 
Seuchen jäteten alle empfänglichen Individuen aus und hinterließen 
schließlich eine immune Bevölkerung. 
Wohlver tanden: im.mun in der großen Mehrheit durch angeborene 
Anpa ung gegen die mit dem seßhaften Menschen überall in Ge-
meinschaft lebenden Wohnparasiten, d. h. gewis e Darm- und Eiter-
bakterien und den kaum weniger verbreiteten Tuberkelbazillus. 
Aber nicht immun gegen diejenigen Schädlichkeiten, die im faulenden, 
mit Abfallstoffen überschwängerten Boden wuchern, die mit schlechtem 

23* 
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\'\'asser und verdorbener Nahrung in den Organismus eindringen. 
Darum haben vor der Periode der wissenschaftlich beherrschten 
Städtehygiene die akuten Volkskrankheiten, namentlich der Typhus 
und die Sommerdiarrhöe der Säuglinge, aber auch Ruhr und andere 
akute Infektionskrankheiten die städtische Bevölkerung immer und 
immer wieder gezehntet, so daß es buchstäblich zu nehmen war, 
wenn man behauptete, daß die Städte in wenigen Generationen 
würden aussterben müssen ohne den Zudrang frischen Blutes und 
fri eher Gesundheit von der Landbevölkerung her. Was wir von der 
Sterblichkeit der mittelalterlichen Städte wissen, gibt ein grauen-
haftes Bild der damaligen Gesundheitszustände -und dabei handelte 
e sich um Ansiedelungen, deren wichtigste und mächtigste nach 
•heutigen Begriffen kaum mehr als große Dörfer sein würden. Diese 
Stadt, die alte Krönungsstadt Frankfurt a. M., hat bis zum Au gang 
des Mittelalters nie mehr als etwa 9000 Einwohner gezählt, und war 
doch Sitz des Reichsgerichts und einer der ersten Handelsplätze in 
Deutschland, mit einer berühmten Me e und einem festen Groß-
handel, der die Getreideproduktion der ganzen Wetterau, den mäch-
tigen Holzhandel auf Rhein und Main, den Weinhandel und das 
Bankiergewerbe beherrschte! 
Die furchtbaren Lehren der Cholera zwangen um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts die Stadtverwaltungen zu hygienischen Reformen, die un-
aufschiebbar geworden waren, weil die ganz neue Verteilung der 
Bevölkerung, das Kernproblem unserer Gesellschaft, das maßlose 
Eindrängen der Bevölkerung in die Städte, ihre "Verstadtlichung", 
ganz ungeheuerliche Dimensionen annahm und unhaltbare er-
hältni se ge chaffen hatte. Zum ersten Male sah ich die westeuropä-
ische Kultur dem hygienischen Problem der Großstadtbildung 
gegenüberstellt, das bis dahin nur die Antike gekannt hatte, und 
sah sich gezwungen, es auf demselben Wege zu lösen, wie die Alte 
Welt es gelöst hatte. Gleich dem kaiserlichen Rom schritten die 
modernen Großstädte zur öffentlichen Sanierung im großen Stil, 
zur Fortschaffung der Abfallstoffe durch eine umfassende Kanali-
sation, zur Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem \Va ser 
und unverdorbener Nahrung durch Was erleitungen, Schlachthöfe, 
Milchkontrolle und ahrungsmittelpolizei, zur Verbesserung der 
Atmungsluft durch möglichst staubfreie Pflasterung, Besprengung 
und Parkanlagen. 
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Die Erfolge waren unleugbar glänzende. Die Krankheits- und Sterbe-
ziffer sank beträchtlich, namentlich durch das fast völlige Ver-
schwinden der Darminfektionen, des Typhus, der Ruhr, und vor 
allem durch die starke Herabminderung der Säuglingssterblichkeit. 
Die Städte verloren allmählich ihren schlimmen Ruf al glühende 
Molochs, die das Leben von Generationen fressen, und e ist heute 
sogar gelungen, die städtische Sterblichkeit unter diejenige der 
ungünstigsten, von der ärmsten, namentlich hausindustriellen Be-
völkerung bewohnten Landbezirke, herabzudrücken. 
Aber wie weit ist das Erreichte doch noch von dem letzten Ziele ent-
fernt, das uns gesteckt ist, der Herabdrückung der Krankheits-
und Sterbeziffer auf das überhaupt dem schwachen Sterblichen er-
reichbare Mindestmaß, ja sogar von dem nächsten Richtpunkt 
auf diesem langen und mühsamen Wege, derjenigen Zahl, die heute 
schon in wohlhabenden Dorfschaften erreicht ist, z. B. in einigen 
Bezirken Hannovers und Norwegens und in genossenschaftlichen 
An iedelungen. Wir dürfen uns des Erfolges freuen, aber er darf 
uns nicht satt machen, sondern darf uns nur ein Sporn sein, um 
noch viel mehr zu erstreben. Auf welchen Wegen? 
Von der öffentlichen Hygiene der Städte ist nicht viel mehr an 
neuen Erfolgen zu erwarten. Was ihr zu leisten bestimmt ist, hat sie 
im Kulturbezirke Europas im wesentlichen geschaffen, und der Fort-
schritt auf diesem Gebiete wird mehr ein extensiver als ein inten-
siver sein, eine Ausdehnung der Errungenschaften auf kleinere Ge-
meinwesen und auf weniger zivilisierte Nationen. Namentlich in 
Halbasien - Galizien, Rußland, Donaustaaten - und Halbafrika -
Süditalien, Neapel, Spanien - herrscht noch greuliche hygienische 
Rückständigkeit und furchtbare Sterblichkeit. Hier können auch 
die großen asiatischen Volksseuchen, namentlich Cholera und Pest, 
immer noch Wurzel fassen, wie fliegende Funken einer Feuersbrunst 
auf Strohdächern, während sie auf unseren Steindächern meistens 
harmlos erlöschen; und so wird die Sanierung ihrer Peripherie zur 
immer dringenderen Aufgabe des Zentrums der europäischen Kultur. 
Wir glücklichen Erben einer schaffenden Zeit haben auf dem Grunde, 
den die öffentliche Stadthygiene errrichtet hat, weiter zu bauen. 
Unsere erste Aufgabe ist die Ausgestaltung einer priva~en Woh-
nungshygiene, deren Grundlagen uns durch Kanalisation, Wasser-
leitung usw. gegeben sind. 
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Denn die schön te Pfla terung und die beste Wasserleitung allein 
sind nicht imstande, ge unde Häu er und 'Vohnungen zu schaffen. 
Dazu bedarf es der sorgfältigsten Aufsicht und des guten Willen 
der Hausbe itzer und de Verständnisse , des guten Willen und 
de Vermögen der Wohnungsinhaber. Daran aber fehlt e leider 
vielfach. 
\Vir stoßen hier zum er ten Male unmittelbar nicht mehr auf bau-
lich-techni ehe, ondern auf sozialökonomi ehe Zusammenhänge 
zwischen Wohnungswesen und Volksge undheit. Nur ein vom Keller 
bi zum Dach sorgfältig instand gehaltenes, regelmäßig und aus-
reichend gereinigtes Haus ist gesund; wo ich Schmutz und Staub 
fe tsetzen, wo aus den Rohren der 'Vas erleitung und Aborte Feuch-
tigkeit in Gebälk und Mauerwerk dringt, wo Müllgrube und Klo etts 
miasmatische Gerüche verbreiten, da kann die zarte Pflanze Ge und-
heit nicht gedeihen. Aber wie weit sind wir von diesem Ideal ent-
fernt! Die volle Pfleglichkeit in der Behandlung von Gebäude und 
" 'ohnung i t nur da zu erwarten, wo die Interes en de Eigentümers 
mit dem de Einwohners zusammentreffen, d. h. im selbstbewohnten 
Eigenhause. Und unsere Gesellschaft entwicklung vertieft die Kluft 
zwischen Eigentümer und Wohnungsinhaber immer mehr! In unseren 
Großstädten gehört Grund und Boden einer lächerlich winzigen 
Minderheit: die große Mehrheit aber, in heimlose 1ietsnomaden 
verwandelt, hat gar kein Interesse an dem Zustande der von ihnen 
bewohnten Häuser, und nur ein geringes Interesse an dem Zustand 
ihrer Wohnung, in der sie ja doch "nicht alt werden". So fehlt hier 
der gute Wille zur Privathygiene fast durchaus, und er ist bei den 
Eigentümern der in Frage kommenden, für die Gesellschaft wichtig-
sten Häu er, der Wohnhäuser der unbemittelten Klassen, natur-
gemäß auch nur schwach entwickelt. Sehr oft wohnen sie nicht in 
dem Hause, leiden nicht unter seinen Schäden und la en daher 
alle Schrecken des Absenteebesitzes einreißen; und warum sollten 
sie mit Sieben in Faß der Danaiden schöpfen, immer wieder in-
stand setzen, was der Mieter doch nicht zu achten gewöhnt ist, 
und was er doch schnellstens wieder verwü ten wird ? Denn leider 
fehlt, und auch das ist zum großen Teil un ere, der Be itzenden, 
Schuld, der unbemittelten Kla se vielfach das Verständni für die 
gemütlich-ä thetischen Reize und die hygienischen Vorteile einer 
gut gehaltenen, gut gereinigten und gelüfteten Wohnung. Und vor 
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allem fehlt leider oft das Vermögen dazu. Wie soll eine im Fabrik-
dienst abgeplackte Frau, die in den spärlichen Morgen- und Abend-
stunden noch Wirt chaft, Mann und Kinder notdürftig zu ver-
sorgen hat, Zeit, Lust und Mut aufbringen, ihre Wohnung gründ-
lich instand zu halten? Es ist eine Grau amkeit, da noch immer 
zu verlangen, und e heißt da Unglück noch höhnen, wenn man, 
wie es leider oft geschieht, den Armen ihrer ihnen aufgezwungenen Un-
reinlichkeit noch einen Vorwurf macht. Der preußische Regierungs-
rat Kolb, der drei 1onate al Fabrikarbeiter in Chicago arbeitete, 
verlor in der kurzen Zeit da in seiner Klas e so stark ausgebildete 
Bedürfni nach Reinlichkeit vollkommen, zu seinem großen Er-
staunen. Wir wundern uns nicht darüber: der überplackte Mensch 
hat keine Zeit und Kraft für Kulturbedürfnisse. 
Diese verwahrlo ten Häuser und Wohnungen sind Seuchenherde. 
Wo olche "Slums" der Bautätigkeit oder der Polizei zum Opfer 
fielen, wie zahlreich in London der Fall war, da ist die Sterblichkeit 
auf einen erstaunlich niedrigen Grad herabgedrückt worden, selbst 
wenn die neuen Wohnungen von derselben Klasse bezogen wurden. Hier 
sind es weniger die akuten als vielmehr die chronischen Infektions-
krankheiten, die ihre Opfer fordern, die Staubinhalationskrank-
heiten: vor allem die Tuberkulose, die bittere Frucht der Armut 
und des Schmutzes; und die noch viel chronischeren, kaum noch 
als Krankheiten zu bezeichnenden Störungen und Zerstörungen der 
Gesundheit, die Anämien, die Nervenschwäche, kurz, das langsam 
mordende Siechtum des aller natürlichen Wohlseinsbedingungen 
beraubten, häufig genug noch ungenügend ernährten und übermäßig 
angestrengten, des "chroni eh verhungernden" Menschen. Denn 
natürlich ind diese schlimmsten Behausungen das umheimliche 
"Heim" der Ärmsten der Armen, der Gelegenheits- und Hau arbeiter, 
der Krüppel und Bresthaften und Schwachen, der im Kampf um 
Dasein als minderwertig Ausgelosten. 
Die schlimmsten Auswüchse fallen in die Domäne der Gesundheits-
und Baupolizei. Sie hat die schlimmsten Baracken zu schließen 
und die Neuanlage gesundheitsgefährlicher Räume - Keller- und 
Dachwohnungen - zu verbieten. Allzuviel wird man von ihrer 
Tätigkeit nicht erwarten dürfen. Denn wenn ie selbst die nötige 
Unabhängigkeit von den mächtigen Interessen, die hier verletzt 
werden, in vollem Umfange besitzt, so sind ihr doch die Hände 
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gebunden durch die Unmöglichkeit, nun auch für die eingezogenen 
Wohnräume Ersatz zu schaffen. Geht diese aufbauende Arbeit 
nicht völlig in gleichem Schritte mit der niederreißenden, so wird 
das hygienische Übel durch die gute Absicht nur noch verschlimmert. 
Es tritt Wohnungsnot, Steigerung der Mietssätze ein, die ärmsten 
Schichten sind noch weniger als vorher in der Lage, eine menschen-
würdige Behausung zu bezahlen, und die einzige Folge ist die, daß 
der Teufel mit Beelzebub vertrieben wird, daß die Überfüllung der 
an sich einwandfreieren Wohnungen sich nun noch vermehrt; eine Er-
scheinung, die vielleicht noch gefährlicher ist als die alten Baracken. 
Mehr schon könnte die Wohnungsaufsicht leisten, wenn sie kraft-
voll durchzuführen wäre: aber das ist leider gerade dort, wo die ot 
am größten ist, in den Bezirken der Mietskasernen, wenig wahr-
scheinlich. Denn hier legt eine veraltete, aus Vernunft zu Unsinn, 
aus Wohltat zu Plage gewordene sog. Städteordnung, in Wahrheit 
Städteunordnung, allen Einfluß in die Hände derjenigen Klasse, 
deren Interessenkreis durch Wohnungsaufsicht, wie durch alle 
Wohnungsreform, verletzt wird, der Hausagrarier oder Grundstücks-
spekulanten. Und die verstehen schon, den schönsten Gesetzes-
buchstaben - Buchstaben bleiben zu lassen. 
Von gro.ßer Bedeutung kann ferner ein weitgreifendes, volkstümliches 
Erziehungswerk in häuslicher Hygiene werden. Unsere städtischen 
Arbeiter nehmen an solchen Dingen ein steigendes Interesse, und was 
hier aus Unkenntnis gefehlt wird, läßt sich zum Teil durch Auf-
klärung, namentlich der Frauen, verbessern. 
Aber eine wirkliche Heilung dieser Schäden der häuslichen Privat-
hygiene ist von allen diesen kleinen Mitteln nicht zu erwarten. Die 
Wohnungsfrage ist nur ein Teil der sozialen Frage über-
haupt, und ist nur mit ihr lösbar. Solange der ganze Tag des 
Menschen durch harte, einförmige, geisttötende Arbeit verschlungen 
wird, solange sein Einkommen nicht für mehr hinreicht als für die 
Befriedigung einer Lebenshaltung, die unter kulturmenschlichen 
Ansprüchen tief genug zurückbleibt; solange namentlich Hundert-
tausende verheirateter Frauen durch die Fabrikarbeit der Pflege des 
Heims und der Familie entzogen werden: solange ist an eine gründ-
liche Reform der häuslichen Hygiene nicht zu denken. 
Aber - wäre sie selbst ganz durchgeführt - lebten selbst alle Ein-
wohner unserer Städte in polizeitechnisch einwandfreien Häusern, 
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in gut gehaltenen Wohnungen, so würde das zwar die Opfer der 
großen Volkskrankheiten schon stark vermindern, aber das uns ge-
steckte Ideal wäre auch damit noch lange nicht erreicht. Noch immer 
fräße der Moloch seine Opfer zu Tausenden, so lange unser ge amtes 
Wohnungswe en nicht völlig, von Grund aus, reformiert wäre. 
Die festeste Bastion der Volkskrankheiten, des Feindes, dem un er 
Kampf gilt, ist das System der Städteanlagen und des 
Hausbaue selbst. 
Ich könnte Ihnen zeigen, wie die es System nur eine logische Folge 
ist der Grundschäden, an denen unser sozialer Bau im allgemeinen 
leidet; könnte Ihnen darlegen, wie ein unseliges, aus der Feudalzeit 
herübergerettetes Recht des Grundeigentums auf dem Lande die 
ungeheuren Massen heimatloser Proletarier in die Städte schleudert, 
wo ie dem stammverwandten städtischen Grundeigentum wehrlos 
ausgeliefert werden. Aber ich will mich der Darstellung dieser letzten 
Gründe enthalten und Ihnen nur zeigen, was das System hygienisch 
zu bedeuten hat. Mir ist es genug, wenn Ihnen diese Andeutung der 
großen Zusammenhänge die Ahnung erweckt hat, daß eine sich 
auf die Städte allein beschränkende Reform des Wohnungswesens 
nie bis zum letzten Ziele wird dringen können, daß, um es zu wieder-
holen, die Wohnungsfrage ein Teil der großen sozialen Frage und nur 
mit ihr und in ihr lösbar ist. 
Sprechen wir zuerst vom Hause! Der Typus der modernen groß-
städtischen Arbeiterbehausung, die mehrstöckige Mietskaserne, ist, 
auch noch so gut gehalten, auch in der gesündesten Stadt belegen, 
eine Schöpfung, die mit den höchsten Anforderungen der Hygiene 
nicht in Einklang zu bringen ist. 
Wohlgemerkt: das gilt nicht so sehr für die "herrschaftliche·Wohnung", 
obschon auch sie häufig genug die wichtigsten Räume, die Schlaf-
zimmer, nach dem hygienischen Mißwesen des Hofes hinaus erstreckt, 
wie für die Wohnungen der "kleinen Leute". 
Wir verdanken Rudolf Eberstadt die Feststellung, wie die Miets-
kaserne entstand. Als Berlin stark wuchs, legte man an der Peripherie 
große, tiefe Straßenblocks an mit der Absicht, nur ihre Ränder mit 
herr chaftlichen Wohnhäusern zu bebauen, das Mittelstück aber als 
Garten freizulassen. Von dieser guten Absicht kam man aber sehr 
bald ab, als die Zuwanderung der Landproletarier den Wohnungs-
bedarf sehr stark vermehrte und die Grundrente enorm in die Höhe 
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springen ließ. 1an bebaute den zentralen Garten bis weit über die 
äußerste Grenze hygienischer Zulässigkeit mit "Hofwohnungen" . 
Diese sind also als Anhängsel zu den Herrschaftswohnungen ent-
standen, nicht als baulicher Selbstzweck - und so sehen ie aus. 
Eingekeilt zwischen himmelhohen Mauern, dem erheiternden, heilen-
den, da Blut regenerierenden und die "ohnparasiten vernichtenden 
Sonnenlichte nur ungenügend, dem fri chen Luftzuge mei t ganz 
unzugänglich, sind ie seih t im be ten Zustande unge und und 
daher die Ursache vieler Volkskrankheiten, weil ja leider ein 
immer größerer Teil des "Volkes" darin zu wohnen gezwungen 
wird; denn Jahr für Jahr lebt ein größerer Prozentsatz de deut chen 
Volkes in Städten, namentlich in Großstädten - und immer ge-
waltiger dehnt sich die Eroberungsmacht der Mietskasernen über die 
Städte aus. Ganz Deutschland droht ihr zu verfallen mit der einzigen 
Au nahme de ordwestens von Bremen bis zum Rhein, wo sich das 
viel bes ere moderne Kleinhaus in ununterbrochenem Entwicklungs-
gange aus dem mittelalterlichen Kleinhause herausgebildet hat. 
Daß dieses hygienische Mißgebilde der Mietskaserne auch ein ästheti-
sches Monstrum ist, brauche ich nicht zu beweisen. Aber es hat noch 
mehr Laster. Es ist auch ein soziales und ethisches Monstrum. 
Soziall Weil die Mietskaserne durch ihre strenge Scheidung zwischen 
"Herrschaften" und Hofwohnern mit ihren verschiedenen Treppen-
aufgängen usw. die sozialen Gegensätze auf das empfindlichste hervor-
kehrt und vergiftet, Vorder- und Hinterhaus zu zwei verschiedenen 
Welten ge taltet. Und ethisch! Weil das Zusammenhudeln so zahl-
reicher, so oft wechselnder, durch kein Band verbundener Miets-
parteien die Gefahr der sittlichen Infektion außerordentlich vermehrt. 
"Ein faules Ei verdirbt den ganzen Brei" , und leider kann bei un erem 
Mietsnomadentum ein faules Ei in jedem Halbjahr dreißig, vierzig 
Familien verderben. Eine der 'Vurzeln unserer schlimmsten sozialen 
Not, der er ehreckenden Zunahme der jugendlichen Verbrecher, i t 
die Mietskaserne. 
Das tollste aber an diesem Mon trum einer menschlichen 1a en-
behausung i t, daß die Mietskaseme auch noch die teuerste und 
überfülltaste Art der Wohnungen enthält. Beides hängt eng zu-
sammen: weil die ~'ohnungen teuer sind, drängen sich die Familien 
so eng zusammen, wie es der Raum und die Polizei - die in diesem 
Betracht au schon dargetanen Gründen ehr nachsichtig ein muß -
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irgend gestatten, und viel enger, al die primitivste Hygiene e ge-
statten kann. Und nicht nur die Familien! Sie sehen sich gezwungen, 
auch noch Aftermieter aller Art, Chambregarnisten und vor allem 
Schlafgäuger aufzunehmen, um die Miete zu erschwingen. 
In dieser Überfüllung, die nicht eine zufällige Begleiterscheinung, 
sondern ein notwendige Zubehör der Mietskaserne ist, wie sich 
sofort ergeben wird, ist das chlimm te hygienische Übel unseres 
Wohnwesen zu erblicken. Ich will Sie nicht mit Zahlen langweilen; 
i t es doch notori eh, daß selbst im polizeitechnischen Sinne eine 
Unzahl von Kleinwohnungen "überfüllt "sind -in Berlin kann man 
ungefähr 200000 Einwohner solcher Gelasse annehmen - und die 
polizeilichen Anforderungen erreichen naturgemäß kaum das Mindest-
maß der be cheidensten hygienischen Forderungen! Wir haben ge-
sehen, daß die Atmungsluft weitau die wichtigste Nahrung des 
Menschen darstellt, und nun erwäge man, welche grauenhaften Ver-
heerungen die durch die Atmung und Ausdünstung vieler 1enschen, 
durch die Gerüche des Kochherdes, den Dunst der Petroleumlampen, 
und oft genug den Gestank eines hausindustriellen Betriebe ver-
dorbene Luft dieser viel zu kleinen, dem Lichte und der Luft unzu-
gänglichen Gelasse anrichten muß. Hier ist der fetteste Nährboden 
der Staubinhalationskrankheiten, der Tuberkulose vor allem, der 
Anämie und der Neurasthenie, jener schleichenden, schweren Volks-
krankheit, die allen Frohsinn zerstört, alles Familienleben vergiftet, 
die Menschen heimatlos, unzufrieden und reizbar macht und zu Aus-
schweifungen treibt, die dann wieder den Volksseuchen des Alko-
holismus und der Geschlechtskrankheiten den Boden bereiten. 
Auf diesem Boden wachsen dann auch, befördert durch Überarbeit 
und Unterernährung, durch Sorgen und Not, durch Hast und Hatz, 
die schweren und augenscheinlich an Zahl zunehmenden Geisteskrank-
heiten, auch sie eine immer gefährlicherwerdende Volkskrankheit. 
Das Institut der Schlafgängerei wirkt noch verschlimmernd. Es ist 
zu bekannt, als daß es hier des näheren angeführt werden müßte, 
wie zerstörend es oft wirkt, wie es nicht nur durch das böse Beispiel 
den Nachwuchs verdirbt, sondern auch unmittelbar die Infektions-
keime der Tuberkolose, der Syphili und Gonorrhöe in gesunde 
Familien verschleppt. Der schon erwähnte Regierungsrat Kolb 
zog sich in seinem möblierten Zimmer durch Berührung mit den Bett-
decken eine widerliche Krankheit zu; man schließe, was erst in un eren 
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Schlafgängerquartieren zu erwarten ist, in denen häufig genug ein 
Bett für zwei, bei Tag und Nacht abwechselnde Insassen ausreichen 
muß. · 
Welch höllischen Mächte ind es, die unsere Arbeiterbevölkerung 
zwingen, so häßliche, so moralisch gefährliche, so ungesunde Quartiere 
zu bewohnen, und noch dazu mit einem so unverhältnismäßig hohen 
Teile ihres Lohnes zu bezahlen? Die genaue Beantwortung die er 
Frage muß uns auch den Weg zur Besserung zeigen, denn Erkennen 
heißt heilen. 
Die letzte Ursache der in den Mietskasernen zu ihrem Gipfel ge-
diehenen Wohnungsnot ist eine verderbliche Ausgestaltung des 
Privateigentums am Grund und Boden. Alle alten Volksrechte, auch 
das deutsche, gewährleisten dem Eigentümer eines Boden tücks 
sein Eigentum nur so lange, wie er es wirtschaftlich benutzt. Noch 
die segensreiche Baupolitik des aufgeklärten Absolutismus zog rück-
sichtslos jede unbebaute Hausstelle für die Gesamtheit ein; und nur 
so erreichten es die drei Hohenzollern, Friedrich Wilhelm, der Große 
Kurfürst, Friedrich Wilhelm I. und Friedrich der Große, ihre Haupt-
stadt Berlin trotz enormen Wachstums zur gesundesten, glück-
lichsten und treuesten Stadt Europas zu machen. Unsere Zeit hat 
dieses Obereigentumsrecht der Gesamtheit preisgegeben; und das 
ist die Wurzel aller Übel. 
Rudolf Eberstadt hat das Wort geprägt: "Die städtische Grund-
rente kommt von außen, nicht von innen." Nie ward ein 
wahreres Wort gesprochen. Die Grundbesitzer in der Umgebung der 
wachsenden Städte werden sämtlich Spekulanten. Sie sperren ihr 
Eigentum gegen das Bau- und Wohnungsbedürfnis, geben es nicht 
eher her, als bis ihnen der Preis gezahlt wird, den sie verlangen, und 
dieser Preis ist nie geringer als der letzte erpreßbare Wucherpreis. 
So weit hinaus, wie Transportkosten und Transportzeit das Wohnen 
der Großstädte irgend gestatten, ist das Gelände rings um die Zentren 
nur noch gegen die Zahlung dieses fast unerschwinglichen Tributs zu-
gänglich. 
So schnürt ein unsichtbarer Wall von Grundrente die Städte ein, 
und die von ihm eingepreßte Bevölkerung kann nicht nach außen 
ausweichen, wo Boden genug zu ausreichender Behausung für Alle 
wäre, trotz der größeren Entfernung, wenn er nur für den normalen 
landwirtschaftlichen Nutzungswert zu erwerben wäre. Sie kann 
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nicht ausweichen, und muß daher zähneknirschend bewilligen, was 
die Bodenherren von ihr verlangen, muß, mit anderen Worten, 
.alles oder doch fast alles, was ihr die höhere Gunst des Arbeitsmarktes, 
wa ihr eine von sozialerem Sinne geleitete Gesetzgebung und Ver-
waltung, was ihr ihre eigene organisatorische Selbsthilfe in Gewerk-
schaften und Genossenschaften an Lohnerhöhung eingetragen haben, 
hergeben an die Monopolisten, deren papierner Rechtstitel es ihnen 
gestattet, allen Rahm der volkswirtschaftlichen Emporentwicklung 
abzuschöpfen. 
Aber, meine Herren: dies Unrecht, das Recht heißt, kann wohl 
-erklären, warum der Arbeiter für seine Wohnung einen ungeheuer 
steigenden Preis zahlen muß - aber es kann allein noch nicht er-
klären, warum er es sich gefallen lassen muß, für so riesige Opfer 
in das Monstrum der Mietskaserne eingepfercht zu werden. Um 
dieses höchste Ziel der Unvernunft zu erreichen, dazu mußten sich zu 
der ökonomisch-politischen Grundverfassung noch positive Gesetz-
gebung und Verwaltungspraxis mit ähnlichen Zweckwidrigkeiten 
gesellen. 
Unter normalen Verhältnissen ist nämlich das Angebot von Grund 
und Boden zu Bauzwecken rings um eine wachsende Stadt herum 
so groß, selbst unter der Herrschaft des heutigen Bodenrechtes, 
daß ein eigentliches Wohnelend, abgesehen von der ausbeuterischen 
Miete, nicht entstehen kann, Machen Sie sich klar, welche unge-
heure Fläche für 'iVohnzwecke frei wird, wenn irgendeine Verbesse-
rung des Personentransportes den bewohnbaren Ring um eine Stadt 
wie Frankfurt oder Berlin auch nur um einen einzigen Kilometer 
erstreckt. Dann gibt es viele Quadratkilometer neuen baureifen 
Grundes, und jeder Quadratkilometer enthält eine Million Quadrat-
meter oder 72000 Quadratruten. Das i t ein Angebot, das, wenn es 
frei zur 'Virkung kommen könnte, selbst in schnell wachsenden 
Großstädten die schlimmste Ausbeutung verhindern würde. 
Aber es i t dafür gesorgt, daß dieses Angebot eben nicht zur Wirkung 
kommen kann, wenigstens nicht eher, als bis die drängende Nach-
frage der immer wachsenden Bevölkerung noch stärker gewachsen 
ist. Unsere famose Städteordnung legt alle Macht der Boden- und 
Baupolitik in die Hände der Grundspekulanten. Ihnen, die die 
Stadtverwaltungen beherrschen, ist die Erschließung des Bau-
geländes übertragen; wo sie nicht "regulieren", darf nicht gebaut 
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werden. Denn, und das krönt das Monopol der Bodenbe itzer mit 
einem Übermonopol, die Verwaltungspraxis hat immer mehr zu dem 
faktischen Ergebnis geführt, nur noch die Mietskasernen im Hochbau-
bezirk wirtschaftlich möglich zu machen. Die Baupolizei stellt un-
sinniger Weise an alle Straßen und an alle Häuser die nahezu gleichen 
technischen Anforderungen und macht so da Kleinhau o gut wie 
völlig unmöglich. Denn es kann weder die hohen Pflasterko ten der 
Mietskasernenstraßen, noch dieMauer tärken und Unterwölbungen u w. 
der Wolkenkratzer verzinseu, braucht ie aber auch nicht. Die e 
Be timmungen erlauben es den Stadtverwaltungen, schon baureifen 
Boden beliebig lange auszusperren, indem sie ihn nicht kanalisieren 
und "regulieren". Und da dieselbe Interessenclique auch die Ver-
fügung über die städtischen Straßenbahnen hat, seien ie in privater 
oder kommunaler Verwaltung, o ist damit auch dieses mächtige 
Mittel, neues Baugelände zu er chließen der Bevölkerung aus den 
Händen gewunden und den natürlichen Feinden einer gesunden 
Boden- und Baupolitik ausgeliefert. 
Das ist die Wurzel des Übels: der eherne Wall eines falschen Eigen-
tumsrechtes, noch überhöht durch eine verkehrte Gesetzgebung und 
eine ihr verblendet dienende Staats- und Stadtverwaltung l ur in 
ihrer Vereinigung konnten sie das Wohnungselend herbeiführen, 
wie es sich in der Gestalt der Mietskasernen ausdrückt; hier steckt 
die Wurzel unserer verheerenden Volkskrankheiten. 
Ich kann hier nur andeuten, wo der Weg zur Heilung führt. Die 
wichtigste Aufgabe scheint mir darin zu bestehen, die Macht aus den 
Händen der Interessenten zu nehmen und gänzlich unabhängigen 
Behörden einzuräumen. Dazu ist die Aufhebung der preußischen 
Städteordnung unumgänglich, die ihren ursprünglichen staats-
männischen Inhalt ganz und gar verloren hat. Wenn nach Fort-
räumung dieses Übermonopols die von da an durch die schaffenden 
Bürger gelenkten Stadtverwaltungen das Lokalverkehrswesen im 
allgemeinen Interesse handhaben, namentlich große Gelände in 
städtisches Eigentum erwerben, durch Lokalbahnen in genügende 
wirtschaftliche Nähe bringen und hier, auf unveräußerlichem, aller 
Spekulation dauernd entzogenen Boden die Bautätigkeit unter 
Gewinnverzicht, namentlich der Baugeno enschaften, mit allen 
Mitteln der Gemeinschaft energisch fördern, dann läßt sich viel er-
reichen. Dann kann die Wohnungsaufsicht und die Baupolizei er t. 
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mit voller Tatkraft einsetzen, um das hygienisch ganz Gefährliche 
zu beseitigen, und dann werden die Gemeinden den akuten und chroni-
chen Volk krankheiten allmählich sehr viel Boden abgraben können. 

Sehr viel Boden, meine Herren, nicht allen! Es i t das Recht und 
die Aufgabe der Wissenschaft, da letzte fernste Ziel zu stecken, 
und darum, ohne im gering ten da Verdien t der Männer zu ver-
kleinern, die in harter täglicher Arbeit um das nächst Erreichbare 
ringen, darum darf ich an die er Stelle au sprechen: das letzte Ziel 
d r Volkshygiene i t auch dann noch nicht erreicht, die großen Volks-
krankheiten ·ind als las ener cheinungen, als oziale Krankheiten, 
auch dann noch nicht zum Verschwinden gebracht, wenn es gelungen 
sein ollte, die Mietskaserne überall durch das dem Licht und der 
Luft zugängliche, ästhetisch und sozial unvergleichlich be sere 
rheinische Kleinwohnhaus zu ersetzen. 
Und zwar, weil alle öffentliche und private Hygiene es wohl er-
reichen kann, die Großstadt von den sozusagen zufälligen vermeid-
baren Übelständen zu sanieren, aber niemals von denjenigen hygieni-
schen Übelständen, die unlösbar mit ihr verwachsen, weil aus ihrem 
eigentlich ten Wesen erwachsen sind: die Großstadt als dicht zu-
sammenhängendes Konglomerat von Gebäuden, an ununterbrochenen 
Straßen gelegen, ist an sich ein unverbesserliches Mißgebilde. Sie 
brauchen bloß die Bäume der in der Stadt belegenen Parkanlagen zu 
betrachten, um das klar zu erkennen. Ihre Blätter herbsteln, d. h. 
kränkeln und sterben wochenlang vor ihren Geschwistern draußen in 
Wald und Feld. Gerade so geht es den Menschen. Der reinigende Wind 
und das heilende Sonnenlicht kommen nur gebrochen, abgeschwächt 
hinein; Staub und Rauch ballen sich über der Großstadt zu Schwaden, 
die das Blut verderben und, viel häufiger als draußen, schädliche 
Nebel erzeugen; der ohrenzerrüttende Lärm des Verkehrs, die Hast 
und Hatz des Erwerbslebens, die Einseitigkeit der beruflichen Be-
tätigung, die die heutigen Großstädter, Bureaumenschen wie Fabrik-
arbeiter, verkrüppelt, zerrütten die erven, verleiten dazu, den 
Reiz schädlicher Genüsse aufzusuchen, von denen der Gesunde sich 
mit Ekel wendet. Aus all diesen Gründen wird der Großstädter 
immer, auch in der miet ka ernenfreien sanierten Stadt bleich-
üchtiger, chwächer, Krankheiten mehr ausgesetzt und kurzlebiger 
ein als der in Licht und Luft lebende Bewohner des platten Landes. 

Wenn da heute zum Teil verhüllt erscheint, so liegt die nur daran, 
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daß auf dem Lande zum Teil greuliche hygienische Rückständigkeit 
herrscht. Aber unter sonst gleichen Umständen ist die Wohnung im 
Grünen unvergleichlich gesünder als im Häusermeer. 
Darum ist das fernere, fast das fernste Ziel der Wohnung reform 
nur zu erblicken in der Dezentralisation der Großstädte, in ihrer 
Auflösung in einen Kranz von Gartenstädten, die mit ihrer wirt-
schaftlichen Existenz zu dem industriellen und kommerziellen 
Zentrum, der City, gravitieren, wie die Planeten zur Sonne. Die 
Gartenstadt, in das Grün ihrer Gartenanlagen gebettet, umspült von 
Luft und Licht, und doch saniert wie eine Großstadt: das ist das 
letzte Ideal der Wohnungsreform und Wohnungshygiene. Sie er-
füllt zugleich, wenn sie nach dem Muster von Bournville und 
Sunlight City angelegt wird, alle sozialen Forderungen: der gemein-
same Bodenbesitz schließt jede spekulative Bereicherung der ein-
zelnen durch Ausbeutung des Wohnungsbedürfnisses aus und läßt 
den Bürgern ein freies Einkommen, das zu ihrer kulturmensch-
lichen Lebensführung hinreicht; - und die Gartenstadt kennt nur 
Eigentümer der Häuser und ist derart vor einer Verwahrlosung der 
Gebäude mit ihren verderblichen Folgen auf die Gesundheit so weit 
wie irgend möglich bewahrt. 
Die Anlage einer solchen Gartenstadt ist ohne Opfer in der Nähe 
aller Großstädte durchzuführen auf einem Gelände, das noch zum 
Nutzungspreis von Feldland zu erwerben ist. Man muß nur das Ge-
lände groß genug wählen, daß es Ansiedler in einer Anzahl aufnehmen 
kann, die genügt, um eine eigne, schnelle, häufige und billige Bahn-
verbindung rentabel zu machen. Eine solche Anlage würde den 
ehernen Ring der spekulativen Grundrente, die heute unsere Städte 
schnürend einpreßt, mit einem einzigen Stoß zersprengen, das wuche-
rische Aussperren baureifen Bodens zu einem gänzlich aussichtslosen 
Geschäft machen. Aber freilich, dazu gehört eine Stadtverwaltung, 
die entschlossen ist, mit dem Glüheisen das fressende Krebsgeschwür 
der Spekulation auszubrennen, und dazu gehören Männer von amerika-
nischem Unternehmungsgeist! 
Die Gartenstadt ist die letzte denkbare Lösung des Wohnungs-
problems und damit der Wohnungshygiene - aber nur für die in 
ihr angesiedelten Genossen. Eine Lösung des allgemeinen Woh-
nungsproblems kann sie dennoch nicht bedeuten. 
Bedenken Sie: Unser Deutschland wächst jährlich um 800000 Köpfe, 



WOHNU GSFRAGE U D VOLKSKRANKHEITEN. 369 

braucht also jährlich 160000 bis 200000 neue Familienwohnungen, 
und zwar so gut wie ausnahmslos in den größeren Städten, denen sich 
der ganze Bevölkerungszuwachs leider zuwendet. Einer solchen 
Fülle gegenüber wäre selbst die kräftig te Dezentralisationsbewegung 
ohnmächtig. Es dürfte entfernt nicht einmal möglich sein, die neuen 
Behausungen sämtlich dem Ideal entsprechend aufzurichten, und 
mutlos sinkt der Arm, wenn die ungleich ungeheurere Aufgabe sich 
stellt, die a I t e n Behausungen zu bessern. Ja, wenn selbst eine 
reiche und sozial gut gesinnte Kommune mit aller Kraft dem Woh-
nung problern in ihren eigenen Mauern zu Leibe geht, sie wird kaum 
mehr erreichen, als ein gutes Beispiel zu gehen, ein praktische Ideal 
aufzurichten. Denn in demselben Maße, wie ihre Arbeit die \Voh-
nungsverhältnisse bessert und die Mieten senkt, wird sich der Strom 
der abwandernden Landproletarier ihr vorwiegend zuwenden, sie 
überfluten, alle ihre Anstrengungen auf eine durchgreifende Lösung 
hin illusorisch zu machen. 
Darum ist eine allgemeine und durchgreifende Lösung der Wohnungs-
frage und eine entscheidende Bekämpfung der großen Volkskrank-
heiten auch von der vorgeschrittensten städtischen Bewegung, 
sogar von der Gartenstadt, nicht zu erwarten. "Von außen wächst 
die Grundrente", hörten wir Eberstadt sagen. Er hat recht, aber sie 
kommt noch von weiter her, als er annimmt. Dort, wo die Hundert-
tausende heimatlos gemacht werden, die sich in die Städte drängen, 
den Arbeitslohn herabdrücken, die Grundwerte und Mieten empor-
schrauben, auf den feudalen Großgütern des Ostens, dort hat die 
Wohnungsnot der Städte ihre tiefste Wurzel. Nur, wer die e Wurzel 
au zurotten vermag, kann das städtische Wohnelend aufheben -
mit dem städtischen Lohnelend zusammen. Stopft die Land-
flucht - und das wahnsinnige Wachstum der Städte hört auf, und 
wir gewinnen Zeit, mit Baugenossenschaften und Gartenstadtge-
nossenschaften allmählich die Reform durchzuführen. Aber laßt die 
Landflucht bestehen - und alle unsere Arbeit bleibt doch nur ein 
Schöpfen mit Sieben in ein Faß ohne Boden. 
Diese Erkenntnis, daß unserer Arbeit der städtischen Boden- und 
Baureform doch nicht bestimmt ist, das letzte Ziel zu erreichen, 
mag manchem bitter sein, aber sie wird uns vor Selbstzufriedenheit 
bewahren, wird unseren Geist offen halten für die größeren Probleme 
der Zeit, von denen das Wohnung problern doch nur ein bescheidene 

Oppenhelmer, Wege zur Gemeinschaft. 24 
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Teilstück darstellt. Wir sollen nie vergessen, daß auch die Wohnungs-
not nur eine Seite der allgemeinen sozialen Not enthält, daß die 
Wohnungsfrage, um es zu wiederholen, nur mit der sozialen 
Frage ihre Lösung finden kann. 
Aber, wenn wir unsere Arbeit nicht überschätzen sollen, so liegt doch 
auch nicht der mindeste Grund vor, ie zu unterschätzen. Es bleibt 
ein hohes Ziel, Tausende oder Zehntausende aus dem Sumpfe zu 
heben, auch wenn man darauf verzichten muß, die Millionen zu er-
lösen. Unsere Arbeit ist auch unter dem Gesichtswinkel des Größten 
nicht hinfällig, wenn es uns gelingt, praktische Ideale aufzurichten, 
die in den Volksmassen die schöpferische Sehnsucht erwecken. Und 
darum - rüstig vorwärts -: 

Fuß über Grüften, 
Fest auf dem Festen, 

Haupt in den Lüften, 
So ist's am besten. 



DIE KAUFKRAFT DES GELDES. 1 

Bei der B_esprechung von . Fish_ers äußerlic~ sehr stattlichem 
Werke wud es zweckmäßig sem zu gruppieren, erstens nach 

dem Anlaß, der es angeregt hat, zweitens nach der Theorie, die 
es aufstellt, und drittens nach dem praktischen Ziele, dem es zu-
strebt. 
Der Anlaß ist die starke Teuerung, die seit etwa zwei Jahrzehnten 
sich in der ganzen Kulturwelt ansteigend bemerkbar gemacht hat, 
und die, von der Geldseite her betrachtet, sich als entsprechend 
sinkende Kaufkraft des Geldes darstellt. Ihre Ursache könnte, wie 
die elementare Theoretik lehrt, bestehen entweder in einer Wert-
vermehrung der durchschnittlichen Ware oder in einer \iVertverminde-
rung des Geldes oder in einer Kombination von beidem. Fisher ist 
davon überzeugt, daß das Phänomen im wesentlichen auf einer Wert-
verminderung des Geldes beruht. Diese Ansicht sucht er zu stützen 
durch eine Geldtheorie, die mit vollem Bewußtsein an die abgetan 
geglaubte Quantität theorie anknüpft. 
Von hier aus steckt er sich nun ein hohes Ziel. Es ist offenbar eine 
Ungerechtigkeit, daß nach Ablauf langfristiger Darlehnskontrakte 
der Gläubiger, wenn er die geliehene Summe bei Heller und Pfennig 
zurückbekommt, entweder viel mehr oder viel weniger "Kaufkraft" 
erhält, als er zur Zeit des Vertragsabschlusses hingab. Wenn man 
ein Geld konstruieren könnte, das in bezug auf seine Kaufkraft wert-
konstant ist, dann wäre diese Ungerechtigkeit beseitigt: der Gläubiger 
empfinge, und der Schuldner zahlte, zwar nicht die gleiche Gewichts-
1 Fisher, Ir v in g, "Die Kautkraft des Geldes, ihre Bestimmung und ihre 
Beziehung zu Kredit, Zins und Krisen" . Übersetzt von I da Stecker, durch-
gesehen von Professor Dr. St. Bauer in Basel. Berlin 1916. Georg Reimer. 
XX, 435 S. -Abdruck aus Weltwirtschafts-Archiv, 10. Band, Heft 2, Juni 1917. 

24* 
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menge von Gold zurück, wohl aber eine lenge Goldes von gleichem 
sozialen Wert. 
Und noch ein \Yichtiges: an den son t o geheimni vollen Wirtschafts-
krisen i t ein Punkt wenigstens klar und von allen Schulen gleich-
mäßig anerkannt: daß ihre allerschlimm ten Erscheinungen dadurch 
verursacht werden, daß da Geld plötzlich ungeheuer im Preise teigt. 
\Yenn es al o möglich wäre, ein wertkon tantes Geld zu konstruieren, 
so wäre Au icht vorhanden, die Kri en vielleicht ganz zu vermeiden, 
jedenfall aber in ihren chlimm ten Erscheinungen abzu chwächen. 
In dieser Reihenfolge wollen wir dem Gedankengang de Autor 
nachzugehen versuchen. 

I. Die Teuerung. 

Daß eine tarke Prei teigerung der durchschnittlichen \Yaren, auf 
Gold bezogen, besteht, darüber kann kein Zweifel obwalten. Die 
Frage i t nur, wie ie zu erklären i t. Zunächst i t es sicher, daß die 
Preissteigerung nicht durchau auf einer Depreziation des Goldes 
beruhen kann, die seiner in der Tat ungeheueren Vermehrung während 
der letzten 20 Jahre zuzu chreiben wäre. Wäre das der Fall, so 
müßten alle großen Warenklassen ungefähr gleichmäßig betroffen 
sein. Es i t aber nicht der Fall. Eulenburg hat gezeigt, daß alle 
Rohstoffe viel stärker im Preise gestiegen sind als die Fabrikate. 
Und da sind e wieder die Rohstoffe der Industrie, namentlich der 
'Textilindustrie, und die Metalle, die noch stärker im Preise gestiegen 

ind als die Nahrungsmittel. Diese Tatsachen deuten darauf hin, 
<laß es sich hier nicht um die gewöhnliche Er cheinung fortschreiten-
der Wirtschaft gesellschaften handelt, in denen ja regelmäßig die 
Urprodukte im Geldpreise steigen und die Fabrikate sinken, sondern 
daß es sich noch um Ursachen einer anderen Kategorie handelt, 
die diese typische Erscheinung ver tärken. Die Periode, von der 
wir sprechen, i t eine Periode geradezu stürmischer Integration, 
der Verflechtung zahlreicher, früher nur locker verbundener Volk -
wirtschaften zur eng verflochtenen Weltwirtschaft. Da bedeutete 
eine plötzliche enorme Vergrößerung des Marktes und seiner Kauf-
kraft; und unter solchen Umständen brauchen die vorhandenen 
Produktivkräfte eine geraume Zeit, bis sie sich genügend ent,vickelt 
haben, um da Kollektivbedürfni völlig zu befriedigen. Während 
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diesel' Zeit, wo das Angebot von Waren beständig hinter der Nach-
frage zurückbleibt, stehen die "laufenden Preise" regelmäßig über 
dem "natürlichen" (statischen) Prei e: und das erklärt bereits einen 
Teil der Prei steigerung. 
Dazu kommt noch ein Zweites. Die e Periode der Entwicklung in die 
Weltwirtschaft hinein ist gleichzeitig eine solche der überwiegenden 
Urbanisierung der Weltbevölkerung gewe en. Die Städte sind überall. 
auch in noch sehr dünn bevölkerten Kolonialländern, in einem 
staunenswerten Maße stärker an Kopfzahl gewachsen als die Gesamt-
bevölkerung. Das ist ein Punkt, auf den Hermann Schwarzwald, 
bekanntlich einer der besten Kenner der Währungsprobleme, in 
einer tief eindringenden Anzeige des Fishersehen Buche besonders 

aufmerksam macht. 1 Es gilt namentlich von den Vereinigten Staaten 
von Amerika, in denen Fisher ja vor allem beobachtet ·hat. Hier ist 
die Gesamtbevölkerung von 1900-1910 um 21,3, die städtische 
Bevölkerung aber um 38,3 % gewachsen. Die Einwanderer bleiben 
eben zum größten Teile in den Städten hängen. Die Schuld daran 
trägt einer eits die Gesetzgebung und Verwaltung der Union, die das 
städtische Kapital von jeher, namentlich durch Schutzzölle, gemästet 
und die Landwirtschaft zurückgedrängt hat; und andererseits die 
unglückliche Ansiedlungspolitik des Landes, die immer noch nach der 
alten Methode vorgeht, die bis ca. 1860 erfolgreich war, aber jetzt 
versagen muß. Sieistnämlich auf selbständige Bauern berechnet; 
von jener Zeit an aber kamen nicht mehr irische, schottische, nor-
wegische und westdeutsche Bauernsöhne, sondern osteuropäische 
Landarbeiter über den Atlantic; und die müssen zu selb tändiger 
Bau rn chaft erst erzogen werden. Sonst bleiben sie, O'eborene 
Proletarier, die sie sind, als Industrieproletarier in den Städten 
hängen. 
Daß bei solcher Verstädterung der Weltbevölkerung die Urprodukte 
stark im Preise steigen mußten, wäre auch dann selbstverständlich 
gewesen, wenn die Landwirtschaft sich einigermaßen weiter ent-
wickelt hätte. Sie ist aber im Gegenteil vielerorts zurückgegangen. 
Für England braucht das nicht mit Zahlen belegt zu werden; aber es 
wird mancher erstaunt sein, wenn er die Zahlen vernimmt, die Schwarz-
wald über die Entwicklung der Landwirtschaft in der Union während 
der gleichen Jahrzehnte mitteilt. Die Zahlen gingen zurück beim 
1 Sep.-Abdr. aus der Wochenschrift "Das Handelsmuseum" Bd. 27. 1Q-11-12. 
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Rindvieh um 9,5%, bei den Schafen um 15,7%, bei den Schweinen 
um 7,7%. Der Schlachtviehbestand auf den Farmen, auf den Kopf 
der Bevölkerung berechnet, sank von 2,20 auf 1, 77 Stück - und 
dabei stieg der an sich schon sehr hohe Fleischkonsum der Be-
völkerung rapide. 
In derselben Periode ging das Weizenareal um 15,8%, das Areal der 
fünf Hauptnahrung mittel (Weizen, Mai , Kartoffeln, Pataten, Reis) 
insgesamt um 2,5% zurück. Da Ge amtareal aller Farmen tieg 
um 4,2%, das unter Kultur befindliche Land um 15,4%, während die 
Bevölkerung, wie gesagt, um 21,3% wuchs. Unter solchen Umständen 
hat eine starke Preissteigerung der Urprodukte nichts Verwunder-
liches, auch ohne daß man auf eine Depreziation de Geldes zurück-
greift. 
Ähnliches gilt von den industriellen Rohstoffen, ja, es gilt, wie Eulen-
burgs Zahlen zeigen, hier in verstärktem Maße. Die Integration zur 
Weltwirtschaft hat in neuen Transportmitteln (Eisenbahnen, See-
schiffen usw.) und in neuen Werkgütern und Maschinen so unendliche 
Ansprüche an die Produktionsfähigkeit der extraktiven Industrien 
und wieder, in bezug auf die Spinnstoffe, an die Landwirtschaft ge-
stellt, daß hier zwei Faktoren konkurrieren mußten, um die Preise 
der Produkte von der Warenseite aus zu steigern: erstens stehen 
auch hier beständig die Marktpreise über den statischen, und zweitens 
ist die Produktion auf geringere Böden bzw. in geringere Minen 
gedrängt worden, so daß auch der "natürliche Wert", die Grenz-
produktionskosten, steigen mußten. 
Dazu kommt schließlich ein Drittes, das Schwarzwald nur flüchtig, 
und zwar nur in bezug auf Amerika, andeutet, das mir aber von be-
deutender Wichtigkeit scheint. Wir leben fast in der ganzen Welt 
in einer Zeit, in der gerade die großen Massenprodukte über ihren 
natürlichen Marktpreis hinaus auf einen künstlichen Monopolpreis 
gesteigert worden sind, als Wirkung erstens der Schutzzollpolitik 
und zweitens der großen Kapitalsvereinigungen. All das hat mit 
einer Golddepreziation natürlich nicht das mindeste zu tun. 
Dennoch könnte eine solche bei der Preissteigerung konkurrieren: 
eine Inflation der Zirkulation mit Edelmetallen, wie sie etwa im 
16. Jahrhundert nach der Entdeckung der großen amerikani chen 
Silberminen vorgekommen ist. Ob und in welchem Maße 'solche 
Inflation mitgewirkt hat, ist fast unmöglich zu entscheiden. Eulen-
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burg scheint es anzunehmen, Schwarzwald ist geneigt, es zu bestreiten. 
Er ist vielmehr der Meinung, daß der Goldbedarf der Welt für Zirku-
lations- und andere Zwecke eher noch stärker zugenommen hat als 
die Golderzeugung. 
Er stützt seine Meinung mit einer Anzahl von Argumenten, die zum 
Teil stark genug sind, wenn man auch in diesen Dingen erst retro-
spektiv, aus langem zeitlichen Abstande, wenn überhaupt jemals, 
zur Gewißheit kommen kann. 
Das erste Argument ist das altbekannte, daß das Gold sich in seiner 
Preisgestaltung von jeder anderen Ware grundsätzlich darin unter-
scheidet, daß alle andere Ware regelmäßig vom Markte verschwindet, 
während das gemünzte Gold im Gegenteil die Bestimmung hat, dauernd 
im Markte zu verbleiben. Infolgedessen senkt ein plötzlicher starker 
Zufluß den Preis der gewöhnlichen Ware viel stärker und schneller 
als den des Edelmetalls. Selbst die Rekordgoldproduktion des Jahres 
1910 von nahezu 470 Mill. Doll. hat den Goldgeldbestand der Welt 
(rund 6300 Mill. Doll.) noch nicht um 5% vermehrt, da ein volles 
Drittel der jährlichen Neuerzeugung in der Industrie Verwendung 
findet. Das Argument ist nicht so stark wie es aussieht, und zwar, 
weil wir eben schon seit 20 Jahren mit einem enormen Zustrom zu 
rechnen haben. Wenn jährlich 5% zuwüchsen, so wäre der Gold-
bestand der Welt in 20 Jahren verdoppelt - und es handelt sich ja 
um eine über 20 Jahre erstreckte allmähliche Preissteigerung, die, 
trotz der relativen Geringfügigkeit des jährlichen Zuwachses, doch 
wohl auf die Goldvermehrung zurückzuführen sein könnte - wenn 
sonst alles beim alten geblieben wäre. 
Es ist aber nicht alles beim alten geblieben, und das gibt Schwarz-
wald stärkere Argumente: "Ein höchst wichtiges Faktum ist, daß 
die leichtere Goldbeschaffung einen Goldabfluß nach Ländern er-
möglicht hat, die vordem einen Goldumlauf nicht besaßen. Ägypten, 
Argentinien, vor allem aber Britisch-Indien haben in den letzten 
Jahren höchst beträchtliche Goldquantitäten bezogen und zurück-
behalten . . . Britisch-Indien allein, früher ein Land der reinen 
Silber-currency, nimmt seit 1909 von Jahr zu Jahr beträchtlichere 
Goldquantitäten in Barren und Sovereigns auf, hat im Jahre 1911 
fast 21000000 Pfund Sterling in Gold importiert, d. h. mehr als 
ein Fünftel der gesamten Weltproduktion; und vom 1. Januar bis 
21. Februar sind wieder aus London mehr als 6,2 Millionen Pfund 
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nach Indien verschifft worden, d. h. viel mehr als das in London an-
gekommene afrikanische Gold. Angesichts dieser Tatsache kann man 
nicht gut von einer Goldinflation sprechen." 
Da Argument ist tark. Wenn Schwarzwald aber fortfährt: 
"Jedenfalls hat sie nicht verhindert, daß Amerika im Jahre 1907 
eine kolo sale Geldkrisis durchmachte und alle Mittel aufwenden 
mußte, um aus dem Ausland Bargeld an sich zu ziehen, und daß im 
letzten Herbst die Kriegsfurcht der französischen Kapitalisten und 
die damit verknüpfte Mobili ierung der französischen Guthabungen 
in Deut chland und noch mehr in Österreich gezeigt hat, wie knapp 
das Goldfundament ist, auf dem das Kreditgebäude in diesen Ländern 
aufgebaut ist"1 

- dann ist das wieder ein sehr schwaches Argument. 
Denn wenn in Krisenzeiten "Rechengold in Warengold umschlägt", 
dann ist jede noch so breite Goldfundament für das Kreditgebäude 
zu chmal. Davon mehr im Kapitel von den Krisen. 
Sehr tark aber ist wieder, wa Schwarzwald über den Bedarf 
der Weltwirtschaft an Zirkulationsmitteln schreibt: "E ist ... 
leicht zu zeigen, daß die weltwirtschaftliehen Vorgänge, die durch den 
Goldumlauf und die darauf gegründeten Anweisungen (Noten, 
Schecks und Wechsel) vermittelt werden, in einem Tempo zuge-
nommen haben, das hinter dem der Goldzuflüsse nicht nur nicht 
zurückbleibt, sondern es sogar beträchtlich übertrifft. " Während 
in dem Jahrzehnt 1900-1910 das gelbe Zirkulationsmetall um 20 
bis 25% zunahm, wuchs die Länge der Eisenbahnen der Erde um 
27,5% , der Schiffsverkehr der sieben größten europäischen Häfen 
um 37,5%, die Welthandelsflotte um 44,3%, der Spezialhandel der 
zwölf wichtig ten Handelsländer der Welt in der Einfuhr um 54,7, 
in der Au fuhr um 50,5% , die Weltproduktion von Kupfer um 75,9, 
von Kohlen um 49,4, von Ei enerzen um 57%, die Produktion von 
Roheisen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Deutsch-
land um 67% . 
Eine derartige Zunahme der ämtlichen wirtschaftlichen Funktionen 
bedingt aber trotz aller Au weitungen des bargeldlosen Zahlung -
verkehr wenig tens vorläufig immer noch eine beträchtliche Ver-
mehrung des zirkulierenden Hartgeldes. Wenn auch jedes Goldstück 
immer mehr ·waren umsetzt, so sind dennoch alles in allem mehr 
Goldstücke erforderlich. Selbst in dem Lande des bargeldlosen Zah-
1 Gedruckt Anfang 1912. 
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hmgsverkehrs par excellence, in Großbritannien, ist, wie Schwarz-
wald mitteilt, nach den Schätzungen der englischen Münzen der 
Goldumlauf von 1903-1910 um 13% gestiegen, während die Be-
völkerung nur um 7,3, der Londoner Clearingverkehr um 45,5, 
der vVarenimport um 25, der Warenexport um 48,3% usw. zuge-
nommen hat. In den Vereinigten Staaten ist der Umlauf von Gold 
und Goldzertifikaten von 1900-1910 um 71,7% gestiegen, während 
gleichzeitig der Banknotenumlauf um über 130% gewachsen i t: 
ein Zeichen davon, daß der ungeheuer gestiegene Verkehr dieser 
riesenhaften Vermehrung der Zirkulationsmittel bedurfte. Wäre 
das nicht der Fall, so hätte da Land, das damals noch in tarkem 
Maße Schuldnerland war, das Gold zur Tilgung seiner Schulden 
benutzt. 
Das ist ein überaus starkes Argument. Die hier zusammengetragenen 
Tatsachen hätten einen tüchtigen Ökonornisten davon abhalten sollen, 
die wesentlichen Ursachen der Preissteigerung in der Goldvermehrung 
zu uchen. 
Hätten ihn um so mehr abhalten sollen, als diese Theorie gewissen 
mächtigen Interessen ehr zunutze kommt, die nach unserer Meinung 
eher Bekämpfung als Förderung verdienen, den Interessen de 
Großkapitals und namentlich des amerikanischen Groß-Trust-
kapitals. Diese Kreise werden von der vox publica offenkundig ob 
ihrer wucherischen Preispolitik gescholten, die Preissteigerung wird 
auf ihre Schutzzollpolitik, Bodenpolitik und Tarifpolitik und auf 
ihre Monopolbildungen zurückgeführt. Da ist es denn natürlich sehr 
angenehm, wenn ein angesehener Fachmann ex cathedra die be-
klagten Erscheinungen auf rein "natürliche " Ursachen zurückführt, 
gegen die die Menschheit machtlos ist. Ganz ebenso dankte seinerzeit 
das "Malthusische Bevölkerungsprinzip" seinen stupenden Erfolg 
der Tatsache, daß das Elend der Arbeiterschaft gleichfalls auf rein 
natürliche, dem menschlichen Willen entzogene Ursachen zurück-
geführt wurde. 

