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Dorrport sur 3* 2luflagc.

Magna qnies in magna spe!

^e SBirt[cE)aft§orbnung, bon ber l^ter bie 9?ebe ift, fann nur insofern eine

natürliche genannt werben, OI0 fie ber S^Jatur be§ SIRenftfien ange^o^t ift. (S§

^anbelt jic^ alfo nid)t um eine Drbnung, bie fid) etioa öon [elbft, alg ^Jatur»»

probuft einftellt. ©ine joIcE)e Drbnung gibt e§ überl)aupt md)t, benn immer

iji bie Orbnung, bie lüir un§ geben, eine Sot, unb glüor eine bettju^te unb

gewollte Sat.

Sen SSetüeig, ha^ eine SBirtjd^aft^orbnung ber S'iatur be3 SJienfd^en cnt»

jpricfit, liefert un§ bie SSetrad^tung ber menfd)Iic^en ©nttoicflung. ©ort, tüo ber

SJJenfc^ am beften gebeil)t, n)irb ourf) bie 2öirtfd)aft§orbnung bie natürlid^fte

fein. Dh eine in biefem Sinne fid) betoäl^renbe SBirtftf)aft§orbnung gugleid^

bie ted^nifd^ leiftungsfä'^igfte ift unb bem (Srmittlung§amt |)örf)fiäof)Icn liefert,

ijl eine f^rage minberer Orbnung. SJian fann fid^ ja I)eute Ieid)t eine 3Birtfrf)aft§*

orbnung öorftellen, bie tedinifd) I)oI)e Seiftungen auftoeift, bei ber aber 9?aubbau

om SRenfdien getrieben tuirb. Swtmert)in barf man njof)I blinbling^ annef)men,

bafe eine Drbnung, in ber ber SJienfrf) gebeil)t, fid^ auc^ in begug auf £eiftung§*

föiiigfeit al§ bie beffere behJäf)ren mu^. S)enn 2Jienfd)entoerf fann fc^Iie^Iic^

nur gufammen mit bem 3J?enJd)en jur |)öl)e ftreben. „S)er 3JJenf<^ ift ha^ 3Ra^

aller SHnge", barum aud) SKafe feiner 2BirtfcE)aft.

SBie bei allen Sebewefen, fo I)ängt aud) bos ©ebeil^en be§ 2Kenfd^en in

erfter Sinie babon ah, ba^ bie Sluglefe nad) ben SfJaturgefe^en fid^ bollgie^t.

S)iefe ©efe^e aber wollen ben SBettftreit. ^hii auf bem SSege be§ 5S8ett*

bewerbe, ber fic^ übertüiegenb auf ttjirtfd)aftlid^em ©ebiete abf|)ielt, fann e§ jur

förberlid)en (Snttuirflung, gur ^od)3ud)t fommen. SSer barum bie 3u(j§tgefe|e

ber ^JJatur in i^rer bolten, rounbertätigen SBirffamfeit erl^alten will, mu^ bie

2Birtfd)aft§orbnung barauf anlegen, ba^ fid^ ber SSettbewerb auc^ wirflic^ fo

abfpielt, wie e§ bie ^JZatur will, b. t). mit ber bon ibr gelieferten 2lu§rüftung,

unter gänjlic^er 2lu§fd)altung bon Sßorrec^ten. %ex ßrfolg beä SSettftreiteä

mufe au^fd^lie^lid) bon angeborenen ßigenfd)aften bebingt fein, benn nur fo

wirb bie Urfad)e be§ (Srfolgeä auf bie 9?ad)Iommen bererbt unb jur oll-

gemeinen 2Jienfd)eneigenfc^aft, ^Tcic^t bem ®elb, nic^t berbrieften SSorrec^tcn,
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fonbern ber Südjtigleit, ber Shoft, bcr Siebe, ber 2Bei§!)eit ber ©Item muffen

bie 5linber i'^re Srfolge berbanlen. ^ann barf man fioffen, ta'Q mit ber

3eit bie 9Jlenfd)!)eit bon all bem 9Jlinberix>ettigen erlöft tt)erben mirb, mit

bem bie feit Qa^rtoufenben dom ©elb unb SSortecE)t geleitete g-el)IäU(i)t fie

belaftet Ijat, ha^ bie §crrfd)aft ben ^änben ber 93eüorred)teten entriffen

toerben unb bie 3)knf(i)t)eit unter ber gübrung ber ©belften iien f(i)on longe

unterbrod)enen Slufftieg gu göttlid)en 3^^^^" mieber aufnehmen n)irb.

S)ie Söirtf(i)aftgorbnung, bon ber I)ier Die 9?ebe ift, ergebt ober no(^ in

onberer ^infictit 5lnfprud) auf \t)ie SSejeidinung „bie natürlicf)e".

®amit ber SlJJenfd) gebei^e, mu^ e§ it)m möglid^ gemacEit fein, fid^ in ollen

Sagen fo §u geben, h)ie er i[t. ®er SJienfcE) foll fein, nidit fd)einen. @r mu^

immer er'^obenen §au)3te§ burd)^ ßeben gef)en !önnen unb [tetg bie loutere

SBat)rI)eit jagen bürfen, ot)ne bafe i^m barau§ Ungemad) unb ©d)aben ern)ad)fc.

2)ie 2Ba'^rt)aftig!eit foll fein $ßorred)t ber gelben bleiben. S)ie 2öirtfd)aftä=

orbnung mu| berart geftaltet fein, ta'Q ber n)a'£)r'f)aftige $IJienfd) aud) tt»irt=

fd)aftlid) bor allen am beften gebeil)en lann. S)ie 2lbl)öngig!eiten, bie bo§

©efellfc^aft^Ieben mit fid) bringt, folkn nur bie @ad)en, nid)t bie 2Jienfd)en

betreffen.

©oll fid) ber äJienfd) feiner 5Rotur entfpred)enb gebärben bürfen, fo muffen

ilin 9fted)t, ©itte unb SRelinon in (Sd)u^ ntijxnen, h)enn er bei feinem hjirtfd)aft=

lid)en 2un bem bered)tigten (Sigennu^, bem 2lu§brucE be§ noturgegebenen

(Selbfterl)altungltriebe§, nad)get)t. SSiberfprid^t foId^eS Sun religiöfen 2ln=

fc^auungen, tro^bem ber SJienfd) babei fittlid) gebei"^t, fo follen foId)e 2ln=

fc^auungen einer S^adiprüfung unterzogen merben nac^ bem ©runbfa^:

©in guter $8aum lann feine fd)Ied)ten grüd)te bringen. S§ borf un§ nid)t

er0et)en mie etwa bem ©"Triften, ben feine üleligion in foIgerid)tiger 2ln=

njenbung gum S5ettler mad)t unb im SBettftreit enttoaffnet, toorauf er bann

mitfamt feiner $8rut im Sluglefeborgang ber 9^otur boUenbä germalmt mirb.

Siie SSJienfditjeit Ijot feine SSorteile babon, menn bie S3eften immer ge«

freugigt tuerben. S)ie |)od)5ud)t berlangt elier ba§ umgefebrte S8erfat)ren, Sie

S3eften muffen geförbert toerben; nur fo fann man boffen, ha'^ bie @d)ö^e

einft au§gefd)üttet Werben, bie im SUienfdjen fd^Iummern — unermepd^e

©d)ä^e

!

2)ie natürUd)e Sßirtfc^aftlorbnung Wirb barum auf bem ©igennu^ aufge*

baut fein. S)ie 2Birtfd)aft ftellt an bie SBiHensfraft fc^metä:^afte 2Inforberungen

bei ber Überwinbung ber natürlid)en Srägtieit. (Sie brandet barum ftarfe Strieb^

fräfte, unb feine anbere 2tnlage bermag biefe in ber nötigen ©tärfe unb 9legel='

möBinfeit 5U liefern al§ ber (Sigennu^. Ser $8oIf§wirtfd)aftIer, ber mit bem
©gennu^ red)net unb auf ibn bout, rechnet rid)tig unb baut fefte SSurgen.

2)ie religiöfen gorberungen be§ ©briftentumS bürfen mir tarum nic^t auf bie

äßirt)d)aft übertragen; fie berfogen l^ier unb fd)affennur §eud)Ier. 2)ie geiftigen

SSebürfniffe beginnen bort. Wo bie för^erlid)en befriebigt finb; bie mirtfd)aft-

Iid)en 2lrbeiten foIIen aber bie för^)ertid)en $8ebürfniffe befriebigen ©§ tjie^e
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bie ^Reihenfolge auf ben ^o^if [teilen, wollte man bie 2ltbeit mit einem ©ebet

ober ®ebicf)t beginnen. „5)ie äJhitter ber nü^lid^en fünfte ift bie '>flot, bie bet

f(i)önen ber ÜberfluB-" ((3tf)openl)auer.) SJlit anberen SSorten: SJlan bettelt,

jolange man hungrig ift, unb betet, roenn mon fott ift.

(3old)e auf bem ßigennu^ erri(f)tete 2Birtfd)aft§orbnung ftellt fic^ babei in

feiner Söeife ben I)öl)eren, arterlialtenben trieben in ben 2Seg. ^m ©egenteil,

fie liefert bem SD^ienfcfien nid)t nur bie ©elegenl)eit gu uneigennü^igen Säten,

fonbern aud) bie SKittel baju. ©ie ftärft biefe triebe burd^ bie SRöglid)feit,

fie gu üben, hingegen in einer 2Birtfd)aft, »o jeber feinen in 'tflot geratenen

ijreunb an bie 3?erfi(i)erungegefellfd)aft berföeift, mo man bie !ran!en Familien*

angel)örigen in§ ©ied^en^aug f(f)icEt, h)o ber ©taat jebe ^erfönlid^e ^ilfsleiftung

überflüffig madit, bo muffen, fcf)eint mir, gorte unb mertbolle triebe ber*

tümmem.

SJJit ber auf Gigennu^ aufgebauten natürli(f)en 2Birtf(f)aft foll febem ber

eigene üolle 5lrbeit§ertrag gefidjert merben, mit bem er bann nad) freiem ßr^

meffen berfal^ren fann. SBer eine 58efriebigung barin finbet, feine 6innal)men,

ben £ol)n, bie Grnte mit $8ebürftigen gu teilen, — ber !ann e§ tun. 9Jiemanb

oerlangt es bon il)m, boc^ tüirb e§ il)m aud} niemanb bertüel)ren. ^rgenbnjo in

einem 3Kärd)en l)ei§t e§, ha'Q bie größte (Strafe, bie bem 9)Jenfd)en auferlegt

werben fann, bie ift, il)n in eine ®efellfd)aft bon §ilf§bebürftigen gu bringen,

bie bie §änbe nad) il)m ringen, unb benen er nid^t lielfen fann. Qn biefe fc^red^

lid)e Sage bringen wir ung aber gegenfeitig, wenn Wir bie 2öirtfd)aft anberä

ol§ auf bem ©igennu^ aufbauen. Wenn nid)t feber über ben eigenen 9lrbeit3=^

ertrog nad) freiem ©rmeffen berfügen fann. hierbei Wollen wir gur $8e*

rut)igung ber menfd)enfreunblid)en Sefer unl nod) erinnern, ta^ ©emeinfinn

unb Dpferfreubigfcit bort am beften gebeil)en. Wo mit Srfolg gearbeitet Wirb.

Opferfreubigfeit ift eine 9^ebenerfd)einung ^jerfönlic^en Äraft= unb (Sid)erl)eit§=

gefügig, bas bort auffommt, wo ber SD^enfd) auf feine Slrme bauen fann. 2lud)

fei Ijkx nod) bemerft, ta'i^ ©igennu^ nid)t mit Selbftfuc^t berwed)felt werben

barf . 2)er ßuräfid)tige ift felbftfüd^tig, ber SBeitfid)tige wirb in ber Siegel balb

einfel)en, bafe im ©ebeil)en bes ©angen ber eigene 9^u^ am beften ber»

anfert ift.

(So berftet)en wir alfo unter 9^atürlid)er SBirtfd^aft eine Drbnung, in ber

bie SJienfd^en ben SSettftreit mit ber il)nen bon ber Statur berliel)enen 2lu§rüftung

auf bollfommener Gbene au§§ufed)ten l)oben. Wo barum bem £üd)tigften bie

^ü^rung äufällt, wo jebeä SSorred)t aufgel)oben ift unb ber einzelne, bem Sigen*

nu^ folgenb, gerabeauä auf fein Qxel loSfteuert, of)ne fid^ in feiner Satfraft

burd) 9f?üdjid)ten anfränfeln ju laffen, bie nidit jur 2BirtfdE)aft get)ören, unb

benen er au^er^alb i^rer immer nod) genug ^-ronbienfte leiften fann.

2)ie eine Sßorausfe^ung biefer natürlid)en Drbnung ift in unferer Ijeutigen,

io berfd)rieenen 2öirtfd)aft bereits erfüllt. 2)iefe ift auf bem Gigennu^ aufgebaut,

unb itjxe ted)nifd)en Seiftungen, bie niemanb berfennt, bürgen bafür, ba^ fid)

aud) bie ^eue Drbnung bewähren wirb. S)ie anbere SSorausfe^ung aber, bie
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ben lüid^tigften Pfeiler ber S^atürüd^Icit in ber Sßirtfc^aft^orbnung bilbct —
bie gleirf)e Slugrüftuna alter für ben SSettftrett, bie gilt es gu jd^affen. Sluf bcm

SBege äiel[trebiger 9Jeugeftaltung gilt eä, alle 5ßorrecl)te, bie bo§ (grgebniä

be§ SBettbeiüerbg fölfc^en fönnten, f^urloä %u befeitigen. S)iefem gtüede bienen

bie beiben I)ier nun ju bef^rec^enben, grunbftürsenben f^orberungen: ^reilanb

unb f^reigelb.

2)ie[e natürlid^e 2Birt[d)aftgorbnung fönnte man oud) al§ „5Kandieftertum"

bejeidjnen, jene Drbnung, bie ben niaf)r^aft freien ©eiftern immer alä 3^^''

borgefd)tDebt bot, — eine Orbnung, bie bon felber, o^ne frembeä 3utun fielet

unb nur bem freien (Spiel ber ^äfte überlajfen §u werben braurf)t, um alleS

ta§, mag burd) amtliche Eingriffe, burd) ©taatSfo^iali^muS unb bel)örblid)e

^räjid)tig!eit öerborben mürbe, mieber \r\ä ri(i)tige Sot gu bringen.

SSon biefem „^niancEieftertum" borf mon l^eute freilid) nur nod) bor Seuten

reben, bie on xtjxex SrfenntniS nicfit burd^ fet)lert)aft ouSgefül^rte SSerfud^e

irre gema(i)t merben !önnen, benen 5ef)ler in ber 2tu§fül;rung nidit oud) ju»

gleich) Söemeife für SJiängel be§ $lane§ an fid) finb. ©od) ber großen $JJ?enge

genügt ba§, mag man bisher aU SRand^eftertum !ennen gelernt l^at, um btc

gange 2e^ie in ©runb unb $8oben gu berflud)en.

2)ie 2Jiand)e[terfd^ule mar auf bem richtigen Sßege, unb aud) ha§, mag man
bon 3)armin l)er fpäter in biefe Sel)re {)ineintrug, mar richtig. %ii tiattc man
bie erfte unb mid)tiqfte S3oraugfe|ung beg ©tiftemg ungeprüft gelaffen unb fid^

nicE)t um bie Äampfbaltin gefümmert, auf ber nun bie Gräfte frei fid^ meffen

follten. SKan nal)m an (nid^t alle taten eg t)armlog), ba^ in ber gegebenen

Drbnung, mit (SinfcE)lu^ ber SSorred)te beg ©runbbefi|eg unb beg ©elbeg, bie

33ürgfd)aft für einen genügenb freien SBettftreit läge, borauggeje^t, hal^ fic^ ber

Staat rxidjt meiter in bag ©etriebe ber 2Birtfd)aft mifd)en mürbe.

2Jian berga^ ober mollte eg nid^t einfet)en, ba'^, menn eg natürlid^ äugetien

follte, mon oud) bem Proletariat bog 9tedE)t einräumen müfete^ fid) ben

SSoben mit benfelben SJiitteln gurüd ju erobern, mit benen er i'^m entmenbet

morben mar. ©tott beffen riefen bie S0land^efterleute benfelben ©taot gur

§ilfe, ber burd) fein 2>agmifd)entreten bog freie (Spiel bereitg berborben

I)atte, bomit er fid) mit feinen ©emaltmitteln bollenbg ber (Sd)affung eine!

mirflidt) freien (Spieleg ber ^äfte entgegenftellen follte. (So gel^onb^obt entfprod^

bog SKand)eftertum in feiner SSeife feiner Seigre. SSolfgbetrüger t)atten fid^,

gum (Sd)u^e bon SSorred)ten, biefer Se'^re bemäd^tigt, bie jebeg SSorre^t

berneinte. Sog mar S3etrug unb §eu(^elei.

Um bie urfprünglid)e SJlond^efterle^re gered)t gu beurteilen, borf mon nid^t

bon il)rer fpäteren §onbt)abung auggel)en. 2)ie 3D'iandf)efterleute ermarteten bom
freien (Spiel ber Gräfte in erfter Sinie ein ollmäl)lid)eg Sinfen he^ ^\n§^üiße§

big auf Sfhtll. S)iefe (Srmortung grünbete fid^ auf bie Sotfodje, bo^ in ©nglonb,

mo ber Tlaitt berl)ältnigmäBig am beften mit ®elb berforgt mar, oud^ ber Qmä'
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fu^ am niebrtgften ftanb. SKan brauchte a\\o nur bic ttJtttfd^aftlidien ihöfte

gu entfejfeln, jie bem freien ©piel gu überladen, um ba^ ©elbangebot §u bet-

mehren unb boburdEi ben Qm§, biefen ärgjien (Sc^anbflecf ber feitt)erigen SBirt-

fc^aft^orbnung, auszutilgen. 6^ toor ben Söefennem biefer Se^re nocf) unbe-

fannt, ba^ getüifje innere 'Qeiilei unfereg ©elbttjefenä (bo§ bie 5Kand)ej!erIeute

unbefe^en in il^re SSirtjc^aftSorbnung übernal)men) fold^er gelbmadjtfeinb-

lid^en (SnttüicRung unüberfteigbare ^inbernijfe in ben SBeg legen.

^aä) einem weiteren ©Iauben§fa| ber 2}?oncE)efterIe!)re follte aU f^olge

ber 6rbjcf)aft§teilungen unb ber notürIicE)en toirtfc^aftlicEien SD^inbermertigleit

ber im 9fteid)tum aufiracfifenben ©efdEjled^ter ber ©ro^grunbbeji^ jerftüdtelt

unb bie ©runbrente auf biefe SBeife felbfttätig ju einem allgemeinen 5ßoIf§«

einlommen Serben. SHejer ©taube mag uni t)eute ettoa^ Ieid)tfertig erfcEieinen;

fomeit war er aber bod^ gererf)tfertigt, ba^ bie ©runbrenten um ben Söetrag bei

©dm^jölle burcf) ben öon ben 9D^and)efterIeuten geforberten giei^inbel Rotten

finfen muffen. Siagu fam bie mit ber S)ampf|(^iffo:^rt unb bem ©ifenbal^nmefen

bamalS erft gur 5tatfad)e geworbene f^reijügigfeit ber Strbeiter, burcE) bie in ©ng»

lanb ber So^^n fid) auf Soften ber ©runbrente auf ben ©tanb be§ 2Irbeit§ertrage§

ber auf foften= unb laftenfreiem amerifanif(i)em 93oben jiebeinben 2Iu§toanberer

(„§reiIänber")^ob, mäfirenb ju glei(i)er3eit bie ©mteerträge biefer greilänber bic

greife ber englijcfjen lanbtuirtfc^aftlicfienGräeugniffe fenften,— wieber auf Soften

ber englifc^en ©runbrentner. {^n ®eutfcf)Ianb unb f^ranfreid) würbe biefe

natürlidie ßntwidflung burcf) ben Übergang gur ©olbwä^rung berart üerjd^ärft,

ba^ e§ t)ier gu einem ^ufommenbrud) getommen wäre, wenn ber «Staat bie

f^olgen feinet Eingriffs [©oIbwät)rung] nicE)t burcf) einen ^Weiten ©ingriff

[©etreibegöUe] wieber auSgeglidien I)ätte.)

