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Zur Ablolge der ,,ökonomischen
Gesellschaftslormation(en)" gemäß.. der
tanschen ,,Kritik der politischen 0k0n0mie"
Die Produhion von Gebrauchsworlen lür andere ist naturwüch§g immer auch Zweck und nie nur

Mittel (2. B. zum Erwerb anderer Gebßuchswerte). Dieses Zweck-MitteLverhältnis zwischen

Produze en reicht in ,natuMüchsigen Gemeinwesen" (Marx) kaum über den tjmkreis von

,Haushalten' bzw. Gemeinden hinaus. Jenseits der Grenzen dieses Umkreises reduziert sich

tendenziell der Austausch schon danuf, da8 die Produzenten sich wechselseitiq nur zum Mittel

herabsetuen. Das macht auch eine neue Arl von Aneignung - von Eroberung, Ausbeutung, Krieg,

Henschalt - gegenüber solchen lndividuen oder Gruppen möglich. Als Folge der Angtse zur

,Tausdrwedlftoduhion wüd ein ftoze8 der ,Auflösung" der ,natuftvüchsigen Gemeinwesen'

eingeleitet. - Krfisch gegenüber der trdditionellen Lesart hinsichiich der historischen Ablolge der

,Gesellsdraftsformation(en)' ist zu sagen, da8 die sog. "sekundäre' Grund-Gesellschatß-

formalion(en) eine ist, in der die ,asialische', die "antiks' und die 
"feudale" ,Produktionsweise" ie

neu sinsetzende ,progres§ve Epoche" (,VoMorl" von Marx 1859) sind, in denen in einem ie

spszifischen ,,hislorischen Milieu" (Umwelt) 
"Auflösungs'-Formen 

von ,,natuMüchsigen

Gemeinwesen' hervorgebncht und re-produziert werden. Es sind "progressive Epochen" der einen

"Gessllschaflsformation" 
(s. ,Vorwort"), welche essentiell schon zur bürgerlidten Produhionstveise

tendieren.

Ich halt€ die traditionelle ,,marxistisch-leninistische" I€hre von der Abfolge
der ,,Gesellschaftstormationen" - auch und besonders - in bezug aul den kate-
gorialen Zusammenhang mit der Marxschen ,,Kritik der politischen Ökono-
mie" für nicht akzeptabel, insbesondere, soweit sie sich noch immer nicht
ganz aus dem Banne der Stalinschen Deutung von der Abfolge dieser Forma-
tionen gelöst hat. Zwar sind innerhalb der jüngeren 

"marxistisch-leninisti-
schen" Diskussion schon weitSehende Modifikationen thematisiert worden.
Darin wurde u.a. auch eine ,,Dialektik von Nacheinander und Nebeneinan-
der" diskutiert'. Mir scheint trotzdem das Probtem der histo schen Abfolge
auch danach theoretisch unklar und uneindeutig gelöst zu sein.

Ich verweise einleitend nur aul die Marxschen ,,Grundrisse der Kritik
der politischen Ökonomie", wo zur Struktur eines eiD-fachen Tauschverhält-
nisses gesagt wird, daß die Wechselseitigkeit der Tausch-Subjekte, sich je zu-
gleich zum Mittel urrd Zweck der Tauschhandlung zu machen, zwar,,ein not-
wendiges fact ist, vorausgesetzt als natülliche Bediugung des Austauschs,
daß sie aber als solche jedem der beiden Subjekte des Austauschs gleichgültig
ist und... nur Interesse hat, soweit sie sein Interesse als das des andren aus-
schließend, ohne Beziehung darauf, befriedigt.",

Zusätzlich kann aul die Marxsche Bemerkung in ,,Das Kapital" auJmerk-
sam gemacht werden, daß der Tausch urspdnglich an den Rändern der,,na- 125
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turwüchsigen Gemeinwesen" beginnt, erst danach in das lrurere zurück-
schlägt und ,,auflösend' wirkt. Ebeolalls verweise ich auJ früIe Marxsche und
Engelssche Bemerkungen zum (bülgerlichen) ,,Egoismus". In der späten ,,Ur-
sprungrlArbeit sieht Engels diesen mit den keimhaften Anfängen des Waren-
tausches und der Warenproduktion entstehen. (Ma!x und Engels könnten
sich heute durch die jüngere ehtnologische These - etwa bei Sahlins - bestä-
tigt finden, daß es über den Haushalt übergreifend in der ,,Verwandtschafts-
gruppe" noch eine sogenannte ,,positive Reziprozität' in der wechselseitigen
Versorgung mit Gaben, hodukten, Diensten gibt, welche als Stabilisierung
und Erweiterung von Verwandischaft gelten soll. Soweit das mit Marx als
,,unmittelbarer Produktentausch" zu fassen ist, gibt es dadn jedoch schon im
Stammesumkreis und erst recht darüber hinaus einen gleitenden Übergang
zur sogenannten ,,negativen Reziprozität" bis hin zu reinem Raub und damit
zusammenhängendem Krieg mit Eroberung.)