II. Die Quantitätstheorie. 

Fisher etzt sich derartigen Einwänden nicht ungerüstet au . Er 
unternimmt es, den theoreti chen Beweis für seine Auffas ung anzu-
treten. Zu dem Zwecke versucht er, der alten ehrwürdigen "Quanti-
tätstheorie" neue Aufschlüsse abzugewinnen. 
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Die "naive" Quantitätstheorie sagte wenig tens etwas aus, nämlich, 
daß der Wert aller umgesetzten Waren gleich dem vorhandenen 
Gelde sei. Das war handgreiflich falsch, wovon nicht mehr weiter 
zu reden ist. Aber nun machten sich die immer vorhandenen , Retter" 
ans Werk, die überall die Aufgabe zu haben glauben, den berühmten 
"berechtigten Kern" herau zuschälen, und brachten die sog. ver-
be erte Quantitätstheorie zu tande. Diese besagt bekanntlich, 
<faß das Geld unter Berücksichtigung seiner Umlaufsgeschwindigkeit 
und unter fernerer Berücksichtigung der Geldersatzmittel und ihrer 
Umlaufsgeschwindigkeit und der Hort- und Schatzbildung, schließ-
lich unter Berücksichtigung der internationalen Zu- und bflüsse 
genau den Wert der umgesetzten Waren habe. 
Und da ist handgreiflich richtig, allzu handgreiflich richtig. Es 
ist nämlich nichts weiter als eine schlecht versteckte Tautologie. 
Auf beiden Seiten der Gleichung steht derselbe Um atz zu den-
selben Preisen und in den elben Mengen, nur in einer etwas 
anderen Wortverkleidung. Man kann geradesogut schreiben 3 X 9 
=9 X 3. 
Fisher stellt den Inhalt der Quantitätstheorie in folgender Gleichung 
dar: G · U + G' · U' = L ·p · q = P · H. 
Hier bedeuten G und G' das Geld resp. seine Ersatzmittel (Depositen 
auf Scheckkonto), U und U' die Umlaufsgeschwindigkeit dieser 
beiden Arten von Zirkulationsmitteln, p den Einzelpreis jeder um-
gesetzten Warenquantität q, und L p · q die Hauptsumme aller 
umgesetzten Quantitäten multipliziert mit ihren Preisen. Die rechte 
Seite der Gleichung läßt sich noch einfacher schreiben als P . H, 
wobei P den nach der Generalindexmethode gewonnenen Durch-
schnittspreis und H den Handelsumfang, d. h. die gesamte umgesetzte 
Quantität bedeutet. Die Formel ist, wie sie dasteht, richtig, wenn 
man, wie Fisher tut und tun darf, die Hortbildung als Verminde-
rung der Ziffer U (Umlaufsgeschwindigkeit) auffaßt. Aber sie ist 
eben allzu richtig. Es ist die reine Identitätsformel: A = A. Denn 
auf beiden Seiten stehen, nur unter anderen Namen, dieselben Geld-
umsätze. 
Nun macht 'sher den Versuch, aus der Identitätsgleichung eine 
Funktionalgleichung zu gewinnen. Er will zeigen, daß, abgesehen 
von kritischen Zeiten, die er "Kreditzyklen" nennt, die sämtlichen 
Größen der Formel, bis auf eine, Funktionen der vorhandenen Geld-
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menge· sind. Die Umlaufziffer des Geldes selbst sei eine durch Gewohn-
heit und wirtschaftliche Notwendigkeit zwar je nach Zeit und Ort 
verschiedene, aber an gegebenem Ort und zu gegebener Zeit sehr fest, 
al ein bestimmtes Vielfaches der Geldmenge, gegebene Größe. 
Das gleiche gilt von dem Verhältnis von G' zu G, das durch die den 
Banken aufgenötigte Politik der Bar-Reservenhaltungfixiert sei, und 
von U' (Umlauf geschwindigkeit der Geldersatzmittel), die ähnlich 
wie U jeweils fe t gegeben sei. 
Damit ist die ganze linke Seite der Gleichung als von G funktional 
abhängig dargestellt. Wie steht e mit der rechten Seite? Wenn 
der Beweis geführt werden soll, daß die Preise (p) allein von der 
Quantität des Geldes abhängig sind, dann muß gezeigt werden, 
daß H, der Handelsumfang, von der Quantität des Goldes unab-
hängig ist, daß er selbständig durch eigene Ursachenkomplexe be-
dingt wird. 
Dieser Beweis wird angetreten. Fisher schreibt (S. 126): "Eine außer-
ordentliche Erhöhung der Umlaufsmittel kann weder die Erzeugnisse 
von Ackerbau und Industrie, noch die Fahrgeschwindigkeit von Last-
zügen oder Schiffen erhöhen. Der Strom der Geschäfte hängt von 
natürlichen Hilfsquellen und technischen Vorbedingungen, nicht aber 
von der Quantität des Geldes ab. Der ganze Mechanismu von Pro-
duktion, Transport und Verkauf ist Gegenstand physischer und 
technischer Leistungsfähigkeit, die beide von der Quantität des 
Geldes nicht abhängig sind." Und so kommt Fisher (S. 140) zu der 
triumphierenden Schlußfolgerung: "Das Preisniveau ist unter nor-
malen Verhältnissen das einzige absolut passive Element in der 
Verkehr gleichung." 
"Unter normalen Verhältnisse," d. h. wie aus der ganzen Darstellung 
hervorgeht: unter Abstraktion von den Veränderungen während der 
kritischen Zeiten der Kreditzyklen. 
Wie überall in der gesamten älteren und neueren Literatur deuten 
die Worte "unter normalen Verhältnissen", ebenso wie die anderen 
"ceteris paribus", "auf die Dauer und im Durchschnitt" usw. darauf 
hin, daß der Autor von der Statik des von äußeren Störungen als 
frei angenommenen Marktes, unter Abstraktion von eben diesen 
Störungen und ihren Folgen für die Kinetik sprechen will. Auch 
Fisher argumentiert hier mit statischen Argumenten. Er will 
behaupten, daß nach einer "Störung", wie sie z. B. die plötzliche 
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Verdoppelung der in einer Ge ellschaft zirkulierenden Geldmenge 
hervorbringt, die Tendenz zur Wiederherstellung des tatischen 
Gleichgewichts, und zwar auf dem alten iveau, besteht. Nichts 
wird sich geändert haben, weder U noch G', noch U', auch nicht H, 
das "von natürlichen Hilfsquellen und technischen Vorbedingungen 
abhängt", ondern link nichts anderes als G, und darum rechts 
nicht anderes al P, das proportional zu G wach en, in unserem 
Falle ich gleichfalls verdoppeln muß. 
Wir möchten nicht mißverstanden werden. Fi her behauptet nicht, 
und wir sagen nicht, daß er behauptet, daß mit einem bestimmten G 
immer und zu jeder Zeit ein bestimmtes G', U und U' verbunden 
ist. Er weiß wohl und sagt ausdrücklich, daß alle diese Größen aus 
Ursachen variieren können, die von G unabhängig sind, gerade so 
·wie H. Aber er behauptet, daß in einem gegebenen Zustande einer 
gegebenen Gesellschaft alle jene Größen entweder als Funktionen 
von G, oder (H) durch technische Verhältnis e fest bestimmt und nicht 
variabel sind. Man wird die Dinge wirklich nur mit der von mir 
in meinem letzten Werke 1 geschaffenen Terminologie klar aus-
drücken können: in der eigentlichen oder einfachen Statik kann P 
nur variieren wie G, in der "komparativen Statik" aber (die mehrere 
zeitlich aufeinanderfolgende stati ehe Zustände miteinander ver-
gleicht), können alle Größen 'der Verkehrsgleichung aktiv, aus Ur-
sachen, die mit der Geldquantität nichts zu tun haben, variieren, 
mit einziger Ausnahme der Preise, die immer passiv sind und von dem 
Zusammenwirken der anderen Funktionen bestimmt werden. 
Damit hoffe ich, den Sinn der Fishersehen Ausführungen getreulich 
wiedergegeben zu haben. Er sagt (S. 128): "Die Quantitätstheorie 
i t wahr in dem Sinne, daß eine der normalen Wirkungen einer 
Quantitätsvermehrung des Geldes eine genau proportionale Er-
höhung des allgemeinen Preisniveaus ist". 
Damit ist der Versuch vollendet, die Identitätsformel zu einer Funk-
tionalformel zu erheben. Ist denn nun die Beweisführung richtig ? 
Das müssen wir auf das allerentschiedenste bestreiten, und zwar, 
unter Fortlassung aller in reichlichem Maße noch möglichen ge-
ringeren Argumente, aus dem einen Hauptgrunde, weil hier die Methode 
der eigentlichen Statik auf ein Gebiet angewendet worden ist, auf 
1 Wert und Kapitalprofit. 1 eubegründung der objektiven Wertlehre. Jena 
1916. s. 25ft. 
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dem lediglich die Methode der komparativen Statik angewendet 
werden darf. 
Gehen wir von Fishers immer wiederholter methodischer Vorau -
etzung aus, daß irgendein Weihnachtsmann plötzlich da Edelmetall-

geld einer Ge ellschaft verdoppele, und lassen ·wir die e Gesell chaft 
mit ihm einen "isolierten Staat" ein, damit un er Gedankengang 
nicht durch die Sorge um Handelsbilanz, Wech elkurs und Metall-
abfluß gestört werde: sehen wir ferner von den rein kineti chen 
Ver chiebungen ab, die die e "Störung" im Ablauf der Wirtschaft 
hervorruft, bi das Gleichgewicht eingetreten i t: dann bestreiten 
wir mit aller Entschiedenheit, daß das neue Gleichgewicht nach Han-
delsumfang, Menge der Geldersatzmittel und Umlaufsgeschwindig-
keiten das alte sein kann, das vor der Störung bestand. Es muß 
eine neue Statik eingetreten ein, sehr wahr cheinlich mit höherem, 
aber sicherlich nicht mit proportional höherem Preis tand. 
Und zwar muß das daher kommen, weil in jeder höher entwickelten 
Gesellschaft der "Kreditgeldverkehr" den allergrößten Teil de Güter-
tau ·ches vermittelt. Das ist der im Kreise laufende, durch auf "Rechen-
geld" gestellte Wechsel u. s. w. vermittelte 'i\'arenverkehr, in den 
Warengeld grundsätzlich gar nicht eintritt. Dieser Wech elverkehr 
läuft normal, wenn das allgemeine Preisniveau konstan~ bleibt. 
Dann erhält jeder vVechselaussteller aus dem Verkauf seiner Ware 
notwendigerweise durchschnittlich Wechsel auf höhere Beträge, 
als er selbst seinen Wechselgläubigern schuldig gewesen war: denn 
der normale Preis bringt ihm ja außer seinen Selbstkosten auch noch 
den üblichen Ge,vinn. Haben die Preise im Durchschnitt inkende 
Tendenz, so muß der Kreditgeldverkehr au einanderreißen, und Re-
chengeld schlägt in Warengeld um. Davon später .bei der Krisen-
theorie. Wenn aber die Preise im Durchschnitt steigen, dann haben 
wir blühende Hausse und dann ändert sich der statische Zu-
stand der Gesellschaft. 
Und zwar auf zwei Arten, die Fisher nicht beachtet. Er ten bleibt 
die Leistung jeder gegebenen Gesellschaft in normalen Zeiten 
regelmäßig stark hinter ihrer Leistungsfähigkeit zurück. Wer 
in normalen Zeiten während der als normal betrachteten Zeit mit 
normaler Inten ität schafft, schafft in guten Zeiten reichen klingenden 
Erfolge länger und intensiver. Die Rekruten der Arbeit werden früher 
herangezogen, die Veteranen päter entlassen, sonst nicht au ge-

• 
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schöpfte Reservoire von Arbeitskräften stärker angezapft (Reserve-
armee, Frauenarbeit). Aber all das sind Erscheinungen, die on the 
long runwieder verschwinden könnten, so daß sich nach Überwindung 
der Störung die alte Statik wieder einstellt. Was aber nicht wieder 
ver chwinden kann, sind die fest gewordenen Gestaltungen der er-
höhten Kooperation, der höher gestaffelten Arbeitsteilung und 
-Vereinigung der Gesellschaft. Steigende Gewinne aller Produzenten 
bedeuten vermehrte Kaufkraft des Marktes, erhöhte Löhne, und diese 
bedeuten Einstellung wirksamerer Maschinerie und höhere Staffe-
lung der gesellschaftlichen und technischen Arbeitsteilung und 
Arbeitszerlegung. 
Das aber sind Dinge, die nicht wieder rückgängig werden, wenn die 
Wirkung der "Störung" verebbt ist, die die Vermehrung der Um-
laufsmittel und die damit - im isolierten Staat! - notwendig ver-
bundene allgemeine Preissteigerung verursacht hat. Mit anderen 
Worten: wenn G wächst, so wächst nicht nur H, sondern mit H 
auch G', U und U'. Es gibt eine neue Statik, und von einer der 
Geldvermehrung proportionalen Preissteigerung kann keine Rede sein. 
Die Identitätsformel ist ldentitätsformel, Tautologie, geblieben. 
Fishers Analyse kommt auf den Truism hinaus, daß, wenn sich sonst 
gar nichts ändert, P variieren muß wie G. Aber die Annahme ist 
unmöglich. 
Kurz: nicht einmal für den isolierten Staat ist mit der Quantitäts-
theorie irgend etwas zu erreichen. Was sollte sie da wohl leisten 
können in der Wirklichkeit der uns umgebenden Welt. Hier haben 
wir fortwährend neue Völker und Staaten, die von naturalwirtschaft-
liehen Zu tänden zur Metallgeldwirtschaft oder von der Silber-
währung zur Goldwährung übergehen. Wir haben innerhalb 
jedes Staates fortwährend Schichten, die, von relativer Autarkie 
ausgehend, sich immer enger mit der Marktwirtschaft verflechten 
und in dem Maße vermehrte Zirkulationsmittel verwenden. Wir haben 
ferner, um von allen Störungen abzusehen, die Erscheinungen der kom, 
parativen Statik: wachsende Volkszahl, wachsende Kooperation, rela-
tive Verteuerung der Urprodukte, relative Verbilligung der Fabrikate-
relatives Wachstum der städtischen Bevölkerung, vermehrte Käufe, 
noch stärker vermehrte Geldkäufe, Entwicklung der Geldersatzmittel, 
des Bankwesens und tausend anderer Dinge. All da beeinflußt selb-
ständig G, G', U, U' und H und dadurch P, das selbstverständlich 
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passiv ist und immer sein muß: (denn jeder Preis ist nichts als ein 
Quotient, und ein Quotient ist immer passiv): und da will jemand 
versuchen, mit der naiven Identitätsformel der Quantitätstheorie 
dieses Chaos einigermaßen in einen Kosmos zu ordnen I 
Nein, die Quantitätstheorie ist tot und bleibt tot, trotz aller Be-
mühungen um ihre \Viedererweckung. 

111. Der Warenwert des Geldes. 

Das Problem von der Kaufkraft oder dem Werte, d. h. dem Waren-
werte, des Geldes ist aus dem Grunde ein so verzweifeltes, weil es 
nur auf dem Fundament einer ausreichenden Theorie vom Warenwert 
und Geldwert der Ware aufgebaut werden kann. Aber der ganz 
desolate Zustand der theoretischen Nationalökonomie, die sich nicht 
einmal der Einigung über die elementarsten Grundbegriffe erfreut, 
zeigt sich auf das schlagendste bei diesem Problem. Den Grenzwert-
theoretikern ist es gelungen, die alte klassische objektive Wertlehre 
als unvollständig und, was schlimmer ist, als logisch unzureichend 
zu erhärten. Aber die positive Lösung des Problems ist ihnen nicht 
gelungen; wenigstens bestehen fast so viele verschiedene Ableitungen 
wie Autoren, und jede Ableitung ist zum mindesten unendlich kompli-
ziert und schwerfällig, überlastet mit den bedenklichsten Hilfs-
konstruktionen gleich den Epizyklen der ptolemäischen Astronomie. 
Ich habe bereits in meiner "Theorie", neuerdings in meinem Buch" \Vert 
und Kapitalprofit" den Versuch gemacht, eine neue objektive Wert-
lehre auf dem Fundament der Errungenschaften der Grenzwert-
schule aufzubauen und bin zu völlig exakten Formeln gelangt. Da 
dasjenige, was die Klassiker den "Tauschwert" nannten, von ihnen 
selbst als der Preis bestimmt wird, den die Ware im Zustande des 
Marktgleichgewichts hat, so war es nur nötig, sich schärfer darauf zu 
besinnen, wann dieses Gleichgewicht, die Statik im neueren Aus-
druck, gegeben ist. Das wußte bereits Adam Smith, aber er ver-
wertete die Erkenntnis nicht, die seitdem versunken blieb: die 
Statik ist gegeben, wenn die Einkommen aller Produ-
zenten soweit ausgeglichen sind, wie die Konkurrenz sie 
ausgleichen kann. Das heißt, genauer bestimmt; in der Statik 
sind die Einkommen aller Produzenten von gleicher Qualifikation 
gleich groß, wenn kein Monopol einspielt. Das Einkommen von 
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Produzenten höherer oder geringerer Qualifikation steht um einen 
dem Qualifik.ationsgrad entsprechenden Betrag höher oder tiefer; 
und ebenso steht das Einkommen solcher Subjekte, die unter einem 
1onopolverhältnis kontrahieren, um den Monopolgewinn höher, wenn 

sie die Monopolisten sind, bzw. um den gleichen Betrag tiefer ( 1ono-
poltribut), wenn sie die Kontrahenten sind. Danach läßt sich da Ein-
kommen jedes Wirtschafts ubjektes in allgemeiner Formel angeben. 1 

Nun setzt sich das Einkommen jedes Produzenten offenbar zu ammen 
au. den Gewinnen am Prei e aller von ihm während der Einkommen -
periode verkauften Produkte abzüglich der Selbstkosten aller Pro-
dukte2, ganz gleichgültig, was er zu Markte bringt, ob Güter oder 
Dienste, oder Substanz oder Nutzung von "Rechten und Verhält-
ni sen", z. B. Kapital oder Grundeigentum. Daraus läßt sich der 
Preis jede dieser Produkte in der Statik berechnen. 3 

Ich kann hier nicht näher darauf eingehen, wie sich die Formel aus-
rechnen läßt, und kann nur andeuten, daß q aus den Güterpreisen 
eliminiert und m in allen irgendwie intere santen Fällen mit genügen-
der Genauigkeit bestimmt werden kann. Jedenfalls glaube ich, 
daß es gelungen ist, auf diese "eise den Preis in der Statik, und da 
i t eben der "Wert" der Klassik, exakt zu bestimmen. Man sieht, 
er zerfällt in zwei Klassen, den statischen Konkurrenzprei , der 
mit dem "natürlichen Preise" der Klassiker identisch ist, und den 
statischen Monopolpreis, den sie kaum beachtet haben. 
Dieses Preisniveau der Statik ist ein dynamisches Gleichgewicht, durch 
das die einzelnen Preise hindurchschwanken, immer mit der niemal 
realisierten Tendenz, sich auf ihren statischen Punkt einzustellen. 
Was uns also in der Wirklichkeit gegeben ist, sind immer "Störungs-
preise", die mehr oder weniger von ihrem Mittelpunkt entfernt sind. 
Das sind die laufenden "Preise" oder "Marktpreise" der Klassiker, 
die wir korrekt als kinetische Preise zu bezeichnen und in die beiden 
Klassen der laufenden Konkurrenzpreise und der laufenden Monopol-
prei e zu gliedern haben. 
1 ennen wir das Einkommen eines durchschnittlich Qualifizierten, der unter 
keinem Monopolverhältnis tauscht, E, und die Zu- resp. Abschläge, die Quali-
fikations- und Monopolwirkung ± q, und ± m, so ist das Einkommen eine 
beliebigen Produzenten E ± q ± m. 
2 E = nv-ns. 
av=E±q±m+s 

n 
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Ob man meine Theorie im einzelnen annehmen wird oder nicht: 
man wird wenigstens meine Einteilung und ungefähr meine Termino-
logie anzunehmen und jene beiden Hauptklassen mit je zwei Unter-
gruppen der Preise scharf zu unterscheiden haben. 
Daß da bis jetzt niemals geschehen ist, hat bereits die Lehre vom 
\Vert der\ are in die schwerste Verwirrung gestürzt; aber noch viel 
mehr hat darunter die Lehre vom Werte, d. h. der Kaufkraft de 
Gelde gelitten. 
Um mit dem weniger Wichtigen zu beginnen, so hat man, wie es 
scheint, niemals gesehen, daß Geld, auch auf längere Dauer, auf einem 
Monopolpreise stehen kann. Wir reden hier nicht von den zuweilen 
(schon zu Fuggers Zeit) vorkommenden "Corners" oder Schwänzen 
in Geld, der Aussperrung der Zirkulationsmittel durch Spekulanten; 
denn da ind kurzdauernde Er cheinungen. Wohl aber kann der 
Staat als Monopolist der Geldherstellung bei vorsichtiger Münz-
politik unterwertiges Metallgeld und sogar ganz wertloses Papiergeld 
eine unbegrenzte Zeit hindurch zu einem beliebigen Nominalwert 
au geben, d. h. zu einem Monopolpreis verkaufen. Denn jede entfaltete 
Gesellschaft braucht Zirkulationsmittel in genügender Menge sehr dring-
lich und muß sie zu einem Monopolpreise erwerben, wenn sie zum Kon-
kurrenzpreise nicht zu haben sind. 1 Alle Tatsachen, auf die sich die 
"staatliche Theorie des Geldes" stützt, soweit sie sich überhaupt mit 
dem Gelde als Zirkulationsmittel und Wertmaßstab, d. h. ökonomi-
schen Phänomenen, befaßt, sind auf diese ·weise zu erklären. Im 
übrigen beschäftigt sich, nebenbei gesagt, diese Theorie fast aus-
schließlich mit dem Geld in seiner Funktion als Zahlungsmittel, und das 
geht nur die Jurisprudenz etwas an, ist ökonomisch irrelevant. 
Wer Geld verleiht, tauscht, ökonomisch gesehen, das Geldgut gegen 
ein Kapitalstück 
Von größerer Bedeutung ist, daß man bisher niemals zwischen dem 
laufenden und dem statischen Preise des Geldes korrekt unter-
schieden hat. Ohne diese Unterscheidung aber sind z. B. die Krisen 
1 Fisher bringt ein schlagendes Beispiel (S. 91). Die übermäßige Ausgabe von 
Papiergeld in Italien hatte vor 15 Jahren nicht nur das Gold, sondern auch da 
Silber und Kupfer über die Alpen getrieben, wo die Münzen in den übrigen 
Ländern der lateinischen Union Kurs hatten. Es trat ein sehr empfindlicher 
Mangel an Kleingeld auf, dem die Regierung durch die Ausgabe von 30 Mill. 
1-Lire- oten abhalf, "und es herrschte eine so große achfrage danach, daß 
man ein Agio dafür zahlte". 

Oppenhelmer, Wege zur Gemeinschaft. 25 
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niemals zu verstehen. Wenn in ihnen Rechengeld in Warengeld 
umschlägt, so ist es nicht der statische, sondern der laufende Preis des 
Geldes, nicht der "Wert", sondern der Marktpreis, der sprunghaft 
in die Höhe geht. Wer diese Erscheinung ohne genügende Unter-
. cheidung bei einer Untersuchung über den \Vert des Geldes mit 
heranzieht, muß in die Irre laufen. Um die Verwirrung voll zu machen, 
tritt noch eine 'Vortverwechselung hinzu. Unter "Geld" versteht die 
kaufmännische Welt auch solche Kapitalguthaben, die sofort oder 
binnen kurzer Zeit gegen wirkliches Geld ausgetauscht werden können. 
Sie mögen, praktisch genommen, gleich Geld sein, sind aber theo-
retisch kein Geld, sondern Kapitalstücke. Wer sie bei einer Unter-
suchung des Geldwertes mit heranzieht, kann nur in der größten 
Konfusion enden. Das Schlimmste dabei ist, daß nun diese unglück-
liche Wortidentität auch noch dazu verführen mußte, den Preis der 
1 utzung solcher Kapitalstücke, ihren Zins oder Diskont, als Preis 
des "Geldes" zu betrachten: und damit ist dann der ökonomische 
Irrgarten voll ausgebaut. 
'Venn wir mit unseren klaren Kategorien an das Problem heran-
Lreten, so zeigt sich ohne weiteres, daß der statische Wert des Geldes 
genau der gleiche ist wie der aller anderen Produkte, und in unserer 
Formel ausgedrückt werden kann. Wenn kein staatliches Monopol 
besteht d. h. bei voller freier Ausprägbarkeit des Edelmetalls, kann 
dessen 'Vert, der Barrenwert, von dem des Geldes, dem Münzwert, 
in der Statik nur um den Schlagschatz abweichen. Besteht keine 
freie Prägbarkeit, so kann der Staat als Monopolist im strengsten 
Sinne, der als einziger Münzberechtigter auch nicht in beschränkter 
Konkurrenz mit anderen Monopolisten steht, den statischen Preis 
für seine Untertanen beliebig hochhalten, wenn er nur die Vorsicht 
übt, immer etwas weniger Geldzeichen in der Zirkulation zu halten, 
als sie braucht. Außerhalb seiner Grenze hat sein Geld natürlich nur 
den statischen Wert seiner Substanz, und zwar ohne den Schlagschatz: 
im internationalen Verkehr besteht Barrenwährung I Gilt fremdes 
Metallgeld nur "al marcö". 
Gäbe es nun nur statische Preise, so wäre es leicht, die Kaufkraft 
des Geldes überall dort zu bestimmen, wo freie Prägbarkeit besteht. 
Aber jeder statische Preis unterliegt Veränderungen, und zwar zwie-
facher Natur. Die eine Klasse von Veränderungen haben wir bereits 
betrachtet: es sind die Schwankungen der einfachen Kinetik um 
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die "eigentliche Statik" herum. Die zweite Klasse sind jene Ver-
änderungen, die in das Arbeitsfeld der "komparativen Statik" 
fallen, diejenigen Veränderungen, die namentlich durch die Ver-
änderungen der Produktionskosten entstehen. Hier verschiebt sich 
der statische Preis selbst, während er in der ersten Betrachtung als 
fix angenommen ist. 
Diese Verschiebungen, die natürlich auch den Geldstoff, das Edel-
metall ergreifen, komplizieren das Problem vom Wert des Gelde viel 
stärker als bei jeder anderen Ware. Wir haben das alte unbestreit-
bare Argument schon angeführt, daß das Geldmetall nicht, wie alle 
andere Ware, vom Markte verschwindet, so daß nicht die eu-
produktion jeder Periode über seinen Preis (laufenden Preis) ent-
cheidet, sondern der Gesamtvorrat (alter Vorrat mit dem relativ un-

bedeutenden Zuwachs) im Verhältnis zum gesamten Bedarf. Und 
daraus ergibt sich mit Notwendigkeit, daß die Tendenz des Geld-
toffe zu seinem stati chen Prei e hin sich viel langsamer durch-
etzt als bei jeder anderen Ware. Die Produktionskosten des Edel-

metalls könnten sehr lange Zeit hindurch ständig sinken, und dennoch 
könnte die Kaufkraft des Geldes ebensolange Zeit hindurch ständig 
steigen, wenn der Bedarf durch Anschluß neuer Länder und durch 
Intensivierung des Verkehrs und Vermehrung des Bedarfs in allen 
Ländern stärker stiege, als die Produktionskosten sinken. Wohl be-
merkt : das unterscheidet das Geld nicht grundsätzlich von 
allen anderen Waren, denn wir finden auch hier ganz ähnliche Phäno-
mene. Aber der Zyklus läuft bei der gewöhnlichen Ware in viel 
kürzerer Zeit ab, weil der Marktvorrat stark begehrter anderer Ware 
als Edelmetall in relativ kurzer Zeit beliebig gesteigert werden kann, so 
daß die Quantität hier sozusagen in die Qualität umschlägt. 
Aus diesen Gründen kann man leider nicht ohne weiteres aus der 
Gestaltung der Produktionskosten von Edelmetall auf die zurzeit 
bestehende Kaufkraft des Geldes schließen, wie Schwarzwald es 
versucht. Er schreibt, daß die Kosten der Goldproduktion nichts 
weniger als fühlbar zurückgehen. "Die Transvaal-Minen, die mehr 
al ein Drittel der Weltproduktion liefern, haben 1911 um 3 Millionen 
Pfund Sterling mehr als in 1910 ergeben; trotzdem ind 1911 die aus-
geschütteten Dividenden um mehr als 1 Mill. Pfund Sterling gegen 
1910 gesunken. Die Produktionskosten steigen, da in immer größeren 
Tiefen geschürft werden muß, die Erze im allgemeinen ärmer werden, 

25• 
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und die Beschaffung der Arbeitskräfte Schwierigkeiten macht." 
Wenn eine genauere Untersuchung ergeben sollte, daß der Rückgang 
der Dividenden tatsächlich auf . Steigerung der Produktionskosten 
und nicht etwa z. B. auf kapitalistische Tricks zurückgeführt werden 
muß -selbst dann ließe sich der Schluß nicht rillt Gewißheit ziehen, 
daß der Preis des Goldes heute höher, seine Kaufkraft größer sei. 
Denn der laufende Preis könnte sich noch sehr weit von dem durch 
die jetzigen Produktionskosten bestimmten neuen statischen Preise 
entfernt halten, wenn er auch natürlich langsam auf ihn hin tendieren 
muß. 
Man sieht, das Problem von der Kaufkraft des Geldes bleibt auch dann 
noch kompliziert und chwierig genug, wenn man die grobe \Vort-
verwechslung mit dem sog. "Geld" vermeidet. \Vir wollen aus-
drücklich hervorheben, daß Fisher in dieser Beziehung völlig korrekt 
denkt, und daß er auch die Au chreitungen der Grenzwertlehre 
ablehnt. Um auch das hier hinzuzufügen, hält er sich auch noch 
von einem dritten, leider sehr landläufigen Irrtum fern, nämlich der 
geradezu grotesken Anschauung, daß der "ert des Golde konstant 
sei, weil man ja doch ein Kilo Gold immer für die gleiche Anzahl von 
Sovereigns oder Doppelkronen bei den Münzen verkaufen könne. 
Man kann den Wert einer ·ware immer nur in anderen Waren auR-
drücken, Gold also nicht in Gold. Jene Manipulation ist nichts weiter 
als eine Art des Geldwechsels, und der Schlagschatz die Wechsel-
gebühr. 
vVenn aber auch Fisher von diesen gröberen Irrtümern frei i t, so 
besitzt er doch keine sichere Wertlehre, ja nicht einmal die obige von 
jeder Werterklärung unabhängige Unterscheidung in die vier Wert-
klassen, und kann daher unmöglich zur vollen Klarheit gelangen. 

IV. Das wertkonstante Geld. 

Unser Geld ist nicht wertkonstant, das ist keine Frage, und da hat 
die Konsequenz, daß gewisse Erwartungen angenehm oder un-
angenehm enttäuscht werden müssen. Jede Verschiebung bringt 
dem einen Vorteil und dem anderen achteiL 
Und zwar bringen die Verschiebungen des statischen Preises, die die 
komparative Statistik zu betrachten hat, diese Enttäuschungen 
den Kontrahenten langfristiger Darlehnsverträge. Wenn jemand auf 
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20 Jahre eine Hypothek gibt oder, wie es im Mittelalter typisch 
war, auf ein Grundstück eine ewige Gülte eintragen ließ; oder wenn 
jemand als junger Mann ein Vermögen gegen Leibrente verkauft, 
dann wird er durch Verschiebungen im statischen Geldpreise ge-
chädigt, wenn dieser während der Dauer des Vertrages inkt, und 

bereichert, wenn er steigt. Im ersten Fall erhält er weniger, im zweiten 
mehr Kaufkraft, als er hingegeben hatte. Auf diese Weise bringen 
diese "säkularen Schwankungen" de Geldes, wie Fisher sie hübsch 
nennt, ein Element der Unsicherheit und Spekulation gerade in die 
solidesten Verträge hinein. Man weiß, daß diese Unsicherheit und 
Ungerechtigkeit schon früh empfunden worden ist; die schon von 
Adam Smith erwähnten Weizenrenten und die schottischen "Fiars"-
preise (vgl. S. 273), zeigen das Bestreben, einen wertkonstanteren 
Maßstab als das Geld zu finden. 
Handelt e sich hier um die statischen Preise (soweit man bei Geld 
von solchen sprechen kann) und um langfristige Verträge, so handelt 
es sich bei den Schwankungen de laufenden Geldpreises um kurz-
fristige Verträge und um alle kaufmänni chen Operationen, die mit 
einer gewissen Spekulation einhergehen, d. h. um fast alle. Wir 
wissen, daß sprunghafte Verschiebungen im laufenden Geldpreise 
die Wirtschaftskrisen charakteri ieren. Wenn jemand vor der Krisis 
zu normalem oder vielleicht schon hohem Warenpreise (d. h. niedrigem 
Geldpreise) seine Rohstoffe usw. eingekauft hat, gegep bar oder Wech-
sel, und jetzt nach Ausbruch der Krise gezwungen ist, zu hohem 
Geldpreise, d. h. niedrigem Warenpreise sein Produkt zu verkaufen, 
so ist er geschädigt und vielleicht ruiniert. 
Wäre ein absolut oder doch annähernd wertkonstantes Geld auf-
findbar, so wären offenbar derartige Enttäuschungen und Ungerechtig-
keiten unmöglich. Es ist daher wohl begreiflich, daß man nach solchem 
Gelde Ausschau hält. Man hat aber dabei sehr sorgfältig zwischen 
den Ursachen und Wirkungen der säkularen und der sozusagen täg-
lichen Schwankungen der Kaufkraft, des (halb) statischen und des 
rein kinetischen Preises des Geldes zu unterscheiden. 
Ich will sofort vorausschicken, daß Fisher das nicht tut und dadurch., 
wie mir scheint, zu einer starken Über chätzung des praktischen 
Wertes seines Planes gelangt - den ich außerdem für theoretisch 
verfehlt und praktisch unausführbar halte, wie ich sofort versuchen 
werde darzustellen. 



390 FRA Z OPPE HEIMER 

'Wir werden die Scheidung vornehmen und zunächst von den äkularen 
Schwankungen sprechen, während wir die täglichen Schwankun·gen 
im nächsten Abschnitt behandeln werden. Es soll zugegeben werdlen, 
daß für langfri tige Kontrakte ein wertkonstantes Zahlung mittel 
wünschen wert ein könnte. Von großer Bedeutung scheint uns die 
Sache nicht zu sein. Wenige Kontrakte laufen sehr lange Zeit, und 
jeder Kapitalist muß die großen Schwankungen des Marktes in 
Kauf nehmen. Es war unzweifelhaft für viel mehr Menschen emp-
findlich und für jeden von ihnen empfindlicher, als der normale Ma kt-
zinsfuß für sichere Anleihen von 5 oder gar 6% bis auf 3% sank, 
so daß sich das nominale Einkommen um 40-50% verminderte. 
Aber immerhin : wenn sich ein Mittel finden ließe, um diese Ent-
täuschungen zu vermeiden, so könnte man es begrüßen. Betracht en 
wir also Fishers Plan: 
Er will zu seinem Zwecke zwei bekannte Dinge kombinieren: erstens 
die Methode der "Gold-Devisen-Währung", wie sie Ö terreich-
Ungarn, Indien und die Philippinen in den letzten Jahren hatten: 
die Stabilisierung des Goldpari einer unterwertigen Silberwährung 
(Rupie resp. Filippino-peso) oder einer wertlosen Papierwährung 
(Krone) durch den An- und Verkauf von Golddevisen auf Gold-
währungsländer zu bestimmtem Kurse, d. h. gegen Ausgabe oder 
Annahme der eigenen Banknoten. Mit dieser Methode soll aber in 
Fishers Plan nicht, wie in jenen Beispielen, das Pari mit einem dem 
Gewicht und Feingehalt nach konstanten Goldgelde aufrecht 
erhalten werden. Diese Konstanz soll dadurch festgestellt werden, 
daß man die Kaufkraft des Geldes regelmäßig durch die Methode der 
Generalindexziffern erfaßt und den Goldgehalt der internationalen 
Rechenmünze (nicht etwa der zirkulierenden 'virklichen Münze) 
dementsprechend verändert. 
Und zwar muß zu dem Zwecke ein internationaler Staatenvertrag 
geschlossen werden, kraft dessen wenigstens ein Land die Gold-
währung, d. h. die freie Ausprägung von Gold beibehält und sich ver-
pflichtet, den Wert seiner Goldmünzen auf konstanter Kaufkraft 
entsprechend jener Statik zu erhalten. Das geschieht dadurch, daß 
es seinen Umlauf an Goldmünzen einengt, wenn das aUgemeine 
Preisniveau steigt: dann wird das Geld seltener und teurer, werden 
also die Preise billiger werden. 'Venn umgekehrt die Preise fallen, 
wird der Goldstaat seinen Umlauf an Goldmünzen ausweiten: dann 
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wird das Geld häufiger und billiger, werden also die Preise höher 
werden. Wie macht das der Staat ? 
Er verkauft im ersten Falle Goldbarren für weniger Gold in Münz-
form, im zweiten Falle Gold in Münzform für weniger Gold in Barren. 
vVenn das allgemeine Preisniveau z. B. nach der Generalindexziffer 
um 1% steigt, wird er 100 g Barrengold für 99g Münzgold gleichen 
Feingehaltes geben und auf diese Weise den Umlauf einschränken. 
Und wenn es um 1% fällt, wird er 100 g Münzgold für 99 g 
Barrengold gleichen Feingehaltes hergeben und dadurch den Umlauf 
verstärken. 
Die übrigen Vertragsstaaten ihrerseits stellen die freie Münzprägung 
gänzlich ein und halten ihr Landesgeld (das hauptsächlich aus Noten 
besteht, aber auch Edelmetall enthält, dessen Feingehalt aber nun-
mehr völlig gleichgültig geworden ist, das lediglich als "Geldzeichen" 
fungiert) durch Käufe und Ver'käufe von Devisen auf pari mit 
diesem seiner Kraft nach wertkonstanten Goldgelde des Goldstaates. 
Fi her hat den früheren Präsidenten Taft für seine Gedanken zu 
interessieren gewußt: es ist ein Komitee zum Studium der Frage be-
antragt und vielleicht auch eingesetzt worden. Internationale Unter-
suchungen wurden geplant und, z. B. in Italien, auch schon be-
gonnen. Der Weltkrieg hat das wohl alles auf die lange Bank ge-
schoben. 
Ist nun dieser Plan ausführbar? Wir wollen davon absehen, daß 
einer der beiden zu kombinierenden Faktoren, der Generalindex, 
bi jetzt noch nicht hat in einer Weise berechnet werden können, die 
alle Welt befriedigt. Es gibt so viele Methoden wie Indizes. Die 
Fragen, welche Preise man einsetzen soll, und ob und wie man jeden 
Einzelpreis "wiegen" soll, d. h. mit welchem Multiplikator man ihn, 
entsprechend der Bedeutung des Produktes, einsetzen soll, sind noch 
längst nicht gelöst. Dazu kommt noch, daß man mangels der Unter-
scheidung zwischen Monopolpreisen und Konkurrenzpreisen und 
mangels der Unkenntnis davon, welche Preise Monopolpreise sind, 
auch solche neben den Konkurrenzpreisen in die Liste aufgenommen 
hat, in die offenbar nur die letzteren hineingehören, wenn das ganze 
Verfahren seinen Sinn behalten soll. Ich halte z. B. alle Grundbesitz-
preise, die mehr als die Melioration bezahlen, alle Löhne und alle 
reinen Kapitalprofite für Monopolpreise und würde mich aus diesem 
Gl'Unde weigern müssen, all das in die Liste aufzunehmen (freilich 
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bleibt fraglich, ob ein Generalindex, der nur unbestreitbare Kon-
kurrenzpreiseumfaßt, in der heutigen Welt überhaupt noch praktischen 
Wert hätte). 
Aber stellen wir uns diese Schwierigkeiten als überwindbar dar. 
Dann bleibt der zweite Faktor als noch viel bedenklicher stehen, die 
"Golddevisenwährung". Fisher stellt sich die Dinge so vor oder stellt 
ie wenigstens so dar, daß der Golddevisenstaat jederzeit die Ver-

fügung über genügende Devisen hat, um das Pari herbeizuführen. 
Es ist unverständlich, wie er zu dieser Auffassung kommt. Die 
Zahl und Höhe der Devisen auf die verschiedenen Länder ist doch 
keine Größe, über die eine Staatsgewalt kommandieren kann. Sie 
i t der Ausdruck zunächst der zwischen den Ländern bestehenden 
Zahlung bilanz, des Austau chs aller geldwertenLeistungenund Gegen-
leistungen für ausgetauschte Güter (Handelsbilanz) und Dienste 
(namentlich Frachten und Vermittlerdienste) unter Zurechnung 
einiger unentgoltener Geldzahlungen (Familienunterstützungen, Mit-
giften, Peterspfennig usw.). Wenn diese Zahlungsbilanz nicht mit 
Null aufgeht, so muß sie entweder durch Edelmetall saldiert werden, 
oder es müssen Vermögensstücke des Schuldnerlandes in das Eigen-
tum des Gläubigerlandes übergehen. 
Wenden wir diese allgemeinen Sätze auf unseren Golddevisenstaat 
an. Solange seine Zahlungsbilanz mit Null aufgeht, ist alles gut; 
er wird jederzeit Devisen auf die auswärtigen Staaten kaufen können. 
Ist seine Zahlungsbilanz aktiv, so wird ihm Gold zuströmen, und 
daher nach Fisher der Geldwert sinken. Wenn aber seine Zahlungs-
bilanz passiv ist, so wird er die nötigen Devisen nur durch Aufnahme 
neuer Schulden im Auslande an chaffen können und wird sich unter 
Umständen ganz außer Lage finden, sie zu beschaffen. Und dann 
ist der Traum vom wertkonstanten Geld natürlich ausgeträumt. 
Nun sind seit dem Erscheinen des Fishersehen Buches merkwürdiger-
weise beide Fälle in Ländern mit Golddevisenwährung Wirklichkeit 
geworden. In Österreich-Ungarn ist "bekanntlich im Herbst 1911, 
als Frankreich infolge der Beunruhigung des Publikums durch die 
marokkanischen Schwierigkeiten seine Guthaben im Auslande ein-
zog, die Bank nicht in der Lage gewe en, die Parität der Valuta durch 
Devisenabgabe aufrecht zu erhalten, aus dem sehr einfachen Grunde, 
weil es infolge der außerordentlichen Passivität unserer Handels-
bilanz keine Devisen gab ... zu einer Zeit, wo, man bedenke, 



DIE KAUFKRAFT DES GELDES. 393 

da Vertrauen in Staat und Bank noch nicht im geringsten erschüttert 
war" (Schwarzwald l. c. p. VIII). 
Umgekehrt hat Britisch-Indien, dessen Handelsbilanz sehr stark 
aktiv ist, kolossale Mengen (in den letzten 11 Jahren mehr als 80 Mill. 
Pfund) an sich gezogen, ohne daß seine Golddevisenwährung das hätte 
verhindern können. Man sieht, auch die zweite Komponente des 
großen Planes hält der Kritik nicht stand, so wenig wie die erste, 
die gerade von amerikanischen Fachmännern, z. B. Kemmerer und 
B. M. Andersen, sehr scharfe Anfechtungen erfahren hat ( Quarterly 
Journal of Economics 1915 ). 

Es lohnt kaum, sich einen theoretisch so wenig abgeklärten Plan 
al verwirklicht vorzustellen und zu erwägen, welche Folgen sich 
unter diesen Voraussetzungen ergeben würden. Schwarzwald hat 
sich a. a. 0. der Mühe unterzogen, und Interessenten seien auf seine 
Ausführungen verwiesen. Das eine ist klar, daß alle berufsmäßigen 
Händler mit Geld die goldensten Tage, und alle Finanzminister die 
schwersten Sorgen haben würden, wenn es wirklich möglich wäre, 
fortwährend 100 g gegen 99 g Gold in anderer Gestalt, Barren oder 
Münze, einzutauschen. Besonders lustig und ergiebig müßte es 
werden, wenn bei steigender Kaufkraft des Geldes die Staatsbank 
versuchen wollte, Münzen in die Zirkulation zu pressen, indem sie 
Barren teuer einkauft. Jedermann würde Barren zur Staatsbank 
bringen, Münzen von höherem Gewicht zurücknehmen, diese Münzen 
zu Barren einschmelzen und wieder zur Staatsbank bringen und so 
fort in infinit um. Statt daß die Münzen häufiger, und die Warenpreise 
höher würden, würden die Münzen noch seltener, und der Warenpreis, 
wenn Fisher recht hätte, noch niedriger werden als vor dem Beginn 
der Manipulation. 
Im umgekehrten Falle, wenn es sich darum handelt, gemünztes Geld 
zurückzuziehen, wäre die Sache nicht ganz so schlimm, da niemand das 
Recht hat, Barren in Münzen zurückzuverwandeln. (Ob nicht dennoch 
in solchem Falle vollwertige Goldmünzen von privaten "Falschmün-
zern" geschlagen werden würden, bleibe dahingestellt.) Dennoch 
würde der Zweck nicht erreicht werden. Denn Fisher vergiBt, daß 
G', U und U' nur in der Statik Funktionen von G sind, nicht aber 
in Übergangszeiten. Und mit einer Übergangszeit hätten wir hier 
zu tun. ·weD;n es möglich ist, auf Kosten der Staatskasse ein so 
glattes und einträgliches Geschäft zu machen, wie dieses, mehr 
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Gold gegen weniger Gold einzutauschen, dann wird sich der Verkehr 
recht lange mit vermehrten Geldersatzmitteln und erhöhter Umlaufs-
geschwindigkeit behelfen. Wenn die Banken auf die bei ihnen depo-
nierten Barren Goldzertifikate ausgeben, so zirkulieren diese wenigstens 
im großen Ge chäftsverkehr vollkommen wie Gold selbst: der Mangel 
an Münze tritt lange nicht in dem Maße in die Erscheinung und 
wirkt lange nicht in dem Maße auf den Preis der Ware, wie Fisher das 
annimmt. Und wie im ersten Fall das Wechselgeschäft kaum eher 
ein Ende haben würde, als bis alle Goldgeld des Lande in Barren 
verwandelt wäre, so würde es im zweiten Falle kaum eher ein Ende 
haben, als bi fast alles noch nicht eingeschmolzene Goldgeld des 
Staates sich in seinen Kellern befände, während die Volkswirtschaft 
sich ohne Goldmünzen, lediglich mit Goldzertifikaten behilft. In 
beiden Fällen aber hätte die Staatskasse die ungeheuerlichsten Ver-
luste zu tragen. 

Es ist wahrlich ein schlechtes Zeichen für den Stand unserer theo-
retischen Wissenschaft, daß ein so unmöglicher Vorschlag von einem 
angesehenen Fachmann ausgedacht werden konnte; und noch be-
trüblicher ist, daß er vielfach und ernsthaft diskutiert wird. Die 
groteske Überschätzung der Staatsallmacht in bezug auf wirtschaft-
liche Dinge kommt hier zu einem überaus naiven Ausdruck. 