Tlan fann alfo wo!)! berftel)en, ha'^ bie SRandiefterleute, bie mitten in biefer

rafc^ oor fid^ geljenben (SntwidRung ftanben, if)re SSebeutung überfcf)ä^enb

bie SSefeitigung beg ^weiten (3dE)anbflectä it)rer 2Birtf(^aft§orbnung burc^ hai

freie ©piel ber Gräfte glaubten erwarten §u bürfen.

St)r britter ©lauben^fa^^ lautete, ba^, wenn e§ bereite möglid) gewefen

war, banf ber 5lnwenbung i!)re§ ©runbfa^eS, banf bem freien (Spiel ber Sräftc

§err ber natürli(f)en örtli(i)en Hungersnöte ?u werben, e§ bod) aurf) möglii^

fein müfete, auf bemfelben SSege burci) Sßerbefjerung ber Sßerfef)r§mittel, ber

Hanbel§einri(i)tungen, be§ SSanlwefenS ufw. bie Urfacf)e ber SBirtfrf)aft§=

ftörungen gu befeitigen. S)enn wie bie |)unger§not fid) all i^olQt jd)led)ter ört='

Iid)er SSerteilung ber 2eben§mittel erwie§, fo badjte man fic^ aud) bie SSirt-

fc^aftlftodung al§ i^olge j(^led)ter SCßarenOerteilung. Unb fürWof)r, wer fic^

bewußt ift, wie fet)r bie fur§jid)tige Boltpolitif aller Golfer ben natürlid)en ©ang

ber SSolfs* unb SBeltwirtfdiaf t ftört, ber wirb e§ öergeifjen, wenn ein fjrei^änbler,

ein $JJiand)eftermann, ber nod) feine Sl^nung '^atte öon ben gewaltigen Störun-

gen, bie bie 2JiängeI bei t)erfömmlid)en ©elbwefeng auläulöfen bermögen,

bie S3ejeitigung ber SBirtfdiaftlftodfungen einfad^ bom §reit)anbel erwarten

fonnte.
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©0 backten oljo bic 9!JZond)efterIeute toeiter: wenn mir burd^ ben all*

gemeinen SSeltfreitjanbel bie SSoIBiüirtfdioft bauernb in SßoII&etrieb erl)olten

fönnen, toenn als ^o^ge jold)er ftocfungSfreien, ununterbrorfienen 2trbeit eine

Überptobuftion an Kapital \\6) einftellt, bie auf ben 3in§ brüdt unb if)n jd)üe§='

lid) ganj befeitigt, toenn aud^ nod^ "oaS zutrifft, it)a§ tuir bom freien ©|3iel ber

^äfte für bie ©runbrente erwarten, bonn mu^ bie ©teuerfraft be§ gangen

3Solfe§ berartig n)ac£)fen, ta'Q fämtlidje ©taat§= unb ©emeinbefdjutben in

fürgefter 3^^^ i^ ^^^^ gangen SBelt getilgt föerben fönnen. ®amit tt)äre bann

aud^ ber bierte unb le^te (Sd£)anbfled unferer 2öirtfcE)oft§orbnung f^urloä getilgt

unb ber biefer Drbnung gugrunbe liegenbe freil)eitlid)e ©ebanfe bor ber gangen

SSelt gerec[)tfertigt; bie neibifd)en, bö§n}iIUgen unb bielfad^ unet)rli(^en Sabler

biefer Drbnung njören gum ©ct)tüeigen gebrad)t.

SGSenn bon all biefen fd)önen 2RancE)efter^offnungen bi^ gum l)eutigen

Sage feine ©pur ber SSertT)ir!licf)ung fid) geigt, bie SJiöngel ber SBirtfd)aft§»

orbnung bagegen je länger befto ärger fid) breit mad)en, fo mu§ bie Urfad£)e

in bem bon ben 9J?andE)efterleuten auö Un!enntni§ ber S)inge unbefel)en aug bem

?lltertum übernommenen ©elblnefen gefud)t toerben, ha§ einfad^ öerfagt,

fobalb \\d} bie SBirtfdjaft im ©inne ber mand)efterlid)en ©rn^artungen enttüidEelt.

9J^an hju^te nid)t, ha^ iia§ ©elb ben B^i^s gur Söebingung feiner ^Betätigung

mad}t, 'i)ü'^ bie Sßirtfd^aftäftocEungen, ber %e):ßttxaQ im |)au§l)altgplan ber

ermerbenben Älaffe, bie StrbeitSlofigfeit einfad) SBirfungen be§ l)erfömmlid)en

©elbeä finb. 2)ie mand)efterlid)en Hoffnungen unb bie ®olbtüäl)rung toaren

unbeceinbar.

S)ie natürlid^e 2BirtfdE)aft§orbnung njirb nun burd) f^reilanb unb f^reigelb

bon all ben l)äpcE)en, ftörenben unb gefäbrlidE)en $8egleiterfd£)einungen be§

9JJancE)eftertum§ befreit toerben unb alle SSorbebingungen für ein mirHid) freies

©piel ber Strafte fd^affen; bann foll e§ fi(^ ermeifen, ob fold^e Drbnung nid)t bod^

nod^ beffer ift, als ber neumobifdje ®ö|e, ber alleS §eil bom Bienenfleiß be§

^Beamten, bon feiner $flid)ttreue, feiner UnbeftedE)lid)feit unb feiner menfd^en

freunblicf)en ©efinnung ermartet.

©ntrt)eber (£igen= ober ©taatSmirtfdEiaft, — ein britteS gibt e§ nid^t. S!Jian

fann, rtenn man ttjeber bie eine nod) bie anbere mill, für bie gefudE)te Drbnung
nod^ fo cnt)eimelnbe unb bertrauenertredenbe tarnen erfinnen: @enoffenfd)aften,

©emeinmefen^ Sßergefellfd^aftung ufto., — fie lönnen bie 2otfad)e nid^t ber-

fcE)leiern, tta^ eS fidf) im ©runbe immer um benfelben ©dEjreden, um ben £ob ber

berfönlid)en ^ieii)e\l, Unabljöngigfeit, ©elbftberantmortung, b. 1^. um S3e=

l)örben^errfd^aft l)anbelt.

W\t ben in biefer ©dE)rift gemact)ten Sßorfd)lägen fteben h)ir je^t gum erften

Wale am ©d^eibetoege. 2ßir muffen mäl^len, unS entfd)ließen. ©elegenbcit gu

fold^er ^abß. ^atte bi§f)er nod^ !ein Sßolf. ^^e^t gtt)ingen unS bie 2;atfad)en gur

@ntfd)cibung. SS get)t einfach nid)t toeiter, fo föie eS ging, 2Bir l)aben gu wöl^len

gn)ifd)en ber $8efeitigung ber S3aufel)ler unferer alten SBirtfd^aftSmeife unb

bem Kommunismus, ber ©ütergemeinfd^aft. ©in anberer SluSWeg ift nid^t ha.
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(5§ ift öon 'i)öä)\tet S3ebeutung, mit SSebac^t ju tüäl}len. ®§ :f)anbelt jid^

nicE)t mef)r um Meinigfeiten, ettüa um bie ^^rage, 06 fyurften!)errfc^aft ober

$8oIM)erxfd)aft, ober barum, ob ber 2Birtung§grab ber SIrbeit in ber (3taat§=

lt)irtfc£)aft größer ift al§ in ber (Sigentoirtfcfiaft. Um :^ö:^ere^ fjanbelt e§ fid) bie§=

mal. 28ir [te^en öor ber l^rage, tuem bie t^ortjucfit be§ 9)lenfcf)engefc^Iec^teg

onüertraut toerbett foll; ob bie mit unerbittlicher f5oIgeri(i)tigfeit loaltenbe

$Ratur bie 2tu§leje bolläieljen joll, ober ob bie irrenbe SSernunft bes SD^Jenjc^en,

unb noc^ bogu be§ {)eutigen, f)eruntergefommenen SKenfcfjen, ber S^otur biefe

Stufgabe abne{)men foII. S)ag ift e§, luorüber toir gu entfdieiben l^aben.

2)ie 2tu§Iefe burc^ ben freien, bon !einerlei 33orred)t meljr gefölf(^ten

SSettftreit trirb in ber 9?atürli(i)en 2Birt[ci)aftgorbnung bollftänbig bon ber

:perfönlid)en21rbeit§leiftung geleitet, toirb olfo §u einem (SicEiau^toirfen ber ßigen^

)d)aften be§ einzelnen 3Kenf(i)en. 2)enn bie SIrbeit ift bie einzige SSaffe beä

gefitteten 9Jienf(f)en in feinem „Kampfe um§ 2)afein". ^urd) immer beffere,

böl)ere ßeiftungen fud)t fic^ ber SRenfd) im SBettbetoerb §u be^ou|3ten. SSon biefen

Seiftungen f)ängt eg allein ah, ob unb toann er eine ^^amilie grünben, toie er

bie ^inber|3flege üben, bie gortl^flanjung feiner (Sigenfd)aften fidjern fonn.

SJlon barf fic^ biefen SBettftreit nid)t aU 3f?ing!am|3f me bei ben Sieren ber

SBüfte borftellen nod) aud) ettoa alg £otfd)Iag. S)iefe 9trt ber 5(uMefe l^at beim

SKenfc^en, bejfen Wai^t bon roften Gräften ja md)t met)r ablf)ängig ift, feinen

Sinn. 3Kon mü^te aud) fd)on feljr toeit in bie ®ntlr)icf{ung5gefd)id)te beä SJ^enfd^en

^urüdgreifen, um bort ettna auf ^^ü^rer gu ftoßen, bie if)re Stellung rober Äraft

berbantten. S)arum ;^at ber SSettftreit für bie Unterliegenben auc^ nid)t bie

graufamen ?5blgen toie bort, ßntfprec^enb if)ren geringeren Seiftungen ftofeen

fie bei ber gamiliengrünbung, bei ber Äinberpflege auf größere Hemmungen,
bie jid) in eine geringere 9^ad)Iommenfd)aft umfe^en muffen. @oId)e^ toirb

im Gin§elfall nid)t immer feft^uftelten fein; g^föl^ß tuirfen mit. ®od^ fielet e§

au^ertialb febeS ^^o^^f^^^/ ^'^^ "^^^ fi^^^s SSettbetoerb ben 2:üd)tigen begünftigt

unb feine ftärfere f^ortl^flonjung ^ur golge lijat S)a§ ober genügt, um bie t^oiU

Pflanzung ber StRenjc^tjeit in auffteigenber Sinie gu berbürgen.

Siefe fo n}ieber^ergeftente natürliche Sluslefe tt)irb in ber S^atürlid^en

3Birtfc{)aftgorbnung nod) baburd) befonberi unterftü^t, ba^ auä) bie S3orred)te

bei ben ®efd)Ied)tern aufgef)oben finb, inbem olg ©ntgclt für bie aug ber ^nber==

pflege entfteljenbe 2}ZeI)rbelaftung bie ©runbrente unter bie SKütter nac^ ber

3at)l ber ^nber bertcilt toirb. (^n ber Sdjtoeiä ettoa 40 f^ranfen im SlJJonat

für jebeS ^nb.) 2)a§ bürftc genügen, um bie ^^i^auen tt)irtfd)aftlid) fo loeit

unab^^ängig gu machen, ta^ fie leine (5l)e au§ 9^ot ein3ugel)en, aud) nid^t eine

bereite gefd)loffene gegen ibr Smpfinben fort3ufüI)ren, ober nad^ einem „%e^'

tritt" in ha^ S)irnentum gu berfinfen brauchen. ©0 toirb in ber 9^otürlidf)en

Sßirtfd)aft5orbnung ber f^rou ha^ freie 2Bablred)t berbürgt, unb gtuar nid)t ha§

int)aUöleere politifd)e SBa^lred)t, fonbern bog gro^e 3iJcE)tlD0^lred^t, biefen

n)icE)tigfte ©ieb bei ber Slu^lefetötigfeit ber Statur.
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Sentit iii bann bie natürIicE)e SluSlejc in i'^rer üollen hjunbertätigen SBirl-

famfeit h)iebet:^erge[tellt. ^e ftärfer ber ©influ^ bcr ärätlici)en Äunft ouf bic

erl)altung unb f^ortpflangung ber fetjlerljaft geborenen 2Kenfd)en »irb, untfo

met)r ®enji<f)t mu^ barauf gelegt raerben, bo^ bie aUgenteinen, großen 2lu§-

lefeborri(i)tungen ber ^Jatur in öoller 9Bir!famfeit bleiben. 2)ann fönnen ton

ung bent menf(i)Iic^=d)rifllid)en @m|)finben, bog gur 5tnnjenbung \o\ä)ex Äun[t

treibt, unbe[orgt weiter l^ingeben. ©obiel ÄranRiofteä oud^ ber Sluslejebe-

tätigung ber ^atm burrf) bie f5rort|)fIanäung ber ^eWertjaften jugefü^rt wirb,

jie tont e§ bewältigen. S)ie ärätlicEje ^nft fann bann bie ^0(f)äU(i)t nur berlang-

jamen, nid)t aufljalten.

SBürben ton un§ t)ingegen für bie (Staatgh)irtfd)aft entfd^eiben, fo fd)alteten

wir bie 5Jiatur in ber 9Iu§le|e t)otIenb§ an§. ^toax i[t bamit bem (Staate noc^

nid)t bie S^'^^ ^^"^ Sf^amen nad) auggeliefert, aber tatfädjtid) übt er bie

oberfte SIuffi(i)t barüber aug. SSon il)m bangt eg ab, wann ber 2Jlann an bie

©rünbung einer f^amitie gel)en unb Weld)e Pflege ein feber feinen Äinbern

angebeitjen laffen !ann. 2Bie ber Staat feine S3eamten fd^on t)eute öerfd)ieben

Ijod) entlo'^nt unb baburd) in bie f^ort^flonäung ber eingelnen ^Ingeftellten in

ftärffter SBeife eingreift, — fo bann allgemein. S)er 2Jienfd)enf(i)lag, ber ben

SJJa^gebenben im ©taate gefällt, — ber l)errfci)t bann bor. 5)ann erobert fid^

ber 9^enf(^ feine Stellung nid)t mel)r froft feiner ^erfönlic^en f^äl^igfeiten, nid^t

me{)r burd) fein S5erl)ältnig jur 9Kenfd)t)eit unb pr SBelt; fein SSer'^ältnig ju

ben Ijerrfc^enben ^arteit)äu|)tlingen gibt bann bielmel)r bie (Sntfd)eibung. @r

erfd)leid)t feine (Stellung, unb bie beften (Sc^leid^er l)interlaffen bann bie

ftär!fte SfJadjfommenfdiaft, — bie gefe^mä^ig audE) bie (5igenfd)aften ber (Sltern

erbt. (So güditet ber ©taatgbetrieb bie S[Renfd£)en, wie ber 2Bed)fel ber Äleiber«

mobe baju füljrt, ta^ mei)i fd)Waräe ober mel)r wei^e (Sdjafe gegüdjtet werben.

S)ie S3el)örbe, bie aug ben gefd)idteften (SdE)leid^ern beftel)t, „ernennt" ben SRann,

l)ebt il)n ober fe^t i^n gurüd. 2öer nid)t mitmad)en will, !ommt ing Hintertreffen;

feine Slrt gel)t jurüd unb berfd^winbet fdE)lieBlidt) gang. 2)ie ©taatgfcl)ablone

formt ben SKenfdien. (Sine f^ortentwicElung über biefe ©d)ablone Ijinaug wirb

unmöglid).

(Sine 58efd^reibung beg ®efellfd)aftglebeng, Wie cg fidE) im ©taatgbetrieb

abf^ielen würbe, will icl) bem Sefer erfbaren. 2Iber erinnern möcE)te id) baran,

wiebiel f^reibeit bag freie (Bpiei ber Gräfte, fogor in ber grünblid) beri)fufdE)ten

2luggabe, bie wir bor bem Kriege fennen gelernt "^aben, großen Greifen he§

SSolIeg bot. (Sine größere Unabljängigleit alg bie War, beren fid) bie Seute

erfreuten, bie ©elb l)atten, lä^t fid) wol)l gar nic^t borftellen. ©ie Ratten eine

bollfommen freie S3erufgwat)l, arbeiteten nad) freiem (Srmeffen, lebten wie

fie wollten, reiften frei balb :^ierin balb bortl^in, bie ftaotlicE)e SSebormunbung

lernten fie übertjaupt nidf)t fennen. 9Jiemanb fragte, wober fie bag (SJelb näl^men.

SRit feinem anbern &epäd alg einem „2ifcE)lein bed bid^ !" in ^^orm eineg (Bä)eä'

bucE)eg reiften fie um bie gange SBelt ! 2Ba^rl)aftig, ein für bie 58etreffenben

mufter:^after 3w[tanb, ber nur bon benienigen nic^t alg ha^ golbene 3eitalter
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anerfonnt tourbe^ bic öon biefen Steilheiten infolge ber S5aufe^Ier unferer im

©runbgebQnlen rid^tigen SBirtfdjaft feinen ©ebraud) mad^en fonnten, — öon

ben Proletariern, ©inb aber biefe klagen ber ^roletorier, jinb bie S3aufe:^Ier in

unferer SBirtfd^aft nun ein ©runb, um biefe felbft gu oertoerfen unb bafür ein

SfJeueä einzuführen, ha§> biefe f5i^eil)eiten ollen rauben unb i)a§ ganje SßoII

in bic allgemeine ©ebunben'^eit ftürsen foU? SSäre e§ nid^t im ©egenteil ber»

nünftigcr, bie S5aufef)Ier gu befeitigen, bie flagenbe 2lrbeiterttjelt gu eilöfen

unb baburd^ ollen 2JZenf(i)en, reftloä ollen, bie njunberbore, im ©runbplon

liegenbe f5reif)cit jugänglid) gu mod^en? Sarin fonn bod^ nicf)t bie 5lufgabe

liegen, »ie wir aUe 2JienfdE)en unglücflic^ macE)en follen, fonbern borin,

ollen 3Jienfd)en bie Duellen ber SebenSfreube gugänglid^ gu mod^en, bie

allein burd^ bog freie ©piel ber ^öfte ber 9}len)cE)^eit erfdE)loffen werben

fönnen.

SSom ©tanb:punlt be§ SBirtfdE)aft§betriebä, alfo bom SBirhtngggrob ber

Strbeit, ift bie f^roge, ob ©igen- ober @taotgh)irtfcE)oft, gleid^bebeutenb mit

ber tjroge, ob toir ol§ ollgemeine betoegenbe ^aft für bie Überwinbung ber öon

ben 3KüI)felig!eiten ber SBeruf^orbeit ouSgeljenben Hemmungen ben ©clbft*

ober ben 2lrterl^altung§trieb*) einfe^en foIIen.

Sieje f^roge bürfte itjrer unmittelbar fül^Iboren SSebeutung wegen monc^en

DielleidEjt nö^er anget)en, oI§ ber mit unermepdE)en 3^itröumen redE)nenbe

SSorgong ber 5tuglefe. ©o wollen wir oucE) biefer f^roge einige SBorte

wibmen.