Auch mit Berufung auf Marx läßt sich daher sagen - analog zum Kant-
scheD ,,praktischen Impelatiü' -: Die Produktiol von ,,Gebrauchswerten" für
andere Individuen ist ursprüaglich oder naturwüchsig irorrl.er atch Zueck
und nie nur Mittet für die Produzenten. Wo dieser Zweck subjektiv nicht
mehr gewußt, gewollt und empfunden werden kona, wird ,Jormale Rationali-
tät" (so M. Weber) zur Organisation des Produktions- und Austausch-Plozes-
ses notwendig; und zwar eine, die in - notwendigen - Gegensatz zur ,,materia-

' len Rationatität" in bezug auf die Bedarfsdeckung der Individuen einer Ge-
sellschaft gerät.

Mehr oder minder entwickelt sich jene ,,formale Rationalität" in der ei-
neu oder der anderen der zwei notwendigen Arten: einmal als eine der büro-
kratischen Hierarchie von Amtsgeschäften (2.8. Zählen, Messen und wiegen
von Tribut, Renten-Iristung, Steuer), formal realisiert nach der Regel von Be-
fehl und Gehorsam, Gratifikation oder negative Sanktion (gemäß Gesetz, Wei-
sung, Erlaß, Anordnung). Dieser ,,formalen Rationalität" korrespondiert mehr
oder minder die Iortschreitende Entwicklung dessen, \riras M. Weber die ,,Ior-
male Ratiouali*it des Geldes" nennt, welche ihre.seits ihre hächste Form in
der modernen bürgerlichen,,Kapitalrechnung" erreicht.

Zurück zu Marx'Werk: Hier hat man sich m.E. strikt und philologisch an
das ,,Vorwort" von 1859 zu halteh, dahingehend daß von der einea (,,sekundä'
ren") Gesellschaftsformation und deren ,,progressiven Epochen" zu reden ist.
Meine These: Diese ,,formieren" (s. Hegel) jeweils in einem spezifischen ,,hi-
storischem Milieu" (,,Umwelt"),,naturwüchsige Gemeinwesen" in,,Gesell-
schaft", welche tenderziell schon eine ,,bürgerliche" ist.

Wie läßt sich diese These mit der Theorie von mehreren und verschiede-
nen ,,Gesellschaftsformationen" versöhnen? Und besonders mit dem - für
Marx - bemerkenswerien Resultat der Aullösungsprozesse (von ,,naturwüch-
sigen Gemeinwesen"), daß nur der europäische Feudalismus efldogen,,mlt
freier Arbeit und Kapital . . . geendet oder. . . eine neue Geschichte begonnen"

16 hat, die anderen ,,progressiven Epochen" abe! nicht? Meine Antwort aul diese
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Frage ist der Vorschlag einer altemativen Interpretation (gegenüber der des

,,Marxismus-I€ninismus") der Abfolge der ,,Gesellschaftsformation(en)", be-
sonders der sogenannten,,sekundären".

Ich schlage vor, alle progressiven !,oöürgerlichen Formation(en) als For-
men der AuJlösung ,,naturwüchsiger Gemeinwesen" zu begreifen. Daß es legi-
tim sein kann, Marx' und Engels' geschichtstheoretisches Denken in dieser
Frage so zu verstehen, möcht€ ich vor allem an Hand der Marxschen ,,Grund-
risse der Kritik der potitischen Ökonomie" zeigen. Ich beziehe mich dolt be-
sonders auf den Text, welcher mit ,,Ulsp!ünglicher Akkumulation des Kapi-
tals" dem folgenden Text ,,Progressive Epochen der ökonomischen Gesell-
schajtsformation" vorangestellt ist - und auf diesen Text.3

Ansatzweise zeigt sich gemäß meiner Interpretation die ,,ursprüagliche
Akkumulation" ir jeder der ,Brogressiven Epochen der ökonomischen Gesell-
schaJtsformation". Aber nur am Dnde der Aullösung der ,,germanischen
Form" (Marx) des Grundeigentums, am Ende des ,,Feudalismus" also, füIrt
der hozeß oicht io eine historische Sackgasse.