V. Die Wirtschaftskrisen. 

D ieses konstante Geld soll nun auch dazu helfen, die Wirtschafts-
krisen zu verhüten. 
Fishers Krisentheorie ist die folgende: Wenn die Preise steigen, 
vermag der Diskont des Leihgeldes nicht sofort nachzukommen; 
die Periode der Hausse dauert solange, bis der Diskont sich den 
Gewinnen der Produzenten entsprechend hoch eingestellt haL. Dann 
fallen die Preise, und mit ihnen der Diskont, aber wieder langsamer. 
Das charakterisiert die Periode der Baisse, der Krisen, bi zuletzt das 
normale Verhältnis zwischen Gewinn und Diskont sich wieder ein-
gestellt hat. 
Gegen diese (hier selbstverständlich nur in kürzester Aphoristik 
dargestellte) Krisentheorie ist von der von Fisher selbst mehrfach 
rühmend zitierten Nationalökonomin Minnie Throop, England, der 
Einwand erhoben worden, sie stimme mit den Tatsachen nicht über-
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em. Wir wollen uns darauf nicht einlassen. Selbst wenn sie mit den 
Tatsachen übereinstimmte, wäre sie doch mindestens im höchsten 
Maße unvollständig. Sie gäbe den Symptomenkomplex des Ab-
laufes und allenfalls, das ist das äußerste Zugeständnis, eine 
gewisse Vorstellung von der Verknüpfung der Symptome: aber 
sie gäbe auch dann noch keine Theorie der Wirtschaftskrisen. 
Hier liegt eine petitio principii vor, der man in der Krisen-
theoretik immer wieder begegnet: die Schriftsteller gehen von der 
Kri e aus, die sie zu erklären haben. Wenn jemand ein Pendel nach 
links hebt, so verstehe ich leicht, daß es, losgelassen, über den Ruhe-
punkt nach rechts ausschlägt; und so kann ich auch leicht verstehen, 
daß auf eine starke Preissteigerung der Rückschlag einer starken 
Preisminderung folgt. Worauf es aber gerade ankommt, ist zu ver-
stehen, woher die allgemeine Steigerung der Preise, des Gesamt-
preisniveaus, beruht, die einer der Höhepunkte des ganzen "Kredit-
zyklus" ist. Diese Frage hat bisher, soweit ich sehen kann, keine der 
zahlreich aufgestellten Krisentheorien lösen können, außer der von 
mir ausgearbeiteten, die auf einer grundsätzlich neuen Untersuchung 
der kapitalistischen Konkurrenz beruht1• Doch all das sei hier nw· 
angedeutet. 
Was uns hier allein zu beschäftigen hat, ist die Frage, wie ein wert-
konstantes Geld, vorausgesetzt es sei überhaupt möglich, .auf den 
Ablauf der Wirtschaftskrisen einwirken soll. Wir nehmen also an 
- was wir für unmöglich halten -, daß das Generalindexbureau mit 
seinen statistischen Feststellungen, und die Staatsbank des Gold-
währungslandes so fein und empfindlich arbeiten, daß das Zirkulations-
mittel dauernd die gleiche Kaufkraft besitzt, und daß keine Störung, 
die aus dem Charakter des Goldes als einer Ware kommt, diese 
minutiöse Arbeit zunichte macht. Dann scheint uns nicht mehr und 
nicht weniger geleistet, als daß der Regulator aus dem Be-
triebe der Marktwirtschaft entfernt worden ist. 
Der Preis ist die Selbststeuerung der Wirtschaft. Er zeigt dem Pro-
duzenten besser als jede Statistik an, wann er seine Produktion 
vorteilhaft auszudehnen oder einzuschränken hat. Wenn alle Preise 
aller Waren des Marktes in so kurzer Zeit im Preise steigen oder 
sinken, daß man die Ursache füglieh nicht in einer plötzlichen Ver-
1 Vgl. meine ,.Theorie der reinen und politischen Ökonomie". 2. Au!l. 1911. 
s. ssorr. 
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mehrung des zirkulierenden Geldes suchen kann - wir halten das. 
für unmöglich, aber wir versuchen, Fishers Gedankengang gerecht 
zu werden - dann kann die Ursache nur darin liegen, daß von allen 
Waren mehr erzeugt worden ist, al die Kaufkraft des Marktes aufzu-
nehmen vermag. Solange wir unser gewöhnliches Geld haben, gibt die 
Preis enkung den Produzenten da Haltesignal: wenn wir den "tabulal' 
standard", das Fishersehe Geld, hätten, würden die Produzenten auf 
keine Weise erfahren können, daß der Markt übersättigt ist, und 
würden natürlich unendlich darauflos produzieren, bi die es un-
natürliche System mit einem Krach auseinander bräche, mit dem 
verglichen alle Krachs der Vergangenheit Kinderspiel genannt werden 
müßten. 
Wir wis en, daß jeder Satz des vorhergehenden Absatzes von Wider-
sprüchen, ja von Unmöglichkeiten voll ist. Wir wissen eit Say, daß 
Ware sich gegen Ware tauscht - und daß eine allgemeine Über-
produktion infolgedessen so unmöglich ist wie eine allgemeine Unter-
produktion. Aber wir sind einmal gezwungen, uns bei der Kritik 
auf den Standpunkt des Gegners zu stellen, und es ist nicht unsere 
Schuld, wenn dann Widersprüche und Unmöglichkeiten heraus-
kommen. Eine völlig ausreichende und befriedigende Erörterung dieser 
Probleme ließe sich nur im sehr weit gespannten Rahmen einer er-
schöpfenden Behandlung der Krisen und der Krisentheorien im all-
gemeinen vornehmen. Dazu ist hier nicht der Raum. 
Wir resümieren: wenn ein wertkonstantes Geld möglich wäre, was 
wir bestreiten, so wäre es ganz wünschenswert als Solutionsmittel 
langfristiger Verträge anstatt des unvermeidlich den säkularen 
Schwankungen seiner Kaufkraft unterworfenen Metallgeldes, also 
in denjenigen Beziehungen, die dem Beobachtungsfelde der kompara-
tiven Statik angehören. Als Ausgleichsmittel aber der einfachen 
kinetischen Schwankungen des Geldpreis es (nicht des Geld-
wertes) würde es die Gesellschaftswirtschaft vollkommen desorgani-
sieren, sie ihre einzigen Regulators berauben. 
Es ist bedauerlich, daß so viel Zeit und Kraft, wie die Ausarbeitung 
und Erörterung dieser Theorie und ihrer praktischen Folgerungen 
chon beansprucht hat und noch beanspruchen wird, so ganz und 

gar verloren sind, und noch bedauerlicher, daß alle die e Zeit und 
Kraft der Untersuchung dringender und dringendster Probleme ent-
zogen wird. Unsere Wissenschaft, wenn das Chaos gegeneinander 
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brandender Lehrmeinungen diesen stolzen Namen bereits verdienen 
sollte, ist entfernt noch nicht weit genug, um Probleme von solcher 
Vielfältigkeit und Verwicklung anzufassen. Ehe man die Wetter-
fahne für den Turmkopf ausziseliert, sollte man die Fundamente 
des Baues sicher auf sicherem Boden gründen. Und daran fehlt 
es uns noch durchaus. Eine "Wissenschaft", die sich noch nicht 
einmal über ihren eigenen Grundbegriff, den der Wirtschaft, im 
klaren ist, die keine Lohntheorie besitzt, in der man fünfzig ver-
schiedene Ansichten über einen so elementaren Begriff wie den des 
Kapitals verteidigt, und die vor allem noch nicht den Anfang eines 
allgemein anerkannten Wertbegriffs besitzt, ist durchaus nicht im-
stande, das komplizierteste aller Probleme, das des Geldwertes, 
auch nur von weitem anzufassen . 

• 



ZUR GELDTHEORIE. 1 

I n unseren zeitgenössischen Schriften über die Geldtheorie finden 
sich fast überall, selbst in den besser und besten Arbeiten, die 

folgenden elementaren Irrtümer und Verwechslungen, seltener ver-
einzelt, in der Regel alle zusammen: 
Das erste ist die Verwechslung von Geldwert und Geldpreis. 
Während man sonst in der Regel den Wert irgendeiner Ware als 
den Preis auf die Dauer und im Durchschnitt scharf unterscheidet 
von dem Preis derselben Ware als dem einmaligen Marktpreis 
(jenes der natural prize oder natural value, dieses der market prize 
oder prix courant der älteren Theoretik) läßt man diesen Unterschied 
beim Gelde häufig außer acht, obgleich er hier ebenso wichtig ist. 
Wahrscheinlich ist einer der Gründe dafür, daß der Ausdruck "Geld-
preis" regelmäßig gebraucht wird, nicht für den Warenpreis des 
Geldes, sondern für den Preis irgendeiner Ware, ausgedrückt 
in Geld. Um diese Verwirrungen zu vermeiden, sollte man sich daran 
gewöhnen, vom "Werte bzw. dem Preise des Geldes" zu sprechen. 
Das zweite ist die kaum je vermiedene Vernachlässigung des Mono-
polwertesdes Geldes. Obgleich man wohl weiß, daß jede Ware über 
ihren "natürlichen Wert" dann hinausgetrieben und unter Um-
ständen auch auf lange Zeit hinausgetrieben werden kann, wenn ihr 
Produzent ein Monopol genießt, d. h. wenn die freie Konkurrenz 
1 Gerngroß, Paul, Verwaltungsrat der A. Gerngroß A.-G. Wien, Beiträge 
zu einer wirtschaftlichen Theorie des Geldes. Wien u. Leipzig 1913, A. Höl-
der. 37 S. - Ge s e II, Si I v i o, Das Reformgeld nach seinem Buche "Die 
neue Lehre vom Gold und Zins", wiedergegeben von einem Anhänger der 
Gesellsehen Theorie des Geldes. 2. verm. Auf!. (Problemhefte des deutschen 
Kullurbundes für Politik, Heft 18.) Leipzig 1913,- Lang, Otto, Tausch-
geld und Wirtschaftsgeld. Ein Vorschlag samt Begründung. Wien 1913, 
Manz. 77 S. Abdruck aus Weltwirtschartl. Archiv, 3. Band, Heft 1,. 
Januar 1914. 
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bei der Produktion der betreffenden Ware dadurch ausgeschlossen 
ist, daß ihre Produktion aus natürlichen Gründen ("natürliches 
Monopol") oder rechtlichen Gründen ("rechtliches", "verliehenes 
Monopol") den Außenstehenden unmöglich gemacht ist: - und ob-
gleich man immer wieder betont, daß auch Geld eine "\Vare" ei, 
scheint man doch sehr selten daran gedacht zu haben, daß auch 
diese Ware durch Ausschluß der Konkurrenz über ihren natürlichen 
auf einen Monopolwert getrieben werden kann. 
Und doch las en sich daraus viele Tatsachen verstehen, die ohne die e 
einfache Erwägung der gewundensten Erklärungen bedürfen. Wenn 
man z. B. bedenkt, daß der Staat als Monopolist der Geldproduktion 
fungiert, so ist nichts leichter verständlich als die Tatsache, die zu 
den wildesten Theorien Anlaß gegeben hat, daß unterwertiges Metall-
geld (für ungenügend gedeckte Noten gilt das gleiche) vollen enn-
wert haben kann, wo die Freiprägung nicht besteht, d. h. die Kon-
kurrenz rechtlich ausgeschlossen ist, und wo der Staat wie ein ratio-
neller Monopolinhaber handelt, d. h. sein Angebot von Geldzeichen 
immer unter der achfrage danach hält. Da eine gewisse Menge 
von Geld im entwickelten Tauschverkehr als dessen Medium so un-
entbehrlich ist, wie eine gewisse Menge von Fuhrwerken im groß-
städtischen Straßenverkehr, so versteht man leicht, daß eine unter-
wertige Münze z. B. gerade so den doppelten Kurswert haben kann, 
wie während eines Kutscherstreiks eine Droschke nur für die doppelte 
Taxe zu haben ist. 
Drittens wird häufig vergessen, daß man den \Vert oder Preis einer 
vVare nur ausdrücken kann in bestimmten Mengen einer anderen 
Ware. Daraus folgt z. B. der groteske Schnitzer, daß man den 
Wert des Goldgeldes für konstant hält, weil der Staat aus einem 
Kilo Feingold immer dieselbe Anzahl von Mark, Frank oder Pfund 
ausprägt. Ebenso gut könnte man auch den Wert eines Hektoliters 
Bier für konstant halten, weil man immer zweihundert Halblitergläser 
daraus schänkt. 
Viertens besteht der unausrottbare Irrtum, Geld sei irgendwie 
"Kapital". Geld ist aber in keinem wissenschaftlichen 
Sinne j ernals Kapital. 
Geld ist erstens niemals "Kapitel im volkswirtschaftlichen Sinne", 
d. h. "produziertes Produktionsmittel". Es ist weder Werkzeug, noch 
Rohstoff, noch Hilfs toff irgendeiner Güterproduktion. Wo es schein-
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bar als Rohstoff einer solchen fungiert, z. B. in einer Goldschmiede-
werkstatt, oder in der Geldschmelze eines Arbitrageurs, da hat es 
seinen Charakter als "Geld" bereits verloren, ist zum Goldplättchen 
geworden, das zufällig und, ohne daß es darauf ankäme, eine be-
stimmte Prägung aufweist. Man kann für Geld produzierte Produk-
tionsmittel kaufen, wie man eine Zigarre dafür kauft, aber dann 
hat man eben das Geld nicht mehr, ondern da "Kapital". 
Geld i t aber ebensowenig jemals "Kapital im privatwirt chaftlichen 
Sinne", d. h. eine Profit oder Zins bringende Anlage. Geld in noch 
so großen Massen, als Hort aufgeschatzt, bringt weder Profit noch 
Zins. Der Geldbesitzer kann "Privatkapital" kaufen, aber dann 
hat nicht mehr er, sondern der Verkäufer das Geld. Man sollte sich 
daran gewöhnen, nicht mehr von "Kapital", sondern von "Kapital-
stücken" zu sprechen, wie man ja auch nicht von Grund, ondern 
von "Grundstücken" spricht. Dann ist e' ohne weitere klar, daß 
man Geld nicht "anlegt", wenn man Aktien, Hypotheken, Obli-
gationen usw. erwirbt, sondern daß man Geld fortgibt, um Kapital-
stücke dafür zu kaufen, ganz so, wie man Geld fortgibt, wenn man 
ein Grundstück dafür kauft. Hier besteht eine Verwirrung, die kaum 
noch gesteigert werden kann: erscheint doch derjenige, der Geld 
anbietet, um Kapitalstücke dafür zu erwerben, im gewöhnlichen 
Geschäfts- und Sprachgebrauch als derjenige, der "Kapital" an-
bietet, während er es in Wirklichkeit nachfragt! Und erscheint 
doch umgekehrt derjenige, der "Geld nachfragt", indem er z. B. 
eine Hypothek auf sein Grundstück aufnimmt, oder seine Fabrik 
in eine Aktiengesellschaft verwandelt, deren Anteile er an der Börse 
zu verkaufen versucht, als derjenige, der "Kapital nach fragt", 
während er es in Wirklichkeit anbietet. 
Eine Wurzel dieser Verwirrung liegt darin, daß in un ere zumeist 
von Juristen traktierte Wissenschaft eine Kategorie des Geldwe en 
eingeschmuggelt worden ist, die sie gar nichts angeht, die wohl 
juristisch, aber durchaus nicht ökonomisch relevant ist. Das ist 
die Eigenschaft des Geldes, "Zahlungsmittel" zu sein. Weil der 
Gelddarleiber den Rechtsanspruch hat, von dem Entleiher nach 
Ablauf der Leihefrist die gleiche Summe zurückzufordern, glaubt 
man, er habe sein Geld gar nicht wirklich fortgegeben. Das ist aber, 
vom Standpunkt der Ökonomik aus gesehen, ganz gleichgültig und 
schwer irreführend. Für sie ist das Geld nichts anderes als Auf-
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schatzungs- und Tau chmittel und Wertmes er, und fü1· ie gibt es 
keine anderen Beziehungen zwischen den' Mitgliedern einer 'Virt-
schaftsgesellschaft als den unmittelbaren Tausch, auf der höheren 
Stufe in der Geldform, gemessen an der Geldelle. Wer ein Darlehen 
gibt, einen Wechsel, eine Aktie oder Hypothek kauft, tauscht Geld 
gegen ein Kapitalstück -und tauscht, wenn der Schuldner zahlungs-
fähig ist, am Verfalltage sein Kapitalstück gegen Geld zurück. Ob 
dieses Doppelgeschäft auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung 
vorher festgemacht war oder nicht, interessiert die Ökonomik als 
solche gar nicht. In Lehrbücher der Ökonomik gehört die Eigen-
schaft des Geldes, als Zahlungsmittel zu fungieren, nur in oweit 
hinein, wie auch andere, rein juristische Kategorien hineingehören: 
als durch die Rechtsordnung gegebene Voraussetzungen des 
gesellschaftswirtschaftlichen Ablaufs, aber nicht als Teile seiner 
Funktion. 
Die Verwirrung von "Kapital" und "Geld" erreicht ihren höchsten 
Grad fünftens in der Gewohnheit der Börsenkreise, eine bestimmte 
Art von Kapitalstücken als "Geld" unmittelbar zu bezeichnen, 
nämlich die kurzfristigen Anlagen. Man spricht von ihrem Markte als 
dem "Geldmarkte", man spricht von ihnen selbst als "Läglichem 
Geld" oder "Monatsgeld" usw. Diese Kapitalstücke mit kurzer Kün-
digungsfrist sind genau so wenig "Geld", wie alle anderen Kapital-
stücke: man kauft und verkauft sie gegen Geld wie langfristige. 
Weil sie aber "Geld" heißen, deshalb werden sie fast regelmäßig 
auch für Geld gehalten, und diese Verwirrung hat bisher eine zu-
reichende Geld- und Geldwerttheorie völlig unmöglich gemacht. 
Namentlich folgt daraus das immer wiederholte Bemühen, den 
Diskont, d. h. den Zins dieser kurzfristigen Kapitalstücke, als Indikator 
des Geldwertes zu benutzen. Das ist ganz unmöglich. Der Diskont 
zeigt nichts anderes an als das Verhältnis von Angebot und Nach-
frage auf dem Markte dieses "flüssigen Kapitals", . wie ich vorge-
schlagen habe, es zu nennen; überwiegt die r achfrage, darge teilt 
durch Geld, Güter, langfristige Kapitalstücke, Grundstücke usw. das 
Angebot, so steht der Diskont hoch, im umgekehrten Falle tief. 
Wie hoch derWert des Geldes zur gleichen Zeit ist, ist für den Prozeß 
völlig gleichgültig. Bei hohem Wert des Geldes steht der Prei für alle 
gegen Geld verkäufliche Wertdinge tief, bei niederem Wert des Gelde 
hoch: aber auf den Diskontsatz influiert er niemals. 
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Wohl aber influiert unter bestimmten Umständen auf den Diskontsatz 
der Preis des Geldes. 
Um das zu verstehen, muß man die sechste Verwirrung verstehen, 
die in diese Probleme immer einspielt, die Verwirrung zwischen 
Kreditgeldverkehr und Kreditver kehr. Der Kreditgeldverkehr 
ist der durch Wechsel, Konnossements und zum Teil durch Schecks 
vermittelte, über Zeit und Raum gespannte Tausch von Waren, der 
in normalen Zeiten am Geld nur gemessen, aber durch Geld nur zum 
allerkleinsten Teile vollzogen wird; es i t der Verkehr zwischen den 
Produzenten von Gütern und Diensten, die einer den anderen mit 
ihren Bedürfnisbefriedigungsmitteln versorgen. Der Kreditverkehr 
aber ist der Darlehensverkehr im eigentlichen Sinne. Ich kann auf 
diese Dinge hier nicht näher eingehen: man wird mich verstehen, 
wenn ich sage, daß der Kreditgeldverkehr z. B. durch den Kunden-
wechsel, der Kreditverkehr z. B. durch den Finanzwechsel repräsen-
tiert wird. 
Juristisch sind beide identisch, so verschieden sie auch immer 
ökonomisch sind. Jeder Kundenwechsel wird in Krisenzeiten 
zum Finanzwechsel, nämlich dann, wenn infolge der mit der kapitalisti-
schen Organisation untrennbar verbundenen Überproduktion der 
Preis der Ware tief stürzt. Dann reißt der Kreditgeldverkehr plötz-
lich ab, weil der Wechsel, den irgendein Glied der großen Kette für 
sein Produkt auf seinen Nachfolger ziehen kann, nicht mehr den 
Betrag erreicht, den er selbst auf seine Wechselverpflichtung seinem 
Nachfolger schuldig geworden war. Damit ist der Zusammenhang 
aller Tauschenden zerrissen, und das Geld, das bisher nur als Wert-
messer fungiert hatte und geradesowenig in den Verkehr selbst 
eingetreten war, wie der Meterstab in den Verkehr des Schnittwaren-
händlers, schlägt auf einmal in seinen Charakter als Ware um. Jeder 
muß Geld haben, um seine Wechsel zu bezahlen: die Nachfrage 
danach steigt enorm; wer Geld hat, hält es ängstlich fest: das Angebot 
sinkt enorm; unter diesen Umständen steigt- nicht sein Wert, son-
dern sein Preis ungeheuer, und das heißt, daß alle gegen Geld verkäuf-
lichen Dinge ungeheuer -nicht im Werte, sondern im Preise fallen. 
Zu diesen Dingen gehören nun auch alle Kapitalstücke, auch die 
langfristigen, fest verzinslichen Anlagen. Sie fallen im Preise, das 
heißt, ihr Ertrag, der Zins, steigt:· ein drei prozentiger Konsol bringt 
zum Kurse von 75 vier Prozent Zinsen. 
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Wenn aber der Ertrag der fest verzinslichen langfristigen Anleihen 
steigt, so muß auch der Diskont der kurzfristigen steigen, denn beide 
stehen in dem bekannten kinetischen Zusammenhange, den hier 
näher auseinanderzusetzen überflüssig ist. Nur drückt sich diese 
Verschiebung hier in anderer Form aus. Während bei den fest ver-
zinslichen langfristigen Anleihen der Kurs, der Kapitalisierung -
wert, fällt, und erst dadurch mittelbar der Ertrag einer auf ihren 
Ankauf verwandten Summe steigt, wächst bei kurzfristigen Anleihen 
der Ertrag, d. h. der Diskontsatz unmittelbar, weil ja hier der Kurs-
wert nicht fallen kann, solange der Schuldner als fähig erachtet 
wird, die Summe am Verfallstage nach ihrem ennwert zurückzu-
geben. 
Auf diese Weise hängt der Preis- aber nicht der Wert- des 
Geldes in Zeiten, die einen Ausnahmecharakter tragen, in Krisen-
zeiten, mit dem Diskontsatz dynamisch zusammen. 

Es erschien uns richtig, diese allgemeinen Sätze der Besprechung der 
drei Schriftehen vorauszusenden, die uns vorliegen. 
Die Schrift des Verwaltungsrates Herrn Paul Gerngroß zeigt, daß 
nicht jeder Kaufmann, der den Beruf zu einem Ricardo in sich fühlt, 
auch zu einem solchen auserwählt ist. Seine Arbeit ist nur dadurch 
interessant, daß sie, wie in den Spiegeln eines Vexierkabinetts, die 
sämtlichen Verwirrungen ins Groteske steigert und verzerrt, die wir 
soeben versucht haben, darzustellen. Schon die meisten Vertreter der 
Wissenschaft tappen mit einer gewissen Hilflosigkeit an diesen 
Problemen herum, die man auch nicht einmal in ihren Anfangs-
gründen begreifen kann, solange man nicht zwischen den beiden 
Kapitalbegriffen aufs schärfste, auch terminologisch, unterschieden 
hat, und solange man sich nicht von der fetischistischen Vorstellung 
befreit hat, daß Geld Kapital sei. Diese Hilflosigkeit wird bei Gern-
groß nahezu mitleiderregend. 
Der Geschäftsmann und, wie es scheint, gar kein übler Geschäfts-
mann, quält sich vergeblich damit, die überlieferten Begriffe der in 
diesem Punkte selbst steuerlosen Wissenschaft mit seinen Erfahrungs-
begriffen in Einklang zu bringen, und kommt zu den lächerlichsten 
Vorstellungen, die schließlich darin gipfeln, daß er längst überholte 
Irrtümer der merkantilistischen Auffassung aufnimmt. Die Schrift 
hat gar keinen anderen Wert als einen symptomatischen, nämlich 
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aufzuzeigen, wie unerhört die Begriffsverwirrung auf diesem Felde 
i t, und wie weit unsere Wissenschaft in ihrer gegenwärtigen beklagens-
werten theoretischen Verfassung davon entfernt ist, den Männern 
des praktischen Lebens auch nur die allerallgemeinste Richtung 
anzugeben. 
Auf einem nicht ganz o tiefen 1veau teht die Geldtheorie von 
Silvio Ge eil. 
Gesell glaubt, eine Entdeckung gemacht zu haben: den "Urzins". 
Das ist eine Tauschgebühr, die überall in der Welt, seitdem da 

1aturalgeld (Kaurimuscheln, Vieh, Salz u w.) durch das Edelmetall-
geld ersetzt worden ist, der \Yarenbesitzer dem Geldbesitzer be-
·willigen muß, sobald er mit ihm tauscht. Edelmetallgeld ist nämlich 
eine Ware, die praktisch unzerstörbar i t, während alle anderen Waren 
durch den Zahn der Zeit leiden, sich entwerten. Infolgedessen hat 
der Geldbesitzer niemals Eile, seine Ware los zu werden, während 
der Besitzer aller anderen Produkte große Eile hat, sie loszuschlagen, 
weil jede Verzögerung des Austausches sie entwertet und ihm Schaden 
bringt. Daher erhält auch der Edelmetallbesitzer beim Tau eh 
immer mehr als den wahren Gegenwert: und dieses Plus i t der 
Urzins, der bei jedem Tauschakt zwischen Ware und Geld zustande 
kommt, abgesehen von der Risikoprämie, und auch außerhalb eigent-
licher Monopole. Aus diesem Urzins ist der Darlehnszins ent tanden, 
und zwar sowohl für Geld-, wie auch für Warendarlehen. 
Das ist die Geldtheorie Gesells. Was ihr vor allen Dingen fehlt, 
ist die Besinnung darauf, was denn eigentlich der wahre Gegenwert 
des Geldes ist; mit anderen Worten, da Problem des absoluten 
" ·ertes wird (wenig ten in dieser Dar tellung seines Schü1er ) nicht 
einmal gestreift. Und solange dieses Problem nicht seine Lösung 
gefunden, solange man immer nur von den Preisen, nicht aber 
vom Werte der gegeneinander ausgetauschten Dinge handelt, ist 
offenbar keine Möglichkeit gegeben, auch nur im allgemeinsten 
festzustellen, daß der Geldbesitzer mehr erhält, als ihm gerechter-
weise zukäme, und der vVarenbesitzer weniger. 
So wird denn auch das besondere Problem des Wertes des Edelmetall · 
re p. des gemünzten Gelde nicht angeschnitten, und doch liegt 
hier die einzige Möglichkeit, über den grundlegenden Gedanken zu 
einer Entscheidung zu kommen. Gesell scheint auf dem Standpunkt 
der älte ten, namentlich italienischen Geldwerttheoretiker zu stehen, 
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daß das Geld seinen Wert nur "durch Meinung" resp. durch staat-
liche Festsetzung, nicht aber kraft eines inneren Wertes seines Metall-
gehaltes besitze. Diesen Standpunkt hält Referent in jeder seiner 
Formen, auch in der neuesten Knappsehen Formel, für durchaus 
irrig: er konnte nur aufkommen, weil man bisher die beiden in der 
Einführung dargelegten Fehler nicht vermied: erstens nicht zwischen 
Preis und Wert des Geldes zu unterscheiden, und zweitens nicht zu 
bedenken, daß auch das Geld unter Umständen über seinen "natür-
lichen" auf einen Monopolwert hinaufgetrieben werden kann. Das 
Edelmetall unterliegt offenbar grundsätzlich genau den gleichen 
Gesetzen wie jedes andere Produkt: es hat als natürlichen Wert 
seinen "Grenzbeschaffungswert", d. h. den Wert der letzten, mit den 
größten Kosten zu Markte gebrachten Einheit, die der Markt noch 
aufzunehmen beliebt, weil er sie noch braucht. Diese Auffassung kann 
vielleicht bestritten werden, obgleich sie mir alle Tatsachen der Wirt-
ehaftsgeschichte auf das zwangloseste zu erklären scheint. Aber 

man muß sich darüber klar sein, daß es vorläufig überhaupt keinen 
anderen Standpunkt gibt, von dem aus die Phänomene im all-
gemeinen auch nur den Anfang einer Erklärung finden können; 
und man muß sich in specie darüber klar sein, daß die uns hier inter-
essierende Gesellsehe Theorie völlig in der Luft schwebt, wenn man 
keinen objektiven Maßstab für den Wert des Geldes einerseits und 
der '"aren anderseits besitzt. Denn, um es zu wiederholen: wie soll 
festgestellt werden, daß auf einer Seite der Oberwert des "Urzinses" 
gewonnen wird, wenn man den wahren oder gerechten Wert gar 
nicht kennt ? I 
Es scheint mir also, daß Gesell es sich gefallen lassen muß, wenn sich 
seine Kritiker solange auf den Boden dieser Theorie vom immanenten 
Wert des Geldes stellen, bis er eine andere präsentiert haben wird. 
Und von diesem Standpunkt aus muß seine Auffassung zurück-
gewiesen werden. Aus mehreren Gründen: 
1. Es ist durchaus nicht wahr, daß nur der Warenbesitzer, aber nicht 
der Geldbesitzer dem "Angebotszwang" unterliegt. Der Geld-
besitzer, der Geld nicht essen, sich mit Geld nicht kleiden und Geld 
nicht als Werkzeug für seine Produktion verwenden kann, unter-
liegt in der Regel dem "Nachfragezwang" nach den realen Bedürfnis-
befriedigungsmitteln, und das bedeutet für ihn nichts anderes als 
eben den Angebotszwang seines Geldes. Es gibt Fälle genug, wo der 
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Nichts-als-Geldbesitzer seinerseits gezwungen ist, eine Tauschgebühr 
zu bezahlen. 
2. Vor allen Dingen aber ergibt sich aus der Theorie vom objektiven 
Wert des Geldes als dem Grenzbeschaffungsaufwande die Unmöglich-
keit der Gesellsehen Auffassung in einer Gesellschaft der freien Kon-
kurrenz, von der allein er handelt. Gold und Silber sind beliebig 
reproduzierbare Güter, und ihre Produktion wird solange ausgedehnt 
werden, bis das Einkommen des (unter den ungünstigsten natür-
lichen Bedingungen arbeitenden) Grenzproduzenten gleich ist dem 
Einkommen aller anderen Produzenten von gleicher Qualifikation 
und gleicher sozialer Lage zu Monopolverhältnissen. Würde das 
Einkommen der Gold- oder Silberproduzenten längere Zeit hindurch 
höher sein als das der übrigen Produzenten, so würde die Edelmetall-
gewinnung auf unergiebigere Fundstellen sich ausdehnen, die Grenz-
beschaffungsko ten würden steigen, und die Äquivalenz des Au -
tausche sich auf diese Weise herstellen. 
Wir müssen daher zu dem Ergebnis gelangen, daß die Gesellsehe Behaup-
tung des Urzinses nicht nur materiell unbeweisbar ist, sondern auch aus 
den möglichen theoretischen Prämissen formal nicht abgeleitet werden 
kann, wobei festzuhalten ist, daß Gesell selbst sie nicht etwa aus aus-
reichenden Prämissen deduziert, sondern lediglich postuliert hat. 
Somit wird man dem Vorschlage, zu dem Gesell von seiner Theorie 
aus kommt, nur mit großer Skepsis gegenüberstehen. Er will ein 
neue s Ge I d schaffen, das ebenso dem "Angebots zwang" unter-
liegt, wie die durchschnittliche Ware, und zwar, weil es sich ebenfalls 
im Laufe der Zeit entwertet. Der Staat soll ein metallisch nicht ge-
decktes Papiergeld mit Zwangskurs ausgeben, das jede Woche 1 Ofo0 , 

im Laufe des Jahres also 5,2% seines Nominalwertes verliert. Dieses 
Geld wird jährlich neu ausgegeben, derart, daß der Staat je 100 Mark 
oder Pfund des vorjährigen Geldes am 1. Januar des folgenden 
Jahres mit 94,8 Mark oder Pfund in neuem Papiergeld einlöst. (Gesell 
legt sich nicht durchaus auf diesen Devaluierungssatz fest, sondern 
will über die Höhe des Abschlages mit sich reden lassen; hier soll die 
Praxis allmählich das richtige Verfahren herausfinden; sein Vorschlag 
ist also in dieser Beziehung nur als ein vorläufiger und annähernder 
zu betrachten.) 
Durch dieses Geld, das nun in der Tat dem "Angebotszwang" einiger-
maßen unterliegen würde, weil jeder Geldbesitzer sich beeilen würde, 
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es so schnell wie möglich loszuwerden, glaubt Gesell alle Schmerzen 
der kapitalistischen Wirtschaft heilen und vor allen Dingen ihr un-
heimlichstes Symptom kurieren zu können, die Wirtschafts-
krisen. 

Gesell ist nicht der erste, der im Gelde und seinen Funktionen die 
Ursache aller sozialen Übel gesucht hat, und nicht der erste, der 
sich bemüht hat, unser vermeintlich sozial-schädliches Geld durch 
ein neues zu ersetzen. Die Owenschen Labour-Notes, die geplanten 
Noten der Proudhonschen Volksbank usw. sollten das gleiche leisten, 
wie das "physiokratische Geld" Gesells; und immer wieder tauchen 
ähnliche Pläne auf. Ich will nur an das "ehrliche Geld" (honest 
money) jenes amerikanischen Schriftstellers erinnern, der wieder 
eine andere Lösung vorschlägt, nämlich ein Geld, dessen Wert durch 
eine sehr komplizierte Art von Generalindexrechnung festgestellt 
und durch eine Staatsbank dauernd mit dem durchschnittlichen 
Werte der anderen Waren in feinster Übereinstimmung gehalten 
werden soll. Hier ist es ehenfalls das Problem der Wirtschaftskrisen, 
das auf diese Weise praktisch gelöst werden soll. 
Auch hier liegen der Theorie einige der in der Einleitung dargelegten 
elementaren Verwirrungen zugrunde, die Verwirrung von Kapital 
und Geld einerseits und die Verwirrung von Kreditgeldwirtschaft 
und Kreditwirtschaft anderseits. 
Der Grundirrtum aber ist der, daß die Krisen entstehen, weil nicht 
genug Geld da ist: "Der Grund für die Entstehung einer Wirtschafts-
krise liegt also auf seiten des Geldes", sagt Gesell. 
Wie die Vorstellung zustande kommt, ist leicht verständlich. Bei 
Ausbruch einer Krisis fehlt Geld auf das schmerzlichste, wird leiden-
schaftlich begehrt und erzielt einen ungeheuren Preis ( d. h. die Waren 
stürzen ungeheuer im Preise); und Kapital, vor allem das "flüssige 
Kapital", erhält einen ungeheuren Zins, weil, wie oben auseinander-
gesetzt, auch die Kapitalstücke im Geldwert fallen, und daher ihr 
Ertrag steigt. Wenn in diesem Momente der höchsten Verwirrung 
und Not plötzlich aus irgendeiner Quelle einige Milliarden Gold 
in die Keller der Notenhanken hineinströmten, so würde allerdings 
die Krisis, soweit sie Geldkrisis ist, sofort und völlig aufge-
hoben, und, soweit sie Warenkrisis ist, mindestens sehr stark ge-
mildert sein. Denn der Diskont würde sofort fallen, jeder Schuldner 
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könnte sich daher das Zahlungsmittel beschaffen, um sein Kredit-
geld (Wechsel u w.) einzulösen, und der \Varenprei würde sofort 
steigen, so daß die Wechselschuldner ihrer Lieferanten in der 
Kette des Kreditgeldverkehr doch wenigstens für einen annähernd 
entsprechenden Betrag Wechselgläubiger ihrer Abnehmer werden 
könnten. 
Kurz und gut, offenbar i t da Geld das Heilmittel der Kri en; oder 
von der anderen Seite gesehen, die Krise bricht aus, weil nicht genug 
Geld vorhanden ist. Und so ist wohl verständlich, daß Leute, die über 
volkswirtschaftliche Dinge nachdenken, zu der Vorstellung gelangen, 
der Mangel an Geld überhaupt sei quantitativ oder der Mangel an 
rationellem Gelde qualitativ auch die Ursache der Krisis. Aber diese 
Auffassung ist an und für ich, ohne nähere Begründung, nicht zu-
treffender als es etwa die Behauptung wäre, der Mangel an Chinin 
sei die Ursache der Malaria. 
Auch hier leidet die Geldtheorie, die sich als das ober te Stockwerk 
der theoretischen Ökonomik darstellt, auf das schwerste darunter, 
daß das untere Stockwerk, die elementare Ökonomik, noch nicht einmal 
provisorisch fertig ist: sie ist vielmehr, darüber wird heute nicht mehr 
gestritten, kaum etwas anderes als eine überall geborstene Ruine. 
Wie in allen anderen Teilproblemen gibt es auch im Problem der 
Krisen noch nicht einmal den Anfang einer Einigung, ja eines Ver-
ständnisses. Und so hängt denn, wie jede andere, so auch jede Krisen-
theorie in der Luft, die das Phänomen aus den Eigenschaften unserer 
Geldordnung zu erklären versucht. 
Daß alle diese Auffa sungen nicht erschöpfend sein können, ergibt sich 
aus der folgenden einfachen Überlegung. Stellen wir uns vor, jenes 
Wunder sei in der Tat geschehen, irgendein guter Geist habe gerade 
im kritischen Momente einige Milliarden Gold in die Keller der 
1 otenbanken gezaubert, und die Krise sei verhindert worden. Glaubt 
jemand, daß dadurch nun auch die nächste Krise verhindert werden 
wird ? Die einzige Folge wird sein, daß alle Produkte dauernd höhere 
Geldpreise bringen, daß alle Gläubiger verlieren, alle Schuldner ge-
winnen, daß der Kapitalprofit eine Zeitlang sehr hoch, weil der Real-
lohn eine Zeitlang sehr tief steht: denn die Arbeiter werden lange 
brauchen, bis sie eine entsprechende Erhöhung ihres Nominallohnes 
erzwungen haben. Abertrotz alledem wird, nachdem die Ausgleichung 
ämtlicher Preise einmal erfolgt ist, die nächste Krise einsetzen und 
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ihre Verwüstungen anrichten, wenn der gute Geist nicht wieder das 
gleiche Milliardengeschenk stiftet. 
Ich kann hier auf die verschiedenen Krisentheorien nicht eingehen 
und muß auf meine Veröffentlichung über den Gegenstand "Nor-
malität und Krisen" im Archiv für Rechts- und Wirtschaft philosophie 
im Oktober 1911 verweisen. Dort habe ich mich zu erhärten be-
müht, daß die sämtlichen vorliegenden Krisentheorien, die der Über-
und der Unterproduktion, die der Unterkonsumtion und die der 
Überkapitalisation (die Gesellsche, in dieser Propagandaschrift 
augenscheinlich nur angedeutete, gehört offenbar zu dieser letzteren 
Kategorie) die Tatsache nicht erklären können 1• Die Erklärung kann nur 
gewonnen werdenaus meinerTheorieder zwiefachen Konkurrenz. 
Wie Gesell ist auch der dritte der hier zu behandelnden Autoren, 
Otto Lang, Inflationist, d. h. Anhänger einer möglichst großen Ver-
mehrung der UmlaufsmitteL Auch sein Ziel ist im wesentlichen die 
Bekämpfung der Wirtschaftskrisen. Nach einer sehr ausführlichen 
wirtschaftsphilosophischen Einführung, die den selbständigen Denker 
in manchen interessanten Zügen verrät, aber auch eine ganze Anzahl 
jener einleitend angeführten elementaren Irrtümer enthält (er ver-
wechselt z. B. fortwährend Geld und Kapital), kommt er mit seinem 
Vorschlage, ein "Wirtschaftsgeld" zu emittieren. Dieses Geld soll, 
im Gegensatz zu Gesell, nicht ungedeckt, sondern gedeckt sein, 
aber - nicht durch Edelmetall, sondern durch materielle Befriedi-
gungsmittel, Güter. Diese Güter sollen von dem Staat selbst oder 
besser von einer durch den Staat beaufsichtigten, halb staatlichen, 
halb privaten Anstalt produziert werden, und jenes Wirtschaftsgeld 
oll in der Höhe ihres Wertes ausgegeben werden, also eine Art von 

vVarrants. 
Welche Art von Gütern Lang im Auge hat, ist nicht klar erkennbar. 
Er scheint mehr an Produktiv- als an Konsumgüter zu denken. Es 
ist auch nicht mit völliger Klarheit erkennbar, ob der Inhaber von 
solchem Wirtschaftsgeld berechtigt sein soll, jene als Deckung dienen-
den Güter gegen Hergabe der Scheine zu erwerben; überhaupt ist 
der ganze Vorschlag auch nach der organisatorisch-technischen 
Seite hin mindestens nicht ausgeführt, vielleicht nicht einmal völlig 
durchdacht. 
' Die Abhandlung isl zum Teil in die fünfte Auflage meiner ,,Theorie'· hinein-
gearbeitet worden (Seite 1005 H.) 
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Eine Kritik erübrigt sich beinahe. Lang sieht nicht, daß die Wert-
geltung unserer gesamten Geldsurrogate lediglich darauf beruht, 
daß ihr Umtausch in Gold jeden Augenblick, zwar nicht gesichert 
ist (denn bei einer allgemeinen Panik müßte jede Notenbank ohne 
weitere niederbrechen), aber doch als gesichert gilt, und daß die 
Möglichkeit, für das "Wirtschaftsgeld" irgendwelche Waren zu 
erhalten, die doch mindestens erst wieder in Gold umgetauscht 
werden müßten, niemals genügen kann, um jene Sicherheit des 
Umtausches in Gold zu ersetzen. Außerdem würde gerade im Falle 
einer Krisis der Verkehrswert der Pfandgüter, wie der aller anderen 
Güter, im Goldpreise enorm sinken, d. h. die Deckung würde gerade 
in dem Augenblick ungenügend werden, wo sie am wichtigsten ist. 
Wenn der Staat die Noten garantiert, so sind sie eben nichts anderes 
als Noten mit Zwangskurs, die gerade soviel Wert haben, wie der 
Kredit des Staates ihnen gewährt, und die Aushilfsdeckung durch den 
verpfändeten Warenvorrat würde es kaum erreichen, den Kurs 
nennenswert höher zu halten; Im übrigen gilt für diesen Vorschlag 
der gleiche entscheidende Einwand, der gegen Gesell erhoben werden 
mußte, daß die Krisen nicht vom Gelde ausgehen, sondern von ganz 
anderen Ursachen bedingt sind, und daß die Intervention des Geldes 
im eigentlichen Sinne, d. h. des metallischen Sachgeldes, nur von 
einem gewissen Momente die Krise verschärft. 



DAS BODENMONOPOL. 
I. Zu Joseph Schumpeters "Das Grundprinzip der Verteilungslehre." 

Schumpeter hat in seinem in der Überschrift bezeichneten Auf-
satzt u. a. auch mein System gestreift. 2 Es sei mir gestattet, 

in kurzen Worten einiges zu den hier behandelten Problemen beizu-
steuern. Ich will vorausschicken, daß ich im Grundsätzlichen durch-
aus zustimme, aber angebrachtermaßen in einem entscheidenden 
Punkte zu widersprechen habe. 
Was zunächst die grundsätzliche Übereinstimmung anlangt, so 
halte ich Schumpeters Feststellung für unzweifelhaft richtig, daß 
der Hinweis auf primitive Gewalt, soziale Übermacht, historische 
Rechte u. dgl. nicht vermag, das Problem der ökonomischen V er-
teilung zu lösen. Dieser Hinweis ist günstigstenfalls als ökonom· eh-
theoretischer Rohstoff zu bewerten. Als solcher hat er freilich in 
der Geschichte unserer Wissenschaft Epoche gemacht. 
Die ersten Systematiker nämlich, die Physiokraten und Adam Smith, 
hielten alle drei Einkommensarten: Arbeitslohn, Kapitalprofit und 
Grundrente, für immanente Kategorien einer Gesellschaftswirtschaft, 
in deren Entstehung, Entwicklung und Ablauf "außerökonomische 
Gewalt" nicht eingegriffen hätte. Mit anderen Worten: sie studierten 
an der Konstruktion einer aus "rein ökonomischen" Kräften ge-
bildeten, von rein ökonomischen Kräften beherrschten Wirtschaft, 
jener Konstruktion, die Quesnay als "ordre naturel" , Dühring als 
1 Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 42. Bd., 1. Heft , S. 1.ff. 
2 s. 24/25. 
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"1 ormalität", ich selb t und andere als "reine Ökonomie" bezeichnet 
haben. Aus ihr bemühten sie sich, die Verteilung des gesellschaft-
lichen Gesamtproduktes, seine Spaltung in die drei Anteile des 
Lohnes, des Profits und der Rente abzuleiten. 
Die e Ableitung stieß bekanntlich sofort auf starken \Viderspruch, 
der sich immer mehr ver tärkte und zuletzt dahin führte, daß wenig-
stens eine der klassischen Abteilungen, die Lohnfondstheorie, völlig 
aufgegeben werden mußte, womit dann die ganze Verteilungslehre 
ins Wanken geriet, da Profit und Lohn offenbar nur aus einem ge-
meinsamen Obersatze genügend erklärt werden können. (Von der 
Grundrente dürfen wir hier absehen.) In den Schwierigkeiten, die 
ich der Überwindung des Problem entgegentürmten, war es ohne 

Zweifel ein fruchtbarer Gedanke, dass- wohl als erster- St. Sirnon 
auf die Rolle hinwies, die das aus historischer Gewalt entstandene 
Großeigentum an den Produktionsmitteln im Verteilungsprozeß 
pielt. Man sieht ja leicht, daß solches Eigentum im geschicht-

lichen Verlaufe regelmäßig ein bedeutendes arbeitsfreies Einkommen 
abgeworfen hat; und es erschien a priori als sehr wahrscheinlich, 
daß hier der Anfang des Weges gefunden sein konnte, der zur Lösung 
des ökonomischen Verteilungsproblems führte. 
Aber der Anfang des Weges ist noch nicht sein Ende, und Wahr-
scheinlichkeit ist noch keine Gewißheit. Daß der wegweisende Ge-
danke, der allenfalls bei bescheidenen Ansprüchen für eine historisch-
soziologische Betrachtung genügen könnte, für eine ökonomisch-
theoretische Betrachtung unzureichend ist, erkennt man sofort, wenn 
man sich daran erinnert, daß das Problem der Verteilung in zwei 
Unterprobleme zerfällt: die Frage nach der Ursache und nach cer 
Höhe der Anteile. Solange es sich nur um die Ursache handelte, konr.te 
man sich allenfalls mit jenem geschichtlichen Hinweis bescheiden: 
aber für die Lösung der zweiten, ungleich wichtigeren Aufgabe 
versagte er offenbar durchaus. 
Was zu leisten war, war die Umformung der historisch en 
Tatsache in einen ökonomischen Ausdruck derart, d ß 
er als "Datum" in eine theoretisch-ökonomische Rec1-
nung eingesetzt werden konnte. Für eine solche Rechnung 
kommt aber durchaus nichts anderes in Betracht als Funktionen des 
Preises, und -in der Statik der Gesellschaft - des Wertes. Denn 
ökonomisch treten die Gesellschaftsglieder einer freien Verkeh1s-
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wirtschaft, um die allein es sich handelt, sich nur als Käufer und 
Verkäufer von Gütern, Diensten, Machtpositionen und ihren Nutzungen 
gegenüber. Und die beiden Unterprobleme des Hauptproblems der 
Verteilung lauten daher erstens: warum haben die Nutzungen von 
Kapital und Boden überhaupt Preis (und in der Statik Wert)? Und 
zweitens: warum haben sie gerade diesen, uns erfahrungsgemäß 
gegebenen, von uns zu erklärenden Preis (und Wert)? 
Das war zu leisten, ist aber von den älteren nie geleistet worden. 
Man braucht nur - um die kleineren beiseite zu lassen - zu be-
obachten, wie Rodbertus und Marx sich mit den Problemen ab-
quälen. Sie sind beide a priori davon durchdrungen, daß die primitive 
Gewalt in Form des Großeigentums an den Produktionsmitteln 
eine entscheidende Rolle im Prozeß der Distribution spielt. Aber es 
gelingt ihnen nicht, die historische Tatsache in einen zureichenden 
ökonomi chen Ausdruck umzuformen, sie sozusagen so umzustülpen, 
daß der ökonomische Inhalt äußerlich erkennbar hervortritt. Sie 
können infolgedessen die Daten der überkommenen theoreti chen 
Rechnung nicht ändern und mühen sich vergeblich an dem au -
sichtslosen Werke, mit Hilfe namentlich der Ricardoschen Wertlehre, 
die aus den Daten der Normalität abgeleitet ist, Erscheinungen zu 
deduzieren, die sie selbst für abnormal halten. Immerhin bleiben 
sie wenigstens im Umkreise des rein ökonomischen Denkens; und 
so bedeutet Tugan-Baranowskis neueste Theorie, auf die Schumpeter 
Kritik vor allem zielt, methodisch einen schweren Rückschritt hinter 
jene Großen, weil er den Rohstoff für Theorie, den Anfang des Weges, 
für sein Ende hält. 
Ich glaube nun, daß mir jene Umformung des historischen in einen 
ökonomischen Ausdruck geglückt ist, der, als Datum in die rein 
theoretische Rechnung eingesetzt, dann die Verteilung in Über-
einstimmung mit den Tatsachen ergab. Und zwar, indem ich den 
Nachweis antrat, daß die aus historischer Gewalt entstandenen 
Eigentumsrechte sich ökonomisch als Monopole darstellen und 
als solche auf die Austauschverhältnisse und den Preis (bzw. Wert) 
der Güter, Dienste und Nutzungen einwirken. 
Zu meiner großen Genugtuung gibt mir Schumpeter zu, daß ich dabei 
in methodologisch einwandfreier Weise verfahren bin. Er schreibt: 
"Daß wir das Machtmoment nicht zu bemühen brauchen, auch 
wo es recht nahezuliegen scheint, läßt sich vielleicht am besten 
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am System Oppenheimers demonstrieren. In diesem spielt das "Ge-
walteigentum" an Grund und Boden, also ein Geschöpf der Macht-
verhältnisse, gewiß eine große Rolle. Dennoch erklären die "Macht-
verhältnisse" bei ihm höchstens dieses Gewalteigentum selbst, nur 
die ökonomische Theorie aber dessen Konsequenzen. Für diese ist 
es ganz gleichgültig, ob "Gewalteigentum" vorliegt, und wie es sich 
erklärt. Worauf es da ankommt, ist einfach die Tatsache des Boden-
monopols. Angenommen diese Tatsache existiere, was allerdings 
nicht der Fall ist, so gibt die rein ökonomische Theorie des Monopols 
-und nicht der Machtfaktor -die Erklärung für das ab, was Oppen-
heimer aus seinem Gewalteigentum folgern könnte: Weshalb wir 
sagen können, daß er von dem Machtmoment gar keinen anderen 
Gebrauch macht als jeder andere Theoretiker. Wäre sein System 
selbst ganz einwandfrei, so würde daraus nichts für die Verwendung 
des Machtmoments innerhalb des ökonomischen Gedankengangs zu 
gewinnen sein." 
Ich wiederhole: Schumpeter erkennt mein Verfahren als methodo-
logisch einwandfrei an. ,Er bestreitet nur "meritorisch", daß meine 
Behauptung richtig sei, wonach ein Bodenmonopol besteht und 
durch seine Wirkung auf die Austauschverhältnisse den Kapital-
nutzungen überhaupt Preis (und Wert) , und zwar diesen uns er-
fahrungsgemäß gegebenen Preis (bzw. Wert) verleiht. 
Über diesen Streitfall werden wir uns nunmehr zu unterhalten haben, 
denn hier beginnt, bei voller Übereinstimmung im grundsätzlichen, 
die sachliche Divergenz. Und ich darf der Hoffnung Ausdruck geben, 
daß es möglich sein wird, zu einer Einigung zu kommen, da ich mich 
zum erstenmal in meiner über zwanzigjährigen wissenschaftlichen 
Laufbahn einem Kritiker meiner Grundgedanken gegenüberfinde, 
der das theoretische Handwerkszeug mit Meisterschaft handhabt und 
methodologisch ganz auf gleichem Boden mit mir selbst steht. 
Ich will an eine Formulierung anknüpfen, die Schumpeter seih-t 
gegeben hat, und die ihm als Ausgangspunkt für weitere Schlüsse, 
namentlich für seine dynamische Kapitalzinstheorie, gedient hat. 
Ich erkenne sie als richtig an, wenngleich ich den Ausdruck "Boden-
leistungen" als zu gefährlich nicht wählen würde. Diese Formu-
lierung besagt, daß es in der Statik einer Gesellschaftswirtschaft 
von Einkommensarten nur geben kann: erstens den Arbeitslohn als 
Einkommen dessen, der Arbeit zu Markte bringt, zweitens die Grun -
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rente als Einkommen dessen, der "Bodenleistungen" zu Markte bringt, 
und drittens und letztens Monopolgewinne als Einkommen (bzw. 
Zuschlagseinkommen) dessen, der Monopolwertdinge zu Markte bringt. 
Aus dieser fundamentalen F9ststellung folgt, daß der Kapitalprofit 
entweder Monopolgewinn sein muß oder in der Statik nicht vor-
kommen kann. Schumpeter entscheidet sich für die zweite Möglich-
keit und entwickelt demgemäß seine "dynamische" Kapitalzin -
theorie, derzufolge der Profit ein nur in der Dynamik entstehendes 
"Friktionseinkommen" ist. Ich entscheide mich im Gegenteil für die 
erste Möglichkeit. Hier liegt der strittige Punkt, über den jetzt zu 
verhandeln sein wird. 
Logisch liegt die Sach~ so, daß Schumpeter den Beweis anzutreten 
hat, daß der Kapitalprofit nicht Monopolgewinn ist. Denn da er 
selbst - vollkommen richtig - unaufhörlich feststellt, daß Monopole 
auch in der Statik Gewinne abwerfen, so muß er beweisen, daß der 
Profit kein solcher Monopolgewinn ist. Er kann seine eigene Theorie 
nicht verteidigen, solange ihm dieser Nachweis nicht geglückt ist. 
Der Nachweis scheint leicht zu erbringen, wenn man nur die nächst-
liegende Möglichkeit ins Auge faßt, daß der Profit der Gewinn eines 
Kapitalmonopols sein könnte. Kapital im gewöhnlichen Sinne 
sind "produzierte Produktions-" oder "Erwerbsmittel" . Da diese 
zu den "beliebig reproduzierbaren Gütern" gehören, kann an ihnen 
ein Monopol nur bestehen, wenn die sämtlichen Kapitalbesitzer, 
mindestens die weit überwiegende Mehrzahl, sich zu einer gemein-
sam •n Preispolitik verabreden. Und so hat Schumpeter das Er-
forderliche getan, wenn er (S. 51) sagt: "Ein Monopolgewinn könnte 
er (der Kapitalprofit) wohl sein, wenn auch nur ein Monopolgewinn 
der Kapitalisten und nicht der Unternehmer, aber wer das behauptet, 
hätte den Beweis dafür anzutreten, daß ein Kapitalistenkartell be-
steht und immer bestanden hat." 
Ich will zu diesem Punkte nichts weiter bemerken, obgleich es klar 
ist, daß dieser Gegenbeweis nur eben dann schlüssig ist - natürlich 
gibt es kein Kapitalistenkartell -, wenn man von der landläufigen 
Definition des "Kapitals" ausgeht, die sehr strittig ist. Aber lassen 
wir das beiseite. Ich habe andere Dinge einzuwenden. 
Ich behaupte, daß der Kapitalprofit, trotz Schumpeter, ein Monopol-
gewinn ist, aber nicht des Kapital-, sondern des Bodenmonopols. 
Schumpeter bestreitet diese Auffassung in seiner Arbeit im "Archiv" 
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ohne weitere Begründung. Es läßt ich aber aus seinen früheren 
Schriften deutlich erkennen, welchen nach seiner Meinung durch-
schlagenden Grund er gegen meine Auffassung geltend macht. 
Bevor ich darauf eingehe, will ich meine Theorie in äußerster Kürze 
dar teilen. 
Aller Grund und Boden der Erde, soweit er "wirtschaftlich verfügbar" 
i t, um ein Wort von Kar! Menger zu brauchen, befindet sich im 
Eigentum eines Teiles der Menschen. Der Rest der Menschen braucht 
Boden sehr dringend, und zwar die Urproduzenten al Produktions-
mittel, und alle übrigen als Stand- und Wohnort. Sie haben also 
ein überaus starkes Bedürfnis, sich das Eigentum an Bodenstücken 
oder wenigstens die Nutzung daran auf dem TaJischwege zu beschaffen. 
Auf der anderen Seite haben die Bodeneigentümer offenbar in der 
Regel nicht entfernt ein so starkes Bedürfnis, ihr Eigentum oder 

utzungsrecht zu veräußern: denn sie sind ja, eben als Besitzer, 
mit dem Unentbehrlichen ausreichend versorgt. Betrachten wir das 
Verhältnis in einer Ge amtheit, so stellt sich also heraus, daß hier 
"einseitige Dringlichkeit des Austauschbedürfnisses" besteht. Und 
wo eine solche besteht, da besteht eben ein Monopol. 
Dieses Monopol wirkt nun zunächst auf die landlosen Urproduzenten 
derart, daß sie gezwungen sind, einen Teil ihres Arbeitsertrages an 
den Bodeneigentümer abzutreten, dessen Land sie gebrauchen. 
Die er Monopoltribut wird von landlosen Selbständigen in Form 
der Pacht bezahlt, den landlosenUns elbständigen, den Landarbeitern, 
aber als Abzug vom Lohn einbehalten. Dieser Monopolgewinn fließt 
den Eigentümern allen, auch des "Grenzbodens", zu und wird al 
Profit dem auf den Boden angelegten Kapital "zugerechnet". Als 
Profit, nicht etwa als Grundrente! Die Grundrente ist der 
Mehrertrag solcher Böden, die durch höhere Bonität oder bessere 
Marktlage dem Grenzboden gegenüber begünstigt sind, und wird als 
Entgelt der "Bodenleistungen" dem Boden zugerechnet. Von ihr ist 
hier nicht zu handeln: ihr Wesen ist bereits von Ricardo erschöpfend 
aufgeklärt worden. Sondern hier soll nur vom Profit die Rede sein, 
den ich als einen Monopolgewinn auffasse, der allen, auch den ungün-
stigsten, den Grenzböden, als Frucht ihrer Monopolstellung zufließt. 
Das weitere ist dann sehr einfach. Unter der Herrschaft der Konkurrenz 
mü sen auf der einen Seite auch die sämtlichen anderen "freien 
Arbeiter", die eigener Produktion mittel entbehren, auf den Lohn-
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satz der Landarbeiter herabgedrückt werden: und auf der anderen 
Seite müssen infolge des Gesetzes von der Ausgleichung der Profit-
rate auch alle nicht in der Landwirtschaft investierten Kapitale 
pro rata den gleichen Gewinn einstreichen. So erklärt sich der Profit 
der industriellen und kommerziellen Kapitalisten. 
Diese Deduktion ist das, was man in der alten Logik eine suppositio 
vera nannte: alle älteren Autoritäten stimmen nämlich grundsätz-
lich zu: Turgot, Smith, Marx usw. 
Schumpeter bestreitet die Deduktion, die sich schon in meiner "Theorie 
der reinen und politisehen Ökonomie" findet. Ich bin stark geneigt 
anzunehmen, daß er sie nicht mehr bestritten haben würde, wenn 
ihm bereits meine letzte Arbeit vorgelegen hätte: "Wert und Kapital-
profit, eubegründung der objektiven Wertlehre" 1, die erst im 
Juli dieses J s. herausgekommen ist. Hier habe ich seinen Einwand 
einer Antikritik unterzogen, die ich für gänzlich unwiderleglich halte. 
\Vas ist denn nun Schumpeters Einwand? Er sagt2 : "Unter Monopolen 
verstehen wir die völlige Beherrschung entweder der Nachfrage 
nach einem, oder das Angebotes an einem Gute durch ein Individuum 
oder eine Kombination von solchen, wenn die letztere eine gemein-
same Preispolitik zur Folge hat und jede Konkurrenz zwischen ihren 
Mitgliedern ausschließt." Und er wendet diesen Satz auf den Boden 
an in folgender Stelle3 : "Die behauptete Unvermehrbarkeit schließt 
aber Konkurrenz unter Eigentümern keineswegs aus, und es wurde 
mit Recht hervorgehoben, daß von einem Monopole nur dort die Rede 
sein könne, wo ein Wirtschaftssubjekt das Angebot eines Gutes voll-
ständig beherrscht." 
Schumpeter erhebt also gegen die Herleitung des Kapitalprofits aus 
dem Bodenmonopol den gleichen Einwand, wie gegen seine Her-
leitung aus dem KapitalmonopoL Nun zieht dieser Einwand zwar, 
unter gewissen Vorbehalten, wie wir zugegeben haben, für das Kapital-
monopol, aber nicht im mindesten für das BodenmonopoL 
Denn dort handelt es sich um beliebig vermehrbare, hier aber um ein 
unvermehrbares Gut. Bei beliebig vermehrbaren Gütern ist die 
Kombination der Produzenten allerdings essentiell: denn hier kann das 
Monopol gar nicht anders zustande kommen als durch die K.ombina-
1 J ena, Gustav Fischer, 1916. 
2 Wesen und Ursprung S. 263 . 
8 s. 371. 