©5 ift eine eigentümlid^e ©rfd^einung, boB ber Siegel nod^ ber Äommunift,

ber Slnl^änger ber ©ütergemeinfdE)aft, bie onberen — fofem fie i^m perfönlid^

unbefannt finb — für uneigennü^iger "^ält al§ fid) felbft. Unb fo lommt e§, bo^

bie edE)teften ©elbftlinge (©goiften), bie in erfter Sinie on fic^ benfen unb oft

nur an fid), gugleid^ in ber S^eorie begeifterte Sßertreter jener Seigre finb.

SBer fid^ ^ierüon überzeugen will, ber braucht nur in einer ^ßerjommlung bon

Äommuniften ben gewi^ ed^t !ommuniftifd)en SSorfcE)lag ber Sol)ngemeinfd)aft,

be§ Sol^nou§gleid)e§ gu modEien. ©ie finb bann olle plöpd^ ftill, biefelben, bie

nod) üor{)er bie ©ütergemeinfcEjoft in ollen Stonorten oer^errlic^ten. ©ie finb

ftill, weil fie au§redE)nen, ob bie Sol)ngemeinfd^oft i'^nen öorteil^oft fein würbe.

S)ie gül)rer lelinen biefen Slusgleid) glott ab, unter ben nid^tigften SSorwönben.

£otfäcf)licf) fte^t fold^er 2o:^ngemeinfcl)aft nidE)t§ anbereS im SSege, olä ber

©igennu^ ber Äommuniften. ?äemanb ^inbert bie SIrbeiter einer ^obrif, einer

©emeinbe, einer ©ewerffdjoft boron, bie Scl)ne gufommengulegen, um bic

©umme bonn nod) ben Sebürfniffen ber eingelnen gomilicn gu üerteilen unb fi^

*) Sll§ folc^en Bejeic^nen mit ben in iebem 3Jienfc^en mel^r ober teenigct ftart

cnttoideUen Itiefi, bet auf bie Sttiaüung be3 ©angen, bet «tt — (Semcinbc, SBoIf, {Raffe,

SJienfd^^eit — gerietet ift.
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ouf bieje SBetfe je^t |d)on ouf biefem [c^tüierigen ©ebiet gu üben. 2)o§ lüäre

ein SSorgel)en, mit bem jie i^re fommuni[tifc£)e ©efinnung öor aller SBelt be=

geugen unb alle bie 3it)eifeljüdE)tigen glatt hjiberlegen fönnten, bie ha fogen.

ber 9Jienjd) fei fein Äommunift. ©oldfien fommunifti[d)en SSerfud)en fle'^t ttJir!^

lid) niemanb im SBege, — ber ©taot nid)t, bie Mrd)e ni(i)t, ha^ Kapital nid^t.

Sie braud)en bagu fein Kapital, feine begoWten 58eomten, feine bermicfelte

Ginrid)tung. 6ie fönnen jeben Sag, in jebem beliebigen Umfang bamit be=

ginnen. 5lber fo gering erfdjeint "oa^ S3ebürfni§ nad) ma'^rer ®emeintt)irtfd^aft

unter ben 5^ommuniften, ha'^ n)ol)l nod) niemals ein SSerfuc^ bagu gemad^t

tüurbe. 2)abei öerlangt bie Sol)ngemeinfd)aft, bie fid^ innerljolb be§ ^ü^italiä=

mu§ abfi^ielt, äunöd)ft nur, ba^ ber gemeinfome 2lrbeit§ertrag unter alle nad)

ben :perfönlid)en S3ebürfniffen jebeg einzelnen üerteilt merbe. ^ur ben auf

@ütergemeinfd}aft aufgebauten (Staat bagegen mü^te nod) ber S3elüei^ erbracht

tuerben, ha^ biefe ©runblage feinen nad)teiligen @influ§ ouf bie 5trbeit§freubig=

feit be^ einzelnen ausübt. 2lud^ biefen ^aä)tve\§ fönnten bie ^ommuniflen

mit bem genannten Sol^nauSgleid) erbringen. S)enn tnenn nac^ ©infü^rung

ber Solingemeinfdiaft, bie jeben perfönlid)en Sonbergeroinn für ^erfönlid^en

glei^ aufgebt, bie 2luöbauer nid)t nadE)lä|t, namentlich) bei ber Stüdlo'^narbeit

nid)t, hjenn ber ®efamtarbeit§lo^n burd) bie Sol)ngemeinfd)aft nic^t leibet,

ttjenn bie tüd}tigften unter hen Jlommuniften i^ren oft bo|3^elten unb breifodE)en

£o^n ebenfo freubigen ^ergeng in bie gemeinfame Sol)nfaffe fteden h)ie l^eute

in bie eigene £afd)e, — bann toäre ber S3eh)ei§ lüdenloS erbrad)t. S)a^ bie

gemeintüirtfd)aftlid)en 3Serfud)e, bie man §al)lreid) auf bem ©ebiete ber ®üter*

ergeugung au§gefüt)rt l)at, fämtlid) fef)lfd)lugen, behjeift bie Unmüglid)fett

be§ ^Kommunismus bei tueitem nid)t fo fc^lagenb, tuie bie einfädle Satfod^e,

bafs ber S?orfd)lag ber Soljngemeinfdjaft immer runbtt}eg abgeleljnt tüorben

ift. S)enn bie ©emeinmirtfd)aft in ber ©ütererjeugung beborf befonberer (5tn=

ricf)tungen, berlangt Unterorbnung, eine ted)nifd)e unb faufmännifdje Seitung

unb baju nod) bie 9Irbeit§mittel. M^erfolge fönnen alfo ouf bielerlei 9lrt er

Hört h)erben; fie f|)red)en nid)t unbebin^t gegen bie <Ba6)e an fid^, gegen ben

$)J?angel am rid)tigen ®eift ber ©emeinmirtfc^oft, om ®efü"^l ber 3"fai"Tnen=

gel)örigfeit. S3ei ber Sol)ngemeinfd)aft feljlt bagegen fold)e 3luSrebe bollftänbig;

il)re 2lblet)nung geugt unmittelbor toiber ben fommuniftifd)en ©eift unb

bofür, ha\i ber Slrter^oltungStrieb nid)t ausreicht, um bie $Oiül)feligfeiten ber

S3eruf§arbeit fiU. überh)inben.

Unb eS nü^t md)t§, ba^ gegen biefe ^Folgerungen auf ben Kommunismus,
bie @emeinn)irtfd)aft ber ^Iten tjingemiefen rt)irb, fotüie auf bie 3eit ^e§

Urd)riftentumS. S)ie Urd)riften, bie, tüie eS fd)eint, nur bie ©infommenSgemein*

fd)aft, ober nid)t bie öiel fd)h)ierigere ©emeinn)irtfd)oft ber ©ütererjeugung

fannten, Ipnbelten ouS religiöfen Slnfd)auungen l^erouS, 2)obei mu^te mon
aber in ber gongen SBelt für fie betteln. ®ie onberen ober, bie ben f^amilien-

ober ®emeinbefommuniSmu§ übten, ftonben unter ber SBefeblSgeluolt beS

$otriard)en, be§ ergboterS; fie arbeiteten im S3anne beS ©e^^orfornS, nid^t



SSorroort. Xlll

bem eigenen Stiebe folgenb. S)ie 9^ot gwong [ie, [ie Ratten feine anbete '^ai}l

Unb t)ki {)anbelte e§ fid) aud^ nid)t um SBatenetgeugung unb 2ltbeit§tei(ung,

mobei bet UntetjcEiieb in bet Seiftung be§ ©ingelnen fofott me^bat in bie Slugen

fällt. S)ie Sllten gogen gufammen ouf§ f^elb, auf bie ^agb, ouf ben gif(^fang;

fie äogen alte an bemfelben ©eil, unb "oa fällt e^ nidjt auf, ob einet mel)t obet

lüeniget äiel)t. SQ^a^ftäbe gab e§ nid)t unb btauc^te man nid)t. <So üetttug

man |id). 3Rit bet SBatenetgeugung unb 5ttbeit§teilung !)ötte baä auf. S)a fa^

jebet jogleid), toiebiel (allen, ^funb unb ©d)effel hex einzelne bem gemein»

jamcn 5ltbeitgptobuft guttug, unb ha toax eS mit bet ^tiebfettigfeit bei bet

SSetteilung aud) au§. ^^^et njolltc nun übet fein eigene§ 2Itbeitöptobu!t bet=

fügen, unb §n)at bot allem bie, bie am tüd)tigften maten, bie l)öd)[ten Seiftungen

aufgutoeifen fiatten unb bie batum oud) in hex ®emeinfd)aft ha^ f)öd)fte ^n=

fe!)en genoffen. 5)ie f^ü^tet etfttebten bie (S^tengung beg gemeinn)ittfd)aft*

lid)en S^etbanbeS, unb il^nen fd)loffen fid) alle bie an, beten Seiftung ben Sutd)-

fd)nitt übetftieg. ©obalb bie 9Jlöglid)!eit bet (Sigenmittfd)aft gegeben njat, mu^te

bie ®em€intt>ittfd)aft getfallen. SfJidjt njeil fie bon au|en angegtiffen motben

mäte, nid^t, »eil ftembe 2Jiäd)te fie fütd)teten, getfiel bie ©emeintoittfd)aft,

hei Äommuni§mu§. 5JJein, fie etlag bem „inneten f^einb", bet in biefem ^^alle

fid) au§ ben 2;üd)tigften immet miebet etgängte. SSemt bet ©ebanfe bet ©ütet*

gemeinfd)aft auf einem ftätfeten Stiebe als bem be§ ßigennu^eä aufgebaut

mäte, auf einem allen gemeinfamen Stiebe, fo l)ätte et ]id) aud) be^au:pten

fönnen. SSon felbft tjäüev. bie Stn'^änget bet ©emeintoittfd^aft, fo oft fie

butd^ itgenb ein ©teigni^ auSeinanbet getrieben njotben mäten, immet ftjiebet

gucinanbetgefhebt.

Slbet bet in bet (5}emeinh)ittfd)aft föitlfame Srieb, bet 2Jttet^altung§ttieb

(©emeinfinn, 2llttuismu§), ift nut eine bettüäffette Söfung be§ ©elbftet'^al»

tungStriebes, ber pt 6igentt)ittfd)aft fül)tt, unb et fte^t biefem an ^taft in

bemfelben 3)^a^e nad), h)ie bie S^etttJäffetung gunimmt. Qe gtöfeet bie ®e=

meinfd)aft (Commune), umfo gtö^et bie SSettoäffetung, umfo f(^tt)äd)et bet

Srieb, gut (St^altung bet ©emeinfd)aft butd) Sltbeit beiguttagen SBet mit

einem ©enoffen atbeitet, ift fd)on tt)eniget auSbauetnb, alg betjenige, bet bie

gtuc^t bet Sltbeit allein geniest, ©inb eg 10—100—1000 ©enoffen, fo fann

man ben SltbeitStrieb andj but^ 10—100—1000 teilen; foll fid) gat bie gange

SKenfd)l)eit in ba§ ßtgebnie teilen, bann fagt )id) febet: auf meine Sltbeit

fommt eä übet^au:pt nid^t mebt an, fie ift, tDü§ ein Stopfen füt ha§ Weex ift

S)ann gel)t bie Sltbeit nic^t mel)t ttiebmä^ig bonftatten; anbetet B^^ong föitb

nötig!

S)atum ift e§ auc^ rid)tig, n?ag bet S^Jeuenbutget ©eleljtie ©t). ©ectetan
fagt: „2)et ©gennu^ foll in bet §auptfad)e ben Slnttieb gut Sltbeit geben.

2)atum mu^ alles, iua§ biefem eintrieb mel)t ^aft unb ^Bewegunggfteilieit

geben fann, untetftü^t metben. 2Ille§, hjag biefen eintrieb tiemmt unb fd)tt)äd)t,

muß all fd)äblid) betutteilt föetben. S)ieä ift bet ©tunbfa^, bon bem man auf-

gellen unb ben mon mit unetfd)üttetlic^et fjolgeriditigfeit aniuenben mu^
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unter SSeroc^tung furajid^tiger ^j'^ilantlfiropijd^er (£ntrü|hmg unb bet firc^lid^n

SSerbammniö."

60 lönnen luit oljo mit gutem ©tunbe oud^ benen, bie an ben ^oc^jidcn

bcr 9^atürIicE)en SG3irt[d^aftSorbnung \\ä) unbeteiligt glauben, nur ®ute§ öon biefer

Dibnung üerjpredien; fie njerben \ii) eineä befjer gebcdften Sifc^e^, fd^önercr

®ärten, befferet SBol^nungen erfreuen. 2)ie S'iatürlitfje Sßirtjc^aftgorbnung

toirb ourf) ted^nifcf) ber l^eutigen unb ber lommuniftifc^en überlegen fein.

©täfa om 8üri(i)fee, im ^erbjt 1918.
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(Etnkttung»

SBenn bett Unternehmern bo§ ©elbfapitol jur ^ölftc bei
jegigen 3i^fß§ angeboten inürbe, fo mü^te anä) halb ber 3^"^'
ertrag aller übrigen ^a^jitalien um bie §älfte l)eruntergef)cn.

SBenn g. 58. ein §au5 mef)r 9)liete abniirft al§ bem Unterne'f)mcr

bo§ S?augelb an 3^"^ foftet, trenn ber ^\n§ be§ für bog S^toben

eines SöalbeS ausgegebenen ©elbee weniger au5macE)t al§ bic

^ad)t eines gleidi guten ^ulturbobens, jo wirb ber SBettbeh^erb

unfef)lbar eine §ei^Q&)2|i^J^9 "^^^ SJiieten unb Zaditen auf bic

.^öl)e be§ ^erabgefe^ten ©elbginfeS I)erbeifü^ren (alfo ben SQZe^r=

mert jc^mälern), benn baS jidierfte 9}littel, um ein aftiöeS Kapital
(§au», SIrfer) gu enttrerten (alfo um ben SDieljrraert gu ©unften
ber £öf)ne gu befd)neiben), beftef)t bod) barin, neben if)m anbere,
neue ^a|)italien §u fd)affen unb in ^Betrieb ^u fe|en. ^ad) allen

n)irtfd)aftlid)en @efe|en üerme'^rt eine größere ^robuftion aud)

bie S'iaffe bee ben Strbeitern angebotenen £a^ital§, ijeht bic

i3ö{)ne unb mu^ fd)IieJ3Hd) ben S\r\§ (3)kf)rn)ert) auf yiuU bringen.

Überfe^t auS ^roubljon: Qu'est ce que la propriete?

Paris, E. Flamarion, nouvelle ed., p. 235.

2)ie SSefeitigung bes arbeitlofen GinfommenS, beS fogen. 5)3?e^riDerteS,

aud) 3^"^ unb JRente genannt, ift has unmittelbare n)irtjd}aftlid)e 3^el aller

foäiaIiftijd)en 33eftrebungen. 3wr (5rreid)ung biefes 3^2le5 roirb altgemein

ber Kommunismus, bie S?erftaatlid)ung ber ©üterergeugung mit all if)ren

^yolgen öerlangt unb mir ift nur ein einziger ©ogialift befannt — ^. Q. ^roub=

I)on — beffen Unterfudjungen über ba§ Sßefen bes Kapitals i^^m aud) eine

anbere i}öiung ber 5Iufgabe möglid) erfd)einen liefen, ^ie ^orberung einer

allgemeinen S?erftaatlidjung fämtlid)er 5ßrobuftion mirb mit ber ^JJatur ber

^robuftionsmittel, mit Gigcnfdjaften, alfo mit ber P)t}fi5 biefer 2}iittel be*

grünbet. SOian fagt es :^armIoS, tüie man (Se{bftberftänblid)feiten auSgufprei^en

pflegt, boB ber 58efi^ ber ^robuftionsmittel bem Kapitaliften bei ten Sof)n^

bert)anblungen hen 2Irbeitern gegenüber unter allen Umftänben ein Überge=

tt)id)t oerfd)affen mu^, beffen Slusbrud eben ber 3}Jet)rmert ober KapitaljinS

ift unb immer fein mirb. Wlan fann eS fid) einfad) nid)t oorftelten, ba§ ba§ t)eutc

ouf 6eite beS 58efi|eS liegenbe Übergemid^t einfad) baburc^ auf bie 58efi^=

lofen (5lrbeiter) übergef)en fann, baf5 man ben SSefi^enben neben
jebcS §ou§, jebe f^abrif nod) ein ^au§, nod) eine ^^abrif baut.
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^er beit ©ogtaliften bon ^. ^. ^roub'£)on bereite bor fünfzig ^atjren

gegeigte Sßeg, ba§ ÄQ|3ttd mit unberbroffener, fleif5iger, fdjorffinniger unb

ungefjemmter Strbcit bctüufjt anzugreifen unb §ur ©trecEe ju bringen, ift itjnen

f)eute unber[tänblid)cr nod) ai§> hamaU.

Man ijat ^roubt}on glnar nid)t ganj bergeffen, aber niemanb {)ot il}n

red)t ber[tanben. (Sonft gäbe e§ I)eute fein ^a:pital meT}r. SBeil ^roubl^on

jirf) im 33ege (Saufdjbanfen) irrte, glaubte mon überl)au:pt feiner Set)re nid)t

mef)r — moI}t ber befte SSeweig, bafj man fie nie tüirüid) begriffen Tjatte. Wlan

lä^t eine (3od)e nidjt fat)ren, bie man einmal a{§ rid)tig erfannt tjat; man läf^t

fid^ bon geljlfdjiägen nidjt entmutigen.

SSarunt e§ ber 9Jiarj'fd)en Sel)re bom 5?a^ital gelong, bie ^roub!)on'fd)e

Se'^re 3U berbrängen unb bie fo§iaIiftifd}e S3cmegung gur 2ineint}errfd)aft gu

bringen? SBarum f|3rid}t man in allen 3eitungen ber Söclt bon 9}iarj unb feiner

Setire? Giner meinte, ha^, läge an ber §offnung§Iofigfeit unb entfpred)enben

§armIofig!eit ber 9}^arj'fd)en 2er)re. Slein Sla;pitalift fürd)te biefe Sel}re, mie

aud) fein 5!a:pitolift bie d)riftlid)e Sel)re fürdjtet. (5§ märe gerabegu borteilI)aft

für ba§ 5la|)ital, möglidjft biet unb breit bon Wai^ unh ©I)riftu§ gu reben. Wax^
mürbe \a bem Sla|3ital niemals etmo§ anfiaben fönnen, med er bie Statur be§

Sla^italg falfd) beurteilt. S3ei $roubl)on bagegen, ha l^ei^t e§ aufraffen. S3effer

ift e§, il)n totjufdjmeigen. (Sr ift ein gcfäl)rüd)er SSurfd), benn eg ift einfad) WX'

beftreitbar, mo§ er fagt, baf5, mcnn bie SJrbeiter ungeftört, ungel)emmt, ununter*

brod)en arbeiten bürften, ha§ Kapital halb in einer ^a|3itaI=Über^robuftion

(nid)t mit SSarenüberprobuftion gu bermed)feln) erftiden mürbe. '^a§, mag
^roubl)on gur SSefäm^fung be§ S^^aijjitalS em|5fiel)lt, fann f)eute unmittelbar

in Singriff genommen merbcn, ift alfo gefäl)rlid). (S|)rid)t bod) "oaä SRarj'fd}e

Programm fclber bon ber gemaltigen ^robuftionSfraft be§ mit ben neugeit*

lid)en Söerfgeugen auSgerüfteten, mobernen, gefd)ulten 2lrbeiter§. Waxi
fann mit biefer gemaltigen ^robuftionSfraft burd)ou§ nid)t§

anfangen; in ben Rauben ^roubl)on§ mirb fie §u einer SBaffe

allererfter Drbnung gegen ha^ ^a^ital. ®arum rebet biel unb breit

bon Waxi, fo mirb man ^roubi)on bielleidjt gang bergeffen.