Bevor ich für meine Interpretation Belege aus dem Marxschen (und En-
gelsschen) Werk anführe, möchte ich Konsequenzen andeut€n, die diese In-
t€rpretation haben könnt€. Zuerst könnt€ das vielleicht ein Beihag zu einem
- wenigstens für Adomo und dessen Schüler -,rrichtigen Programmpunkt der
,,Frankfurter Schule" sein: die Dechifrrierung des Hegelschen ,,Geistes" als
,,abstrakt€ Arbeit". Daraus ergäben sich Konsequenzen für die Beurteilung
des gesamten Hegelschen \{erkes. Unmitt€lba! einsichtig wäre z. B., daß sich
so in Hegels ,,Philosophie der Geschichte" die verschiedenen ,,Volksgeister"
als StuJen des einen ,,Weltgeistes" in kritischer Weise sehr viel genauer aul
die ,,progessiven Epochen" (Marx) beziehen ließen. Bei Hegel wie bei Marx
wären diese dann jeweils neue Ansätze des Austritts aus dem ,,Naturzustand"
(Hegel) bzw. der ,,Naturwüchsigkeit" (Marx), wenn auch angestoßen oder ver-
mittelt durch andere Entwicklungen, welche zeitlich früher und an anderem
Orte einsetzten. Schon hier würden wir auf den Schlußt€il der Hegelschen
,,nechts- und Stastsphilosophie" verwiesen, welcher die - vollendete - Ausdif-
ferenzierung von ,,bürgerlicher Gesellschaft" und ,,Staat" als Resultat der Stu-
fengeschichte des,,Welkeistes" darstellen soll.

Unbestritt€n ist die Betrachtung der Abfolge der ökonomischen Gesell-
schaftsformationen bei Marx und Engels eingespannt in die übergreifende
Bestimmung von drei Grundformationen.. Die erste Grundformation beruht
wesentlich auf Gemeineigentum - wenigstens am Grund und Boden. Dieses
ist in der zweiten Grundformation ,,negiert". Deren Entwicklung kulminiert in
der Entwicklung der objektiven Bedingungen der Produktion - in Privat€i-
gentumsform - els ,,Kapital" (bzw. fremdes Grundeigentum), dem das davon
losgelöste pure Arbeitsvermögen als ,,freie Arbeitskraft" gegenüberst€ht. Bei-
de Seit€n erscheinen als ,,Ware" im ,,Arkulations"-Prozeß.

Die dritt€ Grundlormation soll danlt die Rückkehr zum Gemeineigentum
sein. Marx hat sich selbst in ,,Das Kapital" nicht gescheut, Erit Hegel von der ln
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,,Negation der Negation" zu sprechen. Die zweit€ Grundformation ist also zu
bestimmen als das Werden dieser objektiven und subjektiven hoduktionsbe.
dingungeD zur WarenJorm im Kapitalvelhältnis. Gegen Proudhon polemisiert
Marx: ,,Denn das Vorfinden der objektiven Bedingungen der Arbeit als von
ihm getrennt€r, als Kapital von seiten des Arbeiters und das Vorfinden des
Arbeiters als Eigentumslosen, als abstrakt€n Arbeiters von seiten des Kapita-
listen - der Austausch, wie er zwischen Wert und Iebendiger Arbeit vorgeht,
unterstellt einen historischen Prozeß - sosehr Kapital und Iohnarbeit selbst
dies verhältnis reproduzieren und in seinem objektiven Umlang ausarbeit€n,
wie ebenso in die Tiefe hinein - einen historischen Prozeß, wie wir gesehn ha-
ben, der die Entstehungsgeschichte des Kapitals und der Irhnarbeit bildet. In
andren Worten: Die außerökonomische Entstehung des Eigentums heißt
nichts als die historische Entst€hung der bürgerlichen Ökonomie, de. Produk-
tionsformen, die durch die Kategorien der politischen ökonomie theoretisch
oder ideal ausgedrückt werden. Daß die vorbürgerliche Geschichte, und jede
Phase derselben, aber auch ihre Ökonomie hat und eine ökonomische Grund-
Iage der Bewegung, ist au fond die bloße Tautologie, daß das Leben der Men-
schen von jeher aul Produktion, d'une maniöre ou d'une autre gesellschaftli-
che Produktion beruhte, deren Verhältnisse wir eben ökonomische Verhält-
nisse nennen." (GR, 388).