Oppenhelmer, Wege zur Ge~einschaft. 27 
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tion. Bei unvermehrbaren Gütern aber besteht das Monopol auch 
dann, wenn das unvermehrbare, mit einseitiger Dringlichkeit bedurfte 
Gut sich in den Händen vieler Eigentümer befindet, die keine Kombi-
nation bilden. Unsere ganze gegenwärtige Kriegszeit ist ein einziger 
Bewei für diesen Satz. Fast alle Artikel des großen Bedarf sind 
für die von dem Weltverkehr abgesperrten Mittelmächte zu unver-
mehrbaren Gütern geworden, und wir erleben die Bildung der un-
geheuerlichsten Monopolgewinne, z. B. an den Nahrung gütern, 
obgleich gar keine Rede davon sein kann, daß die Millionen von 
Produzenten und Händlern eine "Kombination" bilden. Diese 
Dinge spielen sich einfach so ab, daß die dringende Nachfrage der 
Konsumenten den Preis immer höher schraubt; die Verkäufer ak-
zeptieren die Preisgebote der Käufer viel mehr, als daß sie ie er-
zwingen. 
Es findet sich denn auch in der gesamten Theoretik kaum ein einziger 
Schriftsteller von Rang, der nicht ausdrücklich feststellt, daß bei 
unvermehrbaren Gütern auch ohne Kombination der Verkäufer, d. h. 
bei voller Konkurrenz unter ihnen, unter günstigen Umständen nicht 
Konkurrenzpreise, sondern Monopolpreise entstehen. Ich habe in 
meiner letzten Arbeit! Lexis und Zuckerkand} als Gewährsmänner 
zitieren können, kann mich aber auch auf eine Autorität berufen, 
die mein Kritiker sicherlich gelten lassen wird, nämlich auf Joseph 
Schumpeter, der (a. a. 0. S. 269) die richtige Erkenntnis besitzt, 
daß auch im Falle beschränkter Konkurrenz ein Monopolpreis nicht 
nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich ist. 
Somit entfällt das einzige Argument, mit dem Schumpeter bestritten 
hat und, soweit ich sehen kann, bestreiten kann, daß der Grund und 
Boden ein Monopolgut ist und als seinen Monopolgewinn den Profit 
abwirft. Und zwar auch in der Statik! Der Kapitalprofit i t ein 
statisches Einkommen! Schumpeters eigener Theorie, die recht 
bedenklich ist2 und von der fachmännischen Kritik, sogar von dem 
ihrem Verfasser so nahe verwandten v. Böhm-Bawerk, einhellig 
abgelehnt zu werden scheint, ist damit die logische Basis entzogen. 
Dagegen sprechen für meine eigene Auffassung außer ihrer Einfachheit 
und Klarheit noch verschiedene gewichtige Tatsachen. Ich kann .ie 
hier nur flüchtig anführen und muß bitten, die ausführliche Dar-
1 s. sur. 
• Vgl. meinen "Wert und Kapitalprofit", S. 206ff. 
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stellung in meiner mehrfach angeführten letzten Arbeit nachzulesen. 
Erstens ist es von meinen Voraussetzungen aus zum ersten Male 
gelungen, und zwar aus einem gemeinsamen Obersatze, 
den Lohn und den Profit nicht nur der Ursache, ondern auch der 
Höhe nach in einfacher Elementarformel abzuleiten. 
Zweitens ist es zum ersten 1al gelungen, auch den 'Vert der ub-
stanz selbst, des Kapital , exakt zu bestimmen. 
Drittens kann meine Theorie aller der zahlreichen Hilfskonstruktionen 
entbehren, die frühere Systeme sich schaffen mußten. Sie braucht 
nicht z. B. die folgenden Begriffe: fixe und zirkulierendes, konstantes 
und variables, reales und fiktives Kapital; Komplementärgüter, 
Produktivgüter erster und höherer Ordnung, "Güterstrom und 
Güterfonds", Güter von spezifischer Seltenheit und Häufigkeit usw. 
Sie kommt mit den einfachsten Grundbegriffen aus, wie sie sich chon 
in den ersten Anfängen der Systematik finden und finden mü sen, 
da sie aus der Erfahrung übernommen worden sind - und: implex 
sigillum veri I 
Daß der überaus einfache und klare Zusammenhang, den ich auf-
gedeckt zu haben hoffe, so lange verborgen geblieben ist, trotzdem 
bereits die Klassiker ihn nicht nur ahnten, sondern gelegentlich klar 
erkannten und aussprachen, dafür sind m. E. die folgenden Ur achen 
verantwortlich zu machen. 
Erstens ist es in der Tat außerordentlich verführerisch, die Trias der 
Einkommensarten mit der Trias der sog. "Produktionsfaktoren" oder 
"Produktionsagenten" in die bekannte Beziehung zu setzen, wonach 
der Lohn: der Arbeit, der Profit: dem Kapital, und die Grundrente: 
dem Boden zufällt. Daß der Profit dem Bodenmonopol seine Ent-
stehung verdankt, dem Kapital aber nur "zugerechnet" wird, ist 
eine Erkenntnis, die nicht ohne weiteres zutage trat. 
Zweitens ist der Begriff des Monopols in der bisherigen Literatur 
besonders stiefmütterlich behandelt worden. Man braucht, um das 
zu erkennen, nur den Umfang der ausführlichsten älteren Abhand-
lung über dieses Thema, die Lexis im Handwörterbuch der Staat -
wissenschaften veröffentlicht hat, mit dem Umfang zu vergleichen, 
den die Darstellung in meiner "Theorie" und vor allem in meinem 
",Vert und Kapitalprofit" angenommen hat. ·wenn ein so aus-
gezeichneter Kenner der Theorie wie Schumpeter dem elementaren 
Irrtum verfallen konnte, den wir soeben aufgedeckt haben, so liPgL 

27* 
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das nur an die er Vernachlässigung des wichtigen Gegenstandes in 
der Theoretik. 
Drittens mußte zuerst das entscheidende Problem gelöst wer den, 
wie sich die "Zurechnung" bei Monopolen überhaupt vollzieht. Das 
ist mir völlig erst in meiner letzten Arbeit geglückt. Erst die Er-
kenntnis, daß der Monopolgewinn in durchaus keinem festen Ver-
hältnis zum Werte des "sachlichen Substrates" steht, das dem g Seil-
schaftlichen Monopolverhältnis als "Hebelpunkt" dient, son ern 
daß er nur von der relativen Dringlichkeit des Austauschbedürfnisses 
abhängt: erst diese Erkenntnis löst auch den Spezialfall desjenigen 
Monopols, das im Bodeneigentum wurzelt, dessen "sachliches ub-
strat" aber das produzierte Produktionsmittel, das "Kapital" ist. 
Auf näheres will und kann ich mich hier nicht einlassen. Ich erwarte 
Schumpeters Erwiderung. Es wird mir immer eine Freude und Ehre 
sein, mit ihm den Degen zu kreuzen. 

11. Entgegnung auf Dr. Oppenheimers Artikel von Joseph Schumpeter. 1 

Auch ich freue mich der Gelegenheit mit einem Autor in Diskussion 
zu treten, dessen Darstellungsgabe und schulenbildender Kraft 
die theoretische Arbeit in Deutschland soviel verdankt und dessen 
methodologischer Standpunkt und theoretischer ardor soviel ge-
meinsamen Boden bietet, daß alle Differenzen zwischen ihm und 
mir nicht mehr als sekundäre Bedeutung gewinnen können. 
Leider darf ich mir nicht erlauben, in diesen Zeilen den ganzen theo-
retisch-ökonomischen Ideenkreis Dr. Oppenheimers zu dur hstreifen 
oder jene Punkte zu erörtern, in denen er mir die Ehre erwiesen hat 
meine Anschauungen zu kritisieren. 2 Um fruchtbar zu sein, muß die 
1 Archiv für Sozialwissenschart und Sozialpolitik, fol •• Bd., 2. Heft, S. 495 ff. 
2 Doch darf ich vielleicht mitteilen, daß ich der Antikritik, die Dr. Oppen-
heimer in seinem neuestenWerke an meinen Einwänden gegen seinen Gedanken-
gang übte, nicht zuzustimmen vermag. Auch möchte ich mit seiner Erlaubnis 
gegenüber der Behauptung von der "einhelligen Ablehnung" meiner Kapital-
zinstheorie darauf hinweisen, daß dieser Anschein lediglich an meiner Kontro-
versen abgewendeten Art zu arbeiten liegt: Jede neue Theorie, die der Autor 
schutzlos läßt, wird zunächst "abgelehnt". Allein für mich bedeutet jede Publi-
kation den Abschluß einer Arbeitsperiode, nach welchem ich mich nicht gerne 
den für mich innerlich erledigten Theorien wieder zuwende. Auf Böhm-Bawerks 
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Diskus ion auf die eine Frage konzentriert werden, die Oppenheimer 
im erwähnten Artikel zur Diskussion stellte, die Frage : Gibt es ein 
"Bodenmonopol" ? 
Dahingestellt soll also bleiben, ob, wenn man von einem Monopol 
der Grundbesitzer sprechen könnte, das für sich allein schon und in 
der Weise, wie es der Gedankengang Dr. Oppenheimers angibt, 
zur Entstehung von Kapitalzins führen würde oder nicht. Ferner die 
Frage, ob Ricardo wirklich das Wesen der "intramarginalen" Grund-
rente erschöpfend erklärt hat. 1 Weiters, ob es eine "reine" Ökonomie 
im Sinne Oppenheimers überhaupt geben kann oder ob nicht viel-
mehr jeder ökonomische Gedankengang mit soziologischen Daten 
operieren muß. 
Was daher hier zur Diskussion steht, ist lediglich: Dr. Oppenheimer 
behauptet, daß ein Monopol an Grund und Boden bestehe, weil aller 
Grund und Boden der Erde, soweit er \virtschaftlich verfügbar ist, 
sioh im Eigentum eines Teils der Menschen befinde. Das würde 
allerdings für alle wirtschaftlichen Güter zutreffen und, wenn das 
allein schon ausreichte, um ein Monopol zu konstituieren, o gäbe es 
überhaupt keine andere als monopolistische Preisbildung, und der 
jeder Betrachtung offenbare Unterschied zwischen Konkurrenz- und 
Monopolpreisbildung wäre verwischt, der Monopolbegriff seines 
Wertes als Werkzeug der Erklärung beraubt. Trotzdem wurde dieser 
Standpunkt oft eingenommen. Schon Altmeister Smith2, dann 
P. Thompson 8 erklären die Grundrente so, sogar die ganze und nicht 
Kritik habe ich aus persönlicher Verehrung geantwortet- und ich glaube, keinen 
seiner Einwande unerledigt gelassen zu haben (vgl. Zeitschrift für Volkswirt-
schaft, Sozialpolitik und Verwaltung 1913/H). 
1 In dieser Beziehung sei auf meine Abhandlung über "Das Rentenprinzip in 
der Verteilungslehre", Schmollers Jahrbuch 1907, verwiesen. 
s Dem Dr. Oppenheimer meines Erachtens sehr Unrecht tut, wenn er ihn der 
Vernachlä.ssigung des Moments "der außerökonomischen" Gewalt beschuldigt, 
wie denn überhaupt seine Interpretation anderer Ökonomen zugunsten seiner 
Auffassungen nicht immer überzeugend ist. Ich möchte gegen A. Smith geradezu 
den entgegengesetzten Vorwurf erheben, weil er die Einkommensarten dort, 
wo sie sich bei einem Wirtschaftssubjekt (z. B. dem freien Kolonisten) vermischen, 
analytisch nicht auseinander zu halten versteht, z. B. den Kapitalzins erst dort 
entstehen lä.ßt, wo "der Arbeiter einen Herren gefunden" hat. Speziell im Falle 
der Grundrente steht Smith Dr. Oppenheimer sehr nahe. Ja er begründet die 
Grundrente geradezu auf das "Gewalteigentum" und - mit Hilfe eines Ge-
dankengangs, der vom Standpunkt der Kostentheorie, die hier versagt, sehr 
naheliegt - auf ein Monopol der Grundbesitzer. 
8 The true theory of rent 1829. 
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bloß, wie Oppenheimer, die marginale. In neuester Zeit hat das 
0. Conrad getan. 1 Der konsequenteste Sünder in dieser Beziehung 
ist Senior gewesen. Wenn ich jedoch Dr. Oppenheimer recht ver-
stehe, o brauche ich ihm gegenüber auf diesen Punkt nicht weiter 
einzugehen: Die bloße Tatsache der "appropriation"- sei sie immer 
durch Gewalt erfolgt - würde auch er nicht für einen au reichenden 
Grund halten, um von einem Monopol zu sprechen. 2 

Er führt vielmehr noch drei andere Momente an: Die "ein eitige 
Dringlichkeit der Austauschbedürfnisse" , d. h. die Tatsache, daß die 
Leute, die keinen Boden haben, de seihen sehr dringend bedürfen, 
während die Grundbesitzer lange kein so starkes Bedürfnis haben 
ihre Bodennutzungen abzusetzen. Die Tatsache der Unvermehrbar-
keit des Bodens. Und die Tatsache des "Großeigentums" an Grund 
und Boden, das nach seiner Ansicht p r in z i p i e ll anders wirkt ( d. h. 
zu wesentlich anderen nicht bloß sozialen, sondern auch theoreti ch-
ökonomi chen Konsequenzen führt) als Kleineigentum vom Typus 
des Bauernbesitzes es tun würde. 
Reichen nun diese drei weiteren Momente aus, um die Prei bildung 
eines in privater Gewalt befindlichen wirtschaftlichen Gutes (erstes 
Moment I) zu einer monopolistischen zu machen? Dr. Oppenheimer 
antwortet mit ja. Natürlich stünde es ihm frei eine solche Ausdrucks-
weise für seine Zwecke souverän festzusetzen. 3 Aber nicht darum 
1 Lohn und Rente 1910. Hier fließt der BegrifC des monopolisierten geradezu 
mit dem BegrifC des wirtschaftlichen Gutes zusammen. 
2 Um jedes Mißverstandnis auszuschließen: Die private Okkupation eines schon 
unabhll.ngig von der Tätigkeit des neuen Besitzers vorhandenen Gutes ll.ndert 
an dessen Wertverhältnissen gar nichts und hat überhaupt keine andere Wir-
kung als daß der - auch sonst vorhandene - Ertrag des okkupierten Gutes 
nunmehr dem Okkupanten zufällt. Durch "Gewalteigentum" an sich kann nie 
ein freies Gut zu einem wirtschaftlichen gemacht oder überhaupt der Wert eines 
Gutes erhöht werden. Das kann nur geschehen, wenn "Kombination" der Okku-
panten zur Okkupation hinzutritt, sonst würde die Konkurrenz unter den Okku-
panten den Preis des okkupierten freien Gutes notwendig auf ull herabdrücken, 
auch wenn es für die übrigen Wirtschaftssubjekte nur von den Okkupanten er-
hältlich wäre. Warum aber, so wird in solchem Fall immer wieder gefragt, sollen 
die Okkupanten so töricht sein, den Preis bis auf ull herabzudrücken und so ihren 
Gewinn zu vernichten? Weil diese Elimination des Gewinnes nicht durch das 
Angebot der einzelnen, sondern nur durch die Massenwirkung des Angebots 
aller eintritt, während jeder einzelne durch immer weiteres Angebot keinen 
merklichen EinCluß auf den Preis ausübt und daher jeweils seinen Gewinn 
erhöht, wenn er mehr anbietet. 
• Die Theorie des Monopols ist das bestausgearbeitete Kapitel der reinen Öko-
nomie. Die Behauptung Dr. Oppenheimers, daß sie vernachlässigt sei , dürfte 
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handelt es sich, sondern um die Frage, ob in die em Fall jene charakter-
istische Art der Preisbildung vorliegt, die von der Konkurrenz-
preisbildung in Praxis und Theorie unterschieden ist und sich vor 
allem dadurch au zeichnet, daß der Monopolist einen besonderen 
· herschuß erzielt!, den die Konkurrenz ausschließen würde. 
Um den Kern der Sache scharf hervortreten zu lassen, will ich von 
zwei quaestiones facti absehen und Dr. Oppenheimers Auffassung 
darüber hier akzeptieren: Von der Frage ersten , ob allgemein ge-
sagt werden kann, daß die Grundbesitzer ihre Bodennutzungen weit 
weniger abzusetzen genötigt sind als die übrigen Wirtschaftssubjekte, 
sie zu erwerben, oder ob nicht je nach der Situation bald der Grund-
besitzer in Verlegenheit ist. eine andernfalls wertlosen Bodennutzungen 
an den Mann zu bringen, bald der Landlose, sich solche zu verschaffen, 
und ob es mit dem Boden da nicht ganz so steht wie z. B. mit der 
Arbeit. Von der Frage zweitens, ob im ökonomischen Sinn der Boden 
wirklich unvermehrbar ist oder ob die · Schwierigkeit seiner "Ver-
mehrung" sich nicht etwa bloß graduell von der Schwierigkeit der 
Vermehrung der meisten andern Güter unterscheidet. 
Zum Kern der Sache also: "Einseitige Dringlichkeit des Austausch-
bedürfnisses" liegt vor, wenn die Nachfrage der einen Marktpartei 
nach dem Gute der andern einen hohen Grad von Intensität hat, 
während die Nachfrage dieser anderen Marktpartei nach dem, was 
die erstere anzubieten hat, weniger intensiv ist. Intensität der Nach-
frage ist nicht gleichbedeutend mit Unentbehrlichkeit des nachge-
fragten Gutes an sich, sondern Resultante von "Bedarf und Deckung": 
Ein ganz unentbehrliches Gut kann mit sehr geringer Intensität ge-
fragt werden und ein recht entbehrliches mit großer, denn bekanntlich 
kommt es niemals auf die Bedeutung des Gutes als solchen für die 
Konsumenten an - auf die Wichtigkeit der "Bedürfniskategorie" -, 
sondern auf die Bedeutung der konkreten einzelnen Teilmenge des-
selben, auf die Wichtigkeit der "Bedürfnisregungen", deren Be-
sich nicht halten lassen . Was er vermißt, das ist nur eine Verwertung des Monopol-
gedankens - mit dem übrigens Mißbrauch genug getrieben wird - in der be-
sonderen Richtung, die Dr. Oppenheimer eingeschlagen hat. Da liegt aber nicht 
Übersehen oder Vernachlässigung, sondern Ablehnung vor. 
1 Bei reproduzierbaren Gütern ist das - nicht jeder, sondern - einer der 
vorkommenden Überschüsse über die Kosten, bei nicht reproduzierbaren Gütern 
ein Überschuß über jenen Preis, der dem Grenznutzen der ohne monopolistische 
Einschränkungen angebotenen Gesamtmenge des Gutes entsprechen würde. 

• 
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friedigung oder Nichtbefriedigung in Frage steht , kurz auf die 
"Grenznachfrage", nicht auf die "Gesamtnachfrage". Das Austausch-
verhältnis zweier Güter bestimmt sich nach dem Verhältnis der 
Intensitäten der Grenznachfragen, gleichgültig mit welchen Inten i-
täten die "intramarginalen" Mengen beider Güter verlangt würden. 
Allein dieses "gleichgültig" gilt nur für den Konkurrenzpreis; besteht 
ein Monopol auf einer der beiden Seiten, d. h. beherrscht ein Wirt-
schaftssubjekt das Angebot einer Ware oder gibt es ein ausdrückliches 
oder stillschweigendes Einverständnis zwischen den Anbietenden, 
o können die intramarginalen Intensitäten der Nachfrageskala au -

genutzt werden, worin eben das Wesen und Charakteristikon der 
Monopolpreisbildung liegt. 
Ist nun die Grenznachfrage der einen Marktpartei sehr intensiv und 
die der andern nicht, so führt das zu einem hohen Gleichgewicht -
preis - aber hoher, selbst grotesk hoher Preis, wie er sich z. B. 
während des Krieges für manche Güter herausstellte!, ist noch kein 
Monopolpreis. Er mag noch so abenteuerlich hoch sein - immer 
könnte er durch Kombination der Unternehmer mit Vorteil für sie 
noch erhöht werden. Und solange eine solche nicht vorliegt, bleibt er 
Konkurrenzpreis. Es hätte keinen Sinn, ihn Monopolpreis zu nennen. 
Das würde nur den Gang der Erklärung verwirren, während er dennoch 
durch die Theorie des Konkurrenzpreises erfaßt würde, die ja keinen 
bestimmten Intensitätsgrad der Grenznachfrage - auch nicht etwa 
ein bestimmtes Verhältnis der Intensitätsgrade der beiderseitigen 
Grenznachfragen - voraussetzt, und während dennoch der Monopol-
preis im technischen Sinn etwas Besonderes bliebe. 
Vielleicht schiebe ich hier noch eine Bemerkung ein: Monopol liegt 
auch dann nicht vor, wenn in Erwartung noch höherer Preise, die 
Besitzer eines Gutes mit dem Angebot "zurückhalten". Auch das 
würde, wie alle spekulativen Operationen, noch durchaus in den 
Rahmen der Theorie des Konkurrenzpreises fallen, wenngleich da-
1 Der Laie greift freilich in solchen Fällen zum Monopolgedanken, aber nur, 
weil die ausreichende Erklärung hohen Grenznutzens nicht in seinen Gesichts-
kreis fällt. Übrigens können so nur hohe Preise einzelner Waren erklärt werden, 
nicht aber hohes Preisniveau, das weder durch das obenerwähnte Moment 
noch durch eine allgemeine Monopolisierung erklärt werden kann, da von einer 
Serie von Austauschverhältnissen nie alle zugleich steigen können. Det• 
obige Fall bat eine gewisse praktische Bedeutung: "Preistreiberei" und "Kombi-
nation" ist nicht dasselbe. Beide sind unabhängig voneinander möglich und ver· 
schieden zu bekämpfen. 
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durch besondere Gewinne gemacht würden. Nur wenn nicht in 
Erwartung höherer Preise, sondern um sie herbeizuführen, zurück-
gehalten würde, läge Monopolpolitik vor - aber diese setzt eben 
ausdrückliches oder stillschweigendes Einverständnis voraus, wie 
man leicht einsieht. 
Deshalb konstituiert "einseitige Dringlichkeit des Austausch-
bedürfnisses" noch kein Monopol - wenngleich sie eine Situation 
chafft, in der die Bildung eines Monopols besonders lukrativ wäre. 

Und daraus folgt, daß der Hinweis auf die Tatsache, daß weder 
Grund und Boden in der Hand eines Monopolisten ist, noch eine auf aus-
drücklicher oder stillschweigender Vereinbarung beruhende Kombi-
nation zwischen den Grundbesitzern besteht, wirklich leistet, was er 
soll, d. h. dartut, daß wir uns zur Erklärung des Preises der Boden-
nutzungen und seiner Höhe nicht an die Theorie des Monopolpreises 
wenden können, und daß dieser Hinweis durch das erörterte Moment 
nicht berührt wird. 
\Vas ferner das Moment der "Unvermehrbarkeit" anlangt: Bei 
durch Produktion vermehrbaren Gütern kann auch die größte ein-
seitige Intensität der Nachfrage nur temporär zu einer exorbit~nten 
Preissteigerung führen. Bei unvermehrbaren auch dauernd. Im Falle 
dieser letztern ist der lebendige Nexus unterbrochen, der Erlös und 
Kosten verbindet, was zum Phänomen der Quasirente führt. 1 Im 
Sonderfalle eines unvermehrbaren und überhaupt nicht durch Pro-
duktion entstandenen Produktionsmittels ist dann - wenn wir 
gleich auch das eben behandelte Moment der einseitigen Dringlichkeit 
des Austauschbedürfnisses einbeziehen und einfach annehmen wollen, 
die Besitzer hätten gar keine eigene Wertschätzung für ihr Pro-
duktionsmittel- der Geldausdruck der Intensität der Grenznachfrage 
einfach das letzte Wort der Preiserklärung: Es werden dann die Teil-
mengen dieser Produktionsmittel sozusagen unterhalb der Skala der 
Nachfrageintensitäten sukzessive auf eine Linie aufgereiht "soweit 
der Vorrat reicht", und der Punkt dieser Intensitätenskala, der 
oberhalb der "letzten" vorhandenen Teilmenge liegt, gibt den Preis 
an, der sich herausstellen wird. 
Aber auch dieser Preis ist ein Konkurrenz- und kein Monopolpreis. 
1 Die Quasirente hat mit dem Monopolgewinn das gemein, daß sie jene Funktion 
nicht bat, die Überschuß winnen in der Volkswirtschaft sonst meist zukommt= 
nämlich ein stimulans zu erhöhter Produktion zu sein. 
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Ein unvermehrbares Gut ist noch kein monopolisiertes. 1 Daß es da 
nicht ist, zeigt die Überlegung, daß, wenn sich die Anbietenden ver-
einigen, sie einen höheren Gesamterlös erzielen können 2, wie die be-
kannte geometrische Darstellung dieses Falles auf den ersten Blick 
zeigt. Nur die Differenz zwischen diesem Gesamterlös und dem Pro-
dukt von Grenzpreis und Absatzmenge ist Monopolgewinn, und beide 
Fälle sind in Theorie wie Praxis zu unterscheiden. Jener Grenzpreis 
aber findet seine Erklärung nicht in der Monopoltheorie er ergibt 
sich einfach aus der relativen Bedeutung der einzelnen Teil-
menge des betreffenden Produktionsmittels im ozialen 
Produktionsprozeß, aus dessen Grenzproduktivität.s Nur 
diesen Preis können - ohne Kombination - die Grundherrn er-
zwingen. Und verzichteten sie auf ihn, so würde -darin hat Ricardo 
ganz recht - einfach das Einkommen anderer Wirtschaftssubjekte, 
Kapitalisten oder Arbeiter, die mit diesem Boden kooperieren, um 
den gleichen Betrag steigen, also die Grundrente anderswo wieder 
auftauchen, was freilich keine Rechtfertigung des privaten Renten-
bezugs bedeutet. 
Was . endlich hat die Existenz von Großeigentum für Wirkungen? 
Sie hätte Wirkungen, wenn es Grundbesitzer gäbe, deren Besitz so 
groß wäre, daß sie, jeder für sich allein durch entsprechendes Ver-
halten den Preis der Bodennutzungen merklich beeinflussen könnten. 
Dann läge keine freie Konkurrenz im Sinne der Theorie vor, vielmehr 
eine Art von beschränktem Monopol. Aber dieser Fall kann sich zwar 
einmal lokal ereignen, sowie ja auch sonst irgendein Geschäftsmann 
1 Wir müssen immer wirtschaftliche, unvermehrbare und monopolisierte Güter 
unterscheiden. Ein Zusammenwerfen dieser drei Kategorien kann nur von 
Übel sein. Die Unvermehrbarkeit erleichtert natürlich eine Monopolisierung, 
aber sie führt nicht schon von selbst zu deren Konsequenzen, ebenso wie die 
einseitige Dringlichkeit des "Austauschbedürfnisses" ein Monopol, wenn es 
zustande kommt, besonders fühlbar macht, aber es noch nicht per se herbei-
führt. 
1 Warum aber stellen sie denn nicht schon ohne Kombination höhere Preise 
an, wenn diese zu gemeinsamem Vorteil möglich wären? Wiederum, weil der 
einzelne, der es täte, nur sich selbst schädigen und den andern auf seine 
Kosten einen V01·teil verschaUen würde. Um diesen Anreiz des Vorteils, der dem-
jenigen zufällt, der in solchem Fall seinen Preis nicht erhöht, und damit eine 
Durchkreuzung einer solchen Politik auszuschließen, ist eben ausdrückliche oder 
stillschweigende Vereinbarung nötig. 
a Welche Theorie, geradeso wie die Dr. Oppenheimer , zur Anerkennung einer 
"Grenzren te" führt. 
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in einer Straße einen solchen präponderierenden Einfluß haben mag; 
daß er jedoch beim Grundbesitz von allgemeiner und typischer Be-
deutung für ein ganzes Land sei, wird und kann niemand behaupten: 
Auch der größte private Besitz ist nur ,,ein Tropfen im Meere", 
korrekter ge agt, sehr klein im Verhältnis zum Gesamtangebot aus 
Grund und Boden. 
Abge ehen von diesem nicht in Betracht kommenden Fall ist die Ver-
teilung des Vorrats eines Gutes unter die Anbietenden für die Zwecke 
der Prei erklärung im Prinzip völlig gleichgültig. Bei Grund und Boden 
wirkt Großbesitz sogar in einem dem Gedankengang Dr. Oppen-
heimers entgegengesetzten Sinn, insofern als Großgrundbesitz auf 
die :\Iitwirkung fremder Arbeit und fremden Kapitals viel mehr 
angewiesen ist als Kleinbe itz.1 Jedenfalls würde vom Standpunkt 
der Wert- und Prei bildung der Bodennutzungen nichts geändert, 
wenn der gesamte Boden eines Landes unter alle Bewohner gleich 
verteilt wäre und selbst, wenn jedermann, der neu hinzutritt, über 
Verlangen ein Stück Land auf Kosten der bisherigen Besitzer zuge-
wiesen erhielte: Dann wäre zwar Landbesitz allgemein zugänglich, 
aber Grundrente entstünde nach dem Gesagten ganz so wie bisher 2, 

und es würde gar nichts anderes erreicht, als daß die Entwicklung 
der Arbeitsteilung gehemmt würde. Die sozialen Resultate wären 
freilich andere, aber davon ist hier nicht die Rede. Großeigentum mag 
ein Übel sein; aber mit dem Monopolgedanken läßt sich die Natur 
dieses Übels nicht erfassen. So sind auch agrarische Schutzzölle 
ein Übel; sie erhöhen die Grundrente, indem sie den Boden künst-
lich zu einem ,,seltenem" Gute machen als er sonst wäre; aber auch 
hier gewännen wir nichts, wenn wir von einem Monopole sprächen, 
das durch sie nicht geschaffen wird und dessen wir zur Erklärung 
der Tatsachen auch gar nicht bedürfen. 
Die hier vertretene A~ffassung ist durchaus die herrschende. Es 
ist nicht zutreffend, daß sich ,,in der gesamten Theoretik kaum ein 
1 Womit nicht in Widerspruch steht, daß die Gesamtmenge der auf dem 
Lande beschäftigten Arbeitskräite bei Großgrundbesitz in der Regel kleiner ist 
als bei Kleinbesitz. 
2 "Allgemeine Zugä.nglichkeit" (accessibility) und Unbeschrä.nktheit der Menge 
eines Gutes werden und wurden (so von Smith u. a. Klassikern) oft konfundiert 
-es wird oft von dem einen ausgesagt, was nur Wirkung des andern sein könnte . 
Demgegenüber muß betont werden, daß beide Momente durchaus nicht zusammen-
fallen: Besonders gegenüber dem Fehler, der privaten Okkupation des Bodens 
zuzuschreiben, was einfach Folge seines Charakters als wirtschartliehen Gutes ist. 

• 
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einziger Schriftsteller von Rang" finde, "der nicht ausdrücklich fe t-
stellt, daß bei unvermehrbaren Gütern auch ohne Kombination 
der Verkäufer . . . Monopolpreise entstehen". Vielmehr weiß ich 
kaum einen unter zwanzig Autoren, der sich durch die Analogie, die 
in dem in beiden Fällen möglichen Kostenüberschuß liegt, verführen 
ließ, Unvermehrbarkeit und Monopoli ierung zu konfundieren. Vor 
allem aber kann ich Dr. Oppenheimer nicht auf jene "Autorität" 
berufen, die mir übrigens keinesfalls imponieren würde, nämlich auf 
mich selbst. In der von ihm zitierten Stelle behandelte ich den Fall 
der beschränkten Konkurrenz, d. h. jenen Fall, in welchem eine o 
geringe Anzahl von Individuen eine Marktpartei ausmacht, daß jene 
Massenwirkung ausgeschlossen ist, die dem einzelnen bewußte Preis-
beeinflussung unmöglich macht und den Konkurrenzpreis eindeutig 
bestimmt. Dieser Fall liegt bei Grund und Boden nirgends vor, da 
es sich da immer um wenig tens Hunderte von Anbietenden handelt 
und nicht, wie der Fall verlangt, um etwa ein halbes Dutzend. Ab-
gesehen davon führt er nicht ohne weiteres und ohne von selbst zu 
einem Monopolpreis - der vielmehr ebenfalls eindeutig bestimmt 
ist - sondern zu einem ganz labilen Preis, der sich mit den Mitteln 
der Theorie nicht fixieren läßt. Ich habe auch nur einfach darauf 
hingewiesen, daß bei so geringer Zahl der eine Marktpartei bildenden 
Individuen eine Kombination sehr erleichtert sei: Nur d ur eh eine 
solche - und nicht direkt -kann auch hier wie bei freier Konkurrenz 
der Monopolpreis herbeigeführt werden. 
Hoffentlich brauche ich nicht zu betonen, daß mir nichts ferner liegt, 
als das Grundrenteneinkommen sozial oder sonstwie rechtfertigen 
zu wollen. Allerdings meine ich, daß die Grundrente, auch die "Grenz-
grundrente", ganz so zu erklären ist wie der Arbeitslohn, und daß, 
solange Grund und Boden überhaupt ein wirtschaftliches Gut ist, 
d. h. ein Gut, dessen Teilmengen nicht wertlos sind, keine Beseiti-
gung des "Gewalteigentums" daran an den Resultaten des kapitalisti-
schen Preisbildungs- und Verteilungsprozesses etwas Wesentlieh es 
ändern kann. Das würde mich aber nicht hindern, im privaten Bezug 
der Grundrente eventuell das größte Unrecht und die Quelle aller 
sozialen Übel zu sehen. Ich gebe sogar gern zu, daß die Art, wie das 
Großeigentum an Grund und Boden historisch entstand, temporär 
ein lllötzliches Überangebot des vertriebenen Landvolkes auf dem in-
dustriellen Arbeitsmarkt zur Folge hatte, das seinerseits, ehe Gleich-
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gewicht wieder erreicht war, zu einem Lohndruck und ent-
sprechenden Übergewinn führen mußte. Doch das hat mit dem Wesen 
der Sache nichts zu tun, und keine Erklärung, sei es von Grundrente, 
sei es von Kapitalzins, kann ohne weiteres auf solche temporäre 
Übergewinne basiert werden, die den "selbstmörderischen" stimulus 
in ich tragen. Daß soziale Gewalt die Grundrente erhöhen kann, 
leugne ich ebenfalls nicht - aber auch das gehört nicht hierher. 
Schutzzölle sind das wichtigste Beispiel dafür -mit ihrer Beseitigung 
wäre alles getan, was vom Standpunkt der Preisbildung der Boden-
nutzungen für die Gesamtheit getan werden kann. 
Es erübrigt nur noch zu sagen, daß die Ablehnung des Gedankens 
vom Bodenmono pol, die mir unvermeidlich scheint, mich nicht hindert, 
die Fülle von Talent zu bewundern, die Dr. Oppenheimers Werk 
durchstrahlt, und anzuerkennen, daß er mehr als irgend jemand dazu 
getan hat, in Deutschland wieder Interesse für theoretische Arbeit 
zu erwecken. 

Ill. Fortsetzung der Diskussion mit Prof. Schumpeter.1 

Das in Band 44, Heft 2, von Professor Schumpeter und mir abge-
handelte Problem des Bodenmonopols scheint mir durch die 
Debatte noch nicht erledig~. Ich bitte um die Erlaubnis, die Er-
örterung fortsetzen zu dürfen, und hoffe dabei des Interesses aller 
fachmännischen Leser gewiß zu sein. Denn es handelt sich theoretisch 
wie praktisch um das schlechthin bedeutsamste Problem unserer 
Wissenschaft: um Wesen und Begriff des Kapitals und Profits. Theo-
retisch ist der Zustand kaum erträglich, daß wir eine Unzahl 
verschiedener Theorien über dieses Zentralproblem- oder, mit ande-
ren Worten, daß ·wir keine Theorie darüber besitzen; und die Er-
eignisse im Osten zeigen doch wohl mit nicht mißzuverstehender 
Deutlichkeit, daß dieser Status der Theorie auch für die politische 
Praxis von der gefährlichsten Bedeutung ist. 
Ich glaube, Prof. Schumpeters geistvolle Ausführung, deren Eleganz 
jeder Freund theoretischer Finessen nur bewundern kann, mit einem 
einzigen Wort widerlegen zu können: seine Verteidigung ist rein 
definitorisch. Er bestreitet meine These, daß die gegenwärtige 
1 Archiv r. Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 47. Bd., 3. Heft, S. 866 f(. 
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Bodeneigentumsordnung den Besitzern ein Monopol gegenüber den 
Nichtbesitzern verleiht, dadurch, daß er das Wort "Monopol" in 
einer anderen, viel engeren, Bedeutung gebraucht als ich. Dazu ist 
er natürlich berechtigt; jeder Forscher hat das Recht, seine Termino-
logie souverän zu bestimmen. Aber damit ist sachlich natürlich 
nicht das mindeste erreicht. Die Frage, um die es sich handelt, ist näm-
lich nicht die, ob man den Kapitalprofit den Monopolgewinn eines 
Bodenmonopols nennen darf oder nicht, ondern eine ganz andere, 
nämlich ob das Eigentumsrecht an Grund und Boden in der heutigen 
Ordnung den Be itzern einen "Kostenüberschuß" oder ein "Surplus-
einkommen" abwirft oder nicht. Und diese Frage kann elbst-
verständlich per definitionem nicht entschieden werden. 
Man streitet nicht über Definitionen. Aber zugleich zur Verteidi-
gung meiner eigenen Terminologie und zur vollen Aufklärung de 
fachmännischen Lesers muß ich doch bemerken, daß mein weiterer 
Monopolbegriff erstens der althergebrachten Terminologie besser ent-
spricht und zweitens praktisch brauchbarer ist als der (engere) 
Schumpetersche. Die Dinge liegen folgendermaßen: 
Für die klassische Auffassung sind unbeschränkte Konkurrenz und 
Monopol einander ausschließende, disjunktive Begriffe. Unbe-
schränkte Konkurrenz be tcht, nach der prächtigen Formel Adolf 
Wagners, nur dort, "wo jeder, der sich an einer Produktion beteiligen 
will, es auch kann und darf". Beteiligen will der homo oeconomicus 
sich natürlich nur dort, wo überdurchschnittliche Gewinne ihn locken ; 
- wenn er sich trotzdem nicht beteiligen kann, besteht ein na-
türliches, wenn er es nicht darf, ein künstliches oder rechtliches 
Monopol. 
Bei unbe chränkter Konkurrenz wird durch den bekannten Prozeß 
der Attraktion bei hohen und der Repulsion bei niederen Gewinnen 
während der Kinetik des Marktes der statische Preis der Produkte 
(ihr "natürlicher Preis" in der Klassik) auf die "Kosten" fixiert. 
Hierbei sind unter Kosten zu ver tehen nicht nur die sachlichen 
Auslagen der Produzenten, sondern auch die Vergütung für die zu-
gesetzte (additional) Arbeit des Produzenten entsprechend ihrem 
Werte, d. h. seiner Qualifikation. Ich wende hier die eleganteste 
mir bekannte Formel für diesen Sachverhalt an: sie stammt von 
meinem verehrten Herrn Gegnei'. 
Daraus ergibt sich, daß bei unbe chränkter Konkurrenz, d. h. an 
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der Produktion "beliebig reproduzierbarer Produkte", in der Statik 
kein "Kostenüberschuß" herausspringen, und somit kein das reine 
Arbeitseinkommen übersteigendes Surpluseinkommen entstehen kann 
Das ist der Au gangspunkt aller überhaupt noch der Diskussion 
würdigen Kapitalzinstheorien: der Marxschen Lehre von der für 
ihren Tauschwert gekauften, aber nach ihrem Gebrauchswert aus-
genutzten Arbeitskraft, der Böhm-Bawerkschen Agio-, und der 
Schumpeter chen dynamischen Friktionstheorie. 

ach der zwar nirgend voll ausgebauten, aber grundsätzlich meines 
Erachtens nicht mißzuverstehenden Lehre der Klassiker können auf 
der anderen Seite Kostenüberschüsse beim Verkauf von Wertdingen 
(Gütern, Diensten oder Nutzungen) also nur zustande kommen, d. h. 
Surpluseinkommen abwerfen, wenn die Produktion nicht unter un-
beschränkter Konkurrenz erfolgt. Dann liegt eben ein Monopol vor. 
Von diesem klassischen Begriffspaar, von dieser disjunktiven Unter-
cheidung zwischen dem Monopol einerseits und der unbeschränkten 

Konkurrenz im strengen Sinne Adolf Wagners bin ich au gegangen. 
Für mich i t der Begriff Monopol der Oberbegriff für eine ganze 
Klasse von untergeordneten Begriffen, und zwar für die folgenden: 
Erstens, den Grenzfall, den die heutige Theorie, z. B. Liefmann 
und auch Schumpeter selbst, vor allem, wenn nicht ausschließlich, 
im Auge hat: den der völlig aufgehobenen Konkurrenz. Schum-
peter definiert folgendermaßen: "Unter Monopolen verstehen wir 
die völlige Beherrschung entweder der Nachfrage nach einem, oder des 
Angebotes an einem Gute durch ein Individuum oder eine Kombination 
von solchen, wenn die letztere eine gemeinsame Preispolitik zur Folge hat 
und jede Konkurrenz zwischen ihren Mitgliedern ausschließt." 
Zweitens, den Fall der nicht aufgehobenen, aber beschränkten 
Konkurrenz. Dieser Fall ist nur möglich bei unvermehrbaren 
Gütern, während ein Monopol an beliebig vermehrbaren Gütern 
nur durch Kombination der Produzenten zu gemeinsamer Preis-
politik zustande kommen kann. Dieser Fall ist es, um den sich unsere 
Diskussion dreht, der Fall der "beschränkten Konkurrenz", auf den 
wir dann ausführlicher zurückkommen werden. 
Drittens: als Unterart des zweiten Falles kann aufgefaßt werden 
die Bildung des bekannten Surpluseinkommens aus Differential-
rente. Hier handelt es sich um gewisse Vorteile, die einige Pro-
duzenten gegenüber ihren Konkurrenten dadurch genießen, daß 
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ihnen für die Erzeugung oder den Transport usw. geringere Seih V 
kosten erwachsen. Ich habe darum diese Art von wirtschaftlichen 
Vorzugspositionen, deren Vorteile die Konkurrenz den Besitzern 
ebensowenig im Preiskampf abzujagen vermag, wie die Verfügung 
über ein Rechts- oder Naturmonopol, als Produktionsmonopol be-
zeichnet, während ich jene als Tauschmonopole zusammengeiaßt 
habe. Diese Bewertung der Differentialrente als eines Monopol-
gewinnes kann sich auf Ricardo selbst berufen, der erklärt hat, er 
betrachte die Rente als das Ergebnis "einer Art von Monopol"; und 
v. Wieser hat diese Vorzugspositionen sehr hübsch als "Monopoloide" 
bezeichnet. 
Diese Terminologie führt zu einer, wie mir scheint, überaus ein-
fachen und in sich logischen Systematik der Begriffe und Erschei-
nungen. Die Tafel der Einkommen sieht dann folgendermaßen aus: 

Arten des Einkommens. 
A. Arbeitseinkommen. 
B. Monopoleinkommen. 

1. Einkommen bei völlig aufgehobener Konkurrenz. 
2. Einkommen bei beschränkter Konkurrenz. 
3. Einkommen aus Differentialrente. 

Schumpeter bezeichnet, wie schon gesagt, als Monopol nur den ersten 
Fall, den Grenzfall der völlig aufgehobenen Konkurrenz. Hier fließt 
die erste Quelle der von ihm erkannten "Kostenüberschüsse" bzw. 
Surpluseinkommen. Als zweite und letzte Quelle erkennt er die 
Einkommen aus Differentialrente, die er mit einem Ausdruck, den 
ich aus guten Gründen nicht wählen würde, als Entgelt der "Boden-
leistungen" bezeichnet. Daß auch bei beschränkter Konkurrenz 
Kostenüberschüsse und Surpluseinkommen herausspringen, hat er 
bisher nicht erkannt und ist nur dadurch zu seiner Auffassung gelangt, 
daß der Kapitalzins als statische Erscheinung nicht zustande kommen 
kann, sondern "dynamisch" erklärt werden muß. Seine Systematik 
sieht also folgendermaßen aus: 

Arten des Einkommens. 
A. Arbeitseinkommen. 
B. Surpluseinkommen. 
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1. Einkommen aus Monopol im engsten Sinne (bei völlig 
aufgehobener Konkurrenz). 

2. Einkommen aus Bodenleistungen. 

Diese Systematik hat zwei schwere Fehler. Es fehlt ihr erstens die 
Einteilung nach der disjunctio completa, die jede gute Systematik 
haben sollte; und sie ist zweitens und vor all!)m unvollständig: e 
fehlt das Surpluseinkommen aus solchen Vorzugspositionen, die auf 
Beschränkung der Konkurrenz beruhen. 
Um die Dinge völlig klarzustellen, will ich die Terminologie meine 
Herrn Gegners akzeptieren, also das Wort Monopol in seinem Sinne 
nur für den Grenzfall der aufgehobenen Konkurrenz anwenden; ich 
will ferner auch seinen Ausdruck "Bodenleistung" akzeptieren, trotz 
aller Bedenken, die ich dagegen habe. Dann fehlt noch ein Terminu 
für die Vorzugsposition, die die Produzenten unvermehrharer Pro-
dukte bei freier Konkurrenz zwischen ihnen, aber bei Ausschluß der 
Außen ·tehenden, d. h. eben bei "beschränkter Konkurrenz", he-
sitzen. Ich schlage vor, diese Vorzugsposition, mit einem Ausdruck 
des alten Merkantilisten Becher, als "Polypol" zu hezeichnen1. Dann 
sieht meine Systematik folgendermaßen aus: 

Arten des Einkommens. 
A. Arbeitseinkommen. 
B. Surpluseinkommen. 

1. Einkommen aus Monopol i. e. S. 
2. Einkommen aus Bodenleistungen (Monopoloid). 
3. Einkommen aus Polypol. 

1 achdem auf diese Weise das Kampffeld bereitet ist, können wir zur 
Sache übergehen. Zwei Fragen sind zu entscheiden: erstens, ob, 
wie ich behaupte, heim Verkauf von Produkten unter beschränkter 
Konkurrenz ein Kostenüberschuß, ein "Polypolgewinn" und daher· 
ein Surpluseinkommen entsteht; - und zweitens, ob das Boden-
eigentum in seiner heutigen Verfassung ein solches Polypol darstellt. 

Was die erste Frage anlangt, so ist es seih tverständlich, daß von 
einem Polypol ebenso wie von einem Monopol im wirtschaft-
1 In der fünften Auflage meiner "Theorie" (Bd. III 2. Halbband des "System 
zur· Soziologie") nenne ich diese Machtposition nach Morus "Oligopol". 

Oppenhelmer, Wege zur Gemeinschaft. 28 
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liehen Sinne nur dann die Rede sein kann, wenn die Nachfrage 
das mögliche Angebot der unvermehrbaren Produkte überschreitet. 
Wer ein Patent, d. h. also ein juristisches Monopol im engeren Sinne, 
auf eine unverkäufliche Ware hat, etwa auf Böhm-Bawerks berühmte 
Schiffe, die nicht schwimmen, oder Uhren, die nicht gehen, der hat 
trotz seines juristischen Monopols nicht nur keinen Kostenüberschuß 
und kein Surpluseinkommen, sondern weder Kostenersatz noch 
Einkommen überhaupt. Mit solchen elementaren Selbstverständlich-
keiten brauchen wir uns wahrlich nicht aufzuhalten. 
Wo aber jene Lagerung des Marktes vorübergehend oder dauernd 
besteht, da kommt auch ohne Kombination und Preisabrede der 
Produzenten der Polypolgewinn zustande. Das kann ernsthaft gar 
nicht bestritten werden, und ist bisher auch noch von keinem mir 
bekannten Theoretiker von Rang bestritten worden. Denn die Kon-
kurrenz ist hier "ganz auf Seite der Konsumenten" (Sir James Steuart). 
Sie steigern durch ihr gegenseitiges Überbieten den Preis über den 
Kostenersatz hinaus und führen dadurch dem Produzenten ein Surplus-
einkommen zu. Ich habe in meinem ersten Aufsatz zur Illustration 
auf die Preisbildung der Lebensmittel in der Kriegszeit verwiesen; 
wenn Schumpeter diese von ihm selbst als "grotesk" und "abenteuer-
lich" bezeichneten Preise nicht als Monopolpreise gelten lassen will, 
so ist das wieder rein definitorisch. Als Polypolpreise wird er sie wohl 
anerkennen müssen. Und wenn er ein Beispiel aus der Statik haben 
will: der Weinberg, der J ohannisberger Kabinettwein trägt, könnte 
zehn verschiedenen Besitzern gehören, und dennoch würde auch ohne 
Preisabrede zwischen ihnen der überaus stark begehrte unvermehrbare 
Wein mehr als den Kostenersatz bringen. 
Schumpeter legt großen 'Vert darauf zu betonen, daß bei der Kom-
bination und Preisabrede zwischen den Polypolisten ein noch höherer 
Preis herauskommen würde (S . 498, 500/501). Ich will diese Be-
hauptung zugeben, trotzdem ich auch hier meine Bedenken habe. 
Aber das führt vom Kern der Sache ab, und solche Abschweifungen 
zu vermeiden, muß meinem Gegner ebenso am Herzen liegen wie 
mir. Nehmen wir also mit ihm an, daß bei der Kombination, d. h. 
bei Herstellung des Moilopols aus dem Polypol durch Preisabrede 
zwischen den Polypolisten, in der Tat ein noch höherer Kostenüber-
schuß entstehen würde. Da habe ich immer noch zu antworten daß 
es sich in unserer ganzen Debatte nicht um die Frage handelt, wie 
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hoch der Polypolgewinn ist, sondern ob ein solcher überhaupt ent-
steht oder nicht. Und das ist, wie gesagt, ganz und gar nicht zu 
bestreiten, und Schumpeter selbst gibt es zu. Er spricht (S. 501) 
von "dem in beiden Fällen" (bei unvermehrbaren Gütern auch ohne 
Kombination der Verkäufer) "möglichen Kostenüberschusse". 1 

"Möglich" eben unter jener Voraussetzung, die überhaupt erst ein 
wirtschaftliches Polypol konstituiert: nämlich, der einseitigen Kon-
kurrenz auf Seite der Käufer, oder, nach meinem Ausdruck, der 
"einseitigen Dringlichkeit ihres Austauschbedürfnisses". Wenn diese 
Situation gegeben ist, dann ist ein Kostenüberschuß der polypoli-
sierten unvermehrbaren Produkte und ein Surpluseinkommen der 
Polypolisten auch ohne Kombination. zwischen ihnen nicht nur möglich, 
sondern notwendig. 
Weiter habe ich zu der ersten unserer beiden Fragen nichts zu sagen. 
Sollte Schumpeter noch etwas an dieser Darlegung auszusetzen 
haben, dann darf ich wohl bitten, das lediglich vom Standpunkte 
und in der Sprache der objektiven Wertlehre zu tun. Denn erstens 
bin ich der zuerst Angegriffene, habe also das Recht, vom Standpunkt 
meines eigenen Systems aus bekämpft zu werden; und dieser Stand-
punkt ist, daß die Grenznutzentheorie unnötig ist, um den statischen 
Preis abzuleiten. Sie führt bestenfalls2 auf einem außerordentlich 
komplizierten, heiklen und zwischen den Theoretikern der Grenz-
nutzenschule selbst sehr strittigen Wege zu dem Ziele, das meine 
eigene Auffassung auf geradem Wege ohne alle Schwierigkeit erreicht. 
Da ich nun in der Lehre von der Distribution, wie nach• Schumpeters 
Feststellung alle gute ältere Theorie, nur von der Stätik spreche, 
muß ich schon darauf bestehen, von dem methodologischen Stand-
punkt dieser älteren Theorie aus angegriffen zu werden. Dazu kommt 
1 Vgl. auch S. 4.99: "Bei vermehrbaren Gütern kann auch die größte einseitige 
Intensität der Nachfrage nur temporär zu einer exorbitanten Preissteigerung 
führen. Bei unvermehrbaren auch dauernd. Im Falle dieser letzteren 
ist der lebendige Nexus unterbrochen, der Erlös und Kosten verbindet, was zum 
Phänomen der Quasirente führt." 
2 Bestenfalls! Ich stehe auf dem Standpunkt des Begründers der Grenznutzen-
schule, Gossens, daß der statische Preis überhaupt nicht aus dem Grenznutzen, 
sondern nur nach der Methode der klassischen Schule, also obj ek ti v, abge-
leitet werden kann. Dabei erkenne ich durchaus an, daß die ältere objekti-
vistische Wertlehre sich im Zirkel drehte, wie die Grenznutzenschule festgestellt 
hat: aber meine eigene Lehre vom statischen Preise ist, wie ich überzeugt bin, 
diesem Einwande nicht unterworfen. Und sie ist so unendlich viel einfacher. 
daß· sie schon aus denkökonomischen Gründen angenommen werden muß. 