Wix fc^eint, bo§ ber 2Jiann, ber fo rebete, redjt l}at. ©ing e§ nid)t aud^ fo

mit §enrt) ©eorge unb ber beutfdjen fogen. SSobenreformbemcgung, mit

2)amafd)fe§ großer „SBal)rl)eit" ? 3Beil bie ©runbbefi^er balb Ijeraugfanben,

ba^ e§ fid) um ein (Sd)af in SBolfSfleibern*) Rubelte, ba^ eine S3efteuerung

ber ©runbrente mirffam nid)t burdjjufüljren ift, fo braud)te man ben SJiann

unb bie aReform nid)t gu fürdjten. 2llfo burfte bie treffe frei bon §enrl} ©eorgeS

Sd)märmerei reben. — ^ie S3obenreformer maren in ber guten ®efellfd)aft

überall gern gcfe'^en. Q^ber %rarier, feber ßornäollf|3efulant mürbe S3oben=

reformer. 2)er Söme tjatte Ja bod) feine 3öt)ne, alfo burfte mon mit il)m fpielen

— mie fo biete in ben ©älen ber borneljmen äöelt mit bem (Jfjriftentum f|)ielen.

©eorgeg 58ud) erlebte bie gröfjte Stuflage, bie ein 58ud) je erlebt f)at. Sllle

3eitungen brad)ten 58efpred)ungen

!

SJiarjg Unterfud^ung be§ ÄapitaB fd)lägt bon Slnbeginn an ben berfet)rten

2ßeg ein. SBie eg ber erfte befte 33auer maä)t, fo betrad)tet aud) 9Jlarj ba§

*) ernft gftanffurt^: 2)as atbeitälofc einlommen. SSerlag Sunöingec, Strofa.
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Kapital a\§ ein @acE)gut. %üi ^loiihtjon bagegen ift ber 2)?e"f)rtüert nicfjt !|3robuft

eine§ (Saci)gute§, fonbern eine§ tüirt[d)aftli(f)en ^"[to^'^ß^/ eine§ iRaiU^
öerf)ältnijfe§. 23brj fiel}t im 9}lef)rtt)ert einen $Raub, ba§ ^robuft beg 9}ü{5=^

brQUcE)e§ einer S[Rad)t, bie ber SSeji^ gibt, ^ür ^roubf)on unterliegt ber 3D^el^r^

rveü bem @efe^ bon 5Jngebot unb S^ac^froge. 'Qüi SKarj ift ber pofitiöe

'DJZef)rtDert felbfiberftänblid), für ^roubtion mu^te auä) bie 9j^ögIicE)!eit eine§

negatiben SDMjrtrerteS in ben£rei§ ber S3etrad)tung gebogen tuerben (pojitib

= ber 9J?eI}riPert auf (Seiten be§ SIngebotg, b. i. ber 5^apitctli[ten, negatib =
SlZeljrtbert auf (Seiten ber 9tQd)frage, b. i. ber 2Irbeiter). Tlaijc^ Slustüeg ift

bie burcf) Crganifation ^u fd)affenbe :poIitifd)e Übermadjt ber SSefi^tofen;

^roub'^onS 2lu§treg ift bie S3efeitigung be§ ^inberniffeg, haä un§ bon ber

bollen Entfaltung unferer ^robuftipnsfraft ah1:)ält. %üi SRarj finb Streif,

S^rifen tt^ilüommene Greigniffe unb bie fdjlie^üdje gemaltfame Enteignung

ber Enteigner ha§ STdttel §um ßt^ed. ^roubfion bagegen fagt: 2af3t cud) unter

feiner SSebingung bon ber 2Irbcit abljalteu, nid]t§ ftär!t haS- 5^a|3itai mef)r

aU ber Streif, bie ^rife, bie Strbeitslofigfeit, nidjtS fann bag Kapital fd)ted)ter

bertragen aU eine unberbroffene Strbeit. — Wlaij fagt: S)er (Streif, bie ^ife
!täliern eud) bem ^kh, burd) ben grofjen ^labberabatfd) tnerbet il)r in» ^arabieg

eingcfüt)rt. ^em, fagt ^roubf)on, e§ ift nid)t tDaI]r, e» ift Sd}tuiubel — alle

biefe 9}üttel entfernen eud) bom Siel, ^lie tüirb bem 3^"» baburd) aud)

nur 1 % abgelud)ft tcerben. SOiarj fiet)t im ^ribateigentum eine Äraft unb Über==

mad)t. ^roubt)on erfennt, ba|i biefe Übermadjt im ©elb it)ren ©tü^^unft

ijat unb ha^ unter anberen 58ert)ältniffen bie £raft be§ Eigentums fid) fogar

in eine Sdjtüädje bertüanbeln fann.

Qft, mie WüiTc fagt, ha§ Kapital ein Sadjgut, auf beffen ^efi^ bie Übermad)t

ber £a|3italiften berul}t, fo müßte mit jeber 5?ermel)rung biefer Sadjgüter ba^

Kapital entfpred}enb geftärft toerben. SBiegt ein 58ünbel (Strofj, eine (Sd)ub=

farre boll SBertliteratur 2 geutner, fo toiegen §tuei $8ünbel, gmei ©d)ubfarren

überall, gu allen B^^^en, genau 4 ßentner. llnb tüirft ein §au§ 1000 3J?arf

9}?e^rmert ah im Saf)r, fo muffen getju Käufer, bie baneben erbaut merben,

immer unb felbftberftänblid) 10 x ICOO SRarf abmerfen — bie 9^id)tigfeit bor=

ausgefegt, baf3 ha§ Kapital a\§ Sadjgut gu betrad)ten fei.

SBir miffen aber, ha'^ man haS: Slapital nic^t mie bie @ad}güter gufammen^
^atjhn fann, ha^ im ©egenteil fel)r oft haS^ neu I}in§ufommenbe 5?apital bom
bereits beftefienben getürmt lüerben mufj. %a§ fann man olle Sage beob=

ad)ten. Unter Umftänben gelten 10 gentner ^-ifdje auf bem SJiarft mel)r als

1000 Qmtnei. SBie teuer märe bie Suft, menn fie nid^t fo maffent}aft ber=

treten märe, ^e^t erl)ält fie jeber umfonft.

2itS nid)t lange bor 2IuSbrud) beS S?riege§ bie berämeifelten §au§befi^er

in ben $8ororten SSerlinS auf ben 9Jiebergang ber SRieten— alfo beS ^eI)rmertcS
— l^inmiefen unb in ben bürgerlid)en 3(^itungen alten ErnfteS bon ber

SSoumut*) ber Strbeiter unb Untemef)mer,

bon ber

SSau^jeft*), bie im ^äuferfapital ^errfc!^e,

gefproc^en mürbe, ba fonnte ieber bie lDa:^re 3^atur beS Kapitals in if)rer gongen

*) Sluäbtüde au3 tem „OJenetaUSlnäeifler öon ®ro6=SidöterfeIbe",

1*
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GrbQrmIici)!ett jei:)cn. S)a§ bon ben SD^arjiften ]o gefür(^tete ^ajjitot

[tirbt an ber 93au^eft, rei^t bor ber $8aulüut ber SIrbeiter qu5!

SSenn ^roubtion unb 9J?arj bomalä gelebt I)ätten ! §ört auf §u bauen, :^ättc

SEKarj gejagt, flogt, bettelt, jammert über 2trbettgIojigIeit, ftreift obenbrein,

benn jebe§ §au§, ba§ itjr baut, me'^rt bie Müä)t ber Äapitoliften, irie 2+2=4
ift. 2)ie aj?ad)t be§ ^a:pitat§ tüirb gemefjen am 5[Ref)rlt)ert, unb biefer am
3in§fufj. Qe f)öf)er ber 2)?el)rrt)ert, ber Q\n§ he§ |)aufe§, um fo

mädjtiger ift §weifeno§ bag 5!a|DitaI. S)arum em^3fef)Ie ic^ euc^, la^t

ah Don biefer ungefeffelten S3autt)ut, berlangt ben od)t=, ien fed)§ftünbigen

Slrbeitötag, benn fe mef)r il)r Käufer baut, befto größer ift felbftberftänbUd) ber

?J?et)rwert, unb SKoT)nung§miete ift — SJiel^rnjert!?! 2lIfo (Sdjiufj mit ber

Saupeft, je lüeniger it)r baut, um fo billigere SBotjuungen merbet if)i

borfinbcn.

$8ieneid)t I)ntte dyiiu^ fid) geijütet, foId)en llnfinn aus5uf^red)en : aber

fo beulen unb tjanbeln bie Strbeiter bod) f)eute auf ©runb ber SO^arj'fc^en 2ei)it,

bie ha§ Kapital at§ ©adigut befjanbelt.

dagegen ^roub'{}on. ^mmer brauf I05! §er mit ber 5ßautt>ut, l)er mit

ber93aupcft! t)ntte ßr gefagt. Slrbeiter, Unterneljmer, lafit eud) unter feiner

S3ebingung bie äRaurerfelle au§> ber ^anb rt)inben. ©d)tagt fie tot, bie eud)

öon ber SIrbeit abl)atten. ^a§ finb eure (Srbfeinbe. SP^an bringe bie bor meine

5Iugen, bie bon S3aupeft, bon S8of)nungsüberprobuftion reben, folange bie

SBol^nungSmieten nod) ©jpuren bon 3)M)rn)ert, bon ^^'apitalginS geigen! S)og

Sla|3itat fotl an ber 33au|3eft gugrunbe ge"[}en ! ©eit etwa 5 ^af)rcn f)at man
cuc^ oI)ne 2tuffid)t eurer 93aumut überlaffcn unb fd)on f^üren es bie 5la^italiften,

fd)on fdjrcien fie über ben S'iiebergang be§ 9JJef)rn)erte§; fd)on ift ber ^ausging

bon 4 auf 3% gefallen — alfo um ein bol(c§ Viertel, ^oä) 3x5 ^afjre ungc=

ftörtcr 2Irbeit unb itir merbet in mel}rn)ertfreien Käufern eud) breit mad)en,

lüirflid) einmal „mof)nen" fönnen. S)a§ ^a|ntal ftirbt, il)r feib babci unb ouf

bem SBegc, t§ mit eurer SIrbeit 3U bernid)ten!

S)ie S33of)rt)tit ift faul ittie ein Erofobil im ©d)Iamm be§ en)igen ^\U.

S)ie 3eit gilt für fie nid)t; e§ fommt i^r auf ein S[Renfd)enaIter ni^t an; fie ift

ja emig.

2lber bie ^atjüjeit I)at einen Sm:prefario, ber, fterblid) mie ber 9)?enfd),

eg immer eilig I)at. ^t)m ift ^e^t &ti'o, immer ift er rührig unb aufgeregt.

2)iefer ^mprefario I)eijjt „Qrrtum".

^er Irrtum fann nid)t faul im @rab bie (Smigfeiten an fid) borbeigieficn

laffen. Gr ftöfjt überall an unb toirb überall gefto^en. SIHen liegt er überolt

im SBege. 3^iemanb löfjt it)n rul)en. ©r ift ber maf)re ©tein beg Stnfto^eg.

S)arum fommt e^^ gar nid)t barauf an, ha'^ mon ^roubt)on totfd)meigt.

©ein ©egner felbft, Tlaxi, forgt mit feinen Irrtümern fd)on bafür, ta^ bie

SBal)rf)eit äutage geförbert tt)irb. Hub in biefem ©inne fann man fagen: SD^orj:

ift jum ^mprefario ^roubI)on§ geworben. ^roubI)on f)at fic^ nod) nie im ©rabe
umgebrel)t; er rut)t. ©eine SBorte t)aben emigen SBert. 2lber Wai^c Ijat e§ eilig.

(5r :^at feine 'iRuije, bi§ ^roubl^on erwadjt unb if)m bie ewige 9tul)e im SKufeum
menfd)Iic^er Sprüngen gibt.

Unb loäre ^roub^on wirflid) totgefdjWiegen worben, bie 5JJatur btä
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Stap'üai^ änbert fid^ bod^ nid^t. (Sin onberer finbet bte SBa'^r'^eit. Stuf ben

9f?amen ber f^inber fommt e§ i^r nid)t on.

S)er Sßerfoffer biefeS 93uc^e§ ift auf bie gleichen SBege geraten, bie ^roubf)on

tnanbelte unb tarn aucE) ju benfelben (ScEiIüffen. SSieIIeidj)t tuar el fogar ein

(SlüdC, ba^ er ntd)t§ bon ber $roub:^on'fd)en ^apitaltl^eorie tou^te, benn fo

formte er unbefangen an bie Strbeit ge'^en. Unb bie Ünbefangenfjeit ift bie

befte SSorbereitung für bie f^orfd)ung.

S)er 58erfajfer f)at mehr ©liidE ü\^ ^roubl^on gefjabt. ©r fanb niii)t nur

ta§, toa§ ^roubi)on bereits bor fünfzig ^al^ren entbedte, b. i. bie wa'^re SfJatur

be0 ^a|3itoI§, er fanb ober erfanb barüber f)inaug noc^ hen gangboren Seg
SU bem ^roubt)on'fd)en 3^^^^- 1^^^ öuf biefen fommt e§ fc^Iiefilic^ an.

^?roub^on fragte: irorum I)aben tt)ir gu toenig Käufer, 9)^afd)inen unb

Sd^iffe? Gr gab barauf oud) bie rid£)tige Stntföort. SSeil ha§ ®elb ben 58au

uicdt geftattet! Dber um feine eigenen Söorte gu gebraucE)en: tütxi ha§ ©elb

eine ©djilbtoacfje ift, bie an ben Eingängen ber STcörfte aufgeftellt, bie Sofung

liat, niemanb burd)gulaffen. 2)a§ ©elb, fo meint xtjx, fei ein (Sdjlüffet beä

SKarfteS (irorunter I)ier ber 2Iu§taufd) ber Srgeugniffe gu berfte^en ift) — e§

ift nid)t niaf)r — ta^ ®elb ift ein «Riegel."*)

S)a§ ©elb lü^t e§ einfach) nid}t gu, bafi neben jebeS §au§ noc^ ein glneiteg

gebaut trerbe. ©obalb ba§ Äa^itol ben ^erfömmUcE)en Qm§ nicE)t mef)r abwirft,

ftreift bo§ ®elb unb unterbrict)t bie SIrbeit. S)a§ ©elb mirft alfo tatfäc£)Iicf) wie

ein ©erum gegen SSaupefl unb SIrbeitSmut. GS nimmt ba§ ^a:pital (Käufer,

gabrifen, ©d)iffe) in feinen (2cE)u^ gegen jebe Äa^3itoIberme'£)rung.

2tl§ $roubf)on biefe 9RiegeI== ober ©:perrnatur be§ ©elbeS erfannt f)atte,

ftellte er bie g-orberung: SSefäm^t^" ^ii^ bie§ Borred^t be§ ©elbe§,
inbem mir bie SBare unb 2lrbeit gu barem ©elbe erf)eben! ®enn
ätüei SSorrec^te I)eben ficE) gegenfeitig auf, tüenn fie einanber gegenübertreten.

Rängen mir bagfelbe Übergemid)t be§ ©elbeS aud) ber SBare an, fo '^eben fid)

beibe Übergemid)te gegenfeitig auf!

2)a§ mor ^roubf)on§ ©ebanfe unb 5ßorfd)Iag, unb um biefen au§3ufüt)ren,

grünbete er bie Saufdjbanfen. ©ie fd)Iugen befanntlic^ fel^I.

Unb bocE) ift bie Söfung ber Slufgabe, bie ^roub'f)on nid)t glüden mollte,

einfach genug. 'SJlan braucE)t ba§u nur einmal ben gemo'^nten ©tanb^unft.beg

®elbbefi^er§ gu berlaffen unb fidf) bie Stufgabe bom (Stanb|)unft ber Strbeit

unb be§ SBarenbefi|erl anjufe'^en. S)ann finbet man bie Söfung fofort. ®ie

Söare ift bie ma^re ©runblage ber SßoIf^mirtfdEiaft, nicE)t ba§ ©elb. 2tu§ SBaren

unb i^ren ^ufammenfe^ungen befteljen 99% unfereä 9Reid)tum§, nur 1% anä

QJelb. S3etrad)ten unb bel^anbeln mir alfo bie SBare, mie man ©runbmauern
betrad)tet, b. t)., rütiren mir nicf)t baran; laffen mir bie Söaren fo mie fie auf

bcm SPf^arfte erfi^einen. SBir fönnen \a bod) nid£)tg baran änbern. ^-ault, brid^t,

bcrgel)t bie SBare, gut, fo laffen mir fie bergetjen. ©g ift ja i'^re Statur. SlJJögen

mir ^roub:^on§ 2;aufd)banfen nod) fo berbeffern, mir fönnen e§ nid)t bert)inbern,

ta^ bie Leitung, bie morgend um 6 UI)r bon (Sd)neIIäufern auSgefcfirieen mirb,

jmei ©tunben banacf) fcE)on ^ur SJiafulatur gemorfen merben muj^, menn fie

feinen Käufer fanb. Stucf) muffen mir beachten, baf3 ha§ ®elb allgemein al§

") ©uftaö ^.anbauet, Jpermiborf bei Serlin: S)ei; Sosialift.
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©Barmittel gebraucf)t irirb; boB one§ ©elb, bo§ d§ Saujc^mittel bem

^anbel bient, in ben S)?ar!affen münbet unb bort liegen bleibt, bi§ e§ Vom
ging I}crQUggcIocft tt?irb. SBie ttioHen n)ir ober aud) für bie ©parer bie SBaren

auf bie 9iang[tufe be§ baren ®elbe§ (®oIb) erf)ebeu? Söie hjollen h)ir el nto(^en,

baß bie ©l^arer, ftatt ®elb gu fparen, i^re ©^iarbüd}fen ober ©parfommern

mit ©trol), ^J3üd)ern, ©pec!, Sran, §äuten, ©uono, ®t)namit, 5|?oräeIlan ufm.

füllen? Unb i)a§ i[t c§ bod), ma§ ^roubl^on eigentlid) erflrebte, menn er Sßaren

unb ©elb ouf gleid}e 9Rang[tufe fe|en, fie bolüommen gleid)ti)ertig mad)en

moHte. ^roubljon I)atte überfe^en, ha'^ ha§ ©elb nidjt nur 2:auj(^mittel, fon=

bem aud) ©Barmittel ift, unb ba^ für bie SSorrat§!ammern ber ©:parer ©elb

unb Slartoffein, (^elb unb ^aVt, ©elb unb Sud) niemals unb in!einemSSer^
I)ältni§ al§ S)inge gteid)en Sßerte§ angefel)en merben. (Sin Jüngling, ber

für feine ölten Soge f:port, h)irb eine einzige ©olbmünge bem ^nl^olte be§ größten

SBarent)aufe§ boräiet)en.

2IIJ0 {offen mir bie 2Baren in Ü?ut)e. ©ie finb bo§ ©egebene, bie S3elt,

ber fid) ber sieft p fügen Ijat. ©el)en mir un§ bofür einmal ha§ @elb nät}er on.

§ier fönnen mir fd)on ef)er ^nberungen bornetjmen. 9JJu& ba§ ®elb fo fein,

mie c§ ift? Wnl] ba§ @elb ai§ SBore beffer fein al§ bie SBoren, benen e§ als

Soufdjmittel bienen foll? SJiufj bei einer ^euerSbrunft im SöorentjouS, bei

einer Überfdjmemmung, bei einer S^rife, einem 9JJobenmed)feI, einem ^rieg

ufm. hüS ©elb ollein bor ©djoben bemoljrt bleiben? SBorum muß bog ®elb

beffer fein olg bie SBoren, benen e§ oI§ Soufdjmittel bienen foII? Unb ift biefes

„SSefferfein" nid)t eben ha§ SSorred)t, beffen SSeftel^en mir äl§ bie ITrfodje beg

SJJeI}rmerte§ erflören, beffen S3efeitigung ^roubtjon erftrebte? Stifo meg mit

ben Sßorredjten be§ ®elbe§ ! ®o§ @clb foII oI§ SBore für niemonb, oud) für ben

©|3orer, ©|3e!ulanten unb 5lo|3itaIiften nid)t, beffer fein al§ ber ^nljolt ber

Wäüte, Söben, (EifenbaI)nfd)u|D|3en. 2)o§ ®elb foII olfo, menn e§ ben SBaren

gegenüber feine S^orred)te I)oben barf, mie bie SBoren berroften, berfd)immeln,

berfouten; e§ foll gerfreffen merben, erfron!en, bobonloufen, unb menn es

berenbet, foll ber $8efi|er nod) ben Sol)n be§ SlbberferS begoljlen. Sonn
erft merben mir fogen fönnen, (^elh unb 2Bare ftönben auf gleid)er 9?ongftufe

unb mären bollfommen gleid)mertige S)inge — fo mie e§ ^roubl}on Ijoben

mollte.