An anderen Stellen der ,,Grundrisse" splicht Marx von der ,,vorpe.iode
oder ersten Periode des Kapitals" oder von ,,antediluvianischer" Entstehungs-
geschichte des Kapitals oder der,,Geschichte seiner Bildung". (GR 405,363)
Ich frage, ob wir auch hier der methodologischen Regel von Marx (und Hegel)
folgen dürfen, die Anatomie des A.ffen aus der Anatomie des Menschen zu er-
klären? (GR, 26).

Statt einer direkten Antwort will ich an diese! Stetle auJ den Terminus
,,ökonomische Gesellschaftsformation" zurückkommen. Er ist auch der Geolo-
gie entliehen worden. Marx selber verweist uns auJ diese Herkunft. In der
Geologie geht es um Formationen der Natur. In der ,,Kritik der politischen
Ökonomie" dagegen darum, wie eine bestimmte ökonomische Praxis Gesell-
schaft in bestimmter Weise formiert.

In diesem Zusammenhang möcht€ ich strenger als Malx und Engels zwi-
schen,,Gemeinwesen",,,,A.ssoziation",,,Verein",,,Vereinigung" einerseits und
,,Gesellschaft" andererseits unterscheiden. Den Terminus,,Gesellschaft"
möchte ich den Gesellschaften vorbehalten, welche dem Begriff der zweiten

,,Grundlormation" subsumiert werden können. Im strengen Sinne soll ,,Gesell-
schaft" nur die ,,bürgerliche" Form des sozialen Zusammenhanges genannt
welden. ,,Gesellschaft' ist demgemäß ein Zusammenhang von Menschen, wel-
cher sich durch die (Gesetze der) ,,1{aren-Produktion" und damit den ,,Waren-
tausch" produziert und le-produziert.

Ob mit Marx allen vorbürgerlichen Gesellschaften der oben benannten
zweiten Grundformation spezifisch shapazierte Momente von,,Gemeinwe-

lA sen" und andererseits von ,,Gesettschaft" zuzuschreiben sind, kann ich hier
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nicht diskutieren; auch nicht, ob empirisch ,,Gesellschaften" im str€ngen Sin-
ne existier(t)en.

Zu einem Gegenbegriff: ,,Naturwüchsige Gemeinwesen" sind für Marx
(und Engels) solche ,,Gemeinwesen", welche ursprünglich den Übergang aus
dem Tierreich (aus der vor-menschlichen Natur) hinter sich gebracht haben.
Die ökonomische hoduktion ist darin (Iü! Marx) zunächst Re-Produktion der
Naturwüchsigkeit. (GR, 385f.). Von diesen ,,Gemeinwesen" heißt es nun in den

,,Grundrissen" mehrmals ähnlich wie hier: ,,Der Zweck dieser Atbeit ist nicht
Wertschöpfung (-... -); sondern ihr Zweck ist E.haltung des Einzelnen Eigen-
tümers und seine! Familie, wie des Gesamtgemeindewesens" (GR, 37).

Welche ,,Segmente" (Durkheim) eine ,,Totalität" (Marx) von ,,Produktion",
,,Distribution" und ,,Konsumtion" (Marx) ohne das Dazwischentleten des (Wa-
ren-),,Tausches" bilden, lasse ich hier offen; auch, wie sehr übergreifende Ge-
samtgemeindewesen (etwa Clans, Stämme, Gemeinden) sozusagen nur subsi-
diären Charakter für ihre ,,Segemente" haben. Die Ethnographie, Ethnologie,
Sozial-/Kultur-Anthropologie breiten dazu heute eine Überfülle von Material
und Deutungen aus. Soweit ich das zu übersehen vermag, ist darin kein Wi-
derspruch zu folgendem Schluß zu finden: Übergreilende Gemeinwesen, auch
solche, die nur temporäle Wirklichkeit haben - etwa zu Zwecken der Krieg-
lührung -, werden nach dem Muster von Familien, (Bluts-)Verwandt€n begriJ-
fen. Noch auf einer beachtlichen Höhe des ,,unmittelbaren Produktentau-
sches" (Marx) mit fremden Gemeinwesen scheint das nur mit dtueller mo-
mentaner }Ielstellung von Verwandtschaft realisiert zu werden. (Ob Aus-
teusch von Menschen, insbesondere von Frauen, überhaupt am Anfang von
Tauschverkehr steht, scheint mir ungeklärt.)