28• 



436 FRANZ OPPENHEIMER 

noch, daß nicht alle deutschen Fachmänner die stark esoterische 
Kun tsprache der Grenznutzentheoretiker mit voller Meisterschaft 
beherrschen, so daß das Bedürfnis nach Aufklärung eines wichtigen 
Streitpunktes, das meinen Herrn Gegner gerade so wie mich be-
seelt, überall dort zum Gebrauch einer allgemein verständlichen 
Sprache veranlassen sollte, wo sie anwendbar ist - und das ist sie 
hier ganz zweifello . Ein Schumpeter hat es wahrlich nicht nötig, 
seine dialekti ehe 'leisterschaft in sozusagen Fiorituren über grenz-
nutzlerische Themata zu bewei en. 
Damit kommen wir zu unserer zweiten Frage: Ist das Bodeneigentum 
ein Polypol ? 
Daß der Boden ein unvermehrbares Gut i t, will Schumpeter zugeben ; 
ich brauche mich also nicht auf einige Bedenken einzulassen, die er 
(S. 497) äußert, und kann mich ari da Hauptproblem halten. Und 
da lautet, ob in der Tat auf der Seite des "Landbedürftigen ein-
seitige Dringlichkeit des Au tauschbedürfnisses" be teht , ob "die 
Konkurrenz ganz auf ihrer Seite ist" ? 
Daß der Boden für jeden Wirtschaftenden ein unentbehrliches GuL 
ist, scheint Schumpeter zuzugeben. Er bemerkt nur dazu, "daß 
ein ganz unentbehrliches Gut mit sehr geringer Intensität gefragL 
werden kann, und ein recht entbehrliches mit recht großer". "Die 
Intensität der Nachfrage ist nicht gleichbedeutend mit Unentbehrlich-
keit des nachgefragten Gutes an sich, sondern Resultante von Bedarf 
und Deckung" (S. 498). Vollkommen richtig; hier wird das nie be-
stfittene, und nie bestreitbare psychologische Fundament der Grenz-
nutzenlehre dargestellt: aber was soll uns das an dieser Stelle ? 
Die Nachfrage nach einem unentbehrlichen Gut kann sehr wenig 
inten iv, kann Null, kann sogar negativ werden (Widerwillen, Ekel), 
wenn der Bedürfende eine genügende ienge von Quantitäten des 
Gutes bereits besitzt, um diejenigen "konkreten Teilbedürfnisse" zu 
befriedigen, die von hoher, primärer Bedeutung für seine Existenz 
sind. Wenn das der Fall ist, dann kann seine Nachfrage nach einer 
weiteren Quantität des unentbehrlichen Gutes schwächer sein als 
nach einer Quantität eine sehr entbehrlichen, Yorausgesetzt, daß der 
Bedürfende damit noch schwach oder gar nicht versorgt ist. 
Da i L, ich wiederhole es, elementar. Aber ich frage noch einmal: was 
oll uns das an dieser Stelle? Wir sprechen hier von dem Bedürfni 

de. vom Bodenbesitz Ausgeschlo enen nach dem unent-
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hehrliehen Gut: Boden. Aus der Fragestellung ergibt sich, daß wir 
nur von solchen Bedürfenden sprechen, die gar keine Teilquantität 
des unentbehrlichen Gutes esitzen, also auch nicht die ersten, un-
bedingt lebenswichtigen "konkreten Teilbedürfnisse" decken können. 
Infolgede sen "ist die Grenznachfrage die er einen Marktpartei sehr l 
intensiv, und die der anderen nicht, und das führt zu einem hohen 
Gleichgewichtspreis" um mich mit Schumpeter (S. 498) in der Grenz-
nutzensprache auszudrücken- und dieser hohe Gleichgewichts-, 
dieser statische Preis deckt eben mehr als die Kosten, inklusive des 
Wertes der zusätzlichen Arbeit, wirft einen Kostenüberschuß ab. 
Ob mein verehrter Herr Gegner diesen Kostenüberschuß als einen 
Monopolgewinn oder als Polypolgewinn oder als Quasirente be-
zeichnen will, ist sachlich gleichgültig: von Belang ist nur, daß bei 
dieser Konstellation des Marktes auch im Gleichgewichtszustande, 
auch in der Statik, ein "Kostenüberschuß" entstehen muß, schon 
auf "Grenzboden"; ich sehe nicht, mit welchen Argumenten Schum-
peter diese klare Folgerung aus einer gegebenen Voraussetzung noch 
bestreiten könnte. 
Er bedeutet an einer Stelle (S. 497) einen solchen Einwand an, erklärt 
aber, darauf dieses Mal nicht eingehen und die nur nebenbei ange-
zweifelte Behauptung per inconcessum zugeben zu wollen: "Ich 
will von der quaestio facti absehen, ob allgemein gesagt werden kann, 
daß die Grundbesitzer ihre Bodennutzungen weit weniger abzusetzen 
genötigt sind, als die übrigen Wirtschaftssubjekte, sie zu erwerben, 
oder ob nicht je nach der Situation bald der Grundbesitzer in Ver-
legenheit ist, seine anderenfalls wertlosen Bodennutzungen an den 
Mann zu bringen, bald der Landlose, sich solche zu verschaffen." 
Ich will mich, trotzdem mein Herr Gegner diesen Einwand nicht 
urgiert, dennoch darauf einlassen. Zweifellos kommen in der Dynamik 
des Marktes einzelne Fälle vor, wo einige Grundbesitzer mehr in 
Verlegenheit sind, ihre Landnutzungen abzusetzen, als Landlose, 
sie sich zu verschaffen. 'Venn "hervorstechende Verbesserungen des 
Anbaus" ( Ricardo) geschehen, oder wenn plötzlich große Mengen 
höher als der bisher benutzte Boden rentierenden Landes in den Wirt-
schaftskreis einbezogen werden, oder wenn sich durch Seuchen, Krieg 
oder Auswanderung die Zahl der landbedürftigen Landlosen plötz-
lich sehr stark vermindert, fällt der Grenzboden, und mit ihm viel-
leicht sogar noch einige höhere Bodenklassen, aus der Rentabilitäts-
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grenze heraus, und der Grundbesitzer kommt in schwere "Verlegen-
heit". Er muß seine Lebenshaltung einschränken und kann sogar 
wirtschaftlich zugrunde gehen, wenn er seine Hypothekenzinsen nicht 
mehr zu bezahlen imstande ist. 
Aber er tens: die Verschuldbarkeit des Grenzbodens ist nach meiner 
Auffassung bereits eine Folge der Polypolisierung des Bodens. Ohne 
sie würfe er keinen Surplusgewinn ab, und daher könnte auch kein 
kapitalisierter Surplusgewinn in Gestalt einer HypotheLc von seinem 
Eigentümer oder Besitzer verkauft, könnte Grenzboden nicht ver-
schuldet werden. 
Aber zweitens: wenn man von der nicht zum Begriff gehörigen Ver-
schuldung absieht, befindet sich selbst in so extremen Fällen der 
arbeiterlose Grundbesitzer in einer unvergleichlich günstigeren Lage 
als der landlose Arbeiter. Er hat das unentbehrliche Existenzmittel 
und kann mit eigener Hand soviel davon bebauen, wie er selbst 
mit seiner Familie braucht, ohne etwas als Tribut an einen anderen 
abtreten zu müssen: der landlose Arbeiter aber erhält zu dem unent-
behrlichen Existenzmittel auch in diesem günstigsten Falle Zugang 
nur gegen Verzicht auf einen Teil seines Arbeitsertrages, den er dem 
nach wie vor bestehenden, nur in seiner Exploitationskraft mehr oder 
weniger geschwächten, Polypol abzutreten hat. 
Diese beiden ersten Einwände richten sich gegen den ersten Haupt-
fehler, dessen sich Schumpeters Argument schuldig macht: die Auf-
gabe ist, den heutigen Zustand d.er "kapitalistischen Wirtschaft" 
erst einmal grundsätzlich abzuleiten - und er argumentiert vom 
Standpunkte dieser voll ausgereiften Wirtschaft selbst: ein Denk-
fehler, der sich in der Literatur unseres Faches überaus häufig findet. 
Der dritte Einwand, den ich zu machen habe, richtet sich gegen den 
zweiten Hauptfehler des Schumpeterschen Arguments. Wir sprechen 
hier überall von der Statik - und er zieht Fälle aus der Dynamik 
heran! Das ist abzulehnen. Die Frage lautet klipp und klar: "Ge-
geben ein Land mit bekannter Ge amtfläche und landwirtschaft-
licher Nutzfläche und bestimmter Bevölkerung, von der ein Teil 
allen Boden, ein anderer Teil gar keinen Boden besitzt: fließt hier, 
auch auf die Dauer und im Durchschnitt, den miteinander kon-
kurrierenden Bodenbesitzern ein "Kostenüberschuß" zu, ein Polypol-
gewinn, den die Nichtbodenbesitzer zu bezahlen haben?" Ich be-
jahe die Frage unbedingt. 
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Und damit scheint mir das so viel umstrittene Problem des Zinses 
oder Profits völlig gelöst. Wir haben auf der einen Seite eine Kon-
stellation des Marktes: beschränkte Konkurrenz der Besitzer eines 
unvermehrbaren Gutes, ein "Polypol" also, das unbedingt ein Surplus-
einkommen über den Kostenersatz hinaus abwerfen muß. Nun 
zeigt die Beobachtung der Realität und die Berechnung der Kon-
struktion der Statik, daß nirgend ein solches Einkommen existiert 
-außer dem Zins oder Profit. Auf der anderen Seite sucht die Wissen-
schaft seit anderthalb Jahrhunderten vergeblich die Ursache des 
Profits. Wir haben auf der einen Seite eine Einkommensquelle, zu 
der wir das Einkommen suchen, und auf der anderen ein Einkommen, 
zu dem wir die Quelle suchen. Nichts scheint einfacher und selbst-
verständlicher, als diese beiden Dinge miteinander in Verbindung zu 
setzen. Und es stimmt dann auch alles weitere durchaus. Der 
Ricardosche Kern- und Hauptsatz der Theorie, daß auf dem Grenz-
boden nur Lohn und Profit, aber keine Grundrente erlangt werden, 
ergibt sich auch aus dieser Auffassung; und somit ist für den weiteren 
Aufbau der Verteilungslehre das alte Fundament unerschüttert. 
Noch eine Bemerkung zum Schluß. Was ich in meinem ersten po-
.lemischen Aufsatz vorgetragen habe, war expressis verbis eine Kapital-
zinstheorie, nicht aber eine Grundrententheorie. Ich schrieb (S. 491): 
"dieser Monopolgewinn1 fließt den Eigentümern allen, auch des Grenz-
bodens, zu und wird als Profit dem auf den Boden angelegtenKapital zu-
gerechnet. Al Profit, nicht etwa als Grundrente! Die Grundrente ist 
der Mehrertrag solcher Böden, die durch höhere Bonität oder bessere 
Marktlage dem Grenzboden gegenüber begünstigt sind". 
Unter diesen Umständen kann ich es nicht begreifen, daß Schum-
peter zum Schluß seiner Ausführungen in dem Sinne polemisiert, 
als trüge ich eine Grundrententheorie vor. Er schreibt (S. 501): 
"Jedenfalls würde vom Standpunkt der Wert- und Preisbildung der 
Bodennutzungen nichts geändert, wenn der gesamte Boden eines 
Landes unter alle Bewohner gleich verteilt wäre, und falls, wenn 
jedermann, der neu hinzutritt, über Verlangen ein Stück Land auf 
Kosten der bisherigen Besitzer zugewiesen erhielte: dann wäre Land-
besitz allgemein zugänglich, aber Grundrente entstände nach 
dem Gesagten ganz so wie bisher." 2 

1 In der Sprache dieses Aufsatzes: Polypolgewinn. 
2 Von mir gesperrt. 
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Hier wird scheinbar polemisch etwas behauptet, was ich niemal be-
stritten habe. Selbstverständlich würden selbst bei einer derartigen 
Verteilung des Bodens unter alle sich die "natur- und verkehrsge-
gebenen Differenzen der Rentierung" als höherer Reinertrag pro 
Fläche nach wie vor auswirken und durchsetzen.3 

Hier ind wir also grundsätzlich durchaus einig, und es kann nur 
irre führen, wenn Schumpeter das Grundrentenproblem anschneidet, 
das ich in meinem ersten Aufsatz überhaupt nicht berührt habe. 
Was ich vortrage, ist lediglich eine neue Kapitalzins- oder Profit-
lehre; und nur diese möchte ich sehr bitten behandeln zu 
wollen. 
Im übrigen darf ich feststellen, daß die soeben zitierte Konstruktion 
einer Wirtschaftsgesellschaft, in der der gesamte Boden unter alle 
Einwohner gleich verteilt ist, nicht von mir herstammt und niemals 
von mir angewendet worden ist. Ich habe vielmehr meine Berech-
nungen immer so angestellt, daß ich das Nutzland eines Gebietes 
auf eine landwirtschaftliche Bevölkerung verrechnet habe, 
da es offenbar sinnlos wäre, Handwerker usw. mit ebensoviel Boden 
auszustatten wie Bauern. Ich empfehle meinem Herrn Gegner, dieses 
Exempel an irgendeinem größeren Staatsgebiete einmal aufzumachen: 
er würde finden, daß überall mehr Nutzland vorhanden ist, als zur 
Ausstattung der gesamten landwirtschaftlichen Bevölkerung miL 
selbständigen Bauernbetrieben erforderlich ist; daß rnit anderen 
\Vorten die gesamte landlose und landarme Klasse verschwunden 
wäre; es gäbe keine Landarbeiter mehr, und es ist für einen 
theoretischen Kopf interessant genug, einmal durchzurechnen, wie 
hoch sich unter solcher Voraussetzung, der "Grenzwert" oder der 
"gegebene Substitutionswert" einer Arbeitsleistung, eines "Dienstes", 
stellen würde. 
Aber das sind schon Folgerungen, auf die wir später einmal ein-
gehen können, wenn es meinem verehrten Herrn Gegner beliebt. 
Für jetzt handelt es sich nur um den ersten und wichtigsten Haupt-
satz der Theorie, der zu gewinnen ist. Ich behaupte, daß auch bei "be-
schränkter Konkurrenz" an einem unvermehrbaren Gute Surplus-
1 Ob man dann freilich auch von Grundrente reden würde oder Ursache hätte 
zu reden, ist eine andere Frage. Denn die Grundrente ist und war immer nur ein 
Problem als ein Einkommen: Einkommen aber können nur Personen, nicht aber 
Bodenstücke haben. Näheres darüber in meinem "Ricardos Grundrentenlehre" 
und meine "Theorie" 1.-4. Aufl. S. 422. 5. Aufl. S. 731 ff. 



DAS BODENMONOPOL. 441 

gewinne über den Kostenersatz herausspringen; daß der Grund und 
Boden ein ökonomisch unvermehrbares Gut ist, bei dem solche Kon-
kurrenz stattfindet; und daß der Surplusgewinn dieses Monopols der 
Profit oder Kapitalzins ist.1 

1 Auf diese Duplik hat Schumpeter nichts mehr erwidert. 



ZWEI EUE LEHRBüCHER DER 0KONOMIK. 1 

D ie wissenschaftliche N ationalökonornie ist todkrank - schon vor 
Jahren hat man mit Recht davon gesprochen, daß sie sich in 

einer "Krisis" befindet, und die Ärzte sind fleißig am Werke, ihr 
aufzuhelfen. Wir erleben nach langer Stagnation seit etwa einem 
Jahrzehnt geradezu eine Hochflut theoretischer Bemühung, und nicht 
bloß um die Lösung einzelner Teilprobleme, sondern, und da ist 
grundsätzlich richtig, um die Aufstellung des ganzen Systems. Denn 
nur im System kann eine Theorie sich selber finden. Jede 
Schule - und in Deutschland stellt so ziemlich jeder Professor, der 
sich mit Theorie beschäftigt, seine eigene "Schule" vor, "tot capita, 
tot sensus", beteiligt sich an dem Wettbewerb um diesen höchsten 
aller Kränze. Um von minder anspruchsvollen Darbietungen zu 
schweigen, hat in dem letzten Jahrfünft v. Wieser als das derzeitige 
Haupt der Österreichischen Grenznutzenschule seine "Theorie der 
gesellschaftlichen Wirtschaft" (Tübingen 1914) herausgebracht, und 
jetzt treten gleich zwei Freiburger Professoren, der Ordinarius Diehl 
und sein Antipode, der Extraordinarius Liefmann, fast gleichzeitig 
auf den Plan, beide mit dem ersten Bande eines großangelegten 
Systems, der die "Einleitung" bzw. die "Grundlagen" enthält. Es 
ist von allgemeinerem theoretischen Interesse, beide Arbeiten in 
einem Zuge darzustellen und kritisch zu beleuchten, weil die beiden 
Gelehrten eben Antipoden sind, beide mit gleicher Einseitigkeit 
auf je eines der beiden großen Hauptgebiete der Sozialökonomik 
hypnotisiert, Diehl auf die Marktwirtschaft, Liefmann auf die Personal-
wirtschaft, und weil sie beide vielfach von den gleichen - falschen -
Prämissen ausgehen. Darum wird die Kritik der beiden Systeme 
den ganzen Umkreis der strittigen Probleme abschreiten. 
1 Aus " Zeitschrift für Politik.'' 1917 Heft 4, S. 475Cf. 
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Das Buch Karl Diehis 1 führt sich ein als der erste Band eines auf 
nicht weniger als vier Teile berechneten Systems der theoretischen 
Ökonomie. Erbildet die "Einleitung" und behandelt vorwiegend 
Fragen der Methodik; die folgenden Bände sollen die Lehren von der 
Produktion, der Zirkulation und der Distribution bringen. Es ist 
die alte Einteilung, die den Stoff in ungeschicktester Weise aus-
einanderreißt; zum Glück fehlt wenigstens die Lehre von der Kon-
sumption, die sonst den Schluß zu bilden pflegt. 2 Es wird abzuwarten 
sein, wie die späteren Bände der durch dieses Einteilungssystem 
entstehenden Schwierigkeiten Herr werden. 
Der vorliegende Band spiegelt mit größter Deutlichkeit den wahrhaft 
verzweifelten Zustand unserer Wissenschaft, und zwar in zwiefacher 
\Veise. Erstens, weil der Verfasser sich mit einer Unzahl von "Rich-
tungen" kritisch auseinandersetzt: mit der "naturgesetzlichen" 
und der "naturrechtlichen", mit der "historischen" Richtung und 
der Reaktion gegen sie, die von der Grenzwertschule eingeleitet 
worden ist; mit der "evolutionistischen", der "religiösen", der 
"ethischen" Richtung, denen allen er seine an Stammler orientierte, 
aber auch ihm kritisch gegenüberstehende "sozialrechtliche Richtung" 
gegenüberstellt. Die furchtbare, beschämende Zersplitterung der 
Disziplin, deren berufene Träger positiv in nichts einig sind, weder 
in der grundlegenden methodologischen Auffassung, noch in den 
grundlegenden Begriffsbestimmungen, noch in der sachlichen Ab-
grenzung des einschlägigen Stoffes, geschweige denn ·in wichtigeren 
Teiltheorien - dieser theoretisch furchtbare und leider - wie die 
"Kriegswirtschaft" beweist - auch praktisch lebensgefährliche Zu-
stand tritt auf das klarste in der Vielheit der kritisch abgehandelten 
Richtungen und Autoren (es gibt in jeder Richtung noch zahlreiche 
sekundäre Differenzen der Anschauung) zutage. Man bekommt ein 
fast so klares Bild von dieser Splitterung in Atome, als wenn man 
Böhm-Bawerks prächtige "Geschichte der Kapitalzinstheorien" 
studiert; nur daß sich der große Wiener Dogmatiker mehr mit den 
Problemen selbst, der Freiburger aber fast ausschließlich mit den 
Meinungen von Professoren über die Probleme befaßt, was nicht 
durchaus das gleiche ist. Diehl, der seit langer Zeit eine umfangreiche 
1 Kar! Diehl, Theoretische Nationalökonomie. Erster Band: Einleitung in die 

ationalökonornie. Jena 1916. Gustav Fischer. IX u. 500 S. 
2 S. 83 wird sie aber doch wieder als der vierte und letzte Teil der "theoretischen 
Nationalökonomie" bezeichnet. 
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kritische Tätigkeit ausübt, hat hier sozusagen eine Sammlung seiner 
Kritiken veranstaltet, und daher kommen viele Autoren, die allen-
falls ein Tagesinteresse haben oder sogar nur einmal kurze Zeit hatten, 
in die Gesellschaft der wirklichen Forscher und Denker. 
Die Kritik i t oft glücklich, zuweilen schlagend, aber nur soweit ie 
negativ ist: der an guten Vorbildern geschulte, außerordentlich 
belesene, überall redlich bemühte gebildete Volkswirt verleugnet 
sich nicht. Dem, was er z. B. über Ehrenbergs angeblich Thünensche 
Methode, über die psychologische Methode der Grenznutzenlehre, 
über Schumpeters statische Theorie (warum kennt und nennt er 
seine "Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung" nicht?), über 
Liefmann u. a. sagt, kann ich vielfach zustimmen. Wo aber die 
Kritik positiv werden will, wo sie falsch Gesehenes durch richtig 
Gesehenes ersetzen oder Verschobenes zurechtrücken will, da ist 
sie nach meiner Überzeugung durchaus ungenügend. Und zwar zum 
Hauptteil aus dem gleichen Grunde, den ich schon soeben zu be-
klagen hatte: aus dem unerhörten Zustande unserer "vVissenschaft" 
heraus, die in Wahrheit keine ist. Wo es keinen Zollbreit gesicherten 
und vor allem gemeinsamen Bodens gibt, fehlt der archimedische 
Punkt, an dem die Kritik ihren Hebel ansetzen könnte. Um ein 
solches Chaos einigermaßen in Ordnung zu bringen, dazu gehört ein 
Kopf von spezifischer, theoretischer Begabung, der die hochentwickelte 
Fähigkeit der feinsten Abstraktion mit einer starken Dosis schöpfe-
rischer Phantasie vereint: ein Mann also etwa vom Schlage eine 
Gossen, Rodbertus, Marx. Zu diesen Köpfen gehört Diehl nun einmal 
nicht. Seine ganze wissenschaftliche Vergangenheit beweist, daß er, 
bei aller hohen Anerkennung seiner sonstigen Qualitäten, doch nur 
ein mäßiger deduktiver Kopf ist. Der ganze Aufbau seines Ricardo-
kommentars zeigt das bereits, auch wenn man von einer Reihe ele-
mentarer Verständnisfehler im einzelnen absehen will: das gehäufte 
empirische Material gehört wirklich nicht zur Sache. Auch die be-
kannte Polemik mit Dietzel in der Frage "Konträr- oder Parallel-
theorie" zeigte ihn dem scharfsinnigen Bonner Meister der Deduktion 
nicht im entferntesten gewachsen: und dieser Einleitungsband 
weist wieder die alten Schwächen auf, obgleich kaum viel Gelegenheit 
ist, sie zu zeigen. So z. B. begeht er mehrfach den elementaren 
Fehler, mit Argumenten aus der Dynamik des Marktes Sätze der 
Statik widerlegen zu wollen (z. B. S. 327-329). Dieser fundamentale 
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Mangel kann nicht ersetzt werden durch eine gewisse Forsche des 
Ausdrucks, die Entscheidungen nicht auf logische Weise erzwingt, 
sondern sozusagen ex cathedra superiore dekretiert. 
Hier waltet ein circulus vitiosus. Diehl hat sich in eine, in seine 
"Richtung" verbissen, weil er die Gedankengänge der großen Meister 
unserer Wissenschaft nicht vollkommen zu verstehen und darum 
nicht dort zu Ende zu denken vermochte, wo sie Lücken gelassen 
hatten oder vom richtigen Wege abgeirrt waren. Und weil er sich 
einmal in eine Richtung verbissen hatte, war er fortan unfähig, 
diejenigen neueren Lei tungen richtig zu bewerten, die jenen ihm 
verschlossenen \Veg betraten. 
Ich verzichte darauf, mich auf Einzelheiten einzulassen, obgleich ich in 
der Lage wäre, nicht nur meine Anerkennung zu mancher feinen 
Bemerkung sondern auch meinen Widerspruch zu vielen anderen 
zu begründen. Sondern ich folge der Pflicht des kritischen Richters, 
wie ich sie verstehe, wenn ich die Grundauffassung untersuche, die in 
den einleitenden Kapiteln und noch einmal im Schlußabsatz (12. Ka-
pitel: Die sozialrechtliche Richtung) enthalten ist und selbstverständ-
lich überall als Grundlage der kritischen Stellungnahme dient. 
Wir beginnen mit der grundlegenden Definition: "Was ist das Kri-
terium der wirtschaftlichen Erscheinungen im Gegensatz zu anderen 
Erscheinungen des menschlichen Lebens ? Wir antworten: Es ist 
die Sorge um die Güter, die die Menschen zur Befriedigung ihrer 
Bedürfnisse gebrauchen. Auf einen kurzen Ausdruck gebracht, 
würde als Gegenstand der nationalökonomischen Forschung zu be-
zeichnen sein: Die auf Befriedigung ihrer Bedürfnisse ge-
richtete Tätigkeit der Menschen" (S. 2). 
An dieser Definition kann ich nichts anderes anerkennen, als daß in 
ihr nicht, wie üblich, von der Befriedigung "wirtschaftlicher Bedürf-
nisse" die Rede ist. Diesen Fortschritt darf ich wohl auf meine 
Rechnung buchen: ich habe meines Wissens zuerst gezeigt, daß es 
kein "wirtschaftliches Bedürfnis" gibt, wenigstens keins, das mit den 
echten finalen Bedürfnissen, z. B. den physiologischen, in eine 
Klasse gehört. Es gibt nur einen modalen wirtschaftlichen Trieb, 
der dahin geht, mit kostenden Dingen nach dem ökonomischen Prinzip 
zu verfahren. 

onst aber ist alle durchaus schief und sogar geradezu falsch. Die 
Definition paßt zunächst vollkommen auf die Technik, die doch 
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wohl mit Recht als die Auswirkung der "Sorge um die Güter" be-
zeichnet . werden kann, "die die Menschen zur Befriedigung ihrer 
Bedürfnisse brauchen" - und die man auch wohl beschreiben 
kann als mit den Worten: "Die auf Befriedigung ihrer Bedürfnisse 
gerichtete Tätigkeit der Menschen". 1 Und doch stimmt Diehl Lief-
mann ausdrücklich zu, der mit aller erdenklichen Energie darauf 
besteht, daß Ökonomie und Technik zwei toto coelo verschiedene 
Dinge seien (und darin Recht hat; er ist nur im Irrtum, wenn er 
glaubt, damit eine ganz neue Wahrheit entdeckt zu haben). Diehl 
hält es für "das Hauptverdienst der Liefmannsehen Arbeiten, daß 
sie die Notwendigkeit der scharfen Trennung wirtschaftlicher und 
technischer Betrachtung immer wieder betonen" (S. 325). Daß Diehl 
selbst diese scharfe Trennung in seiner grundlegenden Definition 
geglückt sei, vermag ich nicht zu erkennen. Sie paßt durchaus auf 
die Technik, auch wenn man das "formale" Kriterium hinzuzieht, 
das Diehl dem soeben zitierten "sachlichen" beigibt, demzufolge 
nur die "soziale" Betätigung der Menschen (also nicht die Betätigung 
des einzelnen vorgestellten :Menschen) zur Befriedigung ihrer Be· 
dürfnisse den Gegenstand unserer Wissenschaft bildet. Denn die 
Technik ist unbestreitbar eine im höchsten Maße soziale, außerhalb 
der Gesellschaft undenkbare Betätigung: auch ein Robinson hat 
nur die Technik, die er aus der Gesellschaft mitgebracht hat. 2 

Die Definition ist also zu weit, sie deckt Erscheinungen des mensch-
lichen Gemeinlebens, die ausdrücklich als ausgeschlossen gelten 
sollen. Und zwar nicht nur die Technik I Auch auf den Raubzug 
eines Hirtenstammes z. B. paßt sie wie angegossen. Alle Kriterien 
der Definition treffen zu: die soziale Betätigung: die Sorge um Güter. 
und der Zweck: die Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen dieser 
Gemeinschaft. Und doch glaube ich nicht, daß Diehl den Raubzug 
als Gegenstand der volkswirtschaftlichen Forschung gelten lassen 
1 Diehl gibt ausdrücklich zu (4.. Kapitel: "Technik und Wirtschaft", S. 68), 
daß seine Definition auch auf die Technik passe. Statt sie zu ändern, bis sie 
nicht mehr auf sie paßt, erklärt er ganz mit Recht, Technik sei angewandte 

aturwissenschaft, Nationalökonomie ein Teil der Sozialwissenschaft (S. 70) 
und erläutert das in einer für seine Methode sehr kennzeichnenden Form an 
vielen Beispielen. Damit hilft er aber der kranken Definition nicht auf die Beine, 
sondern überzeugt seine Leser nur immer mehr, daß Technik und Ökonomik 
zwei ganz verschiedene Dinge sind, die doch um so mehr durch eine zureichende 
Begriffsbestimmung sollten auseinandergehalten werden können. 
2 Vgl. dazu Diehl selbst S. 322. 
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wird. wie ich das von meinem Standpunkte aus in einem bestimmten 
Sinne tue: es würde mit seiner "sozialrechtlichen" Richtung offenbar 
schmerzlich kollidieren. 
Warum ist die Definition so weit, daß sie so heterogene Dinge mit 
einschließt ? Weil Diehl den einzigen Begriff- nicht etwa aus Ver-
sehen ausläßt, sondern - mit voller Absicht ausschließt, der den 
Oberbegriff "Wirtschaft" und daher den Artbegriff "Volkswirtschaft" 
konstituieren kann: das "ökonomische Prinzip des kleinsten Mittels 
zum größten Erfolge". "Ich möchte betonen, daß das ökonomische 
Prinzip in keiner Weise al.s Ausgangspunkt für volkswirtschaftliche 
Betrachtungen genommen werden darf" (S. 8). 
Hier weicht Diehl von fast allen seinen Vorgängern ab, auch von 
Männern, die er sonst als Autoritäten hoch bewertet, z. B. von Adolf 
Wagner. Wie kommt er dazu und infolgedessen zu seiner unhaltbaren 
Definition? Er muß einen Grund dazu haben, und den gilt es aufzu-
finden und darzustellen, wenn wir eine Kritik geben sollen, "die nicht 
bloß die Fenster von außen einschlägt". Ich will meinem gestren-
gen Richter einmal vormachen, wie eine zureichende Kritik vor-
zugehen hat. 
Der Grund ist an sich gut. Diehl ist mit Marx, den er mit Recht als. 
den bewußten Schöpfer dieser entscheidenden AuffasSDng bezeichnet, 
der Überzeugung, daß die Nationalökonomie nur mit den vergesell-
schafteten Menschen zu tun hat, daß sie eine Sozialwissenschaft 
ist und keine Naturwissenschaft (S. 22). Durchaus einverstanden, 
und ich wüßte kaum jemanden, der gegen diese nicht allzu tief ver-
borgene Wahrheit ernstlich streiten möchte. Diehl kämpft allerdings. 
mit großem Eifer und Feuer gegen eine Anzahl von vermeintlichen 
Gegnern dieser selbstverständlichen Wahrheit, aber nur, weil er den 
Marxschen Kernsatz einseitig überschätzt und deshalb gründlich 
mißversteht. Seine Prämisse ist untadelig: "der einzelne Mensch 
mit seinen rein physischen Bedürfnissen und Trieben interessiert den 
Nationalökonomen nicht; das Einzelindividuum mit seinen körper-
lichen Bedürfnissen ist ein Objekt für die naturwissenschaftliche 
und medizinische Forschung, aber niemals für die Volkswirtschafts-
lehre. Für unsere Wissenschaft sind nur die in Gemeinschaft 
lebenden Individuen von Bedeutung" (S. 3). Ganz richtig l Abel' 
dennoch ist der Schluß falsch: "Nie als Individuum hat der Mensch 
für uns Bedeutung." Doch l Zwar nicht als Individuum an sich, 
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wohl aber, wie Diehl selbst sagt, als "in Gemeinschaft lebendes, 
al vergesellschaftetes Individuum". Diehl will nicht sehen, daß 
schon der allgemeine Begriff "Gesellschaft" den der Teile einschließt, 
und daß ebensosehr das Vorhandensein mehrerer Glieder, wie das sie 
zur Gesellschaft zusammenknüpfende Band zu ihren konstituierenden 
Merkmalen gehört. Und daher kommt er zu der folgenden unhalt-
baren Auffassung: "Nichts ist daher so irreführend als der Gedanke, 
daß die Privatwirtschaft oder die Einzelwirtschaft die Grundlage 
der Volkswirtschaft sei, und kaum hat es ein schieferes Bild gegeben, 
als wenn man davon gesprochen hat, daß die Privatwirtschaft die 
,Zelle' der ganzen Volkswirtschaft wäre. Gerade umgekehrt liegt 
der Fall. Die Einzelwirtschaft oder die Privatwirtschaft ist nur ein 
dienendes Glied in der sozialen Gesamtorganisation, die wir Volk -
wirtschaft nennen, und erst durch die volkswirtschaftliche Gesamt-
organisation wird den einzelnen Privatwirtschaften Art , Maß und 
Tempo ihrer Betätigung vorgeschrieben" (S. 9). 
Nehmen wir selbst an, diese letzte Behauptung sei richtig- was sie 
nicht ist -: geht daraus hervor, daß die Einzelwirtschaft nicht "die 
Grundlage der Volkswirtschaft" sein könne? Ich vermag das nicht 
einzusehen. Es möchte jener in der Tat von dieser "Art, Maß und 
Tempo ihrer Betätigung vorgeschrieben werden; hängt darum ihre 
Existenz selbst, hängt darum die Essenz ihres ·wesens, ihr "Sein 
an sich" , von der Gesamtorganisation ab ? Das wäre offenbar ein 
ungerechtfertigter Schluß. 
Aber die Behauptung selbst i t unrichtig. Sie verkennt das Wesen 
einer Gesellschaft durchaus. Hier herrscht Reziprozität der 
Funktionen, oder, wenn Diehl durchaus will, der "Dienste". Das 
Ganze dient ebenso seinen Teilen, wie die Teile dem Ganzen dienen. 
Jedes Mitglied einer Gesellschaft sucht in ihr und durch sie Befriedi-
gung bestimmter Bedürfnisse, die es nur, oder in diesem Ausmaß 
nur, durch sie und in ihr sättigen kann; und zu dem Zwecke richtet 
es seine Handlungen und Unterlassungen derart ein, daß seine Ge-
sellschaft möglichst leistungsfähig sei; und umgekehrt kann die 
Ge ellschaft ihre Gemeinschaftsbad ürfnisse nur völlig befriedigen, wenn 
ihre Iitglieder treu und opferwillig zu ihr stehen: sie richtet daher 
ihre Handlungen und Unterlassungen derart ein, daß ihre Mitglieder 
möglichst vollkommen befriedigt werden. Wo diese Reziprozität 
nicht besteht, da ist, um mit Simmel zu reden, so wenig von Gesell-

• 
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schaft "die Rede, wie zwischen dem Tischler und seiner Hobel-
bank". Darum gehört z. B. der Sklave nicht zur Gesellschaft. 
Um diese allgemeinen Sätze auf die Wirtschaftsgesellschaft anzu-
wenden, so besteht auch hier die volle Reziprozität der Funktionen. 
Der einzelne vergesellschaftete Wirt, die "ökonomische Person" 
'Vagners, sucht in der Volkswirtschaft die möglichst vollkommene 
Befriedigung derjenigen seiner Bedürfnisse, die nur durch "kostende 
Objekte" 1 befriedigt werden können, und handelt zu diesem Zwecke 
derart, daß die Gesellschaft möglichst leistungsfähig sei - und die 
Gesellschaft ihrerseits richtet sich so ein, daß sie diesem Streben der 
Privatwirtschaften möglichst vollkommen entspreche, d. h. sie schafft 
sich die entsprechende Verfassung. (Davon wird sofort noch mehr 
zu sprechen sein.) Trotz Diehl: die Analogie zwischen der Wirtschafts-
gesellschaft und ihren "Privatwirtschaften" einerseits, und dem 
Organismus und seinen "Zellen" anderseits, ist nicht im mindesten 
"irreführend"; beide Male waltet durchaus die gleiche Reziprozität 
der Funktion, und man kann ebensowerti.g sagen, daß der Organismus 
"nur" seinen Zellen, wie daß die Zellen "nur" ihrem Organismus dienen. 
Sie bilden eine funktionale Einheit! 
Ich möchte das an dem gleichen Beispiel beweisen, das Diehl als Beweis 
für seine Grundauffassung anführt: an der Zunftordnung. Er sagt, 
es "war die ganze Ordnung von dem Grundsatz beherrscht, daß die 
Kleinbetriebe erhalten werden sollen, und daß die Ausdehnung zum 
Großbetrieb möglichst unterdrückt werden soll" (S. 9). Ich will diese 
Charakteristik, die ich als falsch nachzuweisen mich bemüht habe 
(Mein "Großgrundeigentum und soziale Frage", Berlin 1898) einmal 
per inconcessum als richtig gelten lassen: ist es dann nicht klar, 
daß die Zunftordnung dem privatwirtschaftliehen Bedürfnisse der 
Zunftmeister "diente", ihnen eine übermächtige Konkurrenz vom 
Halse zu halten ? 
Wenn dem aber so ist, dann hat nicht nur die Gesellschaft als Totali-
tät, sondern dann haben auch die vergesellschafteten Individuen 
"für uns Bedeutung". Und die Ökonomie hat die Aufgabe, sich 
auch mit der Einzelwirtschaft als einem konstituierenden Teile der 
Gesellschaft zu befassen. Aber freilich nicht im ungeregelten Durch-
einander, wie das im allgemeinen geschieht, sondern in strenger 
1 Das sind nicht bloß Güter, wie Diehl meint, sondern auch "Dienste" und 
" Rechte und Verhältnisse". 

0 ppenheime Wege zur Gemeinschaft. 29 
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systematischer Scheidung. Die Wissenschaft hat gerade hier das 
Prinzip der grundsätzlichen Disposition ihres Stoffes zu finden. 
Nach meiner Definition, die v. Wieser in seiner "Theorie der ge eil-
schaftliehen Wirtschaft" bereits akzeptiert hat, und die kaum jemand 
bestreiten wird, auch Diehl wohl nicht, da sie den sozialen Gesichts-
punkt auf das schärfste betont, ist dle Ökonomik "die Lehre von der 
Gesellschaftswirtschaft einer Wirtschaftsgesellschaft" und zerfällt 
daher naturgemäß in die beiden Hauptteile der Lehre von Wirt-
schaftsgesellschaft (societas oeconomica) und der Gesellschaftswirt-
schaft (oeconomia1 socialis); und diese letztere zerfällt wieder natur-
gemäß erstensin die Lehre von der vergesellschafteten Einzelwirtschaft, 
die ich "Personalökonomik" nenne, weil der Terminus "Privatöko-
nomik" längst für die entsprechende Kunstlehre in Anspruch 
genommen ist, und zweitens in die Lehre von der Gemeinwirtschaft, 
der "Marktwirtschaft", die ich als "Nationalökonomik" bezeichne. 
Wenn man diese Einteilung wählt, die der Stoff selbst gebieterisch 
fordert, anstatt der unglücklichen Sayschen Disposition, der Diehl 
folgen will, dann kann man (und muß man) in der Personalökonomik 
dem hier herrschenden "ökonomischen Prinzip" sein volles Recht 
einräumen, braucht aber dann in der Darstellung der Nationalöko-
nomik überhaupt nicht mehr davon zu sprechen, weil die Grundlagen 
bereits gelegt sind. 
Es zeigt sich also, daß Diehl hier von einem ganz richtigen Gefühl 
geleitet worden ist. In die Lehre von der Marktwirtschaft gehört 
das ökonomische Prinzip in der Tat nicht hinein. Aber die Lehre 
von der Marktwirtschaft, die auch ich als Nationalökonomik be-
zeichne, ist nur ein Teil eines Teiles der Ökonomik. Diehl aber hält 
sie, ähnlich wie Amonn, auf den er sich billigend bezieht (S. 406/07), 
für das Ganze, und kommt dadurch völlig auf den falschen \Veg. 
Denn nun will er "Volkswirtschaft" definieren, kann aber den Ober-
hegriff dieses Artbegriffes, den Begriff "Wirtschaft", überhaupt nicht 
mehr abgrenzen. Seine Definition mußte darum mehrfach zu weit werden 
- weil ihr das konstituierende Unterscheidungsmerkmal fehlte, das 
das Wirtschaftliche vom Außer wirtschaftlichen, z. B. der Technik, 
vom Nicht wirtschaftlichen, z. B. der religiösen oder rein geselligen, 
keiner Güter bedürfenden sozialen Tätigkeit, und vom U n wirtschaft-
lichen, der Bedürfnisbefriedigung entgegen dem ökonomischen Prinzip, 
1 icht "oeconomica", wie Diehl (S. 47lo) fälschlich zitiert. 
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unterscheidet, wobei ich nicht noch einmal urgieren will, daß auch die 
widerrechtliche oder rechtlose soziale Bedürfnisbefriedigung, sicher-
lich gegen Diehis Absicht, untir seine Definition fällt: der Raubzug, der 
Eroberungskrieg, die gewaltsame Unterwerfung zu Sklaverei, Hörig-
keit usw. 
Dieser Grundfehler der Auffassung hat aber weitergreifende Folgen. 
Wenn es nicht das ökonomische Prinzip sein soll, das die Wirtschafts-
gesellschaft zusammenhält, wenn sie nicht für ihre Glieder "das kleinste 
Mittel zum größten Erfolge" der sämtlichen Befriedigungen sein soll, 
die kostender Objekte bedürfen - dann muß ein anderes verbindendes 
Prinzip aufgefunden werden: und das kann kein anderes sein als das 
Recht. 

So kommt Diehl von seinem falschen Ausgangspunkt au mit 
zwingender Logik zu seiner "sozialrechtlichen" Auffassung. Er sagt: 
,,Welches ist die gemeinschaftbildende Kraft, welche diesenZusammen-
halt schafft und die bewirkt, daß aus dem natürlichen Zusammen-
leben ein gesellschaftliches Zusammenwirken entsteht? 
Diese gemeinschaftsbildende Kraft ist die Rechtsordnung, welche 
die Menschen zusammenhält, welche durch äußeren Zwang feste 
Regeln und Normen des Zusammenlebens gibt und dadurch erst 
ein geregeltes und geordnetes Gemeinschaftsleben und damit ein 
wirtschaftliches Kulturleben möglich macht. Wirtschaftliche Er-
scheinungen sind erst dann vorhanden, wenn das "Wirtschaften" 
der Menschen auf irgendeine Weise geordnet ist, und wenn dadurch 
das natürliche Triebleben der Menschen zu einem rationellen, gesell-
schaftlichen Leben sich erhebt" (S. 5). 
Hic haeret! Zunächst stellen wir erinnernd fest, daß dieser Grund-
pfeilersatz, weil aus einer falschen Prämisse abgeleitet, für uns keine 
zwingende Kraft hat. Trotzdem könnte er wahr sein. Lassen wir das 
vorläufig dahingestellt, und betrachten wir, wohin Diehl von diesem 
Standpunkte aus weiter gelangt. 
Da er die Rechtsordnung als das primum movens betrachtet (er fragt, 
soviel ich sehen kann, nirgend, aus welchen Wurzeln sie selber stamme), 
gibt es selbstverständlich für ihn so viele Wirtschafts- wie Rechts-
ordnungen (z. B. S.10, S. 255). Und daraus folgt ein Schluß, der eigent-
lich den Autor hätte zwingen sollen, die Feder niederzulegen: es 
gibt keine Gesetze! " icht nur die Naturgesetzlichkeit des 
sozialen Lebens ist abzulehnen, sondern jede Gesetzlichkeit, auch 

29• 
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im Sinn des Telos" (S. 19).1 "Ich kann die Existenz volkswirtschaft-
licher Gesetze selbst in dieser verklausulierten Weise nicht zugeben 2 : 

da wir die wirtschaftlichen Vorgänge nicht aus einem Wirtschaften 
der Menschen überhaupt, sondern aus einer bestimmten Rechts-
ordnung erklären, und da diese Rechtsordnung zu verschiedenen 
Zeiten und bei verschiedenen Völkern ganz verschieden ist, kann e 
auch keine allgemeinen wirtschaftlichen Gesetze geben. " 3 

Für jemanden, der vorwiegend Theoretiker ist und sich soeben an-
schickt, ein Lehrbuch der Theorie zu schreiben, das zum wenigsten 
in bezug auf den Umfang alles Vorangegangene in den Schatten 
stellen will, in der Tat ein niederschmetterndes Ergebnis I Denn wie 
soll man wohl vom Gesetzlosen eine Theorie, und das heißt doch 
"ein System der Gesetzmäßigkeiten" verfassen? I Wir haben dem-
nach entweder gar keine Theorie zu erwarten, oder eine ganze Reihe 
von Theorien der verschiedenen 'Virtschaftsperioden, etwa für "die 
agrarökonomische, die feudalistische, die zünftige und die kapitali-
stische" (S. 255). Und das würde ja den Umfang des Planes zur Ge-
nüge erklären. 
Was ist dazu zu sagen? Nun, einfach, daß Diehl den Wald buch-
stäblich vor lauter Bäumen nicht sieht. Seine Aufgabe wäre, das-
jenige als das essentiell Volkswirtschaftsmäßige auszuscheiden, wa 
in allen noch so verschiedenen Wirtschaftsperioden vorhanden ist 
und daher wohl von den verschiedenen Rechtsordnungen unabhängig 
sein muß. Dazu reicht seine Abstraktionskraft nicht hin. Er weiß 
zwar, daß man für dieses Allgemeine seit Jahren die Kooperation, 
die gesellschaftliche Arbeitsteilung und Vereinigung, gehalten hat: 
aber dieser Begriff ersche:nt ihm als allzu leer, um darauf eine Theorie 
zu bauen: "Was sollen wir uns unter ,Arbeitsteilung' denken, wenn 
wir nicht wissen, nach welchen Normen diese Arbeitsteilung geregelt 
ist ? Ohne Angabe der Wirtschaftsverfassung, von der die Arbeits-
teilung nur ein Stück bildet, ist die Bezeichnung leer und bedeutungs-
los" (S. 200).' 
Hier liegt der Hauptfehler zutage. Das Prinzip der Kooperation ist 
durchaus nicht so "leer und bedeutungslos", wie Diehl annimmt. 
1 Dies gegen Stammler, dem ich seine Verteidigung nicht vorwegzunehmen 
beabsichtige. 
2 Dies gegen Schmoller. 
8 S. 233, vgl. auch 235 und auch sonst vielfach passim. 
" Der erste Satz in buchstäblicher Wiederholung S. 260. 
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Es verhält sich ungefähr wie das Prinzip der Gravitation, aus dem 
Newton und Kepler doch eine ganz gewaltige Wissenschaft heraus-
entwickelt haben. Man kann schon an der noch unentfalteten, noch 
nicht um einen Markt zentrierten Gesellschaftswirtschaft eine ganze 
Reihe wichtiger Gesetze erkennen, die von der Kooperation abhängen, 
wie z. B. die Vermehrung der Leistungsfähigkeit und des Reichtums 
der Gemeinschaft, die Vorteile der Spezialisierung usw. Vollends 
aber an der entfalteten, um einen Markt zentrierten Gesellschafts-
wirtschaft läßt sich ein ganzes und volles System aus dem einen 
Prinzip entwickeln, groß genug, um, wenn nicht vier, so doch einen 
starken Band darüber zu schreiben und eine Kunstlehre, eine Volks-
wirtschaftspolitik, solide zu unterbauen. 
\Varum siebt Diehl das nicht? Ich glaube, aus zwei Gründen. Erstens, 
weil er als Gegenstand der nationalökonomischen Forschung nicht nur 
die Wirtschaftsordnungen betrachtet, die uns die Geschichte dar-
stellt, sondern auch die Konstruktionen, die soziale Denker und 
Träumer aus dem Kopfe erfunden haben, z. B. den Anarchismus 
und den Kommunismus, der eine marktlose \Virtschaft zusammen-
phantasiert. Das ist der erste Grund, aus dem heraus er dazu kommt, 
daß der Markt mit seinen Erscheinungen nicht essentiell zum Begriff 
einer höheren "Volkswirtschaft" gehört. Der Schluß ist nicht zwingend; 
als argurnenturn ad hominem wäre anzuführen, daß Diehl selbst 
einmal, und von seinem allgemeinen Standpunkte aus mit Recht, 
die Ökonomie für eine in gewissem Sinne "historische" Disziplin 
erklärt, was doch wohl nicht anders zu verstehen ist, als daß ihr 
Gegenstand nur solche Wirtschaftsordnungen sind, die in der Wirk-
lichkeit zu beobachten waren oder sind, und nicht Konstruktionen 
einer individuellen Phantasie, die nur nach der Meinung ihrer Ver-
fasser dazu berufen sind, in Zukunft einmal historische Wirklichkeit 
zu werden. Man sollte doch wenigstens einmal genau hinsehen, 
ob diese sozialen homunculi außerhalb ihrer Retorte lebensfähig 
sein könnten. Aber freilich, das kann Diehl nach seiner eigenen Er-
klärung nicht leisten, denn dazu gehört der Besitz einer -Theorie, 
d. h. eines Systems von Gesetzen oder doch Gesetzmäßigkeiten. 
Der zweite Grund scheint mir ein persönlicher zu sein. Diehl besitzt 
die Abstraktionsfähigkeit nicht, um zu sehen, daß in allen historischen 
Wirtschaftsperioden die Gesellschaftswirtschaft jeder höheren Wirt-
schaftsgesellschaft ohne Ausnahme um einen Markt zentri e r t 
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ist, daß es sich also wohl um Dinge handeln muß, die von der wechseln-
den Rechtsordnung unabhängig sind. Er hat den Blick für die Ver-
schiedenheiten, aber nicht den für das Gleiche, den der Theoretiker 
braucht, den Blick für den roten Faden, der sich durch das Ganze 
der Entwicklung zieht. Hätte er diesen Blick, so hätte ihm nicht 
entgehen können, daß sogar in den zu Ende gedachten Konstruktionen 
der Kommunisten der vorn offiziell hinausgeworfene Markt durch die 
Hintertür heimlich wieder hereingelassen wird: Kautsky z. B. in 
seinem "Am Tage nach der sozialen Revolution" bietet den Arbeitern 
unangenehmerer Zweige kürzere Arbeitszeit und sogar höheren 
Lohn! Jedes ernste Durchdenken der Probleme muß eben zu der 
Erkenntnis führen, daß der Markt mit seiner Konkurrenz durch die 
Rechtsordnung mehr oder weniger eingeschränkt werden, aber nie-
mals ganz ausgeschaltet werden kann: wir erleben gerade jetzt in 
1-Iamsterei und Schleichhandel wieder einmal, was der Staat und 
das Recht gegen die Gesetze der Volkswirtschaft vermögen. Naturam 
expellas furca . . . Und weil die großen Köpfe, die unsere Wissen-
schaft begründet haben, das sehr genau erkannt hatten, deshalb 
hielten sie die um ihren Markt zentrierte Gesellschaftswirtschaft 
für die "natürliche" , für den "ordre nature!" - und hatten nach 
meiner bescheidenen Meinung Recht damit. 
Diehl beruft sich, wie so viele andere vor ihm, immer wieder darauf, 
daß aus der Prämisse dieser Voraussetzung viele Theoretiker der 
Vergangenheit durchaus falsche "Gesetze" abgeleitet haben. Niemand 
leugnet das I Aber die formale Logik allein hätte Diehl belehren 
können, daß diese beklagenswerten Irrtümer aus zwei ganz ver-
schiedenen Ursachen herstammen können: aus der falschen Prämisse 
einer "naturgesetzlichen" Auffassung, oder aus einem fehlerhaften 
Schlußverfahren, trotz richtiger Prämisse. Aber er ist so sehr 
Fanatiker seiner Auffassung, daß er mir offenbar nichts so übel ge-
nommen hat, als daß ich durch ein verändertes Schlußverfahren 
aus der von ihm verworfenen Prämisse und Methode heraus zu 
Ergebnissen gelangt bin, die die gegebene Wirklichkeit vollkommen 
ableiten und eben dadurch vollkommen erklären, d. h. Probleme 
lösen, die bisher noch nicht einmal gestellt werden konnten, wie z. B. 
das der 1-I ö h e des Kapitalprofits, oder des Zusammenhanges zwischen 
privatem und volkswirtschaftlichem Kapital. Diese Ergebnisse 
sind allerdings für Diehis Theorie sehr schmerzlich, die implicite 
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dadurch widerlegt wird; aber dafür kann ich doch wahrlich nichts. 
Ich denke an Emile Dubois-Reymond, der einmal zornig zu seinem 
Schüler Bernstein sagte: "Ein Knabe hat es gewagt, meine Theorie 
zu vereinfachen" - die "Vereinfachung" war freilich eine Wider-
legung gewesen. 
Es gibt also immanente Notwendigkeiten des Gesellschaftslebens, 
die von einer gewissen Volksdichtigkeit und Kulturstufe aufwärt 
die Entstehung eines Marktes mit seinem Getriebe von Konkurrenz 
und Arbeitsteilung erzwingen und bei wachsender Dichtigkeit und 
Kultur ihre Schöpfungen in ganz bestimmter Richtung entfalten. 
(Diehl spricht denn auch selbst oft [z. B. S. 47] von der "Entfaltung" 
oder "Entwicklung des Wirtschaftslebens".) Das geschieht völlig 
unabhängig von jeder äußeren Staats- und Rechtsordnung; das ist 
die Essenz der Gesellschaftswirtschaft oder "Volkswirtschaft", ihr 
"Sein an sich". 
Und diese Organisation bedarf ihrer eigenen Verfassung, ihres 
eigenen Rechtes. Das kann die Gewalt brechen, der Staat ver-
krüppeln, oder aus ihm wichtigeren Gründen einschränken oder um-
biegen: aber aufheben kann er es nicht, sonst sägt er den Ast ab, 
auf dem er sitzt. Kurz, er kann dieses "natürliche Recht" der Wirt-
schaftsgesellschaft ändern, aber er schafft es nicht: im Gegenteil; 
er hat sich ihm anzupassen, hat sein eigenes Recht damit in eine 
solche Übereinstimmung zu bringen, daß die Gesellschaftswirtschaft 
wenigstens notdürftig vegetieren kann - sonst stirbt er mit ihr wie 
eine bösartige Geschwulst mit dem Körper, auf dem sie schmarotzt. 
Und daraus ergibt sich die Aufgabe der "reinen" Ökonomie, die 
Diehl leugnet. Sie hat die Verfassung, das Recht und die innere 
Ordnung der vom Staate nicht verkrüppelten oder veränderten oder 
nach fremden Gesichtspunkten umgebogenen Gesellschaftswirtschaft 
aus der Aufgabe der Gesellschaftswirtschaft abzuleiten, den koope-
rierenden Menschen als das kleinste Mittel zur Befriedigung ihrer 
sämtlichen Bedürfnisse zu dienen, die nur durch kostende Objekte 
gesättigt werden können. Diese Aufgabe haben ein Quesnay, ein 
Adam Smith, ein St. Simon, ein Dühring verstanden und teilweise 
gelöst; ich bin auf ihrem Wege ein Stückehen weiter gegangen: 
es gibt keinen anderen Weg, um unsere Wissenschaft aufzubauen, 
die heute nur ein wüstes Trümmerfeld ist. 
Und nun zum Schlusse noch ein grundsätzlich überaus Wichtiges. 
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Diehl faßt das Recht auf als etwas durchaus Willkürliches, als die 
Schöpfung von Menschen, die zufällige Zwecke verfolgen; er betont 
überall, daß in allem Sozialen der menschliche Willen den Gang 
der Dinge bestimme. Schön I Aber wir weigern uns, hier stehen zu 
bleiben, sondern fragen weiter rückwärts: Was b es tim m t den 
menschlichen Willen? Wir sind ja doch wohl alle "Deterministen"? 
Die klasc;ische Volkswirtschaftslehre hat uns den Anfang des Weges 
gezeigt, der zu diesem höchsten aller Ziele aller Geisteswissenschaft 
führt: sie erkannte, daß gewisse Gegebenheiten der menschlichen 
Psyche (ökonomisches Prinzip) zusammen mit den Gegebenheiten der 
natürlich-geographischen Grundlage des Gesellschaftslebens eine ge-
wisse Ordnung und Verfassung der "Volkswirtschaft" unter allen 
Umständen erzwingen und gegen alle Widerstände aufrechterhalten, 
d. h. also doch wohl, daß sie den Willen aller Beteiligten in einer be-
stimmten Art "determinieren". Hier weiterzugehen ist die Aufgabe 
der Wissenschaft - und Diehl stellt sich mit dem Flammenschwert 
des kritischen Cherub ihr in den Weg! 
Er schreibt einen ganzen Abschnitt über "Soziologie" und weiß doch 
nicht, daß ihr gerade diese Aufgabe gestellt ist: die Gesetze der 
sozialen Determination des menschlichen Willens und da-
her der menschlichen Gruppenhandlung zu studieren und soweit 
wie möglich festzustellen, trotzdem sich gerade das aus der jahrzehnte-
langen Gährung der jungen Disziplin endlich herausgeklärt hat. 
Sie ist weder ein Sammelname für die Summe der sozialen Geistes-
wissenschaften, noch eine Spezialdisziplin, die sich mit den "Formen 
der Gesellschaft" beschäftigt (Simmel selbst hat diesen Gedanken 
neuerdings fallen lassen; diese Spezialdisziplin gilt ihm heute nur 
noch als "reine Soziologie", als der Kern eines größeren Ganzen), 
sondern sie ist eine neue Universalwissenschaft, ist die "Erkennt-
nistheorie" der Geisteswissenschaften: und ihre Aufgabe ist, wie 
gesagt, vor allem die Feststellung des gesetzlichen - es tut mir 
leid, das verpönte Wort anwenden zu müssen - Mechanismus, der 
den Willen der Gruppen und dadurch den der einzelnen determiniert. 
Mit die besten Vorarbeiten auf diesem Felde danken wir Dürkheim-
und gerade diesem Denker muß es geschehen, daß Diehl sich für seine 
grundsätzlich abweichende Auffassung auf ihn beruft (S. 34) I 
So kann ich denn nur zu einer runden und unzweideutigen Ablehnung 
dieser ganzen "sozialrechtlichen" Richtung kommen, die Diehl uns 
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aufzuzwingen versucht. Das Buch ist als Ganzes völlig verfehlt, 
trotz mancher guten Einzelheit namentlich in der Kritik. Es ist ver-
fehlt der allgemeinen Auffassung nach, aber auch der Anlage nach -
wenn es nicht etwa nur für das "Bäckerdutzend" theoretischer 
Fachmänner Deutschlands geschrieben ist. Den Studenten kann es 
theoretisch nur auf falsche Wege leiten, und zu der Kritik Diehis 
im einzelnen an seinen Vorgängern und Mitbewerbern kann der Stu-
dent unmöglich selbständig Stellung nehmen, ehe er nicht wenig-
stens Diehis eigene Theorie aufgenommen hat, die ihm einen festen 
Standpunkt gegenüber den Einzelproblemen zu geben hätte. Darum 
hätte nach meiner Meinung diese ganze ausführliche Übersicht und 
Kritik der diversen "Richtungen" nicht in die Einleitung des Systems 
gehört, sondern als kritische Sicherung der positiven Theoretik 
an ihren Schluß. 
Dem Fachmann freilich mag die überaus fleißige, von großer Be-
lesenheit zeugende Arbeit manches bieten - vor allem freilich Grund 
zu eigenem produktiven Widerspruch. 