©eben mir biefer f^orberung eine faufmännifd)e formet. SBir fogen:

bie S3cfi^er ber SBoren erleiben burdjmeg mäl)renb ber Sagerjeit einen 55erluft

on Sprenge unb ®üte ber SBoren. 2)oneben finb bie Sogerfoften (SlJiiete,

$8erfid)erungen, SSortung unb fo meiter) p äol)len. SBiebiel mod)t bo§ oufg

^ot)r beredjnet unb im 2)urd)fd)nitt? ©ogen mir einmal 5% — ma§ eljer gu

niebrig ol§ gu l)od) gegriffen ift.

SBiebiel Ijot ober ein S5anf^ou§, ein 5?o|3italift, ein ©porer bon feinem

©elbe obäufdjreiben, bo§ er gu |)oufe ober in ber ©^orfoffe oufbemal)rt? Hm
miebiel mar ber trieg§fd)a^ im QuliuSturm gu ©:ponbau in ben 44 Sal)ren,

bie er bort logerte, meniger gemorben? Um feinen Pfennig mar ber ©d)o^
fleiner gemorben!

Sft bog ober fo, fo ^oben mir oud) fd)on bie Slntmort auf unfere groge:
mir l)ängen bem ©elb ben gleid)en Sßerluft an, ben bie 2Boren auf Soger er=

leiben! ^ann ift bog ©elb nid)t me'^r beffer olg bie Sßore, bonn
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ijt e§ für jeben einerlei, ob er @elb ober 5Baren befi^t ober

Jj)art, bann finb @elb unb SBare toollfornmen gIeicE)trertig, bann

ift ^roub^on^ Problem geWft, jeine ©eete au§ bem ^eQeleuei befreit, bie

fyeffeln finb §erfcE)nitten, bie bie 9)^enfc[)f)eit feit je^er an ber Entfaltung if)rer

Gräfte f)inberten.

S)ie 21u§geftaltung biefer Unterfucf)ung gu einem foäiaI|}oIitifd)en ^ro=

gramm (bie natürlici)e 3Sirtfcf)aftgorbnung) brachte e§ mit fid), ha^ icf) bie Söfung
be§ in 9?ebe ftet)enben ^roblemg erft im 2.—4. Seil bringe unb ben Seil „Srei=

lanb" öorau§fcf)ic!e. 2)ur(f) biefe 2inorbnung mürbe bie Ü.berfid)tlid)feit gei)oben,

bag Qkl, bie natürlidje SSirtfdjaftSorbnung, bcffer entl}üllt. Sßem e§ aber

barauf anfommt, üor allem gu erfaf)ren, rt)ie 5|5roub^on» Problem nun gelöft

föorben ift, ber beginne mit Seit 2—4 unb lefe gum (Sd)Iuffe Seil 1.





I. ati(.

5 r e H a n b.

l£agna qoies in magna spe.





1. 3iel unö IDeg.

S:te S3efeitigung be§ arbeitloi'en ©infornmen?, beS fogen. 9[ReI)rtüerte§,

nu(i) 3iri§ unb 9?ente genannt, ift ba§ unmittelbare föirtidjaftlidjc 3^"^^ afler

fojialiftijdjen $8eftrebungen. 3"^^ Grreicijung biefe§ 3^^^^^ ^"'^^^"'^ allgemein bie

Sßer[toatIicf)ung ber gesamten ©üteierjeugung mit aden i[)ren ^Folgerungen

öerlangt unb al§ unerlä^Iid) ertlärt.

S^iefe allgemeine f^orberung ber Sefillofen mirb burd) bie miji'enfdiaft^

Iid)en Unterfudjungen ge[tü^t, bie djlaix über bie 9?atur be§ 5!apitoI§ angeftellt

f)at, ix)onad) ber SJ^ebrtoert al§ eine untrennbare Segleiterfdjeinung ber ^riöot=

inbuftrie unb be§ ^rioateigentumg an ben örgeugungsmitteln anjufeljen ift.

§ier wirb nun gezeigt roerben, baf3 biefe Set}re üon ia()'d)en 5?orau§=

fe^ungen ausgebt unb ha^ ibre ü^idjtigftellung gu üotüommen entgegengefefeten

(Srgebniffen füf)rt. S^iefe Grgebnijfe Iel)ren un§, ba^ mir im Slapital fein

(Sadigut §u erbtiden f)aben, Jonbern ein öon 92ad)irage unb SIngebot unbe=

l'c^ränft bef)errfcf)te5 2J?arftöerIjäItni§ — mie ha^ übrigens ber ©o^ialift

^roubf}on, ber ®egner 9JZarj», \d}on üor 50 ^afjren ben Strbeitern

gefagt unb bemiefen f)atte.

3n boUiger Übereinftimmung mit bieier ^Ridjtigftellung ber S^apitaKeTjre

geigt jid) bann,, bafs, menn mir gemiffe !ünftiid)e Hemmungen befeitigen, bie

öon unferem berlebrten S3obenred)t unb unferem ebenfo oerfet)rten ©elbmefen

rüf)ren, unb mir baburd) erft unferer I}cutigen Sßirtfdjaftöorbnung gur bollen

Entfaltung if)re§ urgefunbcn @runbgeban!en§ ber^elfen, bie 5Irbeiter es bann

gan§ in ber ^anb I)aben, burd) il)re 2{rbeit bie Sl^arttberbältnifje in fürgefter

3eit (10—20 3al)re) für bag5la|DitaI fo gu geftalten, bafj berSIkljrmert reft=

los berjdjminbet unb bie $robu!tionsmitteI bie 5?apitaleigenfd)aft

einbüßen. 2)a5 ^ribateigentum an ben 91rbcit§mitteln bietet bann feinen

anberen Sßorteil me^r als ben, ben etma ber S3efi|er einer ©parbüc^fe bon

feinem dngentum ^ot. 2^iefe mirft ibm aud) feinen 90'?et)rmert ober 3irt§ ^^,

bod) fann er ben ^n!)alt nad) unb nad) auf3el)ren. ^ie bann in ben Slrbeitä-

mitteln angelegten Grfparniffe ober fonftigen ©eiber mürben ben Eigentümern

in ©eftalt ber mit bem natür(id)en 36';füll ober 55erbraud) beS -ßrobuftionS»

mittels (§auS, @d)iff, ^abrif) fc^ritt^attenben jäfjrlidjen 5tbfd)reibung gum
:perfönlid)en SSerbraud) gur 33erfügung ftef)en. ^urd) meiter nidjts als burd)

ungehemmte, fleißige, bon ben neugeitlidien ^robuftionSmitteln unterftüfete

Sirbeit, mürbe ber groj^e Söau^JSau, baS angeftaunte unb gcfürd)tete £a|3ital

gur l^armlofen SRoIIe berurteilt merben, bie bie tönerne @|3acbüd)fe Ijeute bei

ben ^inbern fpielt, bie aud) nod) nie 9JJeI)rmert abgemorfen ^at unb gu bereu

3nf)alt man gelangt, inbem man fie jerfdjtägt.
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^n biejem 1. Seil, ber bom 93oben I)anbelt, tüiib gefagt, tüie mon of)ne

Äommuni§mu§ mefirirertfreie Sonbtrirtfifiaft unb ebenfold^e SSqu» unb S3erg-

werBinbuftrie betreiben fann. ^m anj(i)Ue^enben Xeil, ber bie neue ST^eorie

be§ Äal:)ital§ enttjält, tfirb ba§ 9iätfel gelöft, tute mon o^ne SSerftoatU^ung

ber übrigen ^robuftion^mittel ben ^e^rwert bollenbs au§ unserer 3Kirt-

[djaftSorbnung befeitigen, ha§ 9?eci)t ouf ben boHen Strbeit^ertrag [d)affen fann.

2. IDas ift öer DolIe Hrbeitsertrag?

Stl§ 2Irbeiter im (Sinne biefer 5lbf)anblung gilt jeber, ber bom ©rtrag

feiner 2Irbeit lebt. ^Bauern, |)anbtt)er!er, Soljnarbeiter, Äünftler, ©eiftlic^e,

©olbaten, Dffigiere, 5lönige finb Strbeiter in unferem (Sinne, ©inen ®egen[Q^

^n all biefen Slrbeitern bitben in unferer S3oIBtt)irtfc£)aft eingig unb ollein bie

9tentner, benn \l)x (£in!ommen fliegt i{)nen boltfommen unab'^ängig bon

jeber Strbeit gu.

Söir unterfc^eiben: StrbeitS^robuft, 2lrbeit§erlö^ unb StrbeitSertrog. 3)Qä

2lrbeit§|)robuft ift ha§, »aä aug ber Strbeit t)erborget)t. S)er 2lrbeitgertö§

ift ba§ ®elb, ha§ ber ^erfauf be§ Slrbeit§|3robu!te§ ober ber 2ot)nbertrag

einbringt. SDer SlrbeitSertrag ift ha§, wa§ man mit bem 9trbeitgerlöä faufen

unb an ben Drt be§ Sßerbraucf)§ fcE)affen fann.

5)ie S5eäeicf)nungen : Sofin, Honorar, ®ef)alt an Stelle bon ^rbeitgertöä

menbet mon an, tt)enn bag 5trbeit§probuft nicE)t gegenftänblic^er Sf^atur ift,

mie ctföa ba§ (Strafsenfe'^ren, ha§ S)i(i)ten, ha§ SRegieren. $jft ha§ SIrbeitä-

probuft greifbar, toie ein (Stut)I, unb gugleict) (Eigentum be§ Slrbeiterg, fo f^ritl^t

mon nicf)t mel}r bon So:^n unb §onorar, fonbern bom ^rei§ be§ berfouften

©tuf)Ie§. S3ei oH biefen SSegeicfinungen tjonbelt e§ fid) immer um ba§fe!be

X>ing, um ben ©elberlög ber berrid)teten Slrbeit.

S)er Unternef)mergett}inn unb ber §onbeI§^Jrofit finb, fofern mon bie in

il)nen meifteng entgoltenen Äol^italginfen ober ©runbrenten in Sib^ug bringt,

ebenfollg olg SIrbeitlerlöS an§ufpre^en. ®er ©ireftor einer S3ergtr)erfg-2tftieu=

gefeHfdjoft begietjt fein ©etjolt ougfc£)IieBUd) für bie bon i'^m geleiftete Strbeit.

Sft ber 2)ireftor gleidjjeitig Slftionär, fo extjö^en fid) feine ®innof)men um ben
betrag ber S)ibibenben. (Sr ift bann Strbeiter unb Jientner in einer ^erfon.

99^eiften§ beftet)t bo§ (5infommen ber ^Bauern, ^oufleute unb Unternet)mer oug
2frbeit§erlö§ unb ^Renten (bgm. 3infen). (Sin S3ouer, ber mit gelieljenem
^o^ital ouf ge|3od)tetem $8oben orbeitet, lebt ouSfdjIiepd^ bom ©rtrog feiner

2lrbeit. SBog nod) 3at)I«ng bon ^ad)ten unb ^infen bom 2lrbeit§probuft übrig

bleibt, ift ouf feine Sötigfeit äurücl3ufüt}ren unb unterliegt ben oKgemeineu
©efe^en, bie ben SoI}n beftimmen.

gtoifc^en bem 9trbeit§probuft (ober ber Seiftung) unb bem 2trbeit^i-

ertrag liegen bie berfd)iebenen §anbel§berträge, bie mir täglid) beim (Sinfouf

ber SBoren obfd^IieBen. ^on biefen S^ertrögen hjirb ber 5lrbeit§ertrog ftarf

beeinflußt. Säglid) fommt eg bor, boB Seute, bie bie gleichen 5lrbeit§|3robufte

äu Waxtt fül}ren, bennod) ungtcid) grofje Slrbeit^ertröge Ijeimbringen. %üi
liegt boron, boß biefe 2eute olg 2irbeiter mo^I gleic^ujertig finb, nid)t ober ai§

^änbler. ^ie einen berfte:^en eä beffer, if)re ^robufte j^u guten greifen ^u
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bcriaufen unb beim 6in!auf ber S8ebarf§gegenftänbe bie (S^reu bon ben Stöi'

nern gu fonbern. S3ei ben für ben 3)brft berferttgten Söoren gehören ber Xan^d),

ber §anbel unb bie I)ierfür nötigen Äenntnijfe genau \o jum (Srfolg ber Strbeit

(?lrbeit§ertrag) wie bie te(i)nij(i)en ^unftgriffe. S)er Saufd) be§ 6räeugniffe§

ift aU (2d)lu^i)anblung ber Qtrbeit §u betra(f)ten. ^^nfofern ift jeber Slrbeitei

aud) §änbler.

Ratten bie ©egenftänbe beä 2lrbeitg|3robuIteä unb be§ 2lrbeit§ertrage§

eine gemeinfame (Sigenfd)aft, mit ber jie fid) öergteirfien unb meffen liefen, fo

fönnte ber §anbel, ber bog 2lrbeit§:probuft in 2Irbeitäertrog Derroonbeln foK,

JDegfaKen. ©ofern man bann nur rid)tig meffen, §ät)Ien ober tüägen toürbe,

müßte ber 2lrbeit§ertrag immer oI}ne meitereS gleid) bem 2Irbeit§:probuft fein

(abgüglid^ 3in§ ober 9ftente), unb t)en SSetneig, baf3 eine Überüorteilung nidjt

ftattgefunben I)at, !önnte man unmittelbar an ben ©egenftänben be§ Slrbeitä*

ertraget liefern, ©enau mie man §u .^aufe auf ber SSage nad)tt)ägen fann,

ob bie SSage be§ 2tpotI)eferg rid)tig miegt ober nid)t. ®oId)e gemeinfame Gigen»

fd)aft fef)It jebod) ben Sparen. (Stets luirb ber Saufd) burd) ben §anbel be=

tüerfftelligt, niemals burd) hen ©ebraud) irgenb eine^ DJJaßeg. Slud) ber ©ebrauc^

be§ ©elbeS entt)ebt uns nid)t ber S^iotwenbigfeit, ben Saufd) burd) ben §anbel

§u öollgie'^en. S)er 2tu»brud „3ßertmeffer", ben man nod) mand)mal in tü&
ftönbigen t)oIf5n:)irtfd}afttid)en Schriften auf ba§@elb anmenbet, ift irrefüljrenb.

^eine einzige 6igenfd)aft eine§ ^anarienöogelg, einer ^iUe, eines Stpfell läßt

fid) mit einem ©elbftüd meffen.

S:arum muffen mir es aber als eine Unmöglid)feit begeic^nen, mit einem

unmittelbaren S3ergleid) gwifc^en Strbeitsprobuft unb Strbeitsertrag eine 5^Iagc

juriftifd) auf ©runb be§ 5Ked)te§ auf hen üollen 2lrbeit§ertrag gu begrünben.

Sa§ diedjt auf ben boUen StrbeitSertrag, fofern barunter ba» 9?ed)t bes

einzelnen auf feinen üoHen 2irbeit§ertrag gemeint ift, muffen mir fogar

gerabeju oIs §irngefpinnft begeidjnen.

®an§ anberS üerl)alten fid) jebod) bie S)inge in SSegug auf
ben gemeinfamen bollen SIrbeitscrtrag. tiefer berlangt nur,

baf3 bie 2trbeit§;)robufte reftloS unter bie 5Irbeiter berteilt mer»

ben. ß§ bürfen !eine 2lrbeit§|5robu!te an 9^entner für B^^f^"
unb ^Renten abgegeben merben. %a§ ift bie einzige 33ebingung,

bie bie SSermir!Ud)ung be§ 9^ed)te5 auf ben gemeinfamen, boIIen

SU'beitsertrag ftellt.

2^<i5 9Red)t auf ben gemeinfamen, boden SIrbcitSertrag berlangt bon unl

nid)t, ha^ mir un§ nod) um ben sirbeitsertrag be» eingetnen Arbeiters fümmern.

SBa§ ber eine SIrbeiter I)eute meniger erbält, empfängt ber anbere me't)r. %\t

^.^erteilung unter bie SIrbeiter gefd)iet)t nad) mie bor nad) ben @efe|en be§ SBett-

bemerbs, in ber Siegel fo, baf5 ber SBettbemerb um fo fd)ärfer, ber |)erfönlid)c

9Irbeit§ertrag um fo geringer ift, je Ieid)ter unb einfad)er bie Strbeit ift. S)ie==

jenigen Slrbeiter, bie bie böc^fte Umfid)t bei ber Strbeit braud)en, finb bem
Söettbemerb ber SD^affen am mirffamften cntjogen unb fönncn barum für i^rc

Seiftungen bie I)öd)ften greife erzielen. 3Jtand)maI erfe|t aud) einfad) förper-

lirfje ^Veranlagung (bei Sängern s. 58.) ben (Sd)arffinn bei ber SluSfd^altung

beg HJioffenmettbemerbS. SSo^l bem, ber bei feinen Ceiftungen ben SBettbemerb

ber onberen nid^t gu fürdjten braud^t.
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S)ie S8ertüir!üd^un0 be§ 9?ed)te§ auf ben bollen 5lrbeit§erttag fommt ollen

emgelarbeit^erträgniffen in einem flleic[)mQf3i9en, na<^ ^rogenten beftimmten

2luffd)lag ber l)eutigen 5trbeitgerträgmffe gu [tatten. ®ie Slrbeit§erträge föetben

bielleicf)t bcrboppelt, aber nid)t geebnet. ®a§ ®lei(^mad)en ber 2lrbeit§-

erträgniffe ift (Baä:)c ber tommuniften. §ier aber ^anbelt e§ fid} um ha^ 5Red)t

auf ben bollen, burd) ben 2Bettbett)erb, ben SSett!am:pf gugemeffenen 5trbeit§-

ertrag. Qtoav werben al§ 9?ebenn)irfung ber Steuerungen, bie ba§ gted)t auf

ben gcmcinfamcn bollen SIrbeitäertrag bern)irflid)en follen, bie l)eutigen, oft

ungel)euren Unterfd)iebe in hen GingelarbeitSertrngniffen, namentlid) im §an-

bei, auf ein bernünftige^ Wa'^ gurüdgefül)rt Werben, bod) Ijanbelt c§ fid) ^ier

nur um eine 3^cbenmir!ung. 3^ bem 9fJed}te, bü§ wir berwir!lid)en wollen,

Qdjöü aber foldjeS ©leid)mad}en, wie gefagt, nid)t. S)emnad) werben fleißige,

tüd)tige, umfid)tige Strbeiter einen il)rer gröfseren 9lrbeit§leiftung genau ent^

f|}red)enb größeren 5trbeit§ertrag l)eimbringen. S)a§u bie allgemeine §ebung

be§ Soljnes burd) ben gcrtfall bes arbeitlofen (Einfommen^.

Überfidit über ha§ bi§l)er ©efagte:

1. ®a§ Slrbeit§probu!t, ber 2lrbeit§erlö§ unb ber Strbeit^crtrag finb nid)t

unmittelbar bergleid)bar. k§ gibt für biefe brei ©rö^en feinen gemeinfamen

9?JaPab. S)ie Überführung beS einen in ben anberen gefd)iel)t nid)t burc^

SDZeffen, fonbern burd) SSertrag, burd) |)anbelgbertrog.