Ein wesentliches Merkmal dieser naturwüchsigen Gemeinwesen ist für
Marx die Dauerhaftigkeit, die Stabilität dieser sozialel ,,Form". Schon in der
erslen Diskussion der ,,asiatischen Produktionsweise", AnJang der 50er Jahre
des vo gen Jahrhunderts, hatten Marx und Engels festgest€Ilt, daß erst im

italter der kapitalistischen Warenproduktion von den europäischen Metro-
polen her die ,,asiatischen" dörllichen Gemeinwesen zeNetzt werden, ohne je-
doch dadurch die davon betrofienen Gebiet€, Staat€n oder Nationen selber
aul die Höhe der kapitalistischen Produktionsweise und der modernen bür-
gerlichen Gesellschaft zu bringen.

Und noch in den Entwürfen einer Antwort auf die Fragen Vera Sassu-
litschs sagt Marx einleitend, daß die Lebensfähigkeit der Urgemeinschaft€n
unendlich viel größer als die de! semitischen, griechischen, römischen etc.
Gesellschaften gewesen sei.5 In den ,,Gruadrissen" wird dies mehrmals ver-
merkt. An einer Stelle wird selbst eine lelativ entwickelte ,,Manufaktuy'' nur
dann als Ursache der Aullösung genannt, we.n sie nicht mehr der ,Ägrikul-
tur" (des Dorfes etwa) unt€rgeordnet bleibt (GR, 394). Nur kurz erwähne ich,
daß für Marx und Engels der Zusammenhang der Glieder dieser Gemeinwe.
sen ,,Einheit" ist, (noch) nicht (freie) ,,Vereinigung" von Individuen. Für diese
beiden Denker setzt aber irgendwann ein Prozeß des ,,Verfalls" ein, deren,,Ur- 18
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sachen" gemäß den genannten BriefentwüJen ,,von den ökonomischen Gege-
benheiten herrühren, die sie hinderten, eine gewisse Stu{e ihler Entwicklung
zu überschreiten."c

Damit komme ich zum eigenuich kritischen Punkt meiner Argumenta-
tion: Wie sind die von Marx und Engels immer wieder angetührten ,,Ursa-
chen" mit meiner einleitenden These zusammenzubringen? Gibt es eine tiefe-
re, (,,wesentliche") Ursache ode! kann man von einem - tieleren -,,Gru[d'der
,,Ursachen" reden? Um eine ADtwort zu finden, will ich die Ursachen, welche
Marx in den ,,Gruodrissen" nennt (aber auch von Engels angeführte) durch-
must€rn. Am Ende möchte ich diese Musterung auf die Morgan-Rezeption bei
Marx beziehen und diese wieder auf die spezitische Abstraktheit der

,,Tausch'rHandlungen in,,Waren'LTausch4esellschaften.
Ein (verborgener) Kern dieser Abstraktheit ist nach meinem Verständnis

der,,Waren'rAlalyse schon im,,unmittelbaren Produktentausch" (Marx)
zwischen (einander zunächst fremden) Gemeinwesen angelegt, gleichgültig,
ob die Alteure dieses Tausches nun als Repräsentanten bzw. Agenten ihrer
Gemeinwesen oder als veleinzelt€ Glieder den Gliedern anderer Cemeinwe-
sen gegenübertreten. Gem:iß den ,,Grundlissen" ist zweck der Reproduktion
der Naturwüchsigkeit der Gemeinwesen: die Individuen, dercn Familien und
das Gesamt€emeinwesen zu erhalten, welches von den Individuen gebildet
wird!

