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E i n l e i t u n g .

A ie  Lehre vom Wert ist die Grundlage der Volkswirtschafts
lehre. Der Wertbegriff steckt als Bestandteil in fast allen anderen 
Begriffen, mit denen diese Wissenschaft arbeitet; von der Be
antwortung der Frage, was der Wert sei, hängt der Gang ab, 
den sie in ihren ferneren Erörterungen nimmt. Falsche Vor
stellungen über den Wert haben nicht nur in der Theorie zu 
falschen Systemen geführt, bei der engen Verbindung zwischen 
Volkswirtschaftslehre und Politik haben sie oft genug die Re
gierenden zu falschen Maßregeln, die Parteien zu falschen For
derungen verleitet.

Der Wichtigkeit der Frage entspricht die — freilich nur 
sehr allmählich erkannte — Schwierigkeit ihrer Beantwortung; 
hat sich doch schon mancher Bearbeiter an dieser harten Nuß 
die Zähne ausgelassen. Ganz besonders in den letzten Jahren  
ist der Wert wieder zum Gegenstand umfangreicher und zum 
Teil scharfsinniger Untersuchungen gemacht worden; aber offen
bar ist man noch nicht zum Ziele gelangt. Die Ansichten stehen 
sich schroffer als je gegenüber, viel altes ist umgestürzt, fest
stehendes neues nicht an seine Stelle gesetzt worden.

Eine wiederholte Bearbeitung des viel behandelten, für 
Theorie und Praxis gleich bedeutsamen Themas bedarf daher 
kaum der Rechtfertigung. Wie die Sachen liegen, ist sogar 
jeder, der in der Volkswirtschaftslehre selbständig denken will, 
verpflichtet, hier einzusetzen, sich über den wichtigsten Grund-
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2 Einleitung.

begriff ein eigenes Urteil zu bilden. Mitteilen freilich soll die 
Ergebnisse seines Nachdenkens nur, wer glaubt, wirklich neues 
und der Erwägung würdiges sagen zu können. Es soll das im 
nachstehenden versucht werden. Nicht als ob alles Gesagte neu 
wäre; schon der Zusammenhang gebot, vieles, was Gemeingut 
der Wissenschaft ist, manches, was von einzelnen Forschern ge
lehrt wird, in Kürze wiederzugeben. Ganz besonders konnte 
den von Menger und seinen Schülern angestellten Untersuchungen 
streckenweise gefolgt werden. I n  der Hauptsache aber sind es 
neue Wege, die hier eingeschlagen werden; ob sie dem Ziele 
näher führen als die bisher begangenen, muß der Leser ent
scheiden.

I n  den neueren Bearbeitungen des Wertproblems lassen 
sich zwei Richtungen erkennen, eine logische und eine psycho
logische. Die logische hat ihren Hauptvertreter in dem Tübinger 
Gelehrten I .  F. Neumann, die psychologische in dem eben er
wähnten Menger und seinen Nachfolgern, den sogenannten 
Grenzwerttheoretikern.

Neumann findet die Hauptaufgabe in der Begriffsbestim
mung. Er geht davon aus, daß der Sprachgebrauch mit Worten 
wie Wert, Gut und anderen vielfach verschiedene und meist un
klare V o r s t e l l u n g e n  verbindet, und hält es für Pflicht der 
Wissenschaft, hier — wenn angängig in möglichster Anlehnung 
an den Sprachgebrauch — bestimmte Vorstellungskreise heraus
zugreifen, sie durch feste Umgrenzung zu B e g r i f f e n  auszu
gestalten und dann das so fixierte Objekt mit dem entsprechenden 
Ausdruck zu verbinden, ihm den entsprechenden Namen zu geben.

Für die Art dieser Abgrenzung sollen nun lediglich Zweck
mäßigkeitsgründe in Betracht kommen, das jeweilige Interesse 
der Wissenschaft soll darüber entscheiden. Man soll Begriffe 
wie Gut und Wert so ausgestalten, daß sie tüchtige Bausteine 
der Erkenntnis, geeignete Hülfsmittel zur Bestimmung fernerer 
Begriffe wie Vermögen, Einkommen, Produktion, Ertrag werden.

Neumann geht also. um das Einfachere zu erkennen, von 
dem Zusammengesetzten aus. Nach den Vorstellungen, die er
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sich, wenigstens vorläufig, von Vermögen, Einkommen, Ertrag 
gemacht hat,  bestimmt er, was Wert sein soll, um damit dann 
wieder diese Begriffe zu erklären. Es ist das, wie mir scheint, 
ein Verfahren, das nicht zu eigentlicher Erweiterung der Er
kenntnis führt, denn man bestimmt wechselweise eine Unbekannte 
durch die andere. Dabei lernt man wohl kennen, in welchem 
Verhältnis sie zu einander stehen, nicht aber was sie sind.

Will man das verhältnismäßig Einfache erklären, so muß 
man es auf das noch Einfachere zurückführen und in dieser 
Zurückführung so lange fortfahren, bis man auf nicht weiter 
erklärbares und damit an die Grenze alles Definierens gelangt.

Hat man so die Elemente der Erkenntnis gefunden, so kann 
man sie in Rücksicht auf das ins Auge gefaßte Ziel — mit
unter — so oder so gruppieren und zu Begriffen zusammen
fügen; oft freilich wird die Natur der Dinge keine Freiheit der 
Wahl lassen, es wird sich eine bestimmte Gruppierung als not
wendig ergeben. Immer aber ist solches Abgrenzen nicht die 
Haupt-, sondern eine Nebenaufgabe der Erklärung.

Besser erscheint daher das Verfahren der anderen Rich
tung, der Grenzwerttheoretiker, die versuchen, der Sache wirk
lich auf den Grund zu kommen, indem sie das W e r t u r t e i l ,  
die Vorgänge im Inneren des Wertschätzenden, einer psychologi
schen Analyse unterwerfen. Es ist das zwar keine Begriffs
bestimmung im gewöhnlichen Sinne, keine eigentliche Definition, 
sie kommen aber dabei wirklich auf einfacheres, auf die uns 
durch das Selbstbewußtsein bekannten Zustände und Thatsachen 
unseres Seelenlebens und finden so die Elemente, aus denen 
der Wert sich ausbaut. Wir werden den gleichen Weg gehen. 
Der Fehler, den die Grenzwerttheoretiker begingen und den wir 
zu vermeiden haben, liegt hauptsächlich darin, daß sie nicht kon
sequent genug auf diesem Wege geblieben sind.

Wenn wir daher auch vorwiegend psychologische Unter
suchungen anstellen werden, so sollen sie uns dennoch tüchtige 
Bausteine zur Erkenntnis volkswirtschaftlicher Wahrheiten liefern.
Wir werden auch zu einer Abgrenzung der Begriffe gelangen,
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