2. %ex Tcadj'mcx^, ob ber Slrbeitgertrag beg einzelnen 2lrbeiterl bod

ober nid)t boll ift, läßt fid) nid)t erbringen.

3. ®er bolle 2lrbeit§ertrag läßt fic^ nur ate gemeinfamer (folleftiber)

2lrbeit§ertrag begreifen unb nad)meffen.

4. Sier bolle gemeinfame 3lrbeit§ertrag flellt bie reftlofe 9lu§mer§ung

allen orbeitlofen Ginfommeng, olfo be§ tapitalginfeS unb ber ©runbrcnte gur

S3ebingung.

5. (2inb ßing unb 9^ente reftlo§ au§ ber $8oll§wirtfd)aft auggemergt, fo

ift ber $8ewei§ erbrad)t, ha^ "oa^ 9f?ed)t auf ben bollen 9(rbeit§ertrag berwirflid)t

ift, bnß ber gemeinfame Slrbeit^ertrag gleid) bem gemeinfamen 3trbeit§=

|)robuft ift.

6. %k 33cfeitigung be§ arbeitlofen Gin!ommen§ l)ebt, berbo^^pelt ober

berbreifad)t bie ßin^elarbeit^erträgniffe. Gin @leid)mad)en finbet nid^t ober

nur teilweife ftatt. ^ie Unterfd)iebe im ©ingelarbeit^probuft !ommen im
ßingelarbeitSertrag bell gur ©eltung.

7. 2)iefelben allgemeinen ®cfe|e be§ SBettbeWerbeS, bie bie bert)ältm§=

mäßige §ö^e be§ GingelarbeitsertrageS beftimmen, bleiben befielen. ®em
£üd)tigften ber l)öd)fte SlrbeitSertrag, Worüber er frei berfügen fann.

§eute erleibet ber Slrbeit^ertrag in ©eftalt bon ©runbrenten unb S?apital=

ginfen Slbgüge. 2)iefe werben natürlich nid)t willfürlic^ bemeffen, fonbern bon

ben 2)ter!tberl)ältniffen. ^eber nimmt fo biel, wie i^m bie 2)iar!tberl)ältniffe

SU nel)men geftatten.

aßie bieje SJJarftber'^ältniffe guftanbelommen, Wollen Wir je^t unterfuhren.

3unäd)ft in ^öegug auf bie ©runbrente.
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3. Der Hb3ug am Hrbettsertrag öurc^ öte (Brunörente.

®er ®runbfiefi|er l^at e§ in ber ^^arxb, feinen SSoben bebouen §u laffen

ober e§ ni(i)t §u tun. Sie ©rlialtung feines 33efi|ieS ift üon ber SSebauung un-

obl^ängig. 2;er Soben öerbirbt nid)t unter ber ^racEie, im ©egenteil, er toirb

baburrf) beffer; bot bocf) bie S3rad)e unter ber Sreifelberföirtfdhaft bie einzige

S!J?ögIid}!eit, ben erfdiöpften 58oben föiebcr frud)tbar gu mad)cn.

Gin ©runbbefi^er I)Qt alfc gar feine Urfad)e, feinen 33efi^ (3Ider, Söauplcg,

©rg' unb ^o!)IenIager, SBafferfraft, SBalb ufw.) anberen §ur S3enu^ung §u über=

laffen of)ne Entgelt. SSirb bem ©runbbefi^er für fold)e ^enu|ung feine ^er=

gütung (^Qd)täin5) angeboten, fo lä^t er ben S3oben brad). ©r ift bollftänbig

§err über feinen S3efi|.

2}arum föirb aud) feber, ber 33oben braud)t unb fid) on bie ©runbbefifeer

ttienbet, fid) regelmäf3ig unb felbftberftänbüd) §u einer Seiftung (^ad)t§in§)

bequemen muffen. Unb föenn üpir bie (5rboberf(äd)e unb if)re ^^rudjtbarfeit

üerbielfäUigen —, e§ n}ürbe bod) feinem ©runbbefi|;er einfallen, ofine öntgelt

ben SSoben anberen gu überlaffen. Qm äuf^erften %all fann er feine S3efi^ung

in iSiöQ'^ötünbe bernianbeln ober aU ^arf benu^ien. Ser 3^1^^ ^[t e^^te feI6ft=

berftönblidje ^sorausfe^ung jeber ^ad)tung, n?eil ber 2)rud be» SBettbetoerb«

im SIngebot bon ^ad)tlanb niemolg bi§ gur Ünentgeltlidifeit bc» S3oben§ reid}en

fann.

Sßiebiel toirb nun ber ©runbbefi^er forbern fönnen? ^enn bie ganje

Grboberflädje für bie (Srnäl)rung ber 3}?enfd)en nötig inäre, n^enn in ber 3?äf)e

unb f5"srne übert^aupt fein freies Sanb mebr ^n finben, bie gefamte ßrbe in

Kultur unb $8efi^ genommen, unb aud) burd) knfteUung bon mebr Strbeitern,

burd) fogen. bid)te (intenfiüe) ober ©parlanbfultur fein 50ief)r an ^robuften

§u erzielen tpöre, bann ttjürbe bie 5Ibt)ängigfeit ber S3efi|(ofen bon it)ren ®runb=
Ferren eine ebenfo unbebingte fein, tok jur ^^it ber Seibeigenfd^aft, unb bem=
entfpred)enb n^ürben aud) bie @runbbefi|er i^re gorberungen bi» gur ©renge

beä überhaupt Grreid)baren I)erauffd)rauben, b. b., fie ttjürben bü§ boHe

2{rbeit§probuft, bie bolle Gtnte für fid) beanfprud)en unb baüon bem 2tr=

beiter, iDie einem gemeinen Sflaüen fo biet abtreten, föie ju feiner Gr=

f)altung unb gortpf(angung nötig ift. Qn biefem ^^alle märe bie $8orau§=

fe|ung erfüllt für bas unbebingte Statten bc§ fogen. „et}ernen So^ngefe^e§".

S)er 5ßauer märe auf ®nabe unb Ungnabe ben (yrunbbefi^ern auSgeUefert,

unb ber $ad)t§in§ märe gleid) bem Grtrag be» 2Ider§, abgüglid) ber gutter=

foften für ben ^Bauern unb bie gugtiere unb abjüglid) beS ^^apitalginfeS.

S^iefe unentbehrliche SSorausfe^ung für ben ebernen 2ot)n trifft jebod)

nid)t gu, benn bie (Jrbe ift gröf^er, fogar fef)r biet gröfser unb fruchtbarer, al§ gur

(5rf)altung if)rer f)eutigen S3emof)ner nötig ift. Sogar bei ber ie|igen (5par=

f)anbr93emirtfcf)aftung*) ift ficfierlid) faum ein 2)rittel ber gläctie auSgenu^t,

ba§ übrige ift brad) unb tielfad) l)errenIo§. ©inge man überall §ur ©parlanb-

Kultur**) über, fo loürbe bielteicfjt ein 3ef)ntel ber (5rboberfläcl)e fc^on genügen.

*) ©tjatl^anbhiltut: fogen. eitenfioe fliiUur, tüo man mit bcc SItBeit \pait.

**) ©paclanbhiltut: fogen. intenjioe Jlultur, roo man mit bem 93oben fpart.
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um bie 9Jlenj(i)^eit mit bem Wa^ öon Sebengmitteln ju betforgen, ba3 bcn

Slrbeitern I)eute burd)fd)nittUc^ gut SBerfügung ftel)t. ^^eun 3e^ntel ber ©rb^

Oberfläche fönnten in biejem^jalle bracf)Iiegen. (2öo§ allerbing? nicf)t bebeuten

joü, ba^ man banad) berfal^ren würbe. Sßenn jeber jid) fott cjfen toxll unb fid^

nid^t mit Kartoffeln begnügt, wenn ieber ein Sfleitpferb :^alten rtJÜI, einen ^of

mit Pfauen, Sauben, menn er einen $Rofengarten, einen Sei^ gum Söaben

tjahen mill, bann !önnte unter Umftänben bie ®rbe nod) gu flein fein.)

2)ie SparIonb=KuItur*) umfaßt: ßntfumpfung, 58eriefelung, S5obcn=

mif(f)ung, 3ftigolen, (Sprengung bon f^elfen, äJiergelung, SInhjenbung

!ünftlicf)er Düngemittel, SBaf)l ber Äulturl^flangen, SSerebelung ber $flan=

§en unb Stiere, Sßernicf)tung bon (Sd)äblingen bei Dbftbäumen, SBeinbergen;

SSerfoIgung ber SBanberl)eufd)redEen, ©rfporniS on 2trbeit§tieren bur(^

föifenbal)nen, 5^anäle, Krafttüagen, beffere 9lu§nu|ung ber f^utterftoffe

burd) 9lu§taufc^; (£infd)rän!ung ber ©c^afäud^t burd^ bie Söaummoülultur,

SßegetarismuS ufrt). u\to.

SDurcf) bölligen Wandel an 58oben ift olfo ^eute niemonb gezwungen, fic^

an bie ®runbbefi|er gu JDenben, unb meil biefer 3tt"i"9 f^^t (oöer nur barum),

ift and) bie §IbI)nngig!eit ber ©runbbefi^Iofen bom @runbbefi|er begrenzt.

"km baben bie ®runbbefi|er ba§ $8efte be» 58obeng in SSefi^, unb in ber M^c
iDenigften§ finb nur folc^e ©trici)e nod) "^errenloe, beren Ürbarmad)ung fetjr

üiel 2Irbeit foftct. SUnd) forbert bie ©|3arlanb^£ultur betröc^tlid) me^r 3Küt)c,

unb nid)t jebermannä (Baä:)e ift e§, ou§äumanbern, um bie t)errenIofen Sönber

in ber äÖilbni§ gu befiebeln; gang abgefeljen baöon, ba^ bie Slu^manberung

<^elb !oftet unb bof3 bie ©rgeugniffe jener ßänbereien nur mit großen Unloften

on %xaii)t unb 3oil ouf ben 9Jlar!t gebrad)t merben !önnen.

S)a§ atleS roei^ ber S3ouer, ha§ olIe§ toex'Q aber aud) ber @runbl)err. (Si\t

alfo ber 58auer fid) gur 2lu§monberung entfdjlie^t, ober e'^e er ba§ in ber ^äljt

(iegenbe 2Jioor entfumpft unb urbar mod)t, e'^e er gur ©artenmirtfdjoft über=

gef)t, fragt er ben QJrunb^errn, n)a§ er on ^oc^tginä für feinen 2lder forbern

mürbe. Unh el)e ber @runb{)err biefe ^^roge beantwortet, übertegt er unb ht'^

red)net ben llntcrfd)ieb ämifd)en bem ©rtrog ber 9(rbeit ouf feinem Stder unb

bem C5rtrag**) berSIrbeit auf Cblanb, ©ortenlanb unb l^errentofem Sonbe in

Slfrifo, 9tmeri!a, 5tfien unb Stuftrolien. 2)enn biefen Unterfd)ieb mill er

für fid) Ijoben, ben lonn er a\§ ^od)t für feinen SJder forbern.

etiler Sftegel nad) mirb jebocE) nid)t aiel gered)net. Tlan get)t tjiex bielme!)r

erfo^^rungSmä^ig bor. ^rgenb ein übermütiger 58urfd)e manbert au§ unb

menn er günftig berid)tet, folgen anbere. S)aburc^ ge^t in ber ^eimat bog

^tngebot bon 5lrbcitg!räften gurüd unb bie ^^olge ift eine allgemeine (Sr^ötjunfl

ber Sol)nfä^c. Säuert bie Slbmonberung on, fo fteigt ber £ol)n bi§ gu einem

fünfte, mo ber Slugmanberer mieber im Sii'eifel ift, ob er bleiben ober gießen

foll. tiefer ^^unft bebeutet ben SluSgleid) in ben 2lrbeit§=®rträgen l)ier uni

brüben. SJiandjmal fommt e§ oud) bor, bo^ ber 3lu§manberer über fein %nn

*) 2)ie 6parf)anbfultur btaud^t t»tel S3oben, bie ©^larlanbfultur biele SHrBritet.

*) 9Wan bead^te ^iet mo^I ben Unterfd^ieb jtüifc^cn 2lt6eitgprobuIt unb 2lt6eit8etha|.

Oft Tommt e8 üor, boB ba8 Sltbeitöprobuft be« Sluätoanbetctg ie^nmal ßrößet i(t, »^ne ba|
fein tatbeitäettraß (idE| fieffett.
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fid) 9fJec^en[(i)aft geben mW, unb e§ mag barum Qngebrod)t [ein, fid) einmal

eine joId)e Sfledinung onäujefjen:

1. 9?ec^nung be§ Stuälüanberers:

JReifegelb für fid) unb feine f^amilie 1000 9K.

Unfall« unb Seben§üerftd)erung tüäfjrenb ber 3fieife .... 200 SD?.

ÄTanIenüerfid)erung für bie Gingen)D[)nung, b, ^. bie Summe,
n)eld)e bie 5li:anfenöerfid)erung für bie befonbere @efaf)r be§

^IimatDed)feI§ berechnen würbe 200 Ü^i.

^J3efi^naf)me, Stbgrenjung 600 SW.

2ln ^etriebsfapital roirb bie g(eid)e (Summe öorauegefe^t, bie

ber 58auer in 2;eut|d)Ianb brauet; e§ i[t alfo nid)t nötig,

biefe f)ier anjufüliren • 1£fl.

Soften ber Stnfieblung 2000 Tl.

Xiefe Soften be§ SluSiüanberer^, bie ber ^äd)ter in ^eutfd)Ianb f^art,

lüerben bem S3etrieb§!apital §ugered)net, befjen ^^rijet^ ^^^ $8etriebgunfoften

üerred^net merben:

5% bon 2000 m. = 100 SOL

9Jef)men tüir nun an, ba^ ber Stnficbler mit gleid)er 2lrbeit

biefelben ^robufte erzeugt, wie auf bem {)eimifd)en 58oben,

beffen SSettbetoerb bier in ^etrarf)t ftef)t, fo mufs berüc!fid)tigt

nierben, ha'Q e§ ber S3auer, me feber Slrbeiter, gar nic^t auf

bie ^robufte felbft abgefeJien i)at, fonbem auf ha^i, mag er

mit feinen Gräeugniffen an ®ebraucf)§gütern eintaufrf)en

fann, alfo auf ben Slrbeiteertrag. S)iefer gel)t i£)n allein an;

um fic^ biefen ju befd)affen, arbeitet er. S)er 2lnfiebler muB
alfo feine ßrgeugniffe auf ben 9}iar!t bringen, unb ben @elb=

erlö5 muß er n^ieber in SSaren umfeöen unb biefe nac^ §aufe

bringen.

S)er SD^arft für biefen 2lu6taufd) ber (Srgeugniffe ift in ber Siegel

föeit ab; nel)men iüir an, e§ märe 5^eutfd)lonb, mo \a grofie

äJiaffen lanbroirt)d)afttid)er ^robufte eingefül)rt merben

muffen,' fo l)at ber ^lusmanberer gu jaulen:

%xad)t für guljrtoer!, S3a^n, ©eefdjiff unb ^ai)n 200 5)?

einfuf)räoll in Seutf^lanb 400 90?

grad)t für ^al)n, (Seefd)iff, $8ol)n unb ^ufirmer! auf bie ein*

getaufd)ten @ebraud)sgüter 200 M
3olt barauf bei ber (5inful}r in feiner neuen §eimat . . . 100 SDt

(Summa: 1000 m

2;ie getüöl)nlic^ auf bem ^anbet^lüegc erfolgenbe Ummanblung be«

Slrbeiteprobufteg inStrbeitsertrag foftet bem 5lu§U)anberer nad) obiger ^Rec^nung

on 'Qicidit, 3oü unb ^anbelsf^cfen bie ©umme bon 9)?. 1000.—, bie ber S3ebauer

beutfd)en SSobens fpart. SBenn le^terer alfo für einen Slder, ber ba§ gleid)«

Slrbeit^probutt beriprid)t mie bie |)eimftätte be§ 2lu§manbererg, SD?. 1000.—

2
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an ^ac^t galjtt, fo flef)t fein ?li;beit§ertrag auf gleid)er §öf)e mit bem be§ 9Iuö=

fttanberer^.

S)er 9lei(i)e toirifd^aftlic^e Unterfd)ieb gugunften be§ obigen im

SBettbcmerb fteljenben §Ic!er§ ergibt jid), iDenn Öblanb in 'Seutfdilonb

urbar gemad)t tuerben foll, nur treten I)ier an ©teile ber ^rad)t= unb QoiU

foften bie ^infen für bo§ in ber Urbarmadjung aufgeftjenbete Äapitot

(Gnttuäfferung be§ Wooic§>, 9}üfd)ung ber berfdjiebenen ^obenfd)id)ten,

Sntfäuerung mit 5l'alf unb Düngung). SSei ber ©parlanb^SluItur treten

an bie Stelle bon Qmkn unb gradjten fiö'^ere Eulturfoften.

Si)er ^ad)t§in§ mirft alfo in ber 9f^id)tung, ben 9lrbeit§ertrag (nid)t baö

S(rbcitgprobu!t) überall auf bie gleid)e §öl)e f|erabäufe|en. S)a§, föa§ ber

altgc|.iflegte I)eimifd)e Soben Ianbtr)irtfd}aftlid) bor ber Stineburger §eibe unb,

ber 9JJar!ttage nad), bor bem I)errenIofen Sanb in £anaba borau§ In^, bas be=--

anfprudjt ber ©runbljerr reftIo§ für fid), al§ ©runbrente, ober beim ^ßerfauf

be§ SSobenö in fapitalifierter g-orm aU ^reig. Sllle Unterfdjiebe beö S3obend

in SSegug auf f^-rud)tbar!eit, £lima, S!)?ar!tnäf)e, S'^tie, g-rad)ten ufU). »werben

burd) bie ©runbrente au§geglid)en. (9}can bead}te, ha\^ id) bie Slrbeitstöliuc

I)ier nid)t anfütire; e§ gefd)iel}t mit 33ebad)t.)

%\c ©runbrente bermanb It in ir)irtfd)aftlid)er SSegieliung ben (2rbbai[

in eine für ben ^äditer, Unterneljmer, tapitaliften (fotyeit er nid)t ^oben-

befi^er ift) burd)auö gleid)artige, eintönige StRaffe. ©o fagt g-lürfdieim: „3Sie

alle Unebenl)eiten be§ 9)ieeregboben§ burd) bag SBaffer ju einer glatten ^lädic

umgettionbett merben, fo ebnet bie S^ente ben SSoben." Unb gtoar fe|t fie (unb

ba§ ift ha-i $IRerfrt)ürbige) ben (Srtrag ber Strbeit für alte ^ebauer be§ 33obeuy

gleid)mäf5ig auf hm G'rtrag I)erab, ben man bom Öblanb in ber §eimat ober

bom I)errenIofen SSoben in ber fernen STnlbnig ertuarten fann. Sie ^Begriffe

frudjtbar, unfrud)tbar, Iet}mig, fanbig, fumpfig, mager, fett, gut unb fd}Ied)t

gelegen, tüerben burd) bie ©runbrente in lt)irtfd)aftlid)er 53e5iet)ung iDefenlog.

5)ie ©runbrente mad)t e^ für alle Strbeiter böHig gleid)giltig, ob fie ©djiffellanb

in ber ßifel, ©artenbeben in S3erlin, 3i^einberge am fRI)ein bearbeiten.

4. flb^öngigfeit öcs £o^nes unb öer (Brunörente öon öen

Srad^tjä^en.