,,Reproduktion ist aber zugleich notwendig Neuproduktion und Destruk-
tion de! alten Form. Z.B. wo der Individuen jedes soviel Acker Land besitzen
soll, schon der Fortschritt de! Bevölkerung im Wege. Soll dem gest€uert wer-
den, so Kolonisation, und diese macht Eroberungskrieg nötig. Damit Sklaven
etc. Vergrößerung des ager publicus z.B. auch, und damit de! Patrizier, die
das Gemeinwesen repräsentieren etc. So die Erhaltung des Gemeinwesens
schließt ein die Destruktion der Bedingungen, auI denen es beruht, schlägt
ins Gege[teil um. Sollt€ z. B. gedacht werden, die Produktivität auf demselben
Raum könne vermehrt werden durch Entwicklung der Produktivkrälte et .

(diese beim altherkömmlichen Ackelbau gerade das allerlangsamste), so wür-
de das neue Weisen, Kombinationen de. Arbeit, großen Teil des Tags aul
Agrikultur verwandt etc. einschließen und damit wieder die alten ökonomi-
schen Bedingungen des Gemeinwesens aulheben." (Gemeint ist hier wohl ins-
besondere die eigene Arbeit der Produzenten und diese organisch verteilt auf
die self-sustaining Tähgkeit in Manufaktu! und Agrikultur. H.B.) ,,In dem
Akt der Reproduktion selbst ändern sich nicht nur die objektiven Bedingun-
gen, z.B. aus dem Dorf wird Stadt, aus der Wildnis gelichtete! Acke! etc., son-
dern die Produzenten ändern sich, indem sie neue Qualitäten aus sich heraus
setzen, sich selbst durch die Produktion entwickeln, umgestalten, neue Kräfte
und neue Vorstellu[gen bilden, neue Verkehrsr,!,eisen, neue Bedürfnisse uod
neue Sprache. Je altherkömmlicher die Produktionsweise selbst - und diese
dauet lang in der Agrikultur; noch länger in der orientalischen Ergänzung

l:m von Agrikultur und Manufaktur -, d.h. je mehr sich gleichbleibend der wirkli-
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che Prozeß de! Aneignung, um so konstanter die alten Eigentumsformen und
damit das Gemeinwesen überhaupt." (GR, 393/4).

Für eine exoterische Geschichtsbetrachtung haben wir hier einen Kata-
log von Ursachen zusammen: Bevölkerungsdruck, Krieg, Eroberung! (Im ,,Ka-
pital" heißt es ähnlich: ,,In der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Er-
oberung, Unterjochung, Raubmord, kurz Gewalt die große Bolle".?)

In der eingehenderen Begründung meiner Lesart der Lehre von der Ab-
folge der Gesellschaftsformationen kommt es null darauJ an, ob mit Marx die
eben geoan[ten Ursachen der Translormation von ,,naturwüchsigen Gemein-
wesen" nicht noch einmal auI eine dahinterliegende oder eine tiefere Ursache
bezogen werden kön[en und müssen. Vorgreilend auJ meinen vor mir liegen-
den Versuch fasse ich zusammen:

Die Reduktion der Produktion von Gebrauchswerten für andele Individu-
en zum bloßen Mittel des,,Erwerbs" (M. Weber) von Produkten anderer Pro-
duzenten, bzw, die damit einhergehende - zuerst nur verbolgene und keim-
hafte - Entwicklung der ,,Tauschwert'LProduktion (Marx in ,,Grund sse") ist
die tielere Ursache der Aullösung und Translormation auch mitlels Erobe-
rung, Unt€rjochung, Raubmord, kurz Gewalt.

Hier ist auch die von Sohn-Rethel so definierte ,,Real-Abstraktion" der
Tauschhandlung zu diskutieren, in der aller sinnlicher Gebrauch und Ver-
brauch des ausgetauschten Gebrauchswertes stitlgestellt ist. AUe Astietik
bleibt gemäß Sohn-Rethel darin außer Betracht. Es gilt nur die abstrakte
quantitative Größe der Tausch-Relation! Insoweit tret€n demgemäß auch die
involvierten Subjekt€ der Handlung sich nicht mehr sinnlich in ihren Produk-
ten als solche gegeDüber, welche sich darin als - sinnliche - Menschen aner-
kennen uud bestätigen.

1 G. Stiehler, Zu den Grundlragen der sozialen Entwicklung, in: Gesellschatl und Geschichte,
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