Wenden wir uns nun dem zweiten System zu, das gleichfalls mit 
einem Einleitungsband auf den Plan tritt. Es ist, um es zu wieder-
holen, von genau entgegengesetztem Standpunkt genau so einseitig 
und darum als Ganzes ebenso falsch. Wir sprechen von Liefmanns 
"Grundsätzen" .1 

Man sah dem Erscheinen dieses Buches seit mehreren Jahren mit einer 
gewissen Spannung entgegen, denn der Verfasser hatte alles Erdenk-
liche getan, um in immer wiederholten, klein~n Publikationen die 
wissenschaftliche ·weit auf diese unerhörte Leistung aufmerksam zu 
machen und würdig vorzubereiten. Immer wieder hörten wir, es 
werde ein Buch erscheinen, das alles bisher Dagewesene nicht nur 
verdunkeln, sondern geradezu erschlagen, auslöschen werde. Alles, 
was bisher über Nationalökonomie gedacht und geschrieben war, 
war danach bestenfalls, in seinen erlauchtasten Werken, schüchterner 
Ansatz zur ersten Morgendämmerung der Wahrheit; alles andere 
war plumper Irrtum, unbegreifliche Torheit, Verblendung, Ver-
ranntheit. 
1 Robert Liefmann, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Erster Band: Grund-
lagen der Wirtschaft. Stuttgart und Berlin 1917. Deutsche Verlagsanstalt. 
XXIV und 688 S. 
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Nun liegt die Leistung vor, und man muß bedauernd sagen, daß sie 
den ungünstigen Eindruck, den man durch all das erhalten hatte, 
nur bestätigt, ja vertieft. Liefmann ist zweifellos ein Mann von einer 
nicht verächtlichen Begabung zum theoretischen und 'sogar systemati-
schen Denken, mit einem starken Bedürfnis zur logischen Einheit 
und daher zur Einordnung aller Teiltheorien in ein geschlossenes 
Gedankengebäude. Solche Köpfe, selbst geringeren Ranges, sind 
heutzutage so selten, namentlich in unserer deutschen N ationalökono-
mie, daß ich nur mit Widerstreben hart gegen einen Denker bin, 
der doch schließlich mit mir einen Kampf kämpft gegen die theo-
retisch Bedürfnislosen und ihre Gewaltherrschaft. Aber e.s hilft 
nichts. Die Wahrheit muß gesagt werden, wie ich sie sehe, und da 
muß eben ausgesprochen werden, daß alle ursprüngliche Begabung 
des Mannes nicht aufkommen kann gegen sein unglückliches Tempe-
rament. Daß er sich selbst über alles Maß hoch einschätzt - er er-
klärt sich an tausend Stellen für den Anfang und das Ende aller 
eigentlichen ökonomischen Wissen<>chaft - das wirkt in der durch 
keine Hemmung gezügelten Naivität des Selbstbekenntnisses nur 
lächerlich; es hat aber in seiner negativen Auswirkung die Folge, 
daß Liefmann völlig außerstande ist, seine Vorgänger - nicht etwa 
zu würdigen, nein, auch nur zu verstehen. 
Natürlich ist Liefmann von der Kritik schlecht behandelt worden: 
auch ein viel besserer Theoretiker wäre im Deutschland der 
Schmollerschule schlecht behandelt worden, aber das ist doch kein 
Grund, um die Haltung zu verlieren. Wenn man Recht hat, beißt 
man sich schon durch, und zwar um so später, je mehr man Recht 
hat. Liefmann aber hat die Haltung völlig verloren, und das macht 
sein Buch zu einem der peinlichsten, die je geschrieben wurden. 
Hunderte von Seiten sind der Polemik nicht nur gegen Männer 
von Rang und Bedeutung, sondern auch gegen Hinz und Kunz 
gewidmet, die niemanden interessieren als sich selbst. Und diese 
Polemik ist fast überall zänkisch, ja keifend. Es gehört ein starker 
Magen und ein noch stärkeres Pflichtgefühl im kritischen Richter-
amt dazu, um sich durch dieses Gezeter hindurchzuarbeiten, bis 
endlich, endlich nicht mehr ausschließlich von der Person des Autors, 
sondern von seiner Sache die Rede ist. Auf Seite 223 (I) (und dazu 
sind noch 24 Seiten des Vorwortes zu zählen) erklärt er, zur Sache 
kommen zu wollen: aber erst Seite 241 fängt die eigentliche Dar· 
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stellung wirklich an. Und auch dann noch wird fast Seite auf Seite 
weiter polemisiert und gezankt. 
Aus dieser Veranlagung folgt, daß das ganze Buch so mangelhaft 
disponiert ist, wie die eben gemachten Angaben über den Anfang 
bereits dartun. Die gegebene Anordnung des Stoffes war c;elbst-
verständlich die, daß der Autor seinen Lesern zuerst einmal in ge-
.schlossener Darstellung seine eigene Auffassung entwickelte; dann, 
wenn man wußte, was er, und aus welchen Gründen er es für wahr 
hält, konnte die Polemik einsetzen und zur Entscheidung ge-
führt werden. Statt dessen macht die Polemik den Anfang, ehe 
man noch weiß, wohinaus del' Autor will, und jedenfalls, ehe man 
seine guten oder schlechten Gründe hat prüfen können. Er wirt-
schaftet auch hier durchaus auf Kredit, indem er dem Leser zu-
mutet, seine Formeln vorläufig einmal als der Weisheit letzten 
Schluß anzunehmen: die Phrase "wie wir später zeigen werden" 
wiederholt sich fortwährend. Es ist aber niemand geneigt, unbekannte 
Banknoten in Zahlung zu nehmen, besonders wenn der Ausgeber ohne 
Ende behauptet, alle anderen Noten seien völlig wertlos. Und das 
wiederholt sich bis zum Schluß. Fortwährend wird auf den zweiten 
Band verwiesen, der alle Rfi.tsellösen werde. Das ist ein unmögliches 
Verfahren, namentlich wenn uns unter den gröbsten Beschimpfungen 
und Drohungen mit dem Urteil der Totenrichter immer wieder zu-
gemutet wird, alles zu verfluchen, was wir bisher angebetet haben, 
und nur noch den neuen Gott zu verehren. 

Es sei nun versucht, Ordnung und Folge in das Chaos zu bringen und 
zugleich eine zureichende Kritik zu geben. Ganz kann das nicht ge-
lingen, weil man dann ein ebenso dickes Buch darüber schreiben 
müßte - und mir scheint, als habe man besseres zu tun. 
Der Ausgangspunkt des Liefmannsehen Denkens ist untadelhaft: 
es ist der schon geschilderte, jedem Fachmann sattsam bekannte 
Zustand unserer theoretischen Ökonomik, die man sehr höflich als 
einen Trümmerhaufen charakterisiert hat. Zuerst hat der Sozialismus 
durch St. Simon, Sismondi, Rodbertus, Marx, Proudhon usw. das 
alte klassische Lehrgebäude, das zur reinen Apologetik, zur Klassen-
advokatie der Bourgeoiswirtschaft, entartet war, in die Luft ge-
sprengt, dann hat der Historismus der Schmollerschule alle theo-
retische Bemühung, in Deutschland wenigstens, mit Bann und Inter-
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dikt belegt, und schließlich hat die österreichi<sche Schule mit ihren 
Annexen vorwiegend Psychologie - und zwar eine ziemlich wilde -
und neuerdings gar Methodologie betrieben und kecklieh behauptet, 
das sei Ökonomik. Das Ergebnis war bei guten Köpfen, wie z. B. 
Amonn und Schumpeter, eine bis zur Verzweiflung gehende Re :igna-
tion, und bei den weniger guten eine fürchterliche Konfusion. Davon 
legt das erste als solches angelegte System der Theorie der Öster-
reicher- vorher gab es nur Einzeluntersuchungen -, das v. Wiesers, 
schreckliches Zeugnis ab. Es ist der Bankerott I 
Liefmann ist nun der Meinung, daß diese Verwirrung nur daher 
stamme, daß die bisherige Theorie fortwährend Wirtschaft und 
Technik miteinander verwirrt habe. Sie sei immer, und ohne eine 
andere Ausnahme als Gossen, "technisch-materialistisch" gewesen. 
Die Anschauung ist nicht ohne Grund, wenn sie auch übertrieben 
und aufgebau<scht wird.1 In der Tat beginnt alle große Verwirrung 
in der Theorie bereits vor Adam Smith mit dem groben Schnitzer 
der bekannten Kapitalstheorie. Das Problem war, wie ein rentierender 
Eigentumstitel (jetzt genannt "Kapital in privatwirtschaftlichem 
Sinne") zu dem Einkommen des Profits kommt: und die Klassik 
antwortete durch die logische Volte, die produzierten Produktions-
mittel (jetzt genannt "Kapital in volkswirtschaftlichem Sinne") 
gleichfalls "Kapital" zu nennen , und nunmehr den Profit des ersten 
auf die Produktionsvermehrung des zweiten zu beziehen. Aus dieser 
Wurzel stammen in der Tat fast alle Irrungen und Wirrungen der Lehre 
von der Verteilung. 
Dann hat- und namentlich diesen Punkt hebt Liefmann mit Kraft 
und Geschick glücklich heraus, - wie er denn überhaupt in der Kritik 
häufig seine angebore.Q.e theoretische Stärke zeigt - dann hat die 
Grenznutzenschule einen ganz ähnlichen grundsätzlichen Fehler 
begangen, und zwar vor allem in ihrer ebenso berühmten wie ver-
zwickten Lehre von der "Zurechnung". Hier wird der angeblich 
ausscheidbare "produktive Beitrag" jedes der beteiligten "Produk-
tionsfaktoren" für die Anteile verantwortlich gemacht, die die Eigen-
tümer des Bodens, des "Kapitals" und der "Arbeitskraft" an dem 
gemeinsamen Produkt erhalten, als "Wert" ihrer Leistung. Liefmann 
hat durchaus Recht, wenn er gegen diese Theorie zu Felde zieht, 
1 Die Alten haben die Grenze nicht beachtet,• aber es ist falsch zu sagen, daß 
sie Wirtschaft und Technik verwechselt haben (z. B. S. 5) . 
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die in der Tat bereits prima vista, ganz abgesehen von ihren inneren 
Widersprüchen, eine logische Unmöglichkeit ist. 
Unzweifelhaft - auch dac; ist wahr - ist diese ganze Theorie der 
Zurechnung nichts anderes als eine Modernisierung der alten falschen 
Lehre von den "produktiven Diensten" der "Produktionsagenten", 
wie sie schon Say und ihm folgend namentlich Bastiat vorgetragen 
haben, und wie sie vor allem Ricardo in seiner genialen Differential-
theorie für die Grundrente aufgebaut hat. Auf das Kapital angewen-
det, hat sie dann zu den ver 1chiedenen, heute wohl allgemein als 
durchaus unhaltbar anerkannten Theorien von der "\Vertproduk-
tivität" des volkswirtschaftlichen Kapitals geführt. Schon hier war 
der logische Fehler grob: die Vorstellung, daß Boden und produzierte 
Produktionsmittel ein Einkommen haben können. Aber er wird 
noch gröber in der gt·enznutzlerischen Variante: denn sie will be-
kanntlich alle Erscbei nungen der Wirtschaft auf psychic;che Wert-
schätzungen zurückführen - und da fehlt vollends das logische 
Bindeglied zwischen einem materiellen Anteil am technischen Er-
zeugnis auf der einen - und der inneren Wertschätzung dieses 
Anteils durch das Individuum, das das Ergebni" begehrt, auf der 
anderen Seite. 
Diesen logischen Widerspruch hat Liefmann auf das stärkste emp-
funden, und wie gesagt, sehr hübsch und treffend nachgewiesen. Und 
nun ergab sich ihm die Aufgabe, das als falsch erkannte System durch 
€in richtiges zu ersetzen, und zwar durch ein einheitliches, in 
sich geschlossenes. Bi'l hierher ist, abgesehen von den unerträglichen 
Unarten der Darstellung, nichts zu bemängeln. 
Auch noch nicht beim nächsten Schritte I Es war mit Recht erkannt 
worden, daß mindestens ein Haupt~eil der Fehler der älteren Theoretik 
auf der Verwirrung von Wirtschaft und Technik beruhte. Die Auf-
gabe war also, die Grenzlinie zwischen beiden genau festzulegen und 
auf das sorgfältigste zu respektieren. Und hier beginnt nun der Weg 
abzuzweigen, der, wenigstens nach meiner unmaßgeblichen Überzeu-
gung, Liefmann völlig in die Irre geführt hat. 
Er nennt die ältere Auffassung "technisch-materialistisch". Schon 
aus der Wortwahl geht hervor, daß er alles in ihr für technologisch 
hält, was sich auf materielle Dinge, Güter also, bezieht. Und das ist 
der Grundfehler. Ich will versuchen, mich in möglichster Kürze 
verständlich zu machen. 
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Unsere Wirtschaft baut sich in drei Stockwerken auf, deren unterstes 
eigentlich einer eigenen selbständigen Nachbarwissenschaft zuge-
hört, der Psychologie. Da diese aber leider, wie Liefmann wiedeJ.> 
mit Recht - allerdings längst nicht als erster - feststellt, die 
nötige Arbeit bisher nicht geleistet hat, so hat die Ökonomik sie 
wohl oder übel selbst in Angriff nehmen müssen; und zahlt denn 
auch heute noch das Lehrgeld des Dilettanten. Hier ist zu unter-
suchen, welche Motive den Menschen überhaupt zum "\Virtschaften" 
veranlassen, welche Erwägungen ihn in jedem Augenblick leiten usw.; 
und hier ist die Begriffsbestimmung der "Wirtschaft" zu finden, 
die dem Betrieb der Ökonomik selbst bereits zugrunde liegen muß. 
Jede Wissenschaft muß ja ihre grundlegenden Definitionen und 
Axiome einer anderen entnehmen, außer der Logik und ihrer An-
wendung, der Mathematik. . 
Die eigentliche Ökonomik zerfällt nun wieder in mehrere Stock-
werke. Sie ist die Lehre von der Gesellschaftswirtschaft einer Wirt-
schaftsgesellschaft.1 Und darum hat die Ökonomik folgenden natur-
gemäßen Aufbau: zuernt die Lehre von der Wirtschaftsgesellschaft, 
namentlich der uns vor allem interessierenden: der um einen Markt 
zentrierten, entfalteten; ihre Entwicklung aus der noch unentfalteten, 
noch marktlosen, zu immer höheren Stufen der Kooperation, und ihre 
typische Zusammensetzung, typisch, insofern man hier von allen 
temporären und nationalen Besonderheiten abstrahiert. Das ist 
in meiner Terminologie die "ökonomische Soziologie". 
Dann hat als zweiter Hauptteil die Lehre von der Gesellschafts-
wirtschaft, die "Sozialökonomik", zu folgen. Da nun eine Gesell-
schaft regelmäßig aus Einzelnen besteht, die - wir haben es schon 
gegen Diehl bemerkt - regelmäßig ihre Sonderzwecke durch die 
Vergesellschaftung zu erreichen streben, Zwecke, die sie isoliert 
entweder gar nicht oder doch nur in geringerem Maße erreichen 
könnten, so zerfällt dieser zweite Hauptteil wieder naturgemäß in 
zwei Unterteile: erstens die Lehre von der Einzelwirtschaft, die 
1 So sage ich, um den Ausdruck "Volkswirtschaft" zu vermeiden, der für mich 
allerdings ungefähr ein "politisch-wirtschaftlicher Begriff" ist (Liefmann S.123), 
und den ich für die Stufenfolge (Dorf-, Stadt-, Territorial-, Volks-, Weltwirt-
schaft) aufzubewahren wünsche. Wir dürfen aber, wenn wir uns dieser strengeren 
Ausdrucksweise bedienen, nicht vergessen, daß die älteren Autoren sehr oft 
"Volksmrtschaft" als synonym mit "Gesellschaftswirtschaft" (leider auch mit 
"Wirtschaftsgesellschaft") gebraucht haben, ohne jeden politischen ~ebenklang. 
Das sieht Liefmann selbst (z. B. S. 130 bis 131). 
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ich als "Personalökonornik"1 bezeichnet habe, weil es sich um die 
Wirtschaft "ökonomischer Personen" (Ad. Wagner) handelt; - und 
zweitens die Lehre von der Marktwirtschaft (meine "National-
ökonomik"). 
Es ist klar, daß man ohne genügendes Verständnis der psychologischen 
Grundlagen die personalökonomischen Probleme nicht befriedigend 
stellen und lösen kann, und daß man wieder ohne genügendes V er-
ständnis der Personalökonomik die Lehre von der Marktgesellschaft 
und ihrer Wirtschaft nicht voll ausbauen kann. 
Das ist Liefmanns richtiges Empfinden, und von diesem läßt er sich 
leiten. Aber er macht sofort beim ersten Schritt einen verhängnis-
vollen Fehler. Weil im untersten Stockwerk psychologische, nur 
psychologische Kräfte wirken (und selbstverständlich per definitionem 
keine anderen wirken können), schließt er, daß auch bis ins oberste 
Stockwerk der Marktwirtschaft hinein keine anderen wirksam sein 
können. Und kommt so zu den Vorstellungen, die seiner Lehre den 
Namen gaben, zu der "psychischen Theorie" der Wirtschaft. 
Das ist das n(!ii'n;ov nuwoo;l So löblich es nämlich ist, daß Liefmann 
die Einheit der Kraft mit allem Nachdruck betont, die in allen drei 
Stockwerken das Getriebe der Wirtschaft in Gang hält, so falsch 
ist es, daß er dabei der Transformation der Kraft in verschiedene 
Erscheinungsformen nicht gerecht wird. Wenn ein Beispiel aus 
anderem Gebiete - es ist vielleicht nicht einmal ein sehr fremdes -
zur Illustration herangezogen werden darf, so ist sicher alle Energie 
auf diesem Planeten Sonnenwärme, gegenwärtige oder in Kohle usw. 
oder in gehobenem Wasser aufgespeicherte. Aber was gewinnen 
wir an spezieller Erkenntnis, wenn wir immer nur - und mit Recht -
behaupten, daß die mechanische Energie, die z. B. den Motor dreht, 
und die elektrische, die in Glühlampen und Werkmaschinen Arbeit 
leistet, daß die chemische Energie in der Pflanze, die Willensenergie 
in Ganglion und Nerv, die die Handlung richtet, und die Muskel-
energie, die in der Bewegung zutage tritt, Sonnenwärme ist? I Es 
ist gut, das zu ·wissen, vielleicht notwendig, es zu wissen, aber dann 
beginnt doch wohl für Elektrotechnik, Physiologie, Psychologie und 
Soziologie erst ihre eigentliche, ihre Sonderaufgabe? I Liefmann 
1 Ungefähr das gleiche nennt man neuerdings öfter "Privatökonomie". Der 
Name ist chlecht, weil er bereits für die Kunstlehre der Einzelwirtschaft 
in Gebrauch ist; freilich gehen diesen Autoren Theorie und Kunstlehre regelmäßig 
durcheinander. 
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wird nicht müde, zu wiederholen, daß im ganzen Umfang der Ökonomie 
bis zuletzt von nichts anderem die Rede sein darf, als von "psychischen 
Erwägungen", von "Nutzen- und Kostenvergleichen". Das kann 
uns nicht bis ans Ende führen. 
Tatsächlich liegen die Dinge so, daß in der Personalökonomie 
diese Erwägungen als Motive der Handlungen eine sehr starke Rolle 
spielen. Aber sie werden schon sozusagen objektiviert an äußeren 
Objekten, unter denen materielle Objekte, die sog. "Güter", be-
sonders auffallen. An diese Objekte fixiert sich die Erfahrung, daß 
sie die Fähigkeit haben, gewisse Bedürfnisse zu befriedigen, als ihr 
"subjektiver" - und fixiert sich ebenfalls die Erfahrung, daß zu 
ihrer Erlangung gewisse Widerstände überwunden, gewisse "Kosten" 
aufgewendet werden müssen, als ihr objektiver "Wert"; und es ist 
der aus beidem, aus Nutzen und Kosten "kombinierte Wertmaßstab", 
der die Handlungen des Einzelwirtes, der einzelnen "ökonomischen 
Person" bestimmt. 1 

Sobald wir aber zum obersten, zum dritten Stockwerk, dem der Markt-
wirtschaft kommen, hat sich die ursprünglich rein psychische Energie 
bis zur Unkenntlichkeit in eine ganz andere Form transformiert. 
Liefmann spricht selbst, ganz richtig, an unzähligen Stellen von dem 
"tausch wirtschaftlichen Mechanismus"; und das ist er in der Tat: 
ein Mechanismus, der nur durch eine einzige Kraft bewegt Wird: 
durch Angebot und Nachfrage, die auf die Dauer und im Durch-
schnitt, d. h. in dem Gedankenbilde der Statik, den Preis aller "kosten-
den Objekte" auf ihren "Wert" im Sinne der alten Theorie, auf ihren 
"natürlichen Preis", den "statischen Preis" der N eueren, zu fixieren 
tendiert und dadurch, durch Attraktion und Repulsion, das Ausmaß 
der Produktion und gleichzeitig die "Distribution" reguliert.2 Di e 
psychischen Kräfte haben sich hier vollkommen in quantitativ meß-
1 Liefmann behauptet, auch diesen Gedanken zuerst entwickelt zu haben. Gegen 
die Grenznutzier hat er Recht. Mir kann er die Priorität nicht wohl bestreiten 
(vgl. meine ,.Theorie", S. 341/42). Er ist nur viel ausführlicher als ich, aber 
erstlieh ist der Grundgedanke des utzen- und Kostenvergleichs bei mir völlig 
klar dargestellt, und zweitens sind mir seine Einzelausführungen sehr bedenklich. 
Davon spä.ter. 
2 Es scheint, als ob wir damit für Liefmann lauter Sakrilegien begingen. Wir 
können es nicht genau wissen, da der zweite Band noch nicht vorliegt. Aber für 
ihn ,.sind die Preise niemals das Maß irgendeines Güterwertes" (S. 9); er will von 
der ,.statischen Auffassung durchaus nichts wissen" (S. 8 Anm., S. 29/30, S. 447 ). 
Den Verteilungsgedanken nennt er eine ,.Fiktion" (S. 166). 
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bare, aneinander wägbare, wenn Liefmann will, materialistische 
Kräfte verwandelt, und nur von dieser, ihrer neuen Form ist hier 
noch die Rede, darf hier noch die Rede sein. 
Dieser Mechanismus ist es, der die Klassiker vor allem interessiert 
hat, und er bietet denn auch in der Tat die nationalökonomisch vor 
allem interessanten Probleme dar.1 Daher stammt ihre "quantitativ-
materialistische" Stellungnahme, die Liefmann mit Recht angreift, 
wo sie Technologisches, dem Gebiet der Erzeugung der Güter Ange-
hörendes, in die wirtschaftlichen Erörterungen eingeschmuggelt 
haben; die er aber zu Unrecht angreift, wenn er ihre grundsätzliche 
Methode bemängelt. Daß man mit ihrer Methode, richtig angewendet, 
zu einem, von allem Technologischen freien, System gelangen kann, 
glaube ich dargetan zu haben; ich spreche in der Nationalökonomik 
nur noch vom "Produzieren" und seinen Ableitungen im Sinne von 
"zu Markte bringen"; vom "Erzeugen" usw. ist durchaus nicht mehr 
die Rede, ebenso wenig von "Zurechnung", außer einmal, um zu 
zeigen, daß die allgemeine Überzeugung fälschlich dem Kapital in 
volkswirtschaftlichem Sinne den Profit zurechnet, der in der Tat 
der Monopolgewinn des Klassenmonopols an Grund und Boden 
ist; ich gebrauche das Wort "Kapital" ex professo nur für das Privat-
kapital, den "rentierenden Eigentumstitel", und nenne das produ-
zierte Produktionsmittel "gesellschaftliches Beschaffungsgut"; ich 
erkläre mehrfach, daß die Mitglieder der Wirtschaftsgesellschaft 
auf dem Markte, streng gesehen, auch dann nur immaterielle Lei-
stungen, "Dienste", tauschen, wenn sie Güter tauschen, weil der 
Stoff, an den die Leistung fixiert ist, an sich keinen Wert hat, und 
darum nicht Gegenstand der Wirtschaft sein kann. Und ich erkläre 
weiter, daß es zwischen den Marktbesuchern nur zwei Arten der 
Beziehung gibt: als Kontrahenten eines Tauschgeschäfts, und als 
Konkurrenten um ein Tauschgeschäft; daß alle "Erzeugung" (in 
Liefmanns Terminologie "Produktion") nur in die Personalwirtschaft 
gehört und keinem anderen Zwecke dient als der Versorgung des 
Erzeugers selbst (nicht etwa seiner Abnehmer) mit den Mitteln seine~ 
Bedarfsbefriedigung, sei es unmittelbar in der Selbstversorgung, sei 
1 Aus diesen Gründen, derri dogmenhistorischen und dem des Interesses, habe 
ich denn auch diesen zweiten Teil der Sozialökonomik als "Nationalökonomik" 
bezeichnet. Er deckt sich fast völlig mit dem von den Klassikern behandelten 
Problemkreis. 

Oppenheimer, Wege zur Gemelnschart. 30 
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es mittelbar durch Tausch des Erzeugten gegen das von anderen 
besessene Bedurfte. Ich fordere Liefmann auf, mir auch nur eine 
einzige Stelle meiner Bücher zu zeigen, wo ich die Grenze zum Techno-
logischen hin überschritten habe. Dadurch ist der Beweis erbracht, 
daß man mit der - richtig angewandten - Methode der Klassik 
sich sehr wohl im Gebiete des eigentlich Wirtschaftlichen halten 
kann. 
Wenn Liefmann das nicht sieht, so liegt das an der schon darge-
stellten Verwechslung zwischen dem Technologischen und dem 
quantitativ Bestimmten dieser klassischen Methode. Hier ist er, 
wie auch sonst vielfach, durchaus in den Gedankenkreis der Schule 
verstrickt, die er fast am leidenschaftlichsten bekämpft, der Grenz-
nutzentheoretiker. Er nimmt ihr verwerfendes Urteil über die 
klassische Auffassung, die nicht mit subjektiven (Intensitäts-), 
sondern mit objektiven (Extensitäts-) Größen rechnet, unbesehen an. 
Er charakterisiert den Standpunkt der "Arbeitswerttheorie" folgender-
maßen (S. 518): "Alle Güter kosten im letzten Grunde nur Arbeit, 
daher ist ihr Wert auch entsprechend der in ihnen verkörperten 
Arbeit." Diese Charakteristik ist falsch I Sie gilt nur für den einen 
Teil der Güter, nämlich für die Klasse der "beliebig reproduzierbaren" 
Güter, aber ausdrücklich nicht für die Monopolgüterl 
Daß die Klassiker selbst bei der Anwendung ihrer Methode die 
Monopolgüter völlig vernachlässigt haben, war ihr schwerer Fehler; 
war der einzige Grund dafür, daß sie nicht erklären konnten, warum 
"der Wert mancher Güter enorm über der in ihnen verkörperten 
Arbeit steht"; warum "Wert der Güter und Arbeit keinesfalls pro-
portional sind", und warum "es doch auch Güter gibt, die gar nicht 
produziert werden können und dennoch einen ,W rt' haben und 
einen Preis erzielen" (l. c.). Diese Abweichungen von der Regellassen 
sich ohne weiteres erklären, wenn man den Monopolbegriff richtig 
heranzieht.1 

Hier ist Liefmann den Grenznutzlern blind gefolgt, was schon daraus 
hervorgeht, daß wir soeben die einzige Stelle in dem ganzen starken 
Bande zitiert haben, wo von diesen wichtigen Dingen überhaupt 
1 Richtig, d. h. nicht nach Liefmanns Methode. Er hat die Terminologie ver-
dorben und nicht erkannt, daß "beschränkte Konkurrenz" im Sinne der Klassiker 
doch auch Monopol ist. Vgl. dazu mein "Wert und Kapitalprofit", Jena 1916, 
s. 81 ff. 
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die Rede ist. Und das ist ein schlimmes Zeichen für jemanden, der 
so hohe Ansprüche an seine Kritiker stellt, sie also auch wohl an sich 
stellen müßte. Er führt öfter meine Arbeiten an, fast immer strikt ab-
lehnend, einmal sogar mit einer Form der Kritik, die ich, wenn ich 
milde sein will, nur als Ungezogenheit kennzeichnen kann (S. 553) 
-ich komme darauf zurück -; und erwähnt doch nirgends, daß 
ich die Gründe billige, aus denen die Grenznutzentheoretiker die 
klassische Wertlehre aufgegeben haben - sie dreht sich in der Tat 
im Zirkel -, daß ich aber eine Formel für den Tauschwert gefunden 
zu haben glaube, die diesen logischen Fehler vermeidet.1 Damit ist 
das Wiederaufnahmeverfahren vor dem Forum der Wissenschaft 
gesichert: denn die objektive Werttheorie ist nur wegen dieses einen 
genau bezeichneten Fehlers aufgegeben worden; wenn dieser Fehler 
ihr nicht essentiell, sondern nur akzidentell ist, wie ich behaupte 
und nachgewiesen zu haben glaube, dann steht sie wieder vollberechtigt 
auf dem Kampfplatz, um so mehr, als inzwischen der Bankerott der 
Grenznutzier erklärt ist. 
Liefmann aber, der irrtümlicherweise den Rückweg zur objektiven 
Theorie der Marktwirtschaft ungangbar glaubt, wählt nun den einzigen 
Weg, der ihm noch offen zu sein scheint, den Weg der konsequenten, 
subjektiven, psychischen, ausschließlich psychischen Erklärung. 
Auch in der Marktwirtschaft, überhaupt im ganzen Gebiet der Wirt-
schaft, soll keine andere Kraft wirksam sein, als das "Nutzen und 
Kostenvergleichen". Zu dem Zwecke muß er alle naturgegebenen 
Grenzlinien zwischen der Psychologie und der Wirtschaft, und hier 
zwischen der Personalwirtschaft und der Marktwirtschaft nach 
Möglichkeit verwischen. Das erste gelingt ihm durch ein erstaun-
liches Quiproquo. Zwar nennt er selbst die individuellen Zwecke 
(in Übereinstimmung mit mir, dem Motiv und Zweck als ebenso 
"außerwirtschaftlich" gelten wie der Konsum) gelegentlich "vor-
wirtschaftlich" (z. B. S. 13) 2 ; aber dann identifiziert er dieses Vor-
\virtschaftliche dennoch mit dem rein Wirtschaftlichen, und zwar 
~nächst dem Personalwirtschaftlichen meiner Auffassung. S. 288 
findet sich die folgende Stelle: "Nutzen und Kosten, Lust- und 
Unlustgefühle vergleichen nach dem ökonomischen Prinzip, oder 
möglichst großen Nutzen oder Genuß mit möglichst geringen Kosten 
1 Vgl. "Theorie", S. 354 ff., und "Wert und Kapitalprofit" , passim. z. B. S. 54 . 
2 Der Zweck wird als gegeben vorausgesetzt (S. 141 ). 

30* 
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zu erlangen suchen, das ist wirtschaftliches Handeln." Also ver-
gleichen ist handeln? Damit ist die Grenzlinie verletzt, die das 
Psychologische vom Wirtschaftlichen trennt. Vergleichen ist ein 
Psychisches, Handeln ist erst seine Folge, ist etwas auf materielle 
Dinge Gerichtetes, ist Ausgabe von Körperenergie zu Zwecken, 
i t nichts Psychisches mehr, sondern nur noch (selbstverständlich, 
denn wir sprechen ja von bewußten menschlichen Zweckhandlungen) 
etwas psychisch Verursachtes - wie der Gedanke etwas durch 
Sonnenenergie Verursachtes ist, etwas völlig Transformiertes und 
gerade nur in dieser neuen Gestalt Interessantes.1 

Die Dinge liegen so, daß natürlich - unter dem Gesichtspunkt der 
Einheit der Kraft - jeder Wirtschafter in den Wertdingen2, die er 
begehrt, gewisse Lustwerte erstrebt, die sie ihm erfahrungsgemäß 
bereiten, oder die er durch sie zu erlangen glaubt; und daß er auf 
der anderen Seite in den Wertdingen, die er auf ihre Beschaffung ver-
wendet, ei das nun Arbeit oder sonst ein Wertding, gewisse Lust-
werte als "Kosten" opfert oder gewisse Unlust (an Arbeitsmühe z. B.) 
auf sich nimmt. Aber das sind für die wirtschaftliche Betrachtung 
gegebene Größen und Voraussetzungen: was uns in der Personal-
ökonomie allein noch interessiert, ist, daß der Mensch in seiner Wirt-
schaft gewisse Dinge begehrt, und bereit ist, dafür gewisse andere 
Dinge aufzuwenden, und zwar nach dem Prinzip des kleinsten Mittels. 
Damit ist der Schritt vom Subjektiven zum Objektiven, von der 
Psychologie zur Ökonomik, von der vorwirtschaftlichen Erwägung 
zur wirtschaftlichen Handlung getan. 
Und diese Handlungen der zur Wirtschaftsgesellschaft verbundenen 
Einzelwirte sind nun wieder die "gegebenen Größen" der Markt-
wirtschaft und die Voraussetzung der Nationalökonomik. Lust 
und Unlust, Begehren und Opfer erscheinen auf dem Markte als 
"materielle" Quantitäten, als Angebot von Wertdingen, das gleich-
zeitig Nachfrage nach anderen Wertdingen ist, und als nichts anderes. 
Dem Identitätsprinzip der Wissenschaft ist durchaus Genüge getan, 
1 "Jede Tätigkeit ... ist nur Mittel, wir kommen auf etwas Psychisches; Wirt-
schaften ist das Disponieren, Erwägungen anstellen, wie die aufzuwendenden 
Mittel, nicht materialistisch, sondern im Sinne der Logik ( ?) aufgefaßt, also 
Anstrengungen, Opfer, Unlustgefühle, das Maximum an Genuß ergeben" (S. 432) . 
Danachware der vollkommene Wirt der Pläneschmied, der Grübler, der niemals 
etwas ausführt! 
~ Ein für alle Male: Wertdinge nenne ich alle kostenden Objekte: Güter, Dienste 
(immaterielle Leistungen) und "Rechte und Verhältnisse". 
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die Verbeugung vor der "Einheit der Kraft" i t gemacht, wenn 
man einmal für alle Male konstatiert hat, daß die MarktwirtschaH 
als tauschwirtschaftlicher Mechanismus das kleinste Mittel zum 
größten Erfolge aller Einzelwirte, aller Personalwirtschaften ist. 
Und dann beginnt die Aufgabe, die wieder völlig transformierte Kraft 
in dem einzigen zu untersuchen, was interessant ist: in den Erschei-
nungen und Auswirkungen ihrer neuen Gestalt. 
Diesen offenen Weg zu gehen wird Liefmann durch mehrere Dinge 
verhindert: erstens durch sein allbeherrschendes Dogma, das der 
Einheit der Kraft, dem "ldentitätsprinzip", nur gerecht werden 
zu können wähnt, wenn er die verschiedenen Erscheinungsformen 
der Kraft, ihre Transformationen, schlankweg leugnet; und dann 
durch seine soziologisch unzureichenden Vorstellungen vom Begriff 
einer "Gesellschaft". Er sagt -namentlich gegen Diehl, und macht 
den gleichen Fehler wie dieser, nur mit umgekehrtem Vorzeichen 
( S. 52): "für die ökonomische Theorie gibt es keine , Gesamtwirtschaft', 
... , sondern es gibt nur Einzelwirtschaften und deren Beziehungen." 
Der letzte Satz ist richtig und steht auch in meiner "Theorie" (S. 163). 
Aber nichtsdestoweniger ist der erste Satz falsch: es gibt schon eine 
Gesamtwirtschaft, eine Gesellscha.ftswirtschaft. Wenn Diehl im 
Walde die Bäume nicht sieht, so sieht Liefmann vor Bäumen den 
Wald nicht. Ob diese Gesamtwirtschaft ein Organismus ist oder 
nicht, ist eine müßige Frage, bei der nichts herauskommt!; daß sie 
aber eine Einheit ist, ~bt Liefmann selbst zu, wenn er vom "tausch-
wirtschaftlichen Mechanismus" spricht (S. 53). Er bildet, das ist 
Liefmann zugegeben, keine rechtlich geschaffene Einheit, sondern 
eine, aus den natürlichen Trieben der Menschen, aus dem Prinzip 
des kleinsten Mittels, erwachsene Einheit, aber doch eine Einheit, 
ein funktionierendes Ganze. Und ihr "Zweck" (S. 1·28) ist Koope-
ration als das kleinste Mittel des einzelnen. 
Das will Liefmann grundsätzlich nicht zugeben (wenn er es auch 
angebrachtermaßen fortwährend anerkennen muß). Und darum be-
steht die scharfe Grenze, die wir zwischen der Personalwirtschaft 
und der Marktwirtschaft ziehen, für ihn nicht. Die weitere Folge ist, 
daß in diesem ungeschiedenen Ganzen nur eine Kraft wirkt und das 
Getriebe reguliert: die "rein psychische" Nutzen- und Kosten-
1 Nebenbei gesagt, sind Liefmanns Vorstellungen vom Wesen eines Organismus 
überaus - selbständig (S. 53). Es ist kein Raum, um darauf einzugehen. 
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vergleichung. Und damit ist denn das Identitätsprinzip der Wissen-
schaft gerettet - wie Liefmann es versteht. 
Nun ist aber die natürliche Trennung in Einzelwirtschaft und Gesamt-
wirtschaft so gebieterisch, daß Liefmann ihr nicht ganz ausweichen 
kann. Er versucht, sie zu ersetzen durch seine Scheidung zwischen 
"Konsumwirtschaft" und "Erwerbswirtschaft". 
Diese Scheidung ist nicht nur künstlich, sondern geradezu gewaltsam. 
Jede normale Personalwirtschaft ist gleichzeitig "Konsum-"1 und 
"Erwerbswirtschaft", erstrebt Lustgefühle für das Opfer von Unlust-
gefühlen. Die Unterscheidung wird denn auch nur gemacht, um die 
verpönte Gesamtwirtschaft unter der Maske von besonders ent-
falteten, betriebsmäßig von ihren Konsumwirtschaften getrennten 
"Erwerbswirtschaften" einzuschmuggeln. Und das wieder ist nur 
möglich durch Prokrustes-Künste an den Begriffen. 
Wir sollen verstehen, "daß die Unterscheidung von Konsumwirt-
schaften und Erwerbswirtschaften nur möglich ist in der Geldwirt-
schaft, im Tauschverkehr" (S. 363). Wir können es aber nicht 
verstehen! Hat der Naturalbauer, hat Robinson keine Erwerbs-
wirtschaft, die man von seiner Konsumwirtschaft begrifflich gerade 
so gut oder so schlecht unterscheiden kann, wie in der gesamten 
Personalwirtschaft irgendeines Zeitgenossen: wenn er nicht etwa 
"abgeleitetes Einkommen" hat, wie ein Hauskind oder ein Stifts-
insaße? (S. 367). 
Nein, sagt Liefmann, denn der Naturalbauer und Robinson haben 
kein Einkommen. "Einkommen können,· wenn man den tausch-
wirtschaftlichen Mechanismus erklären will, nun einmal unter keinen 
Umständen als Gütermengen aufgefaßt werden, obgleich das noch 
manchmal ausdrücklich erklärt wurde (Oppenheimer, Schumpeter), 
sondern sie sind Geldsummen, die den Wirtschaftern aus ihrer 
Erwerbstätigkeit zufließen und die Grundlage für ihre Konsum-
wirtschaft bilden" (S. 84). 
Ipse dixit! Wenn er Recht hat, bin ich übel dran, denn die einzige 
Möglichkeit, den Wert auf objektive Weise ohne Zirkelschluß 
abzuleiten, ist gegeben, wenn das Einkommen als eine Gütermenge 
1 Übrigens ist der Ausdruck auch noch sehr ungeschickt. Der Konsum ist ge-
rade so außerwirtschaftlich, "nachwirtschaftlich", wie das Motiv und der Zweck, 
die "vorwirtschaftlich" sind. Wirtschaft umfaßt nur die Abschnitte der Be-
schaffung und der Verwaltung, von der Liefmann niemals spricht, und reicht 
nur bis zum Beginn der "Verwendung", meinethalben des Konsums. 
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aufgefaßt werden darf1 : Diese Möglichkeit verriegelt L. mit seinem 
Machtspruch - und dann gibt es freilich nur noch eine mögliche 
Theorie -, wenn es überhaupt noch eine geben kann, nämlich seine 
eigene. Also entschieden ein "starker Zug". 
Zum Glück entscheidet in der Wissenschaft nicht die Sicherheit des 
Auftretens, sondern die Güte der Gründe. Und diese Gründe sprechen 
einhellig gegen Liefmanns Auffassung. Selbstverständlich ist das 
Einkommen eine Gütermenget Hunderttausende von Jahren vor 
Erfindung des Geldes haben die Menschen gearbeitet und aus ihrer 
Arbeit ein Einkommen bezogen; das Einkommen des Robinson2, und 
des Naturalbauern bestand in Gütern, nicht in Geld, und war doch ein 
unzweifelhaftes Einkommen; es war, gerade wie das Geldeinkommen, 
um so größer, je fleißiger, glücklicher und besser ausgerüstet der 
Wirt war. Und noch heute, mitten in der Geldwirtschaft, gibt es 
unzählige Existenzen, die ihr Einkommen nicht in Geld, sondern 
ganz oder zum Teil in Gütern erhalten: Deputatarbeiter, häusliches 
Personal usw. Und der Staat ist "technisch-materialistisch" genug, 
um auch dieses Naturaleinkommen gerade so zu besteuern wie das 
reine Geldeinkommen. 
Liefmann sagt: "Wohl könnte der Staat allen Tauschverkehr ver-
bieten, und man könnte die Unterhaltsmittel, die eine Natural-
wirtschaft gewinnt, schließlich auch Einkommen nennen. Aber 
dieser Begriff und die Probleme, die sich an ihn knüpfen, sind nur 
aus dem Tauschverkehr entstanden und mit seiner Beseitigung 
fallen auch sie hinweg" (S. 539). Ich möchte wirklich wissen, wie 
man jene Unterhaltsmittel anders nennen könnte? Es mag in der 
Tat wahr sein, daß der Begriff Einkommen erst mit der Geldwirt-
schaft entstand, obgleich auch das mir zweifelhaft ist: die Begriffe 
"reich" und "arm" (die großes bzw. kleines Vermögen3 und Ein-
kommen bedeuten) finden sich bereüs überall auf den Stufen der 
höheren Fiseber und der Hirten. Aber es geht mit vielen Begriffen 
nicht anders, daß sie erst entstehen, lange nachdem die zugehörige 
Erscheinung bestand. Die Begriffe Gravitation, Elektrizität, Ver-
1 Vgl. mein "Wert und Kapitalprofit" S. 46. 
2 Den Liefmann kaum als Vertreter einer Wirtschaft gelten läßt, vgl. z. B. S. 170, 
196, 362. 
8 Auch "Vermögen" ist für Liefmann ein lediglich der Geldwirtschaft ange-
hörendes Phänomen! Was dazu wohl die Hintersassen der vorgeldwirtschaftlichen 
Feudalherren sagen würden? (vgl. S. 621). 
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dauung, Stoffwechsel usw. sind viel jünger als die zugehörigen 
Fakten, und auch Herr J ourdain erfuhr eines Tages zu seiner großen 
Überraschung, daß er Prosa spreche. 
Man sieht die aller Logik widersprechende Künstelei. Die Aufgabe der 
Theorie ist überall, den Oberbegriff festzustellen und ihm die Unter-
begriffe unterzuordnen. Offenbar ist der Oberbegriff von "Einkommen" 
der Zufluß von Wertdingen aller Art in eine Personalwirtschaft, und 
einer seiner Unterbegriffe ist der Zufluß von Geld, barem oder Rechen-
geld, das nun natürlich nichts anderes ist als der Repräsentant einer 
Menge von Wertdingen, als eine "Anweisung" auf den Vorrat des 
Marktes. Aber diese klare; durch Sprachgebrauch, Rechtspraxis 
und Wirtschaftsgeschichte vorgeschriebene Definition widerstreitet 
der "psychischen" Theorie, und darum fällt, nicht etwa die dadurch 
als unbrauchbar erwiesene Theorie, sondern die Logik und der Zu-
sammenhang der Dinge. Das ist Liefmanns Methode I Er hat sich ein-
mal in den Kopf gesetzt, daß die Wirtschaft nur mit psychischen Er-
wägungen, aber nicht im mindesten mit materiellen Dingen zu tun habe, 
und so wird denn jede entgegenstehende Tatsache auf den Betten des 
Prokrustes entweder zerhackt oder aus den Gelenken gerenkt. 
Aber es handelt sich bei alledem nicht nur um den Ausgangspunkt 
der ganzen Theoretik, an dem ihr Erfinder mit solcher Hartnäckigkeit 
festhält, sondern auch um den Endpunkt der gesamten Erörterung, 
um das "thema probandum", das ihm vor der Untersuchung fest-
stand.2 Und das ist die Lösung des Problems von Kapital 
und Profit. 
Die Lösung wird sorgfältig vorbereitet, und zwar durch den überaus 
wortreichen Ausbau der neuen Lehre vom "Konsumertrag". An 
und für sich ist nur das Wort neu: denn von jeher hat man gewußt, 
daß der Zweck der Wirtschaft in nichts anderem besteht als in einem 
möglichst großen Überschuß des Genusses über die Aufwendungen. 
Liefmann selbst zitiert Quesnay als ersten Vertreter dieser Auf-
fassung.2 Dann hat die psychologische Schule von Gossen abwärts 
1 Hierin liegt für meine Auffassung kein Vorwurf, und am wenigsten ein sitt-
licher. Es ist nach meiner Meinung überall die erste Aufgabe, festzustellen, 
worauf ein Autor nach seiner sozialen Lagerung hinaus will; das ist der psycho-
logische Schlüssel zum Verständnis seines logischen Verfahrens; vgl. z. B. die 
Einleitung zu meinem "Ricardo". 
1 Aber nicht einmal diesem alten Autor kann er das Verdienst lassen. Quesnay 
beschreibt als Ziel der Wirtschaft: "d'obtenir la plus grande augmentation 
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diese Dinge immer feiner herausgearbeitet; ihr großes, aber auch ihr 
einziges Verdienst I Sie hat gezeigt, daß das wirtschaftliche Streben 
dahin geht, bei der Befriedigung sämtlicher Bedürfnisse den gleichen 
Grenznutzen zu erreichen; nur so ist offenbar die Gesamtbefriedigung 
am größten. Schumpeter sagt sehr hübsch, das Individuum stehe im 
Zentrum eines Kreises von Gleichungen, die sämtlich den gleichen 
Grenznutzen ergeben. Diese Formel genügt Liefmann nicht. Er 
will nicht zugeben, daß die Grenznutzen ausgeglichen werden, 
sondern die Grenzerträge, d. h. die psychischen Schätzungen der 
Differenz zwischen Nutzen und Kosten. 
Da Beweisverfahren, dessen er sich zu dem Zwecke bedient, ist aus 
mehreren Gründen verdächtig. Zunächst der allgemeinen Methode 
halber. Sie ist im übelsten Sinne grenznutzlerisch. Sie rechnet mit 
Intensitätsgrößen wie mit Extensitätsgrößen und kommt durch diesen 
mathematischen Nonsens natürlich zu ebenso unmöglichen Folgerun-
gen wie die Grenznutzier selbst. Wie diese sich z. B. in lächerlicher 
Weise darüber streiten, ob der "Gesamtnutzen" durch Multipli-
kation der Zahl der vorrätigen "kqnkreten Gütereinheiten" mit 
dem Grenznutzen, oder durch Addition oder durch Integration 
der einzeln betrachteten, nacheinander festgestellten Grenznutzen 
berechnet werden muß, so weiß Liefmann nicht, ob er die Differenz 
oder die Relation von Nutzen und Kosten als Grenzertrag zu be-
zeichnen hat, und entscheidet sich ohne genügenden Grund für die 
Relation, weil doch einmal entschieden werden muß. Ferner scheint 
es mir, als wenn er sich des gleichen Fehlers schuldig mache, den 
er den Grenznutzlern vorwirft, seine Berechnungen ohne Berück-
sichtigung der Gesamtwirtschaft des Wirtes an ein paar willkürlich 
herausgegriffenen Beispielen anzustellen: ein argurnenturn ad 
homineml 
Vor allem aber beruht seine Polemik gegen die Grenznutzenschule hier, 
soviel ich sehe, auf einem starken Mißverständnis. Er behauptet, 
sie ginge von einer "gegebenen" Kostenmenge aus, und das eben 
sei falsch. Denn für die wirtschaftlichen Erwägungen stehe die 
aufzuwendende Kostenmenge ebensowenig von vornherein fest, 
possible des jouissances par la plus grande diminution des depenses." Liefmann 
sagt (S. 263) dazu und zu einer anderen Stelle aus Senior: "Beide stellen also als 
Ziel die Vermehrung des ,Reichtums' hin." Wie man das aus dem Quesnay 
herauslesen kann, ist mir schlechtweg unverständlich. Er spricht ganz unzwei-
deutig von "Genuß" (jouissances). 
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wie die zu beschaffenden Nutzen. Sie beständen gerade darin, daß 
der Wirt sich überlege, wieviel Kosten, z. B. Arbeit, er aufwenden 
wolle, um soundsoviel Nutzen zu erlangen. Und das ist auch voll-
kommen richtig. 
Aber es beweist nicht das, was Liefmann gern beweisen will. Hier 
rächt sich die ungenügende Unterscheidung zwischen dem vor-
wirtschaftlich Psychischen, den Erwägungen, und dem eigentlich 
Wirtschaftlichen, der Handlung. Wenn die Handlung beginnt, ist 
die Erwägung abgeschlossen, und dann handelt der Wirt eben mit 
"gegebenen", für seine Handlung jetzt fest gegebenen "Kosten". 
Hier ist Liefmann durch einen Analogieschluß zu seinem Irrtum 
gelangt: in der Tat ist der Hauptfehler der Grenznutzentheorie der, 
daß sie immer von einem "gegebenen Vorrat" ausgeht, ohne der 
Kosten zu gedenken, die seine Beschaffung gemacht hat oder seine 
Wiederbeschaffung machen wird. Das ist von jeher, auch von mir 
(Theorie S. 331 ff.) betont worden und bleibt bestehen. Hier aber 
handelt es sich um ein "Gegebensein" von ganz anderer Bedeutung, 
nicht um ein Vorhanden-, Gegenwärtig-, Verfügbarsein, sondern 
um ein Gegebensein im arithmetischen Sinne als "Datum" einer 
Rechnung. Der Wirt hat sich überlegt, wie lange er arbeiten, oder 
wieviel Geld er ausgeben will oder kann: damit ist das "Ist-Budget" 
seiner Wirtschaft "gegeben" (gleichgültig, ob die Kostenmittel schon 
zu seiner Verfügung sind oder nur mit Sicherheit erwartet werden), 
und dann richtet er sich nach Möglichkeit so ein, daß überall gleicher 
Grenznutzen herausspringt.1 