Sßom ^Arbeitsertrag auf g-rci^^, Ob-, (Sumpf- unb §eibelanb :^ängt eS ab,

lüicbiel ber ©runbbefitjer an 2oI}n §at)Ien muf3, tüiebiel er an '^ad)t ert)cben

fonn. ©0 biet, mie ber ^Arbeitsertrag auf greüanb beträgt, fo biet berlangt

felbftberftänblid) ber Slnedjt aU SoI)n, ha e§ it}m ia frei ftet)l, ^-reilanb (bicfen

^Begriff Serben mx nod) näl)er beftimmen) in S5efi| unb SIrbeit au nefjmen.

5)abei ift eg burd)auö nid)t nötig, bafj jeber ^ned}t bei ben £oI)nberi[)anbIungcn

mit ber Slusmanberung brot)t. g-amilienbätern 3. 33., bie mit kinbern gefegnet

finb, mürbe eine fo(d)e 2)rot)ung nid}t biet einbringen, infofern, alg ber ©runb^
befi^er jo tt)eif3, baf3 ber ^rot)ung bie %at nic^t folgen n)irb. %üx bie genannte

SBirfung genügt es bollfommen, ha'^^ burd) bie 2tu§tt)anberung ber ^ugenb
ein allgemeiner SDiangel an 2irbeit§!räften entftet)t. 2)er burd^ bie Stugmanbe-
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rung ^erüorgerufene 2lrbeitermangel ftetft bem burrf) f^amiüenrürfficEjten ober

fonfttrie feflget)altenen Slrbeitcr bei ben So^nöerljanblungen ebenfo ben

fHüden, tvxe e§ eine bereits gelöfte (Sd)iff§!Qrte tun fönnte.*)

(So biel aber, wie ber SIrbcitSertrag ber ^reilänber unb be§ SoI)norbeiter5

betragt, muji aud) bem $äd)ter nad) Stbpg ber 'i^adjt unb be§ Qm'\e§' be§ bon

itim benötigten Sapitalg übrigbleiben, ©o wirb aljo aud} bie ^ad)t bom Strbeit»-

ertrag auf greilanb beftimmt. 9?kt)r al§ biefen ^^reilanbSarbeitgertrag braud)t

ber @runbbefi|er bei ber ^adjtbemefi'ung nic^t übrig gu laffen, mit weniger

braud)t fid) ber ^äd)ter nid)t gu begnügen.

(2d)tuan!t ber SlrbeitSertrag auf g-rei(anb, fo überträgt jid) bie ©d)lüan!ung

aud) auf ben SoI}n unb bie ^adit.

3u ben Umftänben, bie ben Arbeitsertrag auf ^u-eitanb beeinftuffen, muffen

wir in erfter Sinie bie Entfernung redmen gwifdien bem t}errenIofen 58oben

unb bem Drte, wo bie (Sr§eugniffe berbraud)t, bie eingetaufdjten @ebraud)5==

gegenftänbe erzeugt ober üon allen Seilen ber SBelt §ufammengebrad)t werben,

ä'öie widjtig bie Entfernung ift, fel)en wir am beften am ^reisunterfdjieb §wifd)en

einem 3tder in ber S^iä^e ber «Stabt unb einem g(eid) guten weit ah üom ältorfte.

Sßorin liegt ber ^reisunterfdjieb begrünbet? '^n ber Entfernung.

|)anbelt e§ fid) 5. 33. um bie fanabifdje SBeigengegenb, wo nod) f)eute

gutes |)eimftättenlanb §ur freien 35erfügung ftef)t, fo mu^ ha§ ©etreibe guerft

öom gelbe mittels gu[)rWerfS auf grunblofen '3tra[3en nad) ber mef)r ober

weniger entfernten S3at)n gebrad)t Werben, bie eS nad) S^ulut^ beförbert, wo
bie Umtabung auf 58innenfd)iffe ftattfinbet. S^iefe bringen baS ©etreibe nad)

9J^ontrea(, wo eine neue Umlabung auf (Seefd)iffe ftattfinbet. 3?on f)ier gel)t

bie Steife nac^ Europa, etwa nad) 3^otterbam, wo wieber eine Umtabung auf

9ftl)einfd)iffe nad) SRannI)eim, unb bon f)ier auf 58a()nwagen nötig wirb, um ben

SJiarft (Stuttgart, Strafjburg, ^m\d) ufw.) gu erreid)en, wo eS nad) ber 55er=

§olIung gu benfelben greifen berfauft werben mufs wie bie an Ort unb Stelte

gewad)fene 5rud)t. ES ift eine lange 9^eife unb fie foftet biet ©elb, aber baS,

was nun bon bem 9Jiar!t))reiS nad) 2(b§ug bon BöHen, ?5i^ad)t, 5^erfid)crung,

SJZaflergebübren, ©tempel, 3^1^)2^ "^sS ©elbborfd)uffeS, ©äden ufw. ufw. übrig

*) SSie [tar! ber Sofin unter bem GinftuB ber ?tu§it)anberer unb Söanbernrbeiter 'itefjcn

muB, erfiefjt man au§ folgenben ^e'^^n, bie einer 9?ebe SSili'onl oom 20. Wai 1918 ent=

nommen finb. (?f. 3- -3- 9?c- 661): „3ll§ ber .<trieg§miniitcr in ^tnlien weilte, mürben il)m

üon einem SKitfiliebe ber italieni|d)en Ütegierung bie mannigfadien ©rünbe genannt, au§

benen fic^ :3ta(ien mit ben ^bereinigten Staaten nafje oerijunben fü^It. 2)er italienifd)e

9Jiini)ter bemerfte bann foIgenbeS:

„Söenn Sie eine intereffante Grfar)rung machen moUen, fo begeben Sie firf) in irgenb

einen Sruppenjug unb fragen bie Solbaten auf englifc^, wie mancher bon i^nen in 3(merifa

geroefen fei. 2)a§ meitere merben Sie fe^en."

Unfer Äriegaminifter ftieg in ber 2at in einen Tiruppenjug unb fragte bie Seute, loie öiele

Bon itjnen fc^on in 2(merifa geraefen feien. (5§ fdjeint, bof; über bie ^älfte ber 'i)JJannfd)aften

aufftanb."

2)ie italienifd^en ©runbrentner f)atten nlfo biefe Seute nac^ Stmerifa, unb bie nmeri=

fanifd)en Oirunbrentner fiattcn fie mieber nac^ ^aufe getrieben. Sßeil e§ if}nen in 3(merifa

ebenfo fc^Iec^t ging, mie in ber Heimat — barum nfanberten biefe armen Scufel ruf)elo0 ^in

unb I)er.

Sßilfon fügte obigem Bei: „(Sin Seil bon amerilanifdien fersen toar in biefet italtc=

nifcE)en 2trmee!!" — ^d) toeiB ei beffer: 5(ud)enb berließen bie SIßanberarbeitet i^re

^eimat, unb fluc^enb berlie§en fie Stmerifa.

2*
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bleibt, ba§ ift erft ber 9lrbett§etlö§, mit bem ben Slnfieblern in ber (Sinöbe öon

©Q§cad)eban ober nid)t gebient n^äre. 2)iefer ®elberlö§ mu^ nun in ©ebraurf)l=

gegenftänbe umgeje^t n^erben — ©alg, 3^^^^^^^/ 2;ucf), SBaffen, 9Jiaf(^inen,

S3ürf)er, 5laffee, SJiöbel ufro. uftü., unb erft, nad)bem alle biefe ©egenftänbe

glüdflicf) im ^auje be§ Slnfieblerg eingetroffen finb unb bie f^rad)t borouf ht^a^t

ift, fann ber Slrbeiter fagen, ba§ ift mein 2lrbeit§ertrag plug ^m§ meine§ ^apu
tol^. (^ot fid) ber 2trbeiter haä nötige ®elb gur Slugiüanberung unb 5lnfieblung

geborgt, fo mufe er öom 2lrbeit§probu!t aud) noc£) ben 3itt^ biefeS ®elbe§ ah'

gießen. SoSfelbe mu^ er tun, wenn er mit eigenem Äapitol arbeitet.)

SBie fet)r nun biefer 2lrb eitlertrag öon ben f^rac^tfä^en abf)ängig fein mu^,

gel)t au§ obiger ^arftellung !Iar Ijerdor.

®iefe f5ra(ä)tfö^e finb anbauernb l)erabgegangen, mie folgenbe %abt\lc

geigt:

2)ie f^rad)tfoften für 1000 kg betreibe öon ei)icago naä) Siüerpoot:

1873 = m. 67,—
1880 = „ 41,—
1884 =^ „ 24,—.*)

®og finb otfo fd)on öon ß^icago bis Siberpool 43 3JJ. ^rod)terf^arniö für

jebe Sonne SBeigen, ^/e bes bamatigen, V4 i'eS ie|igen ^reife§. 2lber bie ©trcrfe

(£I)icago—fiiöerpooi ift nur eine Seilftrede ber 3fieife ©a§cad)eban—9Jiannt)eim,

alfo finb obige 43 W. aud) nur ein Seil ber n)ir!Ud)en ^5rad)terf|)arni§.

5)iefe förf|3arni§ fommt aber aud) ber 9tüdfrad)t guftatten. ®a§ betreibe

war ba§ SlrbeitSprobuft, bie 240 SJi. für bie SBeigentonne toaren ber 3lrbeit§'

erlös, unb bie 9^üdfrad)t umfaßt bie ©egenftänbe be§ Strbeit§ertragc§,

auf ben e§ bem SInfiebler bei ber SBeigenprobuftion eigentüd) anlommt. HJian

mu^ fic^ nömlid) flar fein, ha'i^ bie 5trbeiter in S)eutfd)Ianb, bie fanabifdjen

Steigen effen, biefcn immer mit il)ren ©rgeugniffen gal)Ien muffen, bie fie un=

mittelbar ober mittelbar nad) 5!anaba fd)iden, für bie barum ebenfaltä %iaä)t

§u galjlen ift. ©0 öerboppelt fid) alfo bie (5rfparni§ an ber f^rac^töerbilligung

unb l)ebt fid) ber SlrbeitSertrag be§ StnfieblerS auf f^reilanb, ber ben allgemeinen

Slrbeitglo'^n in ®eutfd)tanb unmittelbar beftimmt.

5)?un märe e§ aber bennod) falfd), menn man annetjmen mollte, bafe eine

f^ra^terf|3arni§ öon etma 200 Tl. fid) für hcn Stnfiebler in einen biefer

©umme genau entf|)red)enben f)öl)eren Slrbeit§ertrag umfe|en mu^. ^n
SÖir!(id)feit mirb ber 2lrbeit§ertrag nur um etma bie ^ätfte ber %xaä:)t'

erfparniö fteigcn unb ha^ bert)ält fid) fo : ber fteigenbe 2trb eitlertrag be§ ^rei*

länberS t)ebt ben SoI)n ber Ianbmirtfd)aftli(^en 3lrbeiter in S)eutfd)Ianb. SBarum,

ift gefagt. ®er fteigenbe SoI)n be§ SanbarbeiterS unb be§ ^reüänberS todt

biefem (5rn)erb§ätt)eig Slrbeiter au§ ber ^nbuftrie gu. "SaS befte^enbe SSertjält«

niS in ber ©rgeugung Ianbn}irtfd)aftlid)er unb inbuftrieller ©üter unb bomit

aud) il)r 2;aufd)0ert)äItniS toirb geftört. 2)er 5Jnfiebler muf3 für bie ©egenftänbe

feinet Sir b ei t Vertrages (^nbuftrieprobufte) l)öl)ere greife 5al)len. 2)ie SSJienge

biefer Qnbuftrieprobufte (5lrbeit§ertrag) n)äd)ft alfo nii^t im Sßerl)ältni§ gu iljrem

um bie i^rad)terfparni§ erl)öl)ten SlrbeitSerlöS. S)en ITnterfi^ieb nehmen nad)

*) SJhtl^all, Dictionary of Statistics.
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ben ©efe^en be§ freien SBettbetüerb^ bie ^nbuftriearbeiter borhjeg. (Sl ge^t

alfo I)ier gu tt)ie bort, h)o eine neue Se(^ni! bie Gr§eugung§!often ber SBaren

berminbert (2!am|3fmQicf)ine 3. 58.)- ©rjeuger unb SSerbroud)er teilen fic^ in

ben ©etoinn.

3tucE) l^ier trieber wirb e§ fid) loljnen, einmal §a!^Ienmä^ig ben ©influfj

gu erfaffen, ben eine 5rad)t!oftenberänberung auf ben Slrbeitäertrag be§ ^yiei^

länber^, auf bie ©runbrente unb auf ben ollgemeinen 5lrbeit§Io^n ausübt:

I. ®er 2trbcit§ertrag eine§ f^reiIonbbouer§ in fanaba bei

einem f^-rac^tfa^ öon m. 67.— (b. ^ofire 1873).

2Irbeitg^robu!t : 10 %onmn SBei§en nod) 93?annf)eim berlaben

unb bort gu 250 W. berfauft '2500 m.
ah lOmal 67 an grac^t 670 m.

m-beit^erlög . . . 1830 m.

S)iefer 3(rbeit§erlö^ (®elb) tü'irb in Seutfd)Ianb §um 9Infauf

bon ®ebraud)§gütern benu|t, bie nad) ^anaba berfdjifft, bie

gleid^en Un!often an Sßer|3adung, ^rac^t, göHen, 33rud) uftt).

berurfad)en mögen, toie ber SBcigen auf ber §eimreife . . 670 'i'R.

Slrbeit^ertrag im §aufe be§ 9tnfiebler§ . . . 1160 W.

II. ^erfelbe im ^ol^re 1884 bei einem fyrac^tfa^ bon 24 Wl.

2lrbeit§|3robuft: 10 Sonnen Sßeiäen 2500 W.
ah lOmal 24 an %xaä)t 241 „

2lrbeit^erlög . . . 2260 m.

2)iefer Slrbeitgerlö^, ber um 430 SOI größer ift ofö bei I, foll

nun in 5lrbeit§ertrag umgeföanbelt merben, b. ^. in Qn^

buftrie|3robu!te, beren 2aufd}ber!)äItniS gu ben Ianbtt)irt=

fd)aftlid)en ^robuften jid) (au§ ben angegebenen ©rünben)

gehoben I)at unb gmar (immer fdjematifc^) um bie §älfte be^

$mel)rerlöfe§ bon 430 Tl., alfo um 215 Tl. 5)at)er bleibt ber

Slrbeitsertrag, nad) ben greifen bon I gemeffen, um
215 m. gegen ben 5lrbeit§erlö§ jurüff • 215 93^

2045 W.

^icrbon ge^t nun noc^ bie $Rüdfrad)t ah, bie toir t)ö^er he^

mej[en müjfen, meil bie t^rad)tgüter um ben S3etrag ber

grac^terfparniS angeJDad)jen finb, ftatt 240 Tl 245 m.

Slrbeitgertrag . . . 1800 m.

5ft nun infolge ber grad)t!often=(Srmä^igung ber 2lrbeit§ertrag be§ %m'
iQubbauerl bon 1160 W. auf 1800 3R. geftiegen, jo fteigen bamit aud) bon felbft

bie So'^nforberungen ber beutfdjen Sanbarbeiter, fo bertangen aud) bie ^äd)ter

bom ^robuft i^rer Strbeit einen größeren 5(nteU für fid). Unb in bemfelben

5?ert)ältni§ ge^en auc^ bie ©runbrenten gurüd.
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2Bar in ^eutfd)Ianb ber ^reig bon 10 Sonnen SSeigen . . 2500 m.
unb betrugen bte So^nouSgoben 1160 Tl.

\o hjarfen 10 Sonnen Sanb *) an ^adjtginS ober ©runbrente ah 1340 W.

(Steigen bie SoI}nforberungen auf 1800 Tl., fo fällt bie ©runbrente auf

700 m., nämüc^ 1340 ab 640 SoI)ner^ör)ung.

2lIfo ba§, n)a§ ber greilanbbauer an g-radjten galjlen mu^, ha^ get)t bon

feinem 5Irbeitgertrag ah, ba§ fann in 3)eutfd)Ianb ber @runbbefi^-er al§ ^aäp
ging forbcrn, ben SIrbeitcrn bom 5lr6eit§probu!t afö ©runbrente in 9lb§ug

bringen. Sie g-rad)t-2tuggaben beg g-reilaubbauerS finb bie Gin=

nal)men be§ ©runbbefi^erg.

5. (Einfluß öes Kultur3uftanöes auf £o^n unö Kente.

Sie Soften ber S3at)n= unb ©eeberlabung finb natürüd) nid)t bie einzigen

üinflüffe, benen ber 2Irbeitgertrag be§ ?5'i^eilänber§ unb ber bon biefem ab'

t)ängige SoI)n bcg beutfd)en Sanbarbeiterg unterlüorfen finb. 3w"öd)ft muffen

mir bemerfen, bafj ber SJJenfd) nid)t allein bon unb für feinen 2lrbeit§ertrag

lebt, bafj biefer nid)t allein entfd)eibenb bei ber %mQe ber Slugmanberung ift.

Sie ftaatlidjen unb bürgerlidjen SSerl)äItniffe beg Sauber, ba§ ber 3Iug^*

voanberer bertäf3t, unb be» SanbeS, ba§ er auffudjt, greifen oft ftar! unb beftim^

menb ein, unb mandjcr Mann begnügt fid) §u ^aufe mit einem geringeren

SlrbeitScrtrag unb erblidt ben Sluögleid) im 33efi| be§ Sorbeerfrangeg, ben er

aU ft'anind)cnäüd)tcr babongctragen, ober im ©cfang ber S3ud)fin!en, ber nad)

feiner 9}?einung nirgcnbämo fo fd)ön fein fann, mic in feiner §cimat. Stbev

gerabe biefe (unb biete anbere) anäic()cnben ober aud) abftofjenben Strafte

unterliegen einen: ftänbigen SBanbel, förbern ober tjemmen bie 5Iu§manberung.

5?on 9?u[5lanb g. S5. manbern biete beutfdje ^Bauern mieber an§, nid)t in ber

Hoffnung eineö l)öf)eren Strbeitgertrageg, fonbern med it)nen bie 3"ftänbe

nid)t mel)r gan,^ sufagen. Sag atleg Ijemmt bei: Stuggleid) §n}ifd)en bem rein

fad)Iid)en Strbcitscrtrag beg Stugmanbererg nnh bem beg gurüdbleibenben

Sanborbeiterg. 9iel}men mir §. 35. an, mir bcfd)Iüffen, in Seutfd)(anb ben

Strbeitern bag Seben freunbüd)er gu geftalten, mop ung g. 33. bog 2lt!ot)oI=

berbot bie SD^ittel tiefern mürbe. 2IbgGfet}en babon, t>a^ bag 9nfoI)ot=

berbot an fid) fd)on bag Seben ber Strbeiter unb namentüd) bag it)rer f^^rauen

berfdjönern mürbe, fünnten mir bie 2Jit(liarben, bie ber 9ItfoI)ol bem Sßolfe

unmittelbar unb namentlid) mittelbar foftet, für einen fräftigen SJiutterfdiu^

in g'orm einer monatlidjen 9teid)gäulage gu ben 2tufäud)t!often jebeg ^inbeg

bermenben. Ober aud) für beffere (3d)uten, §at)treid)e öffentlid)e Sefet)anen,

Sl)eaterbei()ülfen, Äird)enbauten, ftaatlid)c f^reifonbitoreien, SSoIfgfefte, SSer-

famm{unggt)atten ufm. Sann mürbe bei ber ^rage ber 3lugmanberung nid)t

mel)r atlein ber ftofflid)e Strbeitgertrag in SSergteid) gegogen merben, unb biete

*) 2)äntfd^e§ 3l(Ietmag. S3ebeutet fo biel fianb, loie nötig, um eine Xonne ©etreibe
äu ernten, ©ine Sonne Sanb Bebeutet alfo ie nad) ®üte beä SSobenS eine größere ober
fletnere glöd^e Sanb.
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grauen hjürben xtjxe Wänmx sunt ^Bleiben beraninjfen, biele bereits 3Iu§ge=

ipanberte tüürben 3urü(f!el)ren. 2Sel(i)e f^otgen ba§ aber tuieber Quf ben So^n
unb auf bie ©runbrente baben tuürbe, ift flar. S)er ©runbbefi^ tpürbe feine

Jvorberungen foweit erböben, bi§ bie au§ bem 2Itfof}oIüerbot ertnarf)fenben

5lusn:ianberungö!)emmungen auSgegIid)en tnären. S)er ^ud)en, ben ber (Staat

'Ocn g-rauen in ben g-rcifonbitoreien jum 33eften gibt, tüürbe bon ber ©runb=

rente ben SOMnnern am 2oI)ne abgezogen toerben.