Aber immerhin - hier mag Liefmann meinethalben gegen die Grenz-
nutzentheoretiker Recht behalten; er mag es mit ihnen selbst aus-
fechten: mir fehlt dazu die Kompetenz als Psychologe. Ob diese 
Finesse eine Verbesserung oder Verschlimmerung der "vorwirtschaft-
lichen" Grundlage unserer Wis~enschaft bedeutet: ihr Betrieb aelbst 
wird dadurch nicht berührt; schon für die Personalökonomik, ge-
schweige denn die Nationalökonomik macht es keinen Unterschied, 
ob der einzelne auf Ausgleichung der Grenznutzen oder der Grenz-
erträge hinstrebt. 
Das Ergebnis ist denn auch für Liefmann nicht an sich von aus-
1 Diese Wortverwechslung hat Liefmann zu der besonders scharfen Polemik 
gegen Heyn geführt (S. 322). Heyn hat ganz Recht! Liefmann meint gegeben 
als vorhanden, Heyn als mathematisches Datum. 
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schlaggebendem Interesse, sondern vor allem der Schlußfolgerungen 
halber, die er daran knüpft. Er findet volle Identität zwischen dem 
psychischen Unterstock und dem erwerbswirtschaftlichen Ober-
stock: auch auf dem Markte gilt das Gesetz des Ausgleichs aller 
Grenzerträge, das Liefmann gleichfalls entdeckt zu haben glaubt. 
Da es erst im zweiten Bande dargestellt und entwickelt werden soll, 
kann ich nicht wissen, wie weit es mit dem von mir entwickelten 
gleichnamigen Gesetze übereinstimmt (vgl. Theorie S. 466/67). 
Diese Parallelisierung war das thema probandum: das war 
das Ziel, auf das der Autor von vornherein unentwegt zusteuerte. 
Soweit man nach dem vorliegenden Bande urteilen kann, handelt 
es sich lediglich um eine grobe logische Erschleichung. Der 
Gleichklang des ab.,ichtlich so gewählten Wortes "Grenzertrag" 
wird mißbraucht, um die Identität des Wesens vorzutäuschen. 
(Selbstverständlich geschieht das optima fide; ich polemisiere nur 
mit logischen, nicht mit ethischen Argumenten.) Ich kann auch 
nicht glauben, daß es dem Autor gelingen wird, diese Identifizierung 
im zweiten Bande sachlich zu unterbauen. Denn es handelt sich 
um schlechthin inkomparable Dinge, um Intensitätsgrößen in der 
Schätzung eines individuellen Subjekts dort, um Extensitätsgrößen 
in der Preisbestimmung eines gesellschaftlichen Zusammenhanges 
hier. Hier kann nur von dem für unseren engeren Wissenschafts-
betrieb gleichgültigen, weil völlig unfruchtbaren Gesichtspunkt der 
Einheit aller Kräfte her Identität konstatiert werden; aber jede An-
wendung des Satzes auf Sonderprobleme bedeutet eine grobe Er-
schleichung, und daran kann kein zweiter und kein hundertster Band 
etwas ändern. 
Liefmann aber "konstatiert" die angebliche Identität gerade zu dem 
Zwecke, um ein wichtiges Sonderproblem zu lösen, das des Kapitals 
und des Profits, wie wir schon sagten. Das ist jetzt außerordentlich 
einfach I Alle Wirtschaft ist das psychische Erwägen, wie ein mög-
lichst großer Gesamtgrenzertrag erzielt werden kann. Das gilt für 
jeden Wirt, also auch für den Geldleiher und den Unternehmer; 
und da psychischer Gesamtgrenzertrag und Geldgrenzertrag dem 
Wesen nach identisch sind, so ist damit der Profit auf das Über-
zeugendste abgeleitet I I Er ist überhaupt nur für die "technisch-
materialistische" Auffassung ein Problem: für die psychische eine 
platte Selbstverständlichkeit. "Man konnte vom Standpunkt der 
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technisch-materialistischen Auffassung der Wirtschaft nicht er-
kennen, daß alle Gelderträge nicht das Resultat einer Produktivität 
der Produktionsfaktoren sind, sondern, einerlei, womit sie erzielt 
sind, aus den Nutzenschätzungen der Konsumenten stam-
men\ aus dem Umstand, daß man jede Wirtschaftstätigkeit nur 
vornimmt, wenn man einen Überschuß von Nutzen über die Kosten, 
einen Ertrag zu erzielen erwartet" (S. 99). Hier ist die Konfusion 
wundervoll deutlich. Also: alle Gelderträge stammen aus 
den Nutzenschätzungen der Konsumenten, so etwa, wie 
die Rosen des berühmten Blumenmediums aus der vierten Dimension. 
Danach könnte Liefmann allerdings die soziale Frage sehr einfach 
lösen. Jeder Konsument hat ganz einfach Nutzenschätzungen vorzu-
nehmen: dann müssen die erforderlichen Gelderträge sich einc;tellen I 
Es ist hart, solchen hellen Unsinn lesen und kritisieren zu müssen. 
Liefmann fährt fort: "Man konnte daher nicht erkennen, daß, wenn 
jemand ... Geld gebraucht, der Schuldner dem Darleiher für den 
Gebrauch des Geldes ebensogut einen Zins zahlen kann und wird, 
wie wenn er sich eine Axt oder Maschine leiht." 
Da haben wir den alten ehrlichen Bastiat in seiner vollen Glorie, von 
den Toten, aber nicht zum Ruhme erweckt, denn der Ruhm auch 
dieser funkelnagelneuen Weisheit gebührt dem großen Liefmann. 
Muß man heute noch Bastiat widerlegen? Die Frage wieder auf-
werfen, weshalb sich Guillaume den Hobel nicht kauft, für seinen 
ersten Überschuß an Brettern kauft, statt Jacques in alle Ewigkeit 
den Hobelzins zu bezahlen? Muß man wirklich noch einmal fest· 
stellen, daß der Leihzins des Geldkapitalisten nur eine sekundäre 
Abzweigung von dem primären Profit des Unternehmers ist? Und 
die Frage aufwerfen, woher es denn kommt, daß Wenige alles Geld 
oder Kapital in Liefmanns Sinne haben, und die Vielen nichts ? 
Wahrlich, ich habe keine Neigung, Elementarunterricht zu erteilen; 
und ich kann Liefmann nur den wohlgemeinten Rat geben, erst ein-
mal das Problem des Kapitals und des Kapitalismus zu erfassen, 
ehe er einem an Jahren älteren Gelehrten, der non sine laude gearbeitet 
hat, den schließlich doch ein Adolf Wagner für würdig gehalten hat, 
ihm auf seinem Lehrstuhl zu folgen, Insoienzen sagt, wie die schon ein-
mal erwähnte (S. 553). Ich schrieb in meinem "Wert und Kapital-
profit" (S. 140): "Kapital ist nach unserer Definition ein nutzbarer 
1 Von mir gesperrt. 
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Anteil am Klassenmonopolverhältnis." Dazu bemerkt Liefmann: "Ich 
glaube, eine Kritik ist überflüssig. Bei solchen herrlichen Kapitals-
definitionen sind wir also heute glücklich angelangt. So tief ist unsere 
Wis enschaft durch ihre · Verquickung mit der Soziologie ... ge-
sunken, daß man solche soziologischen Phrasen als ökonomische 
Theorie ausgeben darf I" Habe ich etwa gesagt, Kapital sei ein blauer 
Affe? I Oder es sei "die Veranschlagung der Kostengüter in Geld 
als Mittel zur Feststellung eines Geldertrages", wie Liefmann tief-
sinnig definiert (S. 563), ohne zu merken, daß er damit allenfalls 
eine Umschreibung des Sprachgebrauchs, aber nicht im mindesten 
eine wissenschaftliche Definition oder gar Erklärung gibt ? I 
Da ich Geldeinkommen weder aus Einzelschätzungen noch aus der 
vierten Dimension abzuleiten imstande bin - ich beklage meine 
Unbegabtheit, aber ich kann mir nicht helfen -so muß ich sie anders 
ableiten. Nun ist der Profit offenbar ein "Mehrwert", ein ,.Kosten-
überschuß" (Schumpeter) über die sämtlichen Kosten der Produktion 
hinaus, den Gewinn des Produzenten, soweit sein eigener Arbeits-
wert in Frage kommt, zu den Kosten gerechnet. Ein solcher Kosten-
überschuß kann nach der "technisch-materialic;tischen" Theorie, 
der ich unglücklicherweise verfallen bin, und von der selbst Liefmann 
mich nicht zu erlösen imstande ist, nur zustande kommen, wenn die 
unbeschränkte Konkurrenz nicht wirkt, d. h. wenn ein Monopol 
besteht. Nun ist sicher, daß ein Monopolverhältnis, nicht nur zwischen 
einzelnen sondern auch zwischen Vielheiten bestehen kann: warum 
also nicht zwischen Klassen ?I Daß ein solches Klassenmonopol-
verhältnis besteht, und zwar in Gestalt der Bodensperrung, habe ich 
nachgewiesen.1 Ich konstatiere nicht nur wie Liefmann, daß heute 
Boden ein "Kostengut" ist (S. 470, 492), sondern ich bin frech genug 
zu fragen, warum es ein solches ist, obgleich es keine Arbeitsmühe 
gekostet hat. Ist das ein solcher Unsinn, daß mir ein Liefmann der-
artige Insoienzen sagen darf ? Seine eigene Auffassung ruht wahr-
lich nicht auf so festen Grundlagen, daß er sich derartiges leisten 
dürfte. 
1 Und befinde mich dabei in Übereinstimmung mit keinem Geringeren als mit 
Adam Smith, der ausdrücklich erklärt, daß von der "Aneignung des Bodens" 
kein Profit entstehen kann, und mit Marx, der ebenso ausdrücklich erklärt, 
daß in einer "freien Kolonie", wo das Land noch Volkseigentum ist, Produktions-
mittel nicht "Kapital" sind, weil das "gesellschaftliche Klassenverhältnis" 
hier nicht besteht, das er "Kapitalverhältnis" nennt (vgl. Kapital I" Kap. 25). 
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W as ist nun das Ergebnis dieser mehr als 700 Seiten großen Formats? 
Die Berge kreißten ... I 
Zuerst eine Definition der Wirtschaft, die sich durchaus im Vor~ 
wirtschaftlichen, rein Psychologischen hält. Wenn man sehr milde-
sein will, kann man sie, ihrer Absicht nach wenigstens (wenn auch 
nicht in dieser Formulierung), als einen Fortschritt gegenüber der-
älteren Theorie, sogar gegenüber Dietzel anerkennen. Aber gegen-
über meiner eigenen Formel bedeutet sie meiner Meinung nach einen 
Rückschritt. Danach heißt Wirtschaften: "mit kostenden Dingen 
nach dem Prinzip des kleinsten Mittels zu verfahren" und das heißt~ 
"sie für einen je nach Zeit und Umständen ausreichenden Zeitraum 
nach einem die Dignitätsskala der Bedürfnisse wahrenden Wirtschafts~ 
plane mit dem geringsten Aufwande zu beschaffen und so zu ver-
walten, daß der höchste Erfolg der Bedürfnissättigung erzielt wird." 
Das ist bereits formal richtig, weil es nicht die- vorwirtschaftlichen-
Erwägungen, sondern die wirtschaftliche Handlung beschreibt und 
abgrenzt; und es ist materiell reicher an Inhalt, weil es außer del' 
Beschaffung die bis jetzt sehr vernachlässigte Verwaltung der Wert-
dinge einbezieht. Liefmann möge versuchen, diese Formel als falsch 
zu erweisen, die ihre Richtigkeit schon dadurch beweist, daß sie 
ohne weiteres gestattet, das Außerwirtschaftliche (Motiv, "Er-
wägung", Zweck und Konsum), das Nichtwirtschaftliche (z. B. 
Sport, Verwendung freier Güter) und das Unwirtschaftliche (Geiz 
und Verschwendung) vom Wirtschaftlichen abzugrenzen. Und ebenso 
gestattet die Definition ohne weiteres die Abgrenzung von der Technik. 
Technik im weitesten Sinne heißt: Kunstgerechtes Verfahren, 
und im engeren Sinne: Kunstgerechtes Verfahren mit stofflichen 
Dingen. Im weiteren Sinne kann man von Atemtechnik, Bergsteiger-
technik, Schwimmtechnik sprechen. Im engeren Sinne ist sie Gegen-
stand der Technologie. Nichtwirtschaftlich ist die Technik, wenn sie 
mit nichtkostenden Dingen, z. B. mit Schnee oder absichtlich nicht 
nach dem Prinzip der kleinsten Mittel verfährt, z. B. im wissenschaft-
lichen Laboratorium, wo der Erfolg kein "Gewinn", sondern Er-
kenntnis ist. Unwirtschaftlich ist sie, wenn der Techniker unab-
sichtlich nicht nach dem Prinzip des kleinsten Mittels verfährt: 
dann haben wir die schlechte Technik eines schlechten Technikers; 
und wirtschaftlich ist Technik, wenn der Techniker mit ihrer Hilfe, 
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durch ihre Anwendung, wirtschaftet, d. h. kunstgerecht und zu-
gleich nach dem Prinzip des kleinsten Mittels verfährt. Dann ist 
er nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv, an einem äußeren 
festen Maßstab gemessen, ein "Wirt", ist er ein homo oeconomicus 
technicus. Das ist alles überaus einfach. 
Das zweite Ergebnis ist günstigstenfalls ( ?) ein rein vorwirtschaft-
liches, rein psychologisches Resultat, die Ersetzung des Grenznutzens 
durch den Grenzertrag; darüber habe ich mich zur Genüge ge-
äußert. 
Das dritte Ergebnis ist eine angebliche Kapitalstheorie und -definition, 
die den Gipfel der Naivität und Verständnislosigkeit für das eigent-
liche Problem darstellt. 
Und schließlich hier und da einmal eine gute kritische Anmerkung I 
Das ist alles, was ich, nach bestem Wissen und Gewissen, aus diesem 
ungeheuren Bande habe herausfischen können. Und dafür Jahre 
und Jahre der Vorschußlorbeern. "Nascetur ridiculus mus" I ... 

Der Leser wolle bedenken, daß es in Deutschland kaum ein Dutzend 
akademischer Gelehrter gibt, die sich hauptberuflich mit theoretischer 
Nationalökonomie beschäftigen. Dazu kommen ein paar marxistische 
Gelehrte ohne akademische Stellung, die mehr sind als bloße Theo-
logen und Apologeten. Drei Männer von jenem Dutzend hat er über 
ihren Gegenstand reden hören, die beiden Antipoden Diehl und 
Liefmann und ihren gemeinsamen Antipoden, den ergebenst Unter-
zeichneten. Den Dreien ist nichts gemeinsam, als daß sie jede Gemein-
samkeit mit jedem der anderen höchstens neun Theoretiker durchaus 
ablehnen. Wenn ich das dritte der neueren oben erwähnten Lehr-
bücher, das v. Wiesers, hier auch noch ausführlich hätte kritisch 
würdigen können, so hätte der Leser noch eine vierte, wieder völlig 
verschiedene Nationalökonomie kennen gelernt und in meiner 
Analyse und Beleuchtung keinesfalls als der Weisheit letzten Schluß 
angesehen. 
Das ist der Zustand, in dem wir uns befinden I Und auf solcher Grund~ 
Iage bauen wir Staats- und Geldpolitik, Kriegswirtschaft und Über-
gangswirtschart usw. auf, pröbeln wir wie Kinder mit den gefährlich-
sten sozialen Explosivstoffen herum, bis uns eines Tages das Dach 
über dem Kopfe fortgeblasen werden wird. Ist weiter ein Wort er-
forderlich? Muß man erst aussprechen, daß dieser Zustand ein öffent-
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lieber Skandal und eine öffentliche Gefahr ist? Und daß es kein 
anderes Mittel dagegen gibt, als daß die öffentliche Meinung uns 
Theoretikern scharf auf die Finger sieht? Bisher hat jede Partei 
nur darauf geachtet, ob ein neues Buch ihre besonderen Interessen 
und Ziele wahrte oder nicht: die Folge davon ist das Chaos, in dem 
wir blind umhertasten zwischen lauter Abgründen, in denen all unsere 
Wohlfahrt zerschellen kann. E~ ist hohe Zeit, daß das anders wird. 
Helfen kann nur die gute Presse - denn der Staat soll gefälligst seine 
Finger von der Freiheit der Wissenschaft und Lehre las'len, auch wenn 
Fanatiker, Enge und Narren 'Vissenschaft treiben. Aber die Presse 
soll von ihren Kritikern .:1treng fordern, daß sie zureichende Kritiken 
verfassen, anstatt willkürliche Zensuren auszustellen. Der Kritiker 
soll sich als geschworener Richter fühlen und halten: er soll den 
Tatbestand gewissenhaft aufnehmen, d. h. den Gedankeninhalt des 
Buches nach bestem Vermögen geradezu liebevoll darstellen, und 
danach sein Urteil nicht nur sprechen, sondern begründen, und 
zwar nicht nach seinem persönlichen Gesetzbuch, sondern nach dem 
allgemeinen Codex der Logik. 
Und für solche Arbeit sollte die gute Presse die besten Männer wählen, 
als Richter verpflichten und entsprechend honorieren, damit sie 
genügend Zeit und Kraft darauf verwenden können. 
Ich sehe keinen andern Weg der Heilung des Unerträglichen. -



ALFRED AMl\fONS 
"OBJEKT UND GRUNDBEGRIFFE DER 

THEORETISCHE ATIONALOKO OMIE".1 

Das Buc.h des jungen Freib~rger Professors ist eine Leistung.' die 
von siCh reden machen wud; es zeugt ebenso von gründlicher 

logischer und nationalökonomischer Durchbildung und Belesenheit, 
wie von Scharfsinn und Klarheit. 
Wenn ich mein Urteil über diese starke Leistung, das ich sofort aus-
führlich begründen werde, in einer kurzen Formel vorweg zusammen-
fassen darf, so lautet es: fast volle Übereinstimmung mit 
der Kritik, fast volle Ablehnung der positiven Neu-
schöpfung. 
Dabei befinde ich mich in einer gewissen Verlegenheit. Ich kann 
meine Kritik an nichts anderem orientieren als an meiner eigenen 
Darstellung des hier behandelten Gebietes, wie sie ausführlich in 
meinem Ende 1910 erschienenen Werke "Theorie der reinen und 
politischen Ökonomie" enthalten ist. Daseilist habe ich die Grund-
begriffe der Nationalökonomie, um die es sich hier handelt, in einer 
im wesentlichen neuen Auffassung und Anordnung entwickelt. 
Amonn, dem zu meinem Bedauern diese Arbeit entgangen ist, hätte 
hier fast zu jedem Punkte seiner kritischen Stellungnahme die gleiche 
Auffassung gefunden, die auch er selbständig vertritt. Ob er freilich 
dann meinen positiven Neuaufbau angenommen hätte, ist eine andere 
Frage; jedenfalls wäre es sehr interessant gewesen, wenn er sich auch 
mit ihm auseinandergesetzt hätte. 

1. Die Kritik. 

Hier kann ich mich kurz fassen, da die Übereinstimmung zwischen 
mir und dem Autor in der Tat fast bis in die letzten Einzelheiten geht. 
1 Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik Bd. XXXIII, Heft 1, S. 194 ff. 

Oppenheimer, Wege zur Gemeinschaft. 31 
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Ich bin zunächst mit ihm darin einverstanden, daß die jetzige logische 
Grundlage der Ökonomik nirgends Standfestigkeit besitzt. Darüber 
besteht übrigens kaum ein Zweifel. Die Tatsache wird seit Jahr-
zehnten von allen Theoretikern, die einiger Selbstbesinnung fähig 
sind, mit gleicher Trauer beklagt. Wenn Böhm-Bawerk z. B. von den 
Kapital-Kontroversen sagt: "Eine solche Kontroverse an einem 
solchen Orte ist mehr als eine bloße Verlegenheit, sie ist eine Kalami-
tät" so ist das nicht viel weniger als das Eingeständnis des vollen 
Bankerotts. Es besteht in der Tat eine babylonische Sprachen- und 
Begriffsverwirrung in der Grundlegung der Wissenschaft, die kaum 
noch ärger werden kann, uDd die naturgemäß verhindert, daß ein 
irgendwie stabiler Oberbau auf diesem haltlosen Fundament errichtet 
werden kann. 
Die Ursache dieser beklagenswerten Gesamtlage der Wissenschaft ist, 
und auch darin stimme ich mit Amonn völlig überein, in den ver-
schiedensten Ursachen zu suchen. 1. In dem ganz falschen Be-
streben, die Begriffe, statt aus den Dingen, aus den zufällig mit 
ihnen verbundenen, historisch überkommenen Wörtern zu ent-
wickeln. Man meint, "es müsse sich dabei doch auch was denken 
lassen". Ferner darin, daß man die Dinge, statt sie von dem einzigen 
zulässigen Standpunkt anzusehen, nämlich vom ökonomischen, 
allzu häufig entweder unter rein formal-juristischen oder vor allem 
unter technisch-naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet. 
Namentlich dieser letzte Fehler wird in breiter Darstellung auf Grund 
der neuesten logisch-methodologischen Untersuchungen abgewiesen: 
die Ökonomik hat es wie alle Willsenschaft nicht mit einem "Erfah-
rungs" -Objekt, sondern mit einem "Erkenntnis" -Objekt zu tun, und 
zwar nicht mit den stofflichen Dingen selbst, sondern mit bestimmten 
Beziehungen zwischen den Menschen, "Willensbeziehungen" (vgl. 
z. B. p. 209 Anmerkung). · 
Um auf Einzelheiten einzugehen, so halte ich es für durchaus richtig, 
wenn Amonn sagt, daß keine der bisher gegebenen Definitionen des 
Wortes "Wirtschaft" genügen kann. 
Es gibt im Grunde nur zwei Definitionen des Begriffes Wirtschaft. 

ur zwei, obgleich fast jedes Lehrbuch seine eigene, zumeist sehr 
wortreiche und sehr gequälte Formulierung dafür hat. Aber es bleibt 
im Kern hier und dort immer das gleiche. Die eine Gruppe definiert 
die Wirtschaft als das Streben nach Sachgütern, die andere als das 
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Handeln nach dem wirt chaftlichen Prinzip des kleinsten Mittels. 
Die erste Definition ist ohne Zweifel viel zu eng, die zweite ebenso 
gewiß viel zu weit. Daß die menschliche Wirtschaft nicht nur mit 
Sachgütern zu tun hat, sondern ebenso gut auch mit Leistungen 
(Diensten) und "Rechten und Verhältnissen", darin stimme ich mit 
Amonn völlig überein. Ebenso hat er recht, wenn er die alte Er-
kenntnis unterstreicht, daß das Handeln nach dem Prinzip des 
klein ten Mittels, mit möglichst geringem Aufwand zu möglichst 
großem Erfolge, das Grundprinzip allen rationalen Handelns, nicht 
bloß de wirts t haftlichen Handeins ist. 
Wo der Grundbegriff "Wirt chaft" nicht feststeht, da kann natür-
lich der Begriff des "wirtschaftlichen Gutes" ebenso wenig klar 
definiert werden; auch hier kann ich Amonns Kritik nur unter-
schreiben; dasselbe gilt für seine Stellungnahme zur bisherigen Wert-
lehre, soweit es sich um die kritische Betrachtung der bisher vor-
liegenden Lösungsversuche handelt. Ich habe gleichfalls in meinel' 
"Theorie" dargelegt, daß der sogenannte objektive Gebrauchswert 
(z. B. der "Heizwert" der Kohle) keine ökonomische, sondern eine 
naturwissenschaftlich-technische Kategorie ist und daher innerhalb 
des Betriebes unserer Wissenschaft nicht im mindesten interessiert; 
ich habe ferner, gerade wie Amonn, dargelegt, daß der subjektive 
Gebrauchswert eine im wesentlichen psychologische und ebenfalls 
nicht ökonomische Kategorie ist, die zwar als Grundlage des Ge-
bäudes unentbehrlich ist, aber ebenfalls in .ihren eigentlichen Betrieb 
nicht hineingehört. Wenn ich in diesem Punkte den Grenznutzeu-
theoretikern ein wenig mehr zugebe als Amonn, so liegt da daran, 
daß ich den Begriff der Ökonomik wesentlich weiter fasse als er. 
Ebenso vortrefflich erscheinen mir die Ausführungen über das 
Kapital, zum Teil über das Geld, immer mit der Einschränkung: 
soweit die Kritik reicht, während ich den positiven Aufbau überall 
werde ablehnen müssen. 
Die Übereinstimmung reicht so weit, daß ich in meinem Lehrbuch, 
wie Amonn, die Bezeichnung der Familie als einer Wirtschaftseinheit 
(ich nenne diese mit Wagner "ökonomische Person") ablehne; daß 
ich mich ferner gegen die Verquickung der Ethik mit der Ökonomik 
ebenso entschieden verwahre wie er: "Die Ökonomik ist eine absolut 
anethische, amoralische Wissenschaft"; ja, die Übereinstimmung 
geht bis zur Terminologie: dasjenige, was Amonn Nationalökonomie 

31• 
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nennt, nenne ich gleichfalls Nationalökonomik: die Lehre von der 
Marktwirtschaft. 

2. Der positive Aufbau. 

Her aber hört die Übereinstimmung völlig auf. Ich kann natürlich 
nur von dem Standpunkt der von mir gewonnenen Begriffe aus 
urteilen, immer unter dem Vorbehalt, daß diese meine Auffassung 
noch sehr jung und im Feuer der Kritik noch nicht erprobt ist. Von 
diesem Standpunkt und unter diesem Vorbehalt muß ich sagen, 
daß Amonns eigener Lösungsversuch mir der Hieb der Löwentatze zu 
sein scheint, die entweder ins Mark trifft oder völlig vorbeihaut. Ich 
bin der Meinung, daß er völlig Vorbeigehauen hat, aber ich möchte 
von vornherein dazu bemerken, daß mir ein großzügiger radikaler 
Irrtum tausendmal lieber ist als eine schlappe Halbwahrheit; mit 
kompromißlerischer Unklarheit kommt man niemals zu einer Eini-
gung, während man gegenüber einem Manne von der Klarheit und 
Entschiedenheit, wie Amonn sie besitzt, auf eine ehrliche, fruchtbare 
und vielleicht sogar entscheidende Debatte rechnen kann. 
Der Radikalismus der Lösung, die Amonn gibt, ist extrem. Er 
leugnet, daß es überhaupt ein wissenschaftliches Er-
kenntnisobjekt geben könne, das mit dem Namen "Wirt-
schaft" zu bezeichnen sei. Wirtschaft ist ihm ein gemein-
sprachlicher Ausdruck, ein Komplex von nicht scharf abzugrenzenden, 
miteinander verschlungenen Dingen des gewöhnlichen Lebens- und 
Sprachgebrauchs, der sich unter der wissenschaftlichen Lupe in 
seine Bestandteile auflöst, ohne daß ein verbindendes Urteil übrig-
bleibt. 
Das heißt: das Kind mit dem Bade ausschütten. Wenn die eine 
der herrschenden Begriffsbestimmungen zu eng, die andere zu weit 
ist, dann soll man die Wahrheit irgendwo in der Mitte suchen. Und 
hier glaube ich sie in der Tat gefunden zu haben. 
Wirtschaft ist nach meiner Auffassung die ökonomische Be-
dürfnisbefriedigung. Und zwar bedeutet das: "die ökonomische 
Befriedigung von Bedürfnissen", aber nicht etwa: "die Be-
friedigung des ökonomischen Bedürfni es", wie man es fast immer 
gedeutet hat. 
Diese falsche Deutung ist die Wurzel der zu engen Definition. Man 
hat immer nach dem "ökonomischen Bedürfnis" gesucht und hat 
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es zu beschreiben versucht als den "Erwerbstrieb" oder das "Streben 
nach Sachgütern" usw. Das ist ganz verkehrt: dieses Streben als 
letztes Endziel einer Bedürfnisbefriedigung findet sich nur als der 
monomanische Geiz, der Besitzwahnsinn, und der ist anerkannter-
maßen kein wirtschaftlicher, sondern ein unwirtschaftlicher Trieb. 
Man muß sich ein für alle Male klar machen, daß es ein wirtschaft-
liches Bedürfnis im strengen Sinne nicht gibt, d. h. kein Bedürfnis, das 
mit den übrigen eigentlichen Bedürfnissen gemeinsame Kennzeichen 
hat und daher mit ihnen in eine Klasse geordnet werden kann. Alle 
echten Bedürfnisse zielen auf Herstellung eines Zustandes der 
Befriedigung: das ahrungsbedürfnis auf den Zustand der Sättigung, 
das Geschlechtsbedürfnis auf den Zustand der Detumeszenz, das 
religiöse Bedürfnis auf den Zustand der Versöhnung mit Gott, das 
karitative Bedürfnis auf den Zustand der Erlösung vom Mitleid, 
das bürgerliche Bedürfnis auf den Zustand der Hochgeltung in der 
sozialen Gruppe usw. usw.: - aber das "ökonomische Bedürfnis" 
oder vielmehr der ökonomische Trieb zielt nicht auf einen Zu-
stand, sondern auf eine Handlungsweise, nämlich auf die-
jenige Handlungsweise, durch die eines jener echten Bedürfnisse nach 
dem Prinzip des kleinsten Mittels befriedigt wird. 
Sollte das ohne Einschränkung gelten, so wären wir glücklich, der 
Skylla der zu engen Definition entronnen, in die Charybdis der zu 
weiten gefallen. Es soll aber nicht ohne Einschränkung gelten. Die 
ökonomische Bedürfnisbefriedigung läßt sich aus dem größeren 
Gebiet der allgemeinen rat i o n a 1 e n Bedürfnisbefriedigung nach 
dem Prinzip des kleinsten Mittels vollkommen ausgrenzen. Sie ist 
überall da gegeben, wo kostende Mittel gebraucht werd en, 
um jenen Zustand der Bedürfnissättigung herbeizuführen. Wo keine 
oder nicht-kostende Mittel gebraucht werden, ist zwar rationale, 
aber keine ökonomische Bedürfnisbefriedigung, d. h. keine Wirt-
schaft. 
Nicht-wirtschaftlich ist daher die "unmittelbare" Bedürfnisbefriedi-
gung, die überhaupt keiner äußeren Objekte bedarf, z. B. der Tanz, 
das Spiel, der Spaziergang, die Meditation. Und nicht-wirtschaftlich 
ist ebenso die mittelbare "Bedürfnisbefriedigung", insofern sie sich 
nicht-kostender Objekte bedient, z. B. die Atmung, die das "freie Gut" 
der Atmosphäre benutzt, oder die Inanspruchnahme eines unent-
geltlich geleisteten "freien Dienstes". Wirtschaftlich aber ist di e 
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Bedürfnisbefriedigung, sobald sie sich eine kostenden 0 b je k t es, 
eines Wertdinges, bedient. Und da alles Handeln an kostenden 
Objekten sich erschöpft in ihrer "Be chaffung" und "Verwaltung", 
d. h. in ihrer Bewahrung vor Verlust und Verderb, so lautet die ganz 
entfaltete Formel: Wirtschaft i t die Beschaffung kostender 
Objekte mit dem möglich t geringen Aufwande und ihre 
Verwaltung zum möglichst großen Erfolge einer Be-
dürfni sättigung. 
Und zwar kommen als kostende Objekte in Betracht: in der i o-
lierten Personalwirtschaft (Robinson-Wirtschaft) nur Sachgüter;- in 
der abhängigen Personalwirtschaft, die der unentfalteten, noch nicht 
um einen Markt zentrierten Gesellschaftswirtschaft eingegliedert ist, 
Sachgüter und Dienste; -in der entfalteten, um einen Markt zentrier-
ten Gesellschaftswirtschaft treten zu diesen "Wertdingen niederer 
Ordnung'( noch die "Wertdinge höherer Ordnung", die "Rechte 
und Verhältnis e", zu denen übrigens nach meiner Auffassung und 
Dar tellung auch Großgrund- un4 Großkapitaleigentum gehört. 
Mit dieser Definition scheint mir der Begriff der Wirtschaft mit voller 
Klarheit und Schärfe aus dem Umfang des allgemeinen menschlichen 
rationalen Handeins ausgesondert zu sein. Zwischen den Begriffen 
·wert, Wirtschaft und Kosten bestehen feste psychologische Bindun-
gen. Wir wirtschaften nur mit solchen Dingen, die kosten, und zwar 
weil sie kosten; und alles, was kostet, hat eben deshalb "Wert". 
Wirtschaft heißt nichts anderes als mit Werten schaffen. 
Von seinem negativen Standpunkte aus, der die Existenz der Wirt-
schaft als eines wissenschaftlichen Erkenntnisobjekts überhaupt 
leugnet, kommt nun Amonn mit selbstverständlicher Logik dazu, 
auch die Begriffe: Volkswirt chaft, Tauschwirtschaft, Verkehrs-
wirtschaft, Marktwirtschaft, kurz alle Begriffe zu bestreiten, die 
irgendwie den Begriff der Wirtschaft im allgemeinen enthalten. Und 
um nicht überhaupt diejenige 'Vissenschaft, die man bisher als 
Wirtschaftswissenschaft bezeichnet hat, als methodologisch un-
möglich zu erklären, muß er aus dem allgemeinen Erkenntnisobjekt 
der Sozialwissenschaft, die von den Willensbeziehungen zwischen den 
Menschen, den interprson r alen Beziehungen im allgemeinen, handelt, 
durch recht künstliche G:t nzlinien ein Spezialgebiet aussondern, dem 
er nunmehr den Name _ "Nationalökonomie" verleiht. 
Zur vorläufigen Orientierung sei gesagt, daß dieses Gebiet, da ich 
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im wesentlichen um das Preisproblem gruppiert, im allgemeinen 
ungefähr mit derjenigen Disziplin übereinstimmt, die man bisher 
als pezielle Lehre von der Markt"'rirtschaft, oder als Katallaktik usw. 
bezeichnet hat. E oll sofort mehr davon die Rede sein. Hier mag 
nur vorher bemerkt werden, daß damit das Gebiet des en, wa bisher 
als Wirt chaftswissenschaft bearbeitet worden ist, sehr stark einge-
engt wird. Amonn mutet uns ungeheure Gebiet abtretungen zu; 
ich glaube nicht, daß wir nötig haben, die Selbstver tümmelung so 
weit zu treiben, me er es verlangt. 
Jede \Yi senschaft hat ihr engstes Gebiet, ihr Problem. Darum 
herum gruppiert sich im Laufe der Zeit eine Summe von verknüpften 
Erkenntni sen, die da eigentliche Gebiet dieser Wissenschaft dar-
stellen, d. h. dasjenige Gebiet, auf dem alle Begriffe ihre spezifische 
Färbung erhalten, auf dem sie ihre eigene Methodik souverän aus-
übt. Um dieses eigentliche Gebiet herum liegt das weitere Gebiet 
der Wissenschaft, das, je mehr nach außen, um so mehr strittiges 
Grenzgebiet zwischen ihr und benachbarten Disziplinen ist. Über 
das, was das engste Gebiet der Ökonomik i t, befinden sich alle 
Forscher in sachlicher, wenn auch nicht in wörtlicher Übereinstim-
mung. Für Amonn ist es das Preisproblem, für andere das Wert-
problem, für mich das V erteilungsproblem, aber das sind keine fühl-
baren Unterschiede der Ansicht: denn der Preis ist denn doch irgend-
wie Funktion des Wertes, und das Wertproblem interessiert doch 
wohl vor allen Dingen aus dem Grunde, weil nur aus der Lösung des 
Wertproblems die wissenschaftliche Lösung der Verteilungsprobleme 
erwachsen kann; denn schließlich ist die letzte Frage der Ökonomik: 
was ist die Arbeit, was ist die Bodennutzung, was ist die Kapital-
nutzung wert? Oder: warum erhalten die drei Produktionsfaktoren 
diesen Preis? 
Darin sind wir mithin einig, so einig, daß ich sogar die Lehre von 
diesem engsten Gebiet, von der Marktwirtschaft also, gleich Amonn 
als Nationalökonomik bezeichne. Aber ich bin durchaus nicht damit 
einverstanden, daß die Wis enschaft, der mr dienen, jenseits der 
engen Grenzen dieses Gebietes keinerlei Rechte mehr habe. Sie hat 
ein sehr viel größeres, unbestrittenes und unbestreitbares Gebiet 
als "eigentliches" Feld ihrer Betrachtung; und das ist die 
Lehre von der Gesellschaftswirtschaft der höheren, d. h. 
um einen Markt zentrierten Wirtschaftsgesellschaft. Und 
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sie hat darüber hinaus Kondominatsrechte über ein noch sehr viel 
ausgedehnteres "weiteres Gebiet": die gesamte Lehre von der Wirt-
schaft, der isolierten und der kooperierenden, der menschlichen und 
der tierischen. Nur hier teilt sie ihre Souveränität mit Psychologie 
und Taturwissenschaft: auf ihrem eigentlichen Gebiet ist sie völlig 
Herrin des Stoffes und der Methode. 
Von Amonns Ausgangspunkt kann man natürlich die Dinge un-
möglich derartig ansehen. Wer den Begriff der Wirtschaft als Er-
kenntnisobjekt leugnet, für den müssen auch die Begriffe Wirtschafts-
gesellschaft und Gesellschaftswirtschaft wissenschaftlich leer sein. 
Es wird also alles darauf ankommen, ob der Begriff der Wirtschaft, 
wie er oben definiert ist, geeignet ist, das Erkenntnisobjekt einer eigenen 
Wissenschaft zu bilden. Wenn Amonn diese Definition als un-
wahr dartun kann, so behält er solange Recht, bis etwa ein glück-
licherer Forscher an einer anderen Stelle zwischen jenen beiden 
extremen Begriffsbestimmungen die Wahrheit festlegt; - muß er 
aber die Definition zugeben, so wird er auch zugeben müssen, daß 
das ganze Gebäude seiner Konklusionen damit in sich zusammen-
fällt. 
Vorläufig sei mir gestattet, kurz zu skizzieren, wie sich mir der Um-
fang des Gesamtgebietes auf dem Fundament meiner grundlegenden 
Definition darstellt: 
Die Ökonomik als die Lehre von der Gesellschaftswirtschaft einer 
entfalteten Wirtschaftsgesellschaft gruppiert sich normalerweise in 
zwei Hauptteile: in die Lehre von der Wirtschaftsgesellschaft (so-
cietas oeconomica) einerseits, und die von der Gesellschaftswirtschaft 
( oeconomia socialis) anderseits. Jene, die "ökonomische Soziologie", 
handelt von dem Personenkreis, diese, die "Sozialökonomik", von den 
zwischen ihnen bestehenden wirtschaftlichen Beziehungen, d. h. den 
Handlungen der wirtschaftlieben Beschaffung und Verwaltung von 
Wertdingen. 
Die ökonomische Soziologie ist, um Amonns eigene methodologische 
Bezeichnungsart zu wählen, die theoretische und nicht die historische 
Wissenschaft von der entfalteten, d. h. um einen Markt zentrierten 
Wirtschaftsgesellschaft. Sie geht nicht auf das Einzelne, Singuläre, 
im engeren Sinne Historische - das ist die Aufgabe der Wirtschafts-
geschichte, die sich mit den einzelnen historischen Wirtschaftsgesell-
schaften zu beschäftigen hat: sondern sie geht auf das ihnen allen 



THEORETISCHE ATIONAI..ÖKO OMIE. 489 

Gemeinsame. Dieser Hauptteil zerfällt naturgemäß in die Lehre 
von der Entwicklung und dem Aufbau der höheren Wirtschafts-
gesellschaft, entsprechend der Embryologie und Anatomie im Bio-
logischen. 
Die Sozialökonomik zerfällt ihrerseits wieder in zwei große Abschnitte, 
die der allgemeinen und speziellen Physiologie, oder besser gesagt, 
der Physiologie der Zellen dort und der Organfunktionen hier, ver-
glichen werden mögen. Die Gesellschaftswirtschaft dient nämlich 
der Versorgung der einzelnen Wirtschaftspersonen (Amonns "Wirt-
schaftseinheiten") zum Zwecke der wirtschaftlichen Beschaffung von 
Wertdingen mit dem geringsten Aufwande und ihrer wirtschaft-
lichen Verwaltung zum höchsten Erfolge der Bedürfnissättigung, 
gerade so wie die Kooperation der Zellen im tierischen oder pflanz-
lichen Körper dem gleichen Zwecke der Beschaffung und Verwaltung 
der Nahrung nach dem Prinzip des kleinsten Mittels dient. 
Die allgemeine oder Zellularphysiologie der Sozialökonomik nenne 
ich die Personalökonomik; sie umfaßt die Lehre von den Objekten 
der Personalökonomie (den Wertdingen), und die Lehre von ihrer Be-
schaffung und Verwaltung. Die spezielle Organphysiologie nenne 
ich, wie Amonn, Nationalökonomik oder die Lehre von der Markt-
wirtschaft; sie enthält die Lehre von Preis, Wert und Einkommen 
in der stationär gedachten sowohl wie in der wachsenden Wirt-
schaftsgesellschaft und die Theorie des Kapitalismus, den ich als eine 
pathologische Störung des normalen physiologischen Ablaufs ansehe. 
Von all diesen großen Hauptteilen will Amonn, wie schon gesagt, 
nur den letzten als das Objekt unserer Wissenschaft anerkennen; alle 
anderen gibt er preis: ein Radikalismus der Lösung, den ich um so 
weniger gut heißen kann, als nirgends angegeben ist, welchen anderen 
Disziplinen denn die freigegebenen Provinzen zufallen sollen. 
Betrachten wir nun die Abgrenzung, die Amonn selbst für das-
jenige gibt, was er als "Nationalökonomie" bezeichnet. Nach ibm sind 
nationalökonomische Probleme überhaupt nur dann gegeben, wenn 
es sich um einen sozialen Tausch, bzw. sozialen Verkehr handelt, 
d. h. wenn folgende vier wesentlichen Momente bestehen: "1. die An-
erkennung einer in gewisser Hinsicht ausschließlichen (d. h. von allen 
anderen zu respektierenden, aber nicht notwendig unbeschränkten) 
individuellen Verfügungsmacht über äußere, d. h. außerhalb der 
Person eines Tauschenden befindliche Objekte (als Voraussetzung des 
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Tau ehe ). 2. Die Anerkennung eines freien, d. h. ganz von dem 
individuellen Willen der sozialen Verkehrssubjekte abhängigen 
Wechsels dieser Verfügungsmacht (als Zweck des Tau ches) zugleich 
mit der dauernden Bindung an die einmal getroffene Verfügung. 
3. Freiheit (d. h. lediglich vom individuellen Willen der Tauschenden 
abhängige Möglichkeit) der Bestimmung des quantitativen Ver-
hältni ses der auszutauschenden Verkehrsobjekte (weil darin alle 
nationalökonomischen Probleme, speziell da Preisproblem, wurzeln). 
4. Die Anerkennung eines allgemeinen sozialen Wertmaßes und 
Tauschmittels (als Bedingung der Vergleichungsmöglichkeit dieser 
sozialen Tausch- und Verkehrsakte)." 
Diese Abgrenzung stellt ja deskriptiv leidlich den Umfang de sen 
her, was man bisher im engeren Sinne als Marktwirtschaft bezeichnet 
hat. Aber die eigentlichen letzten Probleme der Ökonomik müssen 
bei dieser Grundauffassung übersehen werden; und wir erhalten 
überall statt Erklärungen nur Formen und Formeln. 
Das zeigt ich am allerklarsten am Begriff des Wertes. Für Amonn 
ist der Wert lediglich der durchschnittliche Preis, wie er sich im Spiel 
des Marktes unter jenen vier Bedingungen bildet. Er leugnet ex 
profe so, daß der Preis oder der Wert um irgendeinen objektiven, 
d. h. außerhalb des Marktbetriebes befindlichen, durch andere Kräfte 
bestimmten Schwerpunkt schwingt. Er behauptet, daß ein solches 
objektives Maß nicht gegeben sein könne. Mit Verlaub: das ist ein 
großer Irrtum. Dieses Maß hat Adam Smith gekannt, und es ist nur 
ein Zeichen mehr von dem traurigen Verfall der theoretischen Be-
sinnung in unserer Wissenschaft, daß sein klarer Gedanke verschüttet 
werden konnte. Das objektive Maß der Preise und Werte ist 
das Einkommen! Die Preise müssen auf die Dauer und im Durch-
schnitt um denjenigen Mittelpunkt oszillieren, auf dem Wirt-
Schaftspersonen von gleicher Qualifikation, in gleicher 
sozialer Lage, bei gleicher Anspannung das gleiche Ein-
kommen erzielen: "Wenn in einer Gegend irgendein Erwerbs-
zweig augenscheinlich mehr oder weniger Vorteile hätte als andere, 
so würden im ersten Falle so viele sich ihm zuwenden, im zweiten 
Falle von ihm abwenden, bis die Vorteile wieder in einer Linie wären." 
(Adam Smith.) 
Auf diese Weise kommen auch die (nicht technischen, sondern) 
sozialen Beziehungen zwischen Arbeitsquantum und Warenpreis zu-
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tande, in einem dynamischen Einschwankung vorgang, die Amonn 
(z. B. p. 340) absolut leugnet. Und das macht es ihm völlig unmög-
lich, diesem Problem des Wertes näherzukommen. In ganz dem 
gleichen reinen Formalismu werden auch alle übrigen Begriffe so-
zu agen verdampft; aller Inhalt verschwindet, und es bleibt nicht 
übrig als, um mit Marx zu sprechen, eine "gespenstische Gallerte von 
Form", so daß man sich ängstlich fragt, was denn eigentlich mit all 
die en raffinierten Untersuchungen bezweckt werden soll, was diese 
chmetterlingszarten Formen tragen sollen, welchem letzten prak-

tischen Zweck da alles dienen kann? Amonn kann uns tau endmal 
verbieten, zu fragen, was denn nun für ein Erfahrungsobjekt hinter 
dem reinen Erkenntnisobjekt steht, das er als "soziales Verkehrsobjekt" 
bezeichnet: wir werden doch immer wieder danach fragen, und mit 
Recht; denn Ausgangspunkt und Zielpunkt aller wissenschaftlichen 
Entwicklung bleibt nach Schopenhauer denn doch die "Anschauung". 
Und ich glaube, daß jeder Leser Amonns erleichtert aufatmen wird, 
wenn man ihm die klare Antwort gibt, wie ich sie formuliert habe: 
soziales Verkehrsobjekt kann jedes Wertding werden, d. h. jedes 
Ding (Gut, Dienst, Recht oder Verhältnis), das aus irgendwelchen 
Gründen, natürlichen oder sozialen (rechtlichen), etwas kostet, 
da Wert hat, weil und so weit es dem wirtschaftenden 
Menschen einen Beschaffungswiderstand entgegenstellt. 
Weiter in Einzelheiten des positiven Lösungsversuches einzugehen, 
erübrigt sich nach dem Gesagten. Es ist überall der gleiche Hieb 
derselben Löwentatze, die radikale, konsequent logische Folgerung 
aus der meines Erachtens falschen Grundvoraussetzung, und all das 
steht und fällt mit ihr. Nur einen Punkt möchte ich noch kurz streifen 
dürfen: Amonns Lehre vom Kapital. Auch hier ist seine Kritik der 
bisherigen Kapitaltheorie eindringend, glücklich und erschöpfend. 
Aber in dem Lösungsversuch macht er meines Erachtens noch einen 
selbständigen Fehler, der schwer verständlich ist. Er sagt ganz mit 
Recht, daß die Wissenschaft, die sich son t überall an die Worte 
des täglichen Sprachgebrauchs klammert, die überall aus dem Sprach-
gebrauch den Inhalt der wissenschaftlichen Begriffe zu entwickeln 
versucht, gerade beim Kapital von dieser sehr gefährlichen Gepflogen-
heit abgewichen ist. Diesen Begriff gerade hätte sie nehmen dürfen, 
wie sie ihn im Geschäftsgebrauch vorfand: statt dessen hat sie, 
hierin Adam Smith folgend, einen ganz heterogenen Begriff als 
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"Kapital" bezeichnet, nämlich einen Stamm produzierter Produktions-
mittel oder ähnliches, während in der Tat Kapital im Geschäfts-
gebrauch nichts anderes bedeute als "aufgehäufte Verfügungsmacht 
über Objekte des sozialen Verkehrs". 
Die Kritik ist wieder völlig richtig, aber es ist seltsam, wie sehr Amonn 
den historisch überlieferten Geschäftsbegriff des Kapitals mißverstan-
den hat. Kapital heißt nichts anderes als die Hauptsumme im Gegen-
satz zu den Interessen oder Zinsen. Kapital ist jedes Zins oder 
Profit abwerfende Eigentum. Daß ein solches Eigentum in der Regel 
-nicht immer -aus aufgehäufter Verfügungsmacht über Objekte 
des sozialen Verkehrs besteht, ist begrifflich völlig gleichgültig. 
Von dem Amonnschen Kapitalsbegriff aus sind die eigentlichen 
Probleme des Kapitalismus nicht einmal zu stellen. Er übersieht 
zwar nicht, daß die größte Aufhäufung von Sachgütern nur unter ganz 
bestimmten sozialen Bedingungen "Kapital", d. h. rentierendes, 
Profit oder Zins abwerfendes Eigentum ist, nämlich nur dann, wenn 
eine Arbeiterklasse vorhanden ist, "die über nichts anderes als ihre 
Arbeitskraft verfügt und daher vom Unternehmer notwendig ab-
hängig wird" (p. 413/14); er sagt ganz richtig, daß Kapital und Arbeit 
Korrelativbegriffe sind: aber er fragt nicht, worauf es beruht und ob 
es eine immanente Kategorie jeder höheren Wirtschaft ist, daß solche 
"Arbeiter im engeren Sinne" da sind. Und das ist das eigentliche 
Problem des Kapitalismus. Kapital ist ein nutzbarer Anteil 
am Klassenmonopolverhältnis! 
Es hat jedoch keinen Zweck, tiefer in Einzelheiten des positiven 
Lösungsversuches einzudringen, ehe nicht die Frage der Grund-
voraussetzung ihre Lösung gefunden hat. Die Wissenschaft kann 
Amonn nur dankbar sein, daß er ihre Grundlagen mit solcher Schärfe 
und Energie erneut zu untersuchen unternommen hat. Gerade der 
Radikalismus der Lösung wird, wie ich hoffe, dazu helfen, die Debatte 
auf der ganzen Linie zu eröffnen und fruchtbar zu fördern. Und hierbei 
wird, wie ich annehme, der scharfsinnige und gelehrte Verfasser 
selbst berufen sein, eine hervorragende Rolle zu spielen. Jedenfalls 
sollte kein Fachmann versäumen, diese überaus klaren, tief, breit 
und solide verankerten, von echtestem wissenschaftlichen Geiste 
durchglühten Ausführungen sorgfältig zu studieren. 



DIE "UTOPIE ALS TATSACHE". 1 

W as ich als die "reine Wirtschaft" bezeichne, ist zunächst - und 
das ist selten verstanden worden- nichts als eine Methode. 

Ich versuche, die Normalität der Gesellschaftswirtschaft, die wir 
nicht unmittelbar beobachten können, zu errechnen, indem ich nach 
der von Ad. Smith angegebenen und von Dühring ausgebauten 
Methode eine Gesellschaft fingiere, die entstanden und zur Höhe der 
vollen Kooperation erwachsen ist, ohne daß das "politische Mittel", 
die außerökonomische Gewalt, in den Ablauf eingegriffen hat. Auf 
diese Weise ergibt sich, daß der Ausgangspunkt aller "bürgerlichen" 
Soziologie, das "Gesetz der ursprünglichen Akkumulation", falsch 
ist: die Klassen sind nicht aus rein-ökonomischen Beziehungen der 
MJmschexi zueinander entstanden. Und von den großen Phänomenen 
der uns umgebenden "kapitalistischen Wirtschaft" ist die "Boden-
sperre" in der Rechtsform massenhaften Großgrundeigentums mit 
allen ihren Folgen, zu denen auch der Kapitalismus selbst gehört, 
(der mit ihr steht und fällt), Wirkung außerökonomischer Gewalt. 
Mit dieser Erkenntnis wird die Konstruktion der reinen Ökonomie 
aus einer bloßen Methode zu einem praktischen Ideal, zu einem 

·Ziel der staatsmännischen Kunst. Denn die Bodensperre ist eine 
1 Unter diesem Titel ließ ich im I I. Jahrgang der "Zeitschrift für Sozialwissen-
schaft", S. 190ff., eine Arbeit erscheinen, die den unten folgenden Aufsatz von 
William A. Smythe enthielt und vom Standpunkt meiner beiden damals schon 
erschienenen größeren Werke "Die Siedlungsgenossenschaft" und "Großgrund-
eigentum und soziale Frage" kommentierte. Meine Gesamtauffassung hat sich 
in den seither vergangenen 25 Jahren nicht grundsätzlich geändert, wohl aber 
vielfach geklärt und vertieft und vor allem neu formuliert. Ich sehe mich deshalb 
veranlaßt, meinen Kommentar zu dem Smytheschen Aufsatz in anderer Form 
als damals zu geben. Ich füge ihm eine neue Bestätigung meiner Anschauungen 
durch die Praxis, eine neue "Utopie als Tatsache" hinzu: eine kurze Darstellung 
des Lebenslaufes der ersten, auf Grund meiner Arbeiten begründeten deutschen 
Siedlungsgenossenschaft, der "Obstbausiedlung Eden" bei Oranienburg-Berlin. 
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Institution, die aufgehoben werden kann und natürlich aufgehoben 
werden muß und soll, wenn sie wirklich die Wurzel aller der Übel 
ist, an denen die europäische Men chheit jetzt zugrunde zu gehen 
droht. Nun hat die "rein-ökonomische Methode" recht weit geführt. Es 
ist mit ihrer Hilfe gelungen, die Erscheinungen der realen Ge ell-
schaft wirtschaft viel einfacher und viel vollkommener zu erklären, 
als e bisher möglich war, und eine Anzahl bisher hoffnungsloser, jeder 
Erklärung spottender Probleme fanden auf diesem Wege ihre ein-
taehe und elegante L"'ung. Dennoch widerstrebt die eingewurzelte 
Skepsis unserer durch allzuviele Enttäuschungen erkälteten Zeit, 
und widerstrebt vor allem das Klassenvorvrteil unserer großen 
Parteien der von uns gebo~enen theoreti chen Lösung, eben weil ie 
dazu z'-.ingen würde, auch die Praxis, äas Ideal oder Ziel, anzunehmen. 
Es erscheint so sehr al hoffnungslose Utopie, daß das dagegen wach-
gerufene Mißtrauen auch die Theorie mit ablehnt, trotz ihrer un-
leugbaren Ergebnisse. 
Aus diesem Grunde wird man die stärksten Zweifel daran haben 
müssen, ob selbst die bis in die letzte Feinheit ausgeschliffene Theorie 
die Überzeugungskraft besitzen wird, um die großen Parteien zu der 
notwendigen Umstellung ihrer Programme und ihrer Politik zu 
bringen. Viel mehr Wirkung läßt sich von der Darstellung solcher 
Erfahrungen der Wirtschaftsgeschichte erhoffen, die die "Utopie" 
als Tatsache beweisen. Solche Tatsachen zu schaffen, war 
vom Anbeginn meiner wissenschaftlichen Tätigkeit an mein un-
ausgesetztes Bemühen, und ich bin, nach dem ersten starken Erfolge 
in Eden und dem ersten starken Mißerfolge in Wenigen-Lupnitz, 
von dem oben berichtet wurde, jetzt seit fast vier Jahren, und bi her 
mit gutem Erfolge, am Werke, in der von mir begründeten ersten 
deutschen "Anteilswirtschaft" in Bärenklau bei Velten in der Mark 
die Utopie zu verwirklichen. Wenn ihr der volle Erfolg beschieden 
sein sollte, den ich erhoffe, so wird sie weit stärker propagandistisch 
und unmittelbar praktisch zur Nachahmung zwingend wirken als 
alle meine Bücher. 
Bis dahin ·wird es immerhin nützlich ein, ältere Erfahrungen der 
wirtschaftlichen Praxis, die al Beweise unserer theoretischen Meinung 
erscheinen, darzustellen und unseren Herren Gegnern und allen 
Skeptikern quand meme als "Problemata" hinzustellen, die je aus 
ihren Grundvorau setzungen zu erklären haben werden, wenn ie 
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nicht mit der RedensarL von den "Ausnahmen von der Regel" ihren 
Bankerott eingestehen wollen. 
Ein erster seltsamer Fall der Art ist bereits in un erer "Siedlungs-
geno senschaft" von 1896 von uns angezogen und als "Rocher de 
bronze" stabilisiert worden: V in e land in N ew J er ey. 
Meine grundlegende These ist, wie der Le er diese Bandes weiß, 
die aller großen Theorie gemeinsame, daß nirgend eine Kla se freier 
Arbeiter entstehen, und daher nirgend Kapitali mus aufkommen 
kann, wo jedermann leichten Zugang zu Grund und Boden als einem 
Eigentum und Produktion mittel hat. Die e Grundbedingung war 
in Vineland Jahrzehnte hindurch venVirklicht, und solange stand auf 
dieser Grundlage in der Tat die "reine Ökonomie". 
Im Jahre 1861 kaufte Herr Charles K. Laadis. im Süden von New 
Jersey 30000 Acres Land, denen er 1874 weitere 23000 acres zu-
fügte, belegen in einem "The barPens" (Ödland) genannten Land-
striehe, dessen Boden bis dahin als für den Ackerbau zu gering be-
trachtet worden war, so daß der Strom der Einwanderer auf beiden 
Seiten daran vorbeigeflossen war. Er entwarf einen Bebauungsplan, 
legte die nötigen Erschließungswege usw. an, und erklärte, er werde 
jeden Acre, den ersten wie den letzten, für 25 Dollars verkaufen. Mehr 
brauchte es nicht, um dieses Gebiet in ein "Minimum" zu verwandeln, 
dem die Massen der \Vanderer zuströmten. Denn, als erst die ersten 
Kolonisten dort ansässig geworden waren, ergab sich aus den Vorteilen 
steigender Kooperation ein immer größer werdendes Einkommen 
pro acre, oder, mit anderen Worten: der Boden wurde verhältnis-
mäßig immer billiger, und der Zustrom immer schneller. 
Binnen zwölf Jahren war Vineland von 11 000 Menschen besiedelt, 
die ich eines ungemein großen und schnell wachsenden Wohlstandes 
erfreuten; die Kolonie hatte zwanzig Schulen, zehn Kirchen, 178 
englische Meilen ausgezeichnete Straßen, 17 Meilen Eisenbahnen mit 
sechs Stationen, 15 Fabriken und die besten Läden in ganz ew 
Jersey. Der Stadtkreis rangierte von 77 Kreisen des Staates als 
vierter nach dem Werte seiner Ackerproduktion. 
Von einheimischer Armut war keine Rede: die Armentaxe betrug 
pro Jahr und Kopf 5 Cents, während sie in dem gleich großen und von 
ganz derselben Bevölkerung bewohnten Orte Perth Amboy zwei 
Dollar betrug, d. h. das Vierzigfache. Vergehen und Verbrechen 
kamen nach dem Zeugnis des Polizeivorstehers nicht vor. Von ge-
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nossenschaftlicher Organisation weiß Nordhoff, dem ich diese Daten 
verdanke (The communistic societies of the United States, London 
1875, S. 366ff.) nichts zu berichten, nennt aber das System geradezu 
ein "moralisch-genossenschaftliches". 
Besonders interessant an dieser Siedlung ist die Tatsache, daß ihre 
Bevölkerung nicht im mindesten "ausgesucht" war, insbe ondere, 
daß sie durch keine gemeinsame religiöse Überzeugung verbunden und 
domestiziert war; hier entfällt also die "Erklärung", mit der unsere 
Skeptiker eine Anzahl anderer genossenschaftlicher Erfolge als 
Ausnahmen von der Regel darzustellen belieben, ganz und gar. Es 
waren ganz gewöhnliche Leute, die hier siedelten, genau dieselben 
Iren, Engländer und Deutschen, die überall sonst in dieser Zeit sich 
ansetzten und überall sonst Gemeinwesen mit Bodensp~>rre, freier 
Arbeiterschaft, Kapitalismus, Pauperismus und Kriminalismus, 
schufen. 
Die zweite "Utopie als Tatsache" wird dargestellt durch das irische 
Gut Rahaline, allen Kennern der Genossenschaftsgeschichte wohl-
bekannt als die eine unerklärliche Ausnahme von der Regel, daß alle 
Produktivgenossenschaften entweder schnell zugrunde gelten oder 
sich in kapitalistisch-parasitäre Formen umwandeln. Es ist uns ge-
lungen, diese auffällige Ausnahme vollkommen zu erklären: jene 
Regel betrifft nur die industriellen, aber nicht die landwirtschaft-
lichen Produktivgenossenschaften, und von diesen ist Rahaline das 
erste und bisher erfolgreichste Beispiel der gesamten Wirtschafts-
geschichte. Wir konnten das Gesetz aufzeigen, das jede industrielle 
Genossenschaft dieser Art notwendig zerstört oder verwandelt, und 
den Beweis führen, daß dieses Gesetz für die landwirtschaftliche 
Namensschwester nicht gilt, weil die psychologische und ökonomische 
Lagerung der Genossen untereinander, und ihres Verbandes zu der Um-
welt, in beiden Fällen sich geradezu entgegengesetzt verhält. 
Rahalines Geschichte ist in äußerster Kürze die folgende: ein eng-
lischer Großgrundbesitzer, Vandeleur, angeregt durch Owensche 
Ideen, übergibt seinen Pächtern, verschnapsten, verbrecherischen 
Gesellen, notorischen Mördern, das Gut in Kollektivpacht mit dem 
Versprechen, es ihnen später für den kapitalisierten Pachtwert zu 
verkaufen. Damit sind diese armen Proletarier zum eigenbesessenen 
Produktionsmittel gelangt: aller Zuwachs der gesellschaftlichen 
Kooperation und des individuellen Gutsertrages fließt fortan nicht 
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mehr dem Eigentümer, sondern ihnen selbst zu. Und was ist die 
Folge? Ein kaum glaublicher Aufschwung des Wohlstandes und ein 
ganz und gar unglaublicher Aufschwung der Moral. Wäre die von 
William Pare in seiner "Cooperative Agriculture" gegebene Dar-
stellung nicht verbürgt, man würde an ein philanthropisches Märchen 
glauben, an ein phantastische "Looking backwards". 
Rahaline hatte keinen langen Bestand. Aber e ging nicht an einer 
inneren Schwäche zugrunde, sondern an einem äußeren Unglück, da e 
mitten im besten Gedeihen zermalmte. Vandeleur spielte, verlot· 
sein Vermögen, der von ihm mit seinen Pächtern abgeschlossene 
V er trag wurde von den Gerichten nicht als gültig anerkannt\ da 
Gut wurde subhastiert, und die Leute wurden ausgetrieben. So 
wurde auch der Jesuitenstaat in Paraguay von außen her zerstört, 
dessen große Blüte zum Teil ganz sicher ebenfalls auf der gesunden 
Bodenordnung beruhte: es scheint, daß diese Welt um uns herum 
keine Oase menschlichen Glücks und Friedens dulden kann, als ein 
allzu verführerisches Beispiel! 
Die dritte Tatsache, auf die ich mich schon 1899 beziehen konnte, 
ist von anderem Umfang, längerer Dauer und daher von ungleich 
größerem Gewicht. Hier handelt es sich um vierhundert Jahre 
dcut eher Wirtschaft, vom 10. bis zum 14. Jahrhundert. Ich 
habe im zweiten, historischen, Teil meines "Großgrundeigentum" 
zeigen können, daß diese ganze Zeit hindurch die deutsche Wirt-
schaft in der Tat eine in fast allen Zügen "reine Ökonomie" gewesen 
ist. Sie beginnt um das Jahr 1000 mit der Verwandelung des primitiven 
feudalen Großgrundbesitzes in die "Großgrundherrschaft", die 
ökonomi eh dadurch von ihrer Vorgängerin (und ebenso von ihrer 

achfolgerin, dem modernen Rittergutsbetriebe) unter chieden ist, 
daß der Titulareigentümer auf ein bescheidenes, nicht steigerungs-
fähiges Fixum gesetzt ist, während alle Vorteile der wachsenden 
gesellschaftlichen Kooperation den Bebauern verbleiben. Die Ur-
sache dieser erfreulichen Wandlung war die Erschließung ungeheurer 
neuer Flächen Siedellandes nicht nur in dem um diese Zeit eröffneten 
slavischen Osten sondern auch im Mutterlande selbst. Die Grund-
herren konkurrierten heftig um die in den Wirren der Zeit selten 
gewordenen Bauern und waren daher gezwungen, ihnen da Land 
gegen einen bloßen "Rekognition zins" zu überlassen und ihnen 
1 Es gab damals (1830) noch kein Genossenschaftsgesetz in Großbritannien. 

0 p p e n beim c r, Wege zur Gemeinschaft. 32 
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alle nur denkbaren Rechte der Selbstverwaltung einzuräumen. 
Von einer Bodensperre war also keine Rede; jeder arbeitsame Mann 
fand Zugang zu einem Stück Boden als seinem Eigentum und Pro-
duktionsmittel - und so mußte sich auf dieser gesunden Grundlage 
die reineÖkonomieohne freie Arbeiter, Kapitalismus, Pauperismus usw. 
bei gewaltig wachsendem Wohlstande aufbauen. 
Und das war denn auch der Fallt Die Periode zeigt nach der nega-
tiven Seite hin das Fehlen aller wirtschaftlichen Ausbeutung, daher 
jeder durch die allgemeine Wirtschaftslage verschuldeten Armut, 
und das Fehlen jeder "Krise", weil Produktion und Verbrauch sich 
jederzeit im Gleichgewicht befanden; nach der positiven Seite hin 
zeigt sich ein uns unbegreiflicher Wohlstand, ein außerordentlicher 
Aufschwung aller Reichtum schaffenden Kräfte, und eine in allem 
Wesentlichen genossenschaftliche Organisation des wirt-
schaftlichen Lebens: auf dem Lande die Mark, in den Städten 
die Zunft. Wie diese Periode mit dem Verschwinden des alten 
Großgrundeigentums der Karolingerzeit entstand, so verschwand 
sie auch wieder mit dem Neuentstehen des modernen Großgrund-
eigentums, zuerst im Slavenlande: hier wurde das "politische Mittel" 
gegen eine neu unterworfene Bevölkerung angewendet t 
Diese geschichtliche Erklärung einer großen und in allen Dingen der 
Kultur vorbildlichen Zeit, weil einer Zeit, in der der "Consensus" 
kaum getrübt das Volk zu einer echten "Gemeinschaft" verband, 
bedarf freilich noch der Bestätigung durch die Historiker. Bisher 
liegt eine offizielle Kritik der Berufenen nicht vor - seit sechsund-
zwanzig Jahren. Nur eine Privatäußerung kann ich für mich an-
führen. Ich habe in der zweiten Auflage meines" Großgrundeigentum 
und soziale Frage" einen Brief Karl Lamprechts abgedruckt, in dem 
der folgende Satz steht: "Für die Erklärung dieses Umschwungs 
habe ich ganz außerordentlich viel von Ihnen gelernt. Der von Ihnen 
hergestellte Zusammenhang zwischen städtischer und ländlicher 
Bewegung in dieser Zeit scheint mir evident." Vielleicht entschließt 
sich die Schule Schmollers doch endlich zu einer Nachprüfung der 
hier versuchten Erklärung, die mit ihrer eigenen Auffassung in un-
versöhnlichem Gegensatze steht. 
Die vierte Utopie als Tatsache ist die Obstbausiedlung "Eden". 
Sie wurde im Jahre 1893 von einer Anzahl von Männern begründet, 
die zu dem Kreise des Verfassers gehörten. An der Zielsetzung und 
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der Ausarbeitung der Satzungen hat er zusammen mit dem ver-
storbenen Landgerichtsrat Krecke, einem der edelsten Vorkämpfer 
der Genossenschaft im allgemeinen und der Siedlung im besonderen, 
einen erheblichen Anteil gehabt. Er konnte der Siedlung nicht 
beitreten, weil sie das Bekenntnis zum Vegetarismus forderte, aber 
er ist ihr durch alle die Jahre ein .guter Freund geblieben; für die 
neue Siedlung Bärenklau bat Eden den größten Teil der Geldmittel 
und den besten Teil der persönlichen Kräfte beigesteuert. Freilich 
hat Verfasser auch von vornherein die Grenzen der Wirksamkeit der 
Unternehmung erkannt und bezeichnet: sie begann auf allzu kleinem 
Gelände mit der intensivsten Bodenkultur, dem Obstbau, und so 
war es ausgeschlossen, daß sie, durch starke Verdichtung ihrer Be-
völkerung bei ebenso starker Intensivierung des Betriebes, die sozial-
politische Fernwirkung ausüben konnte, die die echte agrarische 
Siedlungsgenossenschaft nach der Hoffnung ihrer Freunde au zu-
üben imstande ist. 
Die kleine Gruppe von Idealisten begann fast ohne Geldmittel und 
fast ohne fachmännische Kenntnisse auf einer Fläche sehr geringen 
Sandhodens von 160 Morgen (40 ha) im Urstrombett der Havel. 
Man mußte schmerzlich Lehrgeld zahlen; so z. B. ließen sich die un-
erfahrenen Leutchen dazu verführen, in ihren Sand auch noch 
gemahlenen Granit als Dünger zu werfen. Weitere Mißerfolge und 
Verluste brachte der Versuch, Industrien und vor allem Hausfleiß 
in der Kolonie zu entwickeln. Dazu kamen allerhand andere Schwierig-
keiten, die sich aus der Zusammensetzung der Siedler erklärten. 
Es waren schließlich doch alles "pflastermüde" Städter, Sonder-
linge, "cranks" im Sinne des Philisters, die alle Torheiten der Stadt, 
allen Glauben an eine uferlose Demokratie, alle Verachtung fach-
männischen Wissens und Könnens mit einbrachten I 
Und dennoch volles Gedeihen, wirtschaftlich, moralisch und hy-
gienisch I In der Festschrift "Fünfundzwanzig Jahre Obstbau-
siedlung" heißt es: "Die wirtschaftlichen Verhältnisse, sowohl der 
SiedeJung wie der einzelnen Geno sen, befestigten sich mehr und 
mehr, die Pflanzungen wurden immer ertragreicher, die Einnahmen 
stiegen, und in demselben Maße wuchs auch die Zufriedenheit der 
Siedler und das Vertrauen zu ihrem Werk. Bereits im Jahre 1912 
überschritt die Endsumme der Jahresschlußrechnung der Genossen-
schaft die erste Million. Die Zahl der Genossen war auf 202, di e 

32* 
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ständige Bevölkerung Edens auf etwa 350 Köpfe angewach~en" ( . 26). 
Dabei war das ganze Areal zu dieser ZeiL nichL größer als rd. 50 ha, 
auf die es durch Zukäufe gebracht war: also eine Bevölkerung von 
700 Köpfen auf den Quadratkilometer, das Sechsfache des deutschen 
Durch chnitts, eine Bevölkerung, die zum größten Teile von Boden-
kultur lebte, und zwar auf dem ärmsten, dabei noch kalten und 
nassen Boden, der sich denken läßt I 
Der Gesundheitszustand isL unwahr cheinlich guL. Eden hält den 
\\'eltrekord der Säuglingssterblichkeit. Die deutsche Durchschnitts-
ziffer betrug in den neunziger Jahren etwa 24% und sank vor dem 
Weltkriege langsam auf 18%. Eden aber hatte im Durch chnitL 
nur 3,8%, al o den etwa fünften Teil, und hat damit wahrscheinlich 
das ab olute Minimum nahezu erreicht: denn einige Kinder werden 
immer leben schwach geboren oder in der Geburt vernichtend ge-
schädigL werden. Ja, Eden übertraf ~ogar alle anderen Garten-
tädte: Hellerau bei Dresden hatte 9°,0 , Hamp tead bei London 

6,6% , und sogar Letchworth 5,5% Säuglingssterblichkeit. Ebenso 
günstig i t die Ge undheit der älteren Kinder: in der ganzen Zeit 
isL nicht ein einziges der mehr als dreihundert Kinder gestorben, 
die die Edener Schule besuchten. So sind denn auch die Nöte des 
großen Krieges hier gar nicht oder nur sehr wenig verspürt worden. 
Gerade so fabelhaft ist die moralische Haltung der Siedlerschaft. 
Es will "in der Tat etwas bedeuten, wenn während de 25 jährigen 
Besteheus der Erlener Gemeinde noch kein Mitglied derselben in 
einen Strafprozeß verwickelt wurde, und wenn die zur Hebung 
und Rettung verelendeter, sittlich gesunkener Menschen bestehenden 
öffentlichen Einrichtungen bisher noch in keinem einzigen Falle 
von Eden au in Anspruch genommen zu werden brauchten. Für die 
Umgangssitten bezeichnend ist auch z. B. die Tatsache, daß man 
Jahre lang als Mann auf Eden leben und vorzugsweise in Männer-
gesellschafL verkehren kann, ohne auch nur eine einzige Zote zu 
hören, und daß der vielbeklagte über die Massen rüde Ton der städti-
schen Jugend sich bei den Edener Kindern trotzmancher unvermeid-
lichen Berührung mit der Außenwelt nicht einzubürgern vermocht hat" 
(S. 35). Der Oranienburger Gensdarm hat in volkstümlicher Sprache 
das Fazit gezogen: "Ich komme nur nach Eden, wenn ich Äpfel kaufen 
will. " 1icht einmal eine einzige Z"''angsvollstreckung ist in Eden 
nötig geworden, und niemal ist eine Zinsenzahlung au geblieben! 
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Der Vegetarismus hat sich nicht als Ausleseprinzip halten lassen, 
wenn auch noch viele Edener zu ihm schwören; politisch finden ich 
alle \Veltan chauungen vom extremen Kommunismus bis zum 
extrem völkischen Bekenntni , religiös alle möglichen Sekten: also 
i t es nicht ein vorher geschaffener Con ensus, der das Gedeihen be-
dingt, sondern die \virt chaftlich-soziale Grundlage, der geno·sen-
schaftliche Bodenbesitz, die Au chaltung allen Schacher mit der 
Mutter Erde, die auch hier, wie in den anderen Fällen, die e erstaun-
lichen Erfolge gezeitigt haben. Wir fordern jeden Gegner unserer 
Auffassung auch hier wieder dazu heraus, vom Standpunkte seiner 
überlegenen Skepsis und seine Glaubens an die angeborene, nicht 
zu bändigende Bosheit der Menschennatur diese Tatsachen anders 
zu erklären. 
Und nun wird der geneigte Le er vorbereitet genug sein, um den 
fünften Fall der Utopie als Tat ache aufzunehmen und zu würdigen, 
der wieder eine größere menschliche Ansiedlung betrifft, einen ganzen, 
wenn auch kleineren Staat der Union, Utah, die Gründung Brigham 
Y oungs von 1848. 

Utah als nationalökonomisches Vorbild von William 
A. Smythe.1 

D a amerikanische Volk kann viel lernen aus dem wirtschaft-
lichen System, das Utah aus dem Boden der Wüste entwickelte. Die 
Tatsachen sprechen eine beredte Sprache von dem, was ein organi-
sierte und genossenschaftlich geschlossenes Volk leisten kann. 
Sie zeigen, wie arme Leute zu hohem Wohlstand kommen können, 
ohne andere Werkzeuge zu be iLzen als ihre Arbeitskraft und Grund 
und Boden, und ohne anderes Kapital als eine geniale Führer-
schaft. Die Lehre, die sie geben, kommt zu rechter Zeit für eine Pe-
riode, in der die Bevölkerung unwiderstehlich den schon jetzt ge-
fährlich großen Städten zuströmt, in der Gewerbe und Handwerke 
überfüllt sind, und in der der kleine Händler und Handwerker dahin-
sch\vindet vor dem überlegenen Wettbewerb der großen Warenhäuser 
und Fabriken. Die wirtschaftlichen Einrichtungen Utahs sind das 
Ergebnis eines neuen Milieus, denn sie sind entstanden im Herzen 
der amerikanischen Zentralwüste, dem letzten für eine Massen-
1 Atlantic Monthly. ov. 96. 
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ansiedlung freien Gebiete der Vereinigten Staaten, der zukünftigen 
Heimat einer zahlreichen Bevölkerung. Das Studium der mormoni-
schen Staatsbildung wird die wirtschaftliche Methode und die gesell-
schaftlichen Gewohnheiten enthüllen, die sich in Anpassung an 
jenes 1ilieu entwickelt haben. Hier liegt der Schlüssel für eine 
neue Kultur der Zukunft, die der amerikanischen Nation be chie-
den ist. 
Brigham Young war in Vermont gebürtig und hatte in Ohio, Missouri 
und Illinois gelebt. Er so wenig wie seine Jünger hatten vor ihrer 
Niederlassung in Utah jemals ein Land gesehen, wo der Regenfall 
für den Ackerbau nicht hinreichte. Aber sie begriffen bald, daß sie 
ihre Zukunft einem Lande anvertraut hatten, das ohne geschickte 
Bewässerung keinen Grashalm, keine Roggenähre, kein ·Weizen-
korn hervorbringen konnte - und von der Kunst der Bewässerung 
besaßen sie nicht die leiseste Vorstellung. Aber die Not drängte, 
denn ihre Lebensmittelvorräte reichten nicht weit, und sie bauten 
den ersten Bewässerungskanal, den weiße Männer je in Nordamerika 
fertiggestellt haben. Die mormonische Überlieferung führt den 
Gedanken auf göttliche Eingebung zurück, andere auf den Rat 
befreundeter Indianer oder lediglich auf den praktischen, in vielen 
Abenteuern erprobten Scharfsinn des Führers: jedenfalls leiteten sie 
das Wasser des City Creek durch einen gewaltigen Dammbau ab und 
pflügten den Boden von Utahs erstem Feldstück Das klare Wasser 
versorgt heute eine Stadt von 60000 Einwohnern. Der Präsident 
\Vilford Woodruff, einer jener ersten Deichbauer, erzählt, der Boden 
sei so hart gewesen, daß die Pflugschar ihn kaum aufreißen konnte, 
und es habe viel weißes Salz auf ihm zutage gelegen. Die Pioniere 
hatten denn auch kein volles Vertrauen zu ihrer jungen Pflanzung, 
der sie ihren letzten Rest von Kartoffeln anvertrauten, aber die 
Ernte gedieh trotz aller Hindernisse und bewies, daß sogar dem 
feindlichen Boden der Wüste Nahrung zu entreißen ist, wenn der 
Mensch sich ihren außerordentlichen Bedingungen anzupassen lernt. 
So winzig war der Anfang der Landeskultur in der Wüste. Utah 
ist seither das Mutterland für Bewässerungsanlagen geworden. Die 
Ansiedler hatten noch mancherlei Widerwärtigkeiten zu überwinden, 
unter anderem die Verwüstung ihrer Saaten durch Schwärme von 
Grillen, ehe sie ihr erstes Erntefest feiern und gesichert in die Zukunft 
eben durften. Dann begann die lange Ära des Wohlstandes, die 
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nioht eher vergehen kann, als bis das Volk das wirtschaftliche System 
aufgibt, das Brigham Young ihm verliehen hat. 
Es ist dieses Wirtschaftssystem, das die Mormonenansiedlung so 
merkwürdig macht. Es hat nirgends seinesgleichen, wenigstens nicht 
in irgendwelcher bedeutenden Ausdehnung: und dennoch ist 
der Grundgedanke jedenfalls allgemeiner Anwendung 
f ähig.l Die Mormonen betrachten es ebenfalls als unmittelbares 
Geschenk des Himmels, als "Offenbarung", aber es ist ganz augen-
scheinlich das notwendige Produkt des Wüstenmilieus. 
Das Wirtschaftssystem von Utah beruht auf dem all-
gemeinen Besitz von Grund und Boden, d. h. es gibt nur 
Eigentümer, aber keine Pächter. Eine Monopolisierung des 
Bodens wurde von Anfang an nicht geduldet. Jeder durfte 
soviel Land für sich nehmen, wie er für einen vernünftigen Zweck 
gebrauchen konnte, aber niemand durfte Land in Besitz nehmen, 
um es zu spekulativen Zwecken auszusperren. Der Eckstein des 
ganzen Systems war der "Industrialismus", die Theorie, wonach 
jeder arbeiten sollte für das, was er haben wollte- und jeder haben 
sollte, wofür er gearbeitet hatte. Dafür mußte jeder Familie soviel 
Eigentum zu Land zu eigen gehören, als sie mit Vorteil nutzen konnte, 
aber nicht mehr! Daß der Prophet dieses System einführte, er-
klärt sich ohne weiteres aus den Lebensbedingungen der Kolonie. 
Es war viel mehr Land als Wasser vorhanden, der \Vert der Grund-
fläche war bedingt durch das verfügbare Wasser, das nur mit großen 
Kosten beschafft und verteilt werden konnte. Dieser Umstand 
zwang ihn, den Umfang jeder Familienbesitzung so zu beschränken, 
daß sie gerade für die Lebensmittelerzeugung ausreichte. Hätte er 
seinen ersten Anhängern gestattet, beliebig viel Land zu okkupieren, 
so hätte er für die Tausende, die seines Rufes harrten, keinen Raum 
mehr gehabt. Darum wies er die einzelnen Höfe viel kleiner aus, 
als es in den Oststaaten Brauch war, wo 200 bis 400 Acres eine Durch-
schnittsfarm bildeten; und konnte auch das nur, weil er sich offenbar 
schon darüber klar war, was intensiver Ackerbau mit Hilfe einer 
guten Bewässerung leisten könne. 
Die erste Ansiedlung, Salzseestadt, wurde das Vorbild aller anderen. 
Der Stadtplan suchte die Absicht einer gerechten Landverteilung 
an alle Bewohner zu verwirklichen. Die innere Stadt wurde in Blocks 
1 Die gesperrten Stellen sind sämtlich im Original nicht gesperrt. D. Ü. 
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von je zehn Acres eingeteilt, die in Losen von je 1 Y4 cre an Ge-
schäftsleute und Beamte ausgetan wurden; daherum erstreckte 
sich eine Reihe von Blocks von je fünf Acres, die an Handwerker 
verteilt wurden, und daran wieder chlo en sich Reihen von 10- und 
20-Acres-Losen, die, je nach der Größe ihrer Familie an Bauern 
fielen. So war jeder Kolonist ein kleiner Grundeigentümer im Be itz 
eine tücke b~wä erten Landes, das ihn zu ernähren vermochte. 
Die Verteilung war wunderbar gerecht: was der Besitzer an Umfang 
seinesLande verlor, ersetzte ihm die Verkehrslage, denn die kleineren 
Stellen lagen dicht am Geschäftsviertel. Als der Ort im Laufe der Jahre 
von einem Auswandererlager zur volkreichen Stadt heranwuchs, miL 
Trottoirs, Wasserleitung, elektrischem Licht und Eisenbahn, da ver-
teilte sich der unvermeidliche Wertzuwachs sehr gleich-
mäßig. Keine einzige Familie, kein einzelner ging leer aus bei der 

erteilung dieses Wertzuwachses, den die steigende Dichtigkeit der 
Bevölkerung und der wachsende Vorteil der Lage mit sich brachten. 
Dieser Grundsatz des allgemeinen Eigentums an Grund und Boden, 
der sorgfältigen Abstufung der Größe nach der Verkehrslage und den 
Bedürfnissen der Familien ist in allen Mormonenkolonien in Utah 
selbst und den achbarstaaten durchgeführt worden und wird noch 
heute in den jüngsten Ansiedlungen in den Utahbergen angewendet. 
Es ist festzuhalten, daß das mormonische Bodenbesitzrecht auf 
Einzelbesitz beruht. iemals wurde ein Versuch zur Einführung 
von Gemeineigentum gemacht. Das Einheitselement des Staates 
war die Familie und der Familienbesitz. 
Aber, sobald man die Sphäre der individuellen Arbeit verläßt, stößt 
man auf ein höheres Prinzip, das die öffentlichen utzungen 
regelt, ein Prinzip, da allezeit hochgehalten worden ist, wenn auch 
die speziellen Methoden dem Wechsel unterlagen. Es isL dies das 
Prinzip des Gemeineigentums und der öffentlichen Kontrolle (man 
könnte es mit "Obereigentum" übersetzen. Anm. d. Ü.) Wenn die 
Mormonen ihr \virtschaftliches Leben in der Absicht hätten organi-
sieren wollen, große Privatvermögen anzuhäufen, so hätte sich kein 
bessere Spekulationsobjekt dargeboten als die Wasserversorgung. 
Es wäre ge etzlich durchau zulä ig gewesen, wenn Privatleute 
oder Gesellschaften die Wasserläufe mit Be chlag belegt, Kanäle 
gebaut und Wa serrechte verkauft hätten, um sich eine jährliche 
Rente zu sichern. Mit einem solchen Verfahren, das in den anderen 
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Bewäs erungsstaaten das verbreitetste ist, hätten sie jede Feld und 
jeden Garten, jedes Individuum und jede Familie zur ewigen Tribut-
zahlung-an sich und ihre achkommen gezwungen. Es i t weder vor 
dem Gesetz noch vor der gewöhnlichen Wirtschaftsaufra sung ein 
größeres Unrecht, den natürlichen Schatz der Bergströme mit Be-
schlag zu belegen und der öffentlichen Benutzung zu entziehen, al die 
Be chlagnahme und Sperrung von Mineralschätzen auf Regierungs-
land. Wahrscheinlich haben e die Mormonen nur dem Umstande 
zu danken, daß keiner der Genossen anfangs für derartig kost pielige 
Unternehmungen reich genug war, wenn ie dem Unglück entgingen, 
daß ihr Bewässerungssystem in die Hände von Privatper onen geriet. 
Sie gingen von einem Zustand wirtschaftlicher Gleichheit aus: denn 
sie waren alle gleich arm, und sie konnten Wasserrechte mit nichts 
anderem erwerben als mit ihrer rbeit. Diese Arbeit leisteten sie daher 
geno senschaftlich, und das Kanalkapital wurde auch jedem 
nach Maßgabe seiner Lei tung au gefolgt, nämlich ent prechend 
der Größe seines Landloses. Wer zwanzig Acres eignete, hatte doppelt 
so viel Arbeit am Kanal zu leisten wie der Besitzer von zehn Acres. 
So erzwang die Dürre des Landes geradezu die genossenschaftliche 
Unternehmung, gerade, wie der notwendige Kampf gegen die See 
sie in Holland erzwang; und in beiden Fällen erwies sich die Jot-
wendigkeit eines genossenschaftlich organisierten Wirtschaftsanfang · 
als der mächtigste Bildner wirtschaftlicher Einrichtungen und gesell-
schaftlicher Bräuche. 
Brigham Y oung hatte die Farm von zwanzig Acres als Maximalgröße 
in der Salzseeansiedlung festgesetzt, und er entwickelte eine Grund-
auffas ung, die sich von der in seinen heimatlichen Roggen- und 
Weizenländern mit ihren großen Gütern herrschenden sehr w sent-
lich unterschied. Er wollte, daß jede Familie soweit wie irgend 
möglich sich innerhalb ihres eigenen kleinen Besitzes vom Markte 
unabhängig halten solle. Seine Predigten im Tabernakel hatten 
weniger theologischen als praktischen Inhalt, und das Ergebnis war 
ein ganz besonderes System der Ackerwirtschaft. Wie in Texas die 
Baumwollzone, in ebraska die Roggenzone, in Dakota die \Veizen-
zone, in Kalifornien die Apfelsinenzone, so haben wir in Utah das 
Land der Mannigfaltigkeit de Feldbau . Das ist die erste und viel-
leicht die ko tbar te Frucht des \Virtschaftssystems, da so fest in 
der Allgemeinheit des Landbe itzes wurzelt. Einen großen Teil des 

• 
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Mißgeschicks, das die Ansiedler am Mi sissippi während des letzten 
Jahrzehntes getroffen hat, danken sie dem Umstande, daß sie ihr 
Wirtschaftssystem auf Spekulation aufgebaut hatten. Sie erwarben 
große Farmen, um sie später mit Gewinn wieder verkaufen zu können. 
Sie beschränkten sich auf den Anbau einzelner Früchte, weil sie auf 
hohe Preise spekulierten, und nahmen hohe Hypotheken für kost-
spielige Meliorationen auf, weil sie auf ein starkes Steigen des Land-
wertes und der Ackerprodukte vertrauten. Wie sehr das System von 
Utah überlegen ist, erkennt man leicht aus einem Vergleiche. Hier 
die kleine, aber unverschuldete Farm, deren Ernten durch die Be-
wä serung verbürgt sind, und die systemvoll bestellt wird, um alles 
zu erzeugen, was die Familie braucht, so daß der Familienvorstand 
die Seinen reichlich ernähren kann: dort eine einzelne Frucht, allen 
Unbilden des Wetters und der Konjunktur ausgesetzt, der Eigen-
tümer in der Notlage, viel Lohnarbeiter zu bezahlen und in der 
Stadt gegen Bargeld beinahe alles zu kaufen, was seine Familie 
und seine Arbeiter brauchen I Das System von Utah war offenbar 
eine Folge seiner eigentümlichen Daseinsbedingungen. Die Mor-
monen waren so weit von jedem Mittelpunkt der Warenerzeugung 
entfernt, daß ihnen die Unabhängigkeit der Naturalwirtschaft ge-
bieterisch vorgeschrieben war. Die Not predigte ihnen das Evangelium 
der wirtschaftlichen Unabhängigkeit in seiner reinsten und naivsten 
Form. Und noch heute ist sie der Charakterzug der Mormonen-
wirtschaft. Kriege und Krisen sind über das Land hingefegt, seit die 
Pioniere Salzseestadt erbauten: aber sie und die Ihren haben 
noch keinen Tag Hunger gelitten, und sie werden es auch 
nicht, solange das Wasser noch von den Hügeln strömt und die 
Erde Ernten trägt. 
Die Eroberung Utahs begann mit dem Ackerbau, der Grundlage aller 
Kultur. Brigham Young wußte genau, daß kein Wohlstand bestehen 
kann, wenn der Ackerbau leidet. Er wußte, daß der zukünftige Besitz 
der Gemeinschaft an Fabriken, Läden, Banken, Kirchen, Tempeln 
und Tabernakeln nur den Überschüssen der Bauern entspringen 
könne. Sobald er sein Volk mit Nahrung und Obdach versehen 
wußte, ging er an die Gründung von Werkstätten, Laden- und Bank-
geschäften. Alle diese Unternehmungen wurden auf dem 
\Yege der Genossenschaft ins Leben gerufen, und zwar in 
der Form der Aktiengesellschaft. Diejenigen, die daran nicht teil-



DIE UTOPIE ALS TATSACHE. 507 

nehmen wollten, verließen gewöhnlich die "Kirche" und ließen sich 
auf eigene Faust nieder. Da im Anfang keinerlei Kapital vorhanden 
war, als das in Land und Arbeitskraft jedes einzelnen steckende, 
da alle in gleicher wirtschaftlicher Lage die Existenz begonnen hatten, 
so wurde auch allen die gleiche Möglichkeit geboten, 
sich an den neuen industriellen, kaufmännischen und 
finanziellen Unternehmungen zu beteiligen. So oft eine 
Fabrik oder ein Handelsgeschäft gegründet werden sollte, wurde 
jedermann zur Subskription auf das Aktienkapital aufgefordert. 
Die Einzahlung geschah zuweilen bar, meist in Produkten, gar nicht 
selten auch in Arbeit. Ein Ding hat in Utah nie gemangelt: 
Arbeitsgelegenheitl Arbeit konnte immer gegen andere Güter, 
sogar gegen Bank- und Industrieaktien, ausgetauscht werden; nur 
auf diese Weise ist die gleichmäßige Verbreitung dieser 
Kapitalien erklärlich, die heute noch existiert. 
Im Anfangsstadium waren die Gewerbe niedrigster Art. Alle Waren 
mußten in Ochsenwagen 1000 Meilen weit über Wüsten, Steppen 
und Gebirge herangeschleppt werden. Das Volk hatte kaum Geld 
und benutzte als Tauschmittel ein Papiergeld, die "Zehntenscheine". 
Dies erfüllte seinen Zweck als lokales Umlaufsmittel vollkommen, 
da die Preise der Güter durch die Weltmp.rktpreise bestimmt waren, 
aber es galt nicht im "Auslande", und sie konnten namentlich keine 
Maschinen dafür einkaufen. Daher ging es langsam voran mit der 
Ausstattung ihrer Fabriken, aber sie entwickelten schnell eine Schar 
geschulter Handwerker, deren Reihen außerdem durch Einwanderung 
fortwährend ergänzt wurden. Aber auch so war der gewerb-
liche, wirtschaftliche Fortschritt staunenswert, obgleich 
Brigham Y oung es verhinderte, daß die Bergschätze der Nachbar-
schart ausgebeutet wurden. Dennoch entwickelten sich schnell alle 
für ein kompliziertes und gleichgewichtiges Wirtschaftsleben nötigen 
Gewerbe. Jede bedeutende Ansiedlung hat ihren Konsum-
verein und ihre Volksbank auf genossenschaftlicher 
Grundlage. Von der großartigen Rübenzuckerfabrik in Lehi an 
bis herab zum kleinsten kaufmännischen Geschäft in dem letzten 
Dörfchen gehört das Unternehmen einer großen Anzahl von Aktio-
nären. Das Kapital wird durch die Überschüsse der Volks-
masse gebildet. 
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Dies Sy tem hat keine Ähnlichkeit mit dem Kollektivi mu :1 nichts 
fließt den Einwohnern in ihrer Eigenschaft als Angehörigen der 
Gemeinde oder der Kirche zu: jeder Dollar Aktienkapital hat bezahlt 
und verdient werden müs en. Das Sy tem ist nichts anderes al die 
Aktiengesellschaft mit einer sozu agen brüderlichen Ab icht. (Es 
ist tatsächlich eine Geno sen chaft unter der Maske der Aktien-
ge ellschaft. Anm. d. Ü.)2 Das soll sagen, daß tatsächlich der \Yun eh 
be teht, daß alle Geno sen ein Interesse an den Unternehmungen 
haben und an ihren Erträgen teilnehmen ollen. Die Ab icht, die 
Anteile für einige Wenige zu monopolisieren, würde fa t für un-
moralisch gelten. Damit soll aber nicht etwa gesagt sein, daß alle 
gleichen Anteil an den verschiedenen Betrieben haben, denn auch das 
Mormonensystem hat das Kunststück nicht fertig bekommen, die 
Menschen in Erfolgen und Lei tungen gleichzumachen. Aber alle 
haben gleiche Chancen gehabt und die Starken haben 
die Schwachen unterstützt und behütet. Diese Er cheinung 
ist eine der wenigen guten Dinge, die man der Einmischung der 
kirchlichen Autorität in weltliche Dinge zuschreiben darf. 
Es ist ganz unmöglich auch nur von einem größeren Bruchteil der 
vielen genossen chaftlichen Unternehmungen Utahs die Geschichte 
zu geben, und tatistisch sind sie nicht zu fassen. Aber das ganze 
Sy tem wird in typischer Weise dargestellt durch ein einziges monu-
mentales Unternehmen, Zions genossenschaftliches Kaufhaus. Dieser 
große Konsumverein i t Mutter- und Musterhaus aller Ladengeschäfte 
in Utah selbst und den achbarstaaten geworden. Ich zitiere aus 
einem Briefe des erfolgreichen Direktors von "z. C. I. I." (Zions 
Cooperative Mercantile Institution): 
"Der Kon umverein wurde am 16. Oktober 1868 begründeL, begann 
eine Tätigkeit am 1. März 1869 mit einem Kapital von 220000 Dollar~ 

und wurde am 5. Oktober auf eine vorläufige Dauer von 25 Jahren 
eingetragen. 
Am 30. September 1895 wurde er wieder auf 50 Jahre eingetragen 
mit einem Kapital von 1077 000 Dollars. Während der ersten Periode 
haben wir für 76352686 Millionen Dollars Waren abgesetzt und allein 
an Eisenbahn und Post rund 7 Millionen Dollar Frachtko ten aus-
gezahlt. Wir haben fast 2 Millionen Dollar als Einkauf dividende 
1 Im Urtext steht Sozialismus. 
2 Vgl. "Siedlungsgenossenschaft" S. 356 ff. über Tanna und Wieda. 
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und fast 415000 Dollar al Kapitalsdividende ausgezahlt. Während der 
Panik von 1873 bis zum Jahre 1877 haben wir aus ZweckmäßigkeiLs-
rücksichten keinerlei Dividende gezahlt, aber unser GeschäftsbeLrieb 
'"ar in die en 27 Jahren nicht einen Tag unterbrochen, und trotzdem 
fiel auf jede einzige Jahr der Periode eine durchschnittliche Kapitals-
dividende von 8%% und von 243% im ganzen. 1000 Dollar, die 
arn er ten März 1869 uns auf Aktien gegeben waren, hatten ich nach 
Ablauf der Geschäftsdauer am 30. September 1895 auf 2014,30 Dollar 
Yermehrt, und doch hatten wir darüber hinaus auf je 1000 Dollar 
im ganzen 4118,95 Dollar Einkaufsdividende verteilt." 
Das ist ein Teil aus der Geschichte des größten genossen chaftlichen 
Unternehmens in Utah. Sie beweist, daß ein große Geschäft ebenso-
gut im Interesse der Volksmasse wie in dem \Yenigerverwaltet werden 
kann. Die jüngste und größte gewerbliche Unternehmung der Mor-
monen ist die Rübenzuckerfabrik, da Eigentum von 700 Aktionären, 
in der im Jahre 1895 bedeutend über 7 llllionen Pfund Zucker 
herge teilt wurden, und die eine Dividende von 10% verteilte. Gleich-
zeitig gewährte sie den Produkten der bewässerten Felder guten 
Absatz. Zwar sind die schönsten Erfolge der genossenschaftlichen 
Arbeit erst in den letzten 20 Jahren erzielt worden, aber doch haben 
auch die ersten Jahre schöne Früchte gezeitigt. Schon 1850, wenige 
Jahre nach der Gründung von Salzseestadt, erreichte die gewerb-
liche Produktion einen Wert von fast 300000 Dollar; 10 Jahre 
später war die Million fast erreicht, und 1870 belief sich der Gesamt-
wert auf stark über 2 1;4 Million, während er 1895 dicht an 6 Millionen 
heranreichte. atürlich erfreuen sich diese hart gewonnenen Ge-
werbe einer großen Beliebtheit. 
In einer Enquete des Geschieht schreibers der Kirche, Mr. A. Milton 
Ius er, die er auf meine Bitten ange teilt hat, wurde der Versuch 

gemacht, den Gesamtwert der Aufwendungen zu ermitteln, die 
das Gemeinwesen gemacht hat. Da die Mormonen ganz arm be-
gannen, o ist alles, was sie ·in fa t 50 Jahren an Aufwendungen 
gemacht haben, dem Boden entrissen worden. Er berechnet die 
Ko ten für Schulen, Straßen, Brücken und Indianerkriege, für 
religiöse und Handelsunternehmungen, für die Errichtung von 
10000 Farmen und den Lebensunterhalt des ganzen Volkes. Dazu 
kommen große Summen, die in früheren Versuchen zur Her telJung 
von Ei en, Zucker, Papier, ägeln, Leder und Baumwolle verloren 
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gegangen :sind, ferner 3 Millionen als Au gabe für "die Abwehr 
antipolygamischer Gesetze" und, bezeichnend für das wunderbare 
Kolonisationssystem, 8 Millionen· Reiseunterstützung für arme Ein-
wanderer. Alles in allem kommt die Rechnung, die die höchstgestellten 
Autoritäten der Kirche mit ihrem Plazet ver ehen haben, auf eine 
Gesamtausgabe von 563 Millionen Dollar, die, mit Ausnahme von 
ca. 20 Millionen hereingebrachten Kapitals, ganz und gar dem dürren 
Wüstenlande durch Fleiß und Geduld abgerungen worden sind. 
Daraus ergibt sich, daß jeder mormonische Bauer in diesen 40 Jahren 
durchschnittlich 482 Dollar mehr als die Unterhaltskosten ver-
einnahmte, beträchtlich mehr als der Bruttoverdienst der 
Lohnarbeiter im übrigen Amerika.1 Die ganze Aufstellung 
scheint geeignet, den Eindruck breitesten Wohlstandes zu befestigen, 
den jedermann bei einem Besuche Utahs empfängt. Für unseren 
Zweck sind jedoch die exakten Ziffern von geringerem Werte als die 
Prinzipien, die dieses nach allgemeiner Übereinstimmung staunens-
werte Ergebnis hervorgebracht haben. Dies sind: 

1. Allgemeiner Landbesitz von einem Umfang, wie ihn Fa-
milien oder Individuen zu vernünftigen Zwecken nutzen 
können. 

2. Selbstversorgung im Ackerbau mit der Absicht möglichster 
Unabhängigkeit vom Markte. 

3. Gemeineigentum an allen nützlichen öffentlichen Einrich-
tungen, z. B. an Wasser für Berieselung und Hausgebrauch. 

4. Genossenschaftliches Eigentum an Kaufläden, Fabriken und 
Bankgeschäften in der Form der Aktiengesellschaften. 

Das sind die Grundprinzipien des mormonischen Gemeinwohls. Sie 
sind durch die glückliche Geschichte eines halben Jahrhunderts 
legitimiert. Nirgend wo anders ist ein so großer Prozent-
satz des Volkes frei von jeder Hypothekarverschuldung; 
an keinem anderen Orte der Welt hat die Arbeit einen 
so reichen Anteil an dem erhalten, was sie hervorgebracht 
1 Ein dem Umfang nach kleines, aber auf den gleichen Grundlagen zu er-
staunlichem Wohlstand gelangtes, gleichfalls von ganz kapitallosen Menschen 
gegründetes Gemeinwesen, Zagarolo, beschreibt Sismondi in seinen "Neuen 
Studien". Vergl. meine ,,Theorie der reinen und politischen Ökonomie", 
5. Aufl., S. 599. Für die herrschende Kapitalstheorie unerklärliche Ausnahme 
von der Regel! 



DIE UTOPIE ALS TATSACHE. 511 

hat, nirgend ist der Volkswohlstand auf festere Grundlagen gebaut, 
nirgend stehen öffentliche Einrichtungen mächtiger gestützt, sicher 
vor jeder wirtschaftlichen Umwälzung. Das Krisengewittel" 
von 1893, das vom Atlantischen bis zum Stillen Ozean eine Bahn 
der Bankerotte brach, war ohnmächtig gegen die sämtlichen 
Kaufläden, Fabriken und Banken der Mormonen. Die-
Solvenz dieser Geschäfte ist aber kaum weniger wunderbar als die-
Solvenz der Bauern, von denen sie ihre Kraft ziehen. Kein anderer 
Gouverneur eines Ost- oder Weststaates kann sich rühmen, wie der-
Hon. Hebe M. Wells, als er im Januar 1896 sein Amt antrat: "Wir-
haben 19916 Farmen in Utah, und davon sind 17684 von jede!" 
Verschuldung frei." Kein Staat der Union, Massachusetts nicht 
ausgenommen, hat eine höhere Schulbesuchsziffer und weniger 
Analphabeten: auch hier hält Utah den Rekord. 
(Nach einer nicht hierher gehörigen Schilderung und Verteidigung 
der kirchlichen Zehnten fährt unser Autor fort:) 
Diejenigen, die den sozialökonomischen Wert der mormonischen 
Versuche nicht anerkennen wollen, pflegen zu behaupten, diese 
Erfolge seien lediglich dem religiösen Fanatismus zu danken und 
wären ohne die großartige kirchliche Organisation nicht möglich ge-
wesen. Ich lege gegen diese Meinung mit allem Nachdruck Ver-
wahrung ein. Es scheint mir zweifellos, daß nicht die Kirche das 
Wirtschaftssystem, sondern umgekehrt das Wirtschaftssystem die 
Kirche aufrecht erhielt. Brigham Y oung errang sich die unvergäng-
liche Liebe und Treue seiner Jünger nicht, weil er sie beten lehrte, 
sondern weil er sie arbeiten und wirtschaften lehrte. Er lebt in ihrem 
Gedächtnis nicht als der Prophet und Religionsstifter, sondern als 
der glorreiche Organisator des Wohlstandes fort. Und ebenso hat 
ihn die Außenwelt zu werten, als Strategen der Wirtschaft, als Bau-
meister des Volkswohlstandes. 
Aus dem Mitgeteilten darf übrigens nicht etwa der Schluß gezogen 
werden, daß im Mormonenlande nun auch gar nichts auszusetzen sei. 
Im Gegenteil, die Leute haben ihre Fähigkeiten längst nicht bis zum 
höchsten Grade entwickelt. Utah besitzt weder die besten Muster-
wirtschaften noch die leistungsfähigsten Bewässerungsanlagen. Wir 
finden alle Unreife, die man in einem ohne alle baren Kapitalien 
durch einen einfachen und phantasiearmen Menschenschlag er-
schlossenen Lande erwarten kann. In den größeren Städten freilich ,, 
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wie Salzseestadt und Ogden, werden die besten Muster de 0 ten 
völlig erreicht, aber in Dutzenden von kleinen Ansiedlungen liegt es 
doch ganz anders - und die e machen gerade das eigenWehe Utah 
aus. Die Farmen sind oft schlecht gehalten und unsauber, die Baum-
gärten werden nicht immer vor den gewöhnlichsten Schädlingen 
bewahrt, die Früchte werden nicht ge chmackvoll sortiert und ver-
packt. Diese Städtchen und ihre Häu er könnten hüb eh sein, Denk-
mäler eines mit Geschmack gepaarten Wohlstande . \Yenn dem 
nicht so i t, o liegt e an dem Volke selbst, das ich seiner gesicherten 
Lage in grobem Behagen und ohne Trieb nach feineren Genüssen 
erfreut. 1 

S oweit unser Gewährsmann. Ich müßte meine ganze Theorie au -
schreiben, um alle die unerwarteten Bestätigungen ins Licht zu stellen, 
die sein Bericht ihr zuteil werden läßt. Ich will mich aber auf einige 
wenige Bemerkungen beschränken: 
Zunächst ist klar, daß das Bodeneigentumssy tem, das Young ge-
schaffen hat, die Bodensperre au schließt und das Ideal verwirk-
licht, daß jedermann ein Stück Boden "in sein Privateigentum und 
individuelles Produktion mittel verwandeln kann" (Marx). Die ein-
zelnen Höfe sind zu klein, um Lohnarbeiter beschäftigen zu können, 
und auf der anderen Seite gibt es hier keine freien Arbeiter, die auf 
Lohnarbeit angewiesen sind. Die notwendige Folge dieser Grund-
lage der ganzen Gesellschaftswirtschaft ist der genossen s c h a f t-
liehe Oberbau. Die Kirche hat- und da ist der einzige Punkt, 
in dem ich von dem Berichter tatter abweiche - mit dem Blühen 
des "geno senschaftliehen Geistes" nichts zu tun, sondern er ist nur 
die notwendige Erscheinung eine gesellschaftlichen Zustandes, in 
dem alle Interessen parallel laufen. Und da ist es sehr merkwürdig, 
daß der Geist genossenschaftlich blieb, trotzdem das Fleisch, die 
wahrscheinlich aus Unkenntni gewählte Form des Zusammen-
schlusses, nicht die kooperative, sondern die kapitalistische par 
excellence war, die Aktiengesellschaft. Eine glänzende Be tätigung 
der von mir vertretenen Ansicht, daß die Form nichts, der wirt chaft-
liche Inhalt aber alles bedeutet! 
1 Hier ist anzumerken, daß es in den kleinen Städten nicht nur tahs, sondern 
der ganzen Union ganz ebenso nicht nur aussah, sondern noch heute au sieht. 
Sinclair Lewis hat das in seinem zu sensationellem Erfolge gelangten Roman: 
,.l\fain- treel" (Hauptstraße) auf das deutlichste dargestellt. 0 . 
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"Ausbeutung" fehlt ganz; "Krisen" prallen ohnmächtig an der Or-
ganisation ab, die "immun" bleibt, wie eine sanierte Stadt mit.ten 
im Herzen eines Seuchenherdes; und die reichtumschaffenden Kräfte 
entfalten sich in einem Maße, für das uns der Maßstab fehlt. 

lögen die oben angeführten Daten noch so schön gefärbt sein, o 
bleibt doch immerhin, selb t nach den Subtraktionen der größten 

kep is, so viel übrig, daß die geltenden wirtschaftlichen Grund-
begriffe revidiert werden mü en. Der Kapitalbesitz, die Bevölke-
rungsdichtigkeit und die Arbeit teilungbegannen bei Null: wie hoch, so 
muß man sich fragen, wäre der Wohl tand in diesen 4.0 Jahren 
gestiegen, wenn die etwa 20 Quadratmeilen Ackerland, statt in 
der Salzwü te weit außer dem Bereich jeder Kultur, im Herzen 
de alten Europa mit seiner Kapital anhäufung und Arb itsteilung 
nach demselben System bestellt worden wären?! Dann hätte der An-
fang punkt der Ent\vicklung ungefähr dort gelegen, wo Utah stand, 
als die "Heiden" e der Kirche entri sen - und wie hoch wäre die 
Endziffer gewesen ? ! 
Wer davon weiß, daß im hohen Mittelalter in We LeU!'opa grund ätz-
lieh das gleiche, die Sperrung au schließende Bodenrecht bestanden 
hat wie hier in Utah, der versteht nach diesen Daten über den wachsen-
den Reichtum der Mormonen, daß zu jener Zeit die klein ten Städte 
Kathedralen und Rathäuser bauen konnten, die die Finanzkraft 
heutiger Großmächte sich nicht leisten kann. Und er fängt an zu 
ahnen, wie unendlich reich unsere Zeit sein könnte, die die Elemente 
in den Dienst ihrer Gütererzeugung zu zwingen gelernt hat - wenn 
das un elige Hindernis beseitigt würde, da auf dem Wege der Mensch-
heiL zu Glück, Freiheit und wahrer Kultur aufgetürmt i t. 

33 
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