S)ie ©runbrente nimmt eben alte S^orteile, bie Seutfc[)Ianb für bie 5(rbeit,

für ha§ geiftige unb gefellige Seben bietet, für fid) in Stnf^rud), fie ift bie in

.vTapital bertüanbelte 2)id)tung, £unft, ^Religion unb ^Biffenfdjaft. <3ie mai^t

alles gu barem ©elbe, hen Slöhier ^om, bie ^äd)(ein ber CSifcI, ba§ ©ejnjitfi^er

bor il^ögel im Saube ber ^ud)en. 2^ie ©runbrente erl)ebt bon SfjomaS a £empi§,

non ben -^Reliquien S^ebelaar^v bon 65oetI)e unb (2d)il(er, bon ber Unbe--

fted)tid)!eit unferer ^Beamten, bon unferen 3u!unft§träumen, furj, bon a((em

itnb jebem eine Steuer, bie fie regelmäfsig big auf ben ^^un!t fjinauffdiraubt,

n.10 fid) ber 3Irbeiter fragt, foH id) bleiben unb jabten — ober fod id) auött)anbern

unb at(e§ preisgeben. ©efd)eu!t inirb niemanbem etmaS. (Stets befinbet fid)

ha^ arbeitenbe 5?o(! auf bem ©olbpunft. (^m 9^uf3en()anbel berjenige Quftanb

in ber 3aWungsbi(an§, tro man nid)t meifs, ob man nod) mit 2Sed)feIn ober

mit barem ©olb §al)(en foll. S^ie Sloften ber @o(bau6fuI)r finb bie „(Srunb^

reuten" beS S5?td)fe(ma!(erS.) ^e mel)r ^-reube ber 58ürger am ©taat unb ^^o(f

bat, um fo I)ö[)eren ^reiS forbert bie ©runbrcnte für biefe ^reube. ®ie 2lb^

fdiiebstränen beS SfuSmanbererS finb golbene perlen für bie @runbrente.

Hub fo fel)en toir aud) oft bie ©runbbefi^er in ben (Stäbten bamit befd)äftigt,

burd) iserfd)önerungsöereine unb fonftige 3?eranftaltungcn \)a§> Seben in ber

Stobt §u erl)eiteru, um erftenS ben 9tbfd)ieb fd)n)erer, gloeitenS ben Qn^nQ
(cid)ter gu mad)en. (So fönnen fie bon ben ^auplä^en {)öt)ere ©runbrenten

ergeben. Qm .V)eimmeb ftedt bie ^fabhourjel ber ©runbrente.

Sebt ber beutfd)e Sanbarbeitcr nid)t aHein bon ^rot, fo natürlid) aud) ber

?vreilänber md)t. ^er ftoff(id)e SlrbeitScrtrag ift nur ein Seil bon bem, maS ber

?.ltenfd) gur Sebenöfreube bxanäjt. ^Ttuf^ie ber SluSföanberer lange fäm)3fen,

ebe er bie I)eimat(id)en 9tn5iel)ungS!räfte übermunben t)atte, fo finbet er nun
in feiner neuen §eimat mand)eS neue, maS il)n onjiebt ober aud) ab[tüf3t.

^aS Slnjicbenbe mebrt bie ©rünbe, bie i()m ben StrbcitSertrag al§ genügenb

crid)einen (ajfen (ä()nlid) mie man aud) bereit ift, eine angenet)mere 5Irbeit

für geringeren Sobn gu berrid)ten), baS 2{bftof3enbe minbert fie. SBiegen bie

abftoßenben Umftänbe (5llima, XInfid)er()eit beS SebenS unb beS GigentumS,

llngegicfer ufro.) fd)tt}erer als bie an5iel)cnben, fo mufj ber Unterfd)ieb 5lt)ifd)en

beiben burd) einen entfpred)enb grüf5ercn StrbcitSertrag auSgeglid)en merben,

falls ber (Singetüanberte bleiben unb feine äurüdgebtiebenen 33rüber gur dlaä)'

abmung feines SSeifpielS aufmuntern foII. S)arum lüirb alleS, maS baS Seben,

bie 3ufriebenl)eit beS ^^reitänberS beeinflußt, aud) unmittelbar bie gufriebenbeit

ber beutfd)en Slrbeiter beeinfhiffen unb auf il)re Sot)nforberungen einttjirfen.

Siefer (5influ§ beginnt fd)on mit ber 3fteifebefd)reibung. 33ierUef bie Steife oI)ne

(Seefranft)eit, mar baS fieben, bie Äoft an Söorb erträglid), fo tnirft baS fd)on

fe^r aufmunternb ouf bie 3utücIgebUebenen. S3erid)tet ber greitänber bon

ber großen %xdije\t, bie er genießt, bon ber ^ag^o, bon feinem 9?eitpferb, bon
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bcn großen Qadßß%en unb S3iiffelf)erben, bon bem S^eifügungSred^t über

allt§, tt)Q§ bie 9?atur bietet, wie er oud) überatl ni(^t me^r al§ ^nec^t unb

SSefi^Iofer, fonbern aU ebenbürtiger, freier ^Bürger ongefel^en unb bel^anbelt

wirb, fo lüirb ber ^eci)t §u §aufe gang felbftberftänblid) bei ben ßo^nber^anb*

lungen hen ^op'\ fjö^ei I)alten, aU tvmn fein S3ruber nur bon ^nbiQner=®in=

fällen, bon 5ltap|)erfd)Icngen, bon Ungeziefer unb l^orter Slrbeit gu eräät)kn

S)o§ tüiffen aud) bie ®runbt)erren, unb läuft einmal folci) ein Qammerbrief
ein, fo tüirb er natürlich nad} dien 9fiegeln ber 5?unft QU§gefd}Iatf)tet. Qu olten

3eitungen tüirb er beröffentlid}t, n?ät)renb ber treffe unter 9(nrt)enbung bon
2)rof)mitteIn Stuftrog gegeben tt)irb, erfreulid)e, Qufmunternbe S3erid)te ber 2lu§*

geföanberten mit größtem %le\^ totgufc^tüeigen. ©erfelbe SSerein, ber bie §ei*

mat berfd)önern, i'^re Stngie^ungSfraft ftärfen foll, I)at aud) bie Aufgabe, ha§

i^reilanb nod) SJJögIid)feit t)erab3ufe^en. ^eber (Sdjtangenbi^, ^nbianerffotp,

§eufd)redenfd^tt)arm, jebe§ @d)iff§unglüd berh^anbelt fid) auf bem SSege

befd)eibenerer Strbeiter in ©runbrente, in bar ®elb für bie @runbl)erren. Unb
umgefel^rt natürlid).

6. (Bcnauere Bcftimmung öes Begriffes $retlanö.

SBenn bon fyreitanb bie 9?ebe ift, fo ben!t mon in erfter ßinie ivofji an bie

weiten f^Iäd)en unbebauten ßanbe§ in 9^orb= unb ©übamerüa. S)iefe§ ^reilanb

ift bequem unb mit berI)ältni§mäBig geringen S^often gu erreid)en. ^a§ tüma
ift juträglid) für ben Guropöer, bie fogiaten SSert)ättniffe für biete ontodenb,

bie ©ic^er'^eit für ßeben unb ©etb nid)t fd}ted)t. ®er Stn!ömmling wirb im
(£inn)anberer=®aftt)au§ auf toften be§ (Staates 8—14 Sage bewirtet, unb in

einigen (Btaaten ert)ält er auf ber ©ifenbat)n freie S-at)rt bi§ on bie äuf3erfte

©ren^e be§ befiebelten ®ebiete§. §ier fte^^t e§ it)m frei, fid) gteid) an§ufiebetn.

ör fann fid^ bag it)m gufagenbe Sonb au§fud)en. SSiet)Weibe, Stdertanb, Sßatb.

2)ie ^eimftätte, ouf bie er redjttid^en Stnf^ruc^ t)at, ift für bie botte 9tu§nu^ung

ber 9lrbeit§fraft felbft ber größten gamitie reid)tid) bemeffen. §at ber Stnfiebler

feine bier ©rengpfoften eingefd)tagen unb ta^ Sanbamt benad)rid)tigt, fo fann

er fd)on mit ber Strbeit beginnen. S^iemanb berwetjrt e§ it)m, niemanb fragt

i:^n, wer i'^m eigenttid) ertaubt t)ahe, bie Grbe gu bearbeiten unb bie g-rüd)te

feineä ^^tei^eg eingutjeimfen. ßr ift |)err auf bem Söoben gwifdien feinen bier

5}5fät)ten.

Sanb bieferStrt nennen wir^reitanb erften @robe§. (Sotd)e§ ^reitanb

ftnbet man atlerbingg nid)t me'^r in befiebelten ©egenben, fonbern nur bort,

wo nur wenig 2Jknfd)en finb. ^n ben bereits befiebelten (Strid)en finbet man
aber noc^ weite, oft riefige ^täc^en, bie nic^t bebaut finb, bie aber burd^ irgenb

einen SlJiipraud) ber a)iad)tmittet be§ ©taateS in ba§ ^ribateigentum irgenb

eines an irgenb einem Drte ber Söett wot)nenben 9D^enfd)en gelangt finb. ^d)

Wette, in (5uro|)a gibt eS biete Staufenbe bon 2)iännern, bie §ufammen t}unberte

bon SDiittionen §e!tar fotdjen in Stmerifa, Stfrüa, Stuftratien unb Sofien getege=

nen fianbeS it}r Eigentum nennen. SBer ein ©tüdd)en biefeS S3oben§ ^ahcn
Witt, mu^ fid) mit ben Eigentümern berftänbigen. Qu ber Siegel fann man ha§
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©eiüünjd^te für eine foum rtennenäinerte Summe ertjalten ober ^ad)ten. 06
man für ben 2tdEer, ben man gu bearbeiten gebenü, 10 ^f . ^adjt im ^atjx bega'^lt

für t)a§ ^eftar, fonn bem 5trbeit§ertrag fo gut mie nid)t§ abtragen, 8o^e§
bebingt freie Sanb nennen toir fyreilanb ätneiten ©rabe§.

^reilonb erften unb glneiten ®rabe§ gibt e§ in alten SSeltteilen nocf) in

gewaltigen ©trecEen. '^d}t immer ift e§ SBoben erfter ©üte. ?^ielel ift mit

Sßalb fc^ttjer bebecEt, bebarf langtüieriger ^tugrobungaarbeiten. ©rofse ©trerfen

(eiben unter SBaffermangel unb fönnen nur burd) foftfl^ielige $8en)äfferungö=

arbeiten fruchtbar gemacE)t merben. 2Inbere§ Sanb toieber, bielfad) gerabe

ber an fid^ befte SSoben, muß entfumpft n)erben, noc^ onbere ©treten ober

Söler bebürfen ber ^ufu^rftra^en, ot)ne bie hti 2tu§taufd) ber ©rgeugniffc

unmöglich märe, ^reilanb biejer 2trt !ommt nur für getb= ober frebitföftic^e

3tu§manberer in $8etrac^t. %üi bie Se^re oon ber ©runbrente unb bom So^ne

\\t el iebod^ gleic£)giltig, ob eine !apitalifti[(f)e ©efellfc^aft ober bie 5(u§n)anberer

unmittelbar ba§ f^reilanb in Slnbau nehmen. 3Son $8elang ift ba§ nur für ha^

Kapital unb feinen Sm§. 9ämmt ber f^reilänber fold)e§ burd) S5e= unb (Snt=

möfferunggbauten, alfo burd) Kapitalanlage erfd)Ioffene Sanb in SIrbeit, fo

mu^ er für bie S3enu|ung biefer S3auten ben regelrechten KapitalginS äat)Ien

unb biefen ^i«^ feinen ^robuftion§!often jugäblen.

^ür biejenigen aber, ©ingelperfonen unb ®efenfd)aften, bie fetber bie für

größere 2tuffd)Iie§unggarbei'en nötigen SJiittel "^aben, ift f)eute fogufagen nod)

bie t)albe SBelt ^^reüanb. 2)ag befte Sanb in Kalifornien unb entlang bem ^elfen^

gebirge loar big bor fur^em nod) SSüfte. ^e^t ift e§ ein ©arten bon gewaltigem.

Umfang. S)ic ßnglänber l^aben ^g^pten burd) bie ^JJilfperre mieber bemoi)nbar

gcmad)t für 9)?iIIionen unb 5lbermilIionen 9}ienfd)en. 2)ie ^itiberfee, a)^efopo*

tamien unb biele anbere SBüften mirb man ebenfo ber Kultur erfd)ließen. 8o
fann man fagen, baß foId)eg ^reilanb gleiten @rabe§ nod) für unabfe'^bare

3citcn äur Verfügung ber SJienfdjen ftet)t.

7. Der Begriff Sreilanö öritten (Braöes.

5)a§ mic^tigfte f^reilanb ober, ba§ auc^ für bie ST^eoric beg ßol^neg unb

ber ©runbrentenbegrenäung f)öd)fte SSebeutung befi^t unb ba§ mir überall nt

unferer näd^ften 3'Jät)e gu unferer SSerfügung finben, ift ba§ g-reilanb britten

©robeg. S)er ^Begriff biefeä ^reilanbeä ift febod) nic^t fo einfad)er 9^atur,

mie bei bem bi§t)er befd)riebenen ^^reilanb unb erforbert einige Überlegung.

©inige SSeifpiele werben e§ jebod^ jebem fid)tbar mad)en.

58eifpiel 1. ^n $8eilin barf nac^ ber 33auorbnung nur big §u bier ©tocf^

werfen f)od) gebaut werben. Söären eg nur jwei ©todwerfe, fo würbe bie ©tabt

bie boppelte S3obenfIäd)e bebeden muffen, um biefelbe (Sinwo^nerjaf)! gu be^

t)erbergen. SDag Sanb, bag burd) ben britten unb bierten ©tod
gefpart würbe, ift alfo f)eute nod) unbebauteg, frcieg 58autanb.

2Bürbe man in Berlin bie amerifanifd)e 58auart §ulaffcn, — alfo 40 ©todwerfe

an ©teile bon 4 —
, fo würbe ber §el)nte Seil ber l)eutigcn ©runbf Iäd)e 58erling

genügen. S)er $Reft wäre überfc^üffig unb würbe jebem 93auunternel)mer ju

wenig mel)r alg bem Grtragswert eineg Kartoffeladerg angeboten Werben.
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%a§ ^reilanb für Sdan^tüede i[t olfo bom bierten Stodtöer! ab nacE) ben 5IßoI!en

Ijin überall, felbft im gentrum jcber beutfd)en ©rofsftabt in unbegrenzter 9}?enge

borI)anben.

$8eifpiel 2. ^n bcr 9?epublif „SIgraria" wirb burcE) ©eje^ jeber ©ebraud)

jcgiidien !ün[tlid}cn 2^üngcr§ berboten, angebtid), weil er gefunb{)eit§fd)äbü4

fein fod, in aßirflidifeit aber, um bte Gr^eugung bon betreibe fnap:p, bie

ßJetreibe|3reife I)od)5uI)a(teu. 2)ie S{grarionifd)en @runbl)erren glauben, ha^

menig unb teuer für fie beffer fei, oI§ biet unb billig, infolge biefe§ 5ßer=

botes unb ber geringen Grnten fotnie ber teuern 'ißreife, unb weil aufserbem

bie Slusipanberung berboten ift, I)at man in SIgraria alie§ C)b=, (5um|3f=^ unb

.<ocibc(anb in Slnbau genommen unb e§ erreid)t, baf5 bie (Srnten ben SSebarf

bey isol!e§ beden. 2;ro^bem aber ift ba^ SSoIf fel)r un^ufrieben unb berlangt

bie fofortige gän,^tid)e 5tufl)ebung be§ 5?erbote§, unb man erwartet bort all==

gemein, ba^ äl)nlid) wie in ®eutfd)Ianb bie 93obenerträge burd) ben ©ebraud)

bc§ !ünfttici)en Süngerä fid) berbreifad)en Werben.

2öaä wirb bie ivolge für bie ©runbrente unb ben SoI)n fein? SBirb ha

nid)t in ^egug auf bie ^Ider baöfetbe eintreten, Wüä in ber Stabt gefd)ie{)t,

wenn eine neue S3auorbnung jebem erlaubt, bie bi§'[)erige S'^^)^
'^'^^ ©todwerfe

^n berbreifad)en? Tlit ben !ünfttid)en Düngern wirb ber S3oben ber 9^e^ubüf

:p(ö^tid) breimal gröf3ere Grnten geben oIs bie je^t lebenbe ^öebölferung broud)t.

^^aS wirb gur fyolge !)aben, baf? man bon fe brei §e!taren gwei
brad) liegen laffen wirb gur S8erfügung fünftiger (yefd)led)ter.

^n berfetben 5Rc|.mb(if, wo mon febe ©de Sanb, ie'i)en (Sumpf in Stnbau genom-

men f)atte, wirb man infolge ber f^'i^eigaue ber fünfttidien Jünger pto^lid) bon

gewaltigen Streden f^reilanb fpredjen. Unb biefeS f^'i^eilanb Wirb man borläufig

a(g ^agbgrünbe benuüen unb e§ ^um ^agbpadjtertrag febem anbieten, ber e§

in SIrbeit ncbmen Witt.

2^iefe 5öcif|.ne(c aus bem 33augewerbe unb ber Sanbwirtfdjaft geigen ung,

wie ^Jeulanb, greitanb britten @rabe§, entftel)cn fann unb al^ ^-olge ber täglid)

fid) I)oufenben (Sntbedungen ftänbig neu entftel)t. 3)er S'Jomabe braud)t 100

§e!tar Sanb, um feine ^-amitie ju ernä[)ren, ber Sanbwirt braud)t 10, unb ber

©ärtner einen unb Weniger.

'^mx wirb aber bie gefamte 3Iderftäd)e Guropa§ nod) fef)r oberf(äd)tid)

bebaut unb bie S3cbütferung, felbft in 2)eutfd)lanb, ift nod) fo fpärlid), bafj,

wenn man allgemein gur öartenwirtfdiaft überginge, bie .^älfte ber 9tderfläd)e

brad) gelaffen Werben müf3te, erfteng, weil für foId)e SJiengen bon Seben§-
nütteln bie Käufer, ^Weiteng, für fo bid)te ^Bearbeitung be§ 58obeng bie Slrbeiter

fel)len würben.

2Bir fönnen alfo 5^eutfd)Ionb burc^Weg nod) aU foI^eS greilonb britten

©rabeS betrad)ten. gür bie S3obenerträge, bie ber intenfib arbei=
tcnbe Sanbwirt über bie ©rträge be§ ^äger§, be§ 3Jomoben, ber
e^-tenfib arbeitenben Sanbwirte t)inou§ ein:E)eimft, fann man ben
Slderboben ebenfo al§ greilonb betrad)ten, wie ber 5lmerifaner
ben $Raum über ben bereite ftel)enben ©todwerfen big gu htn
SBoIfen I)inau§ oI§ freien 93augrunb anfiel)t.

SBenben wir ha§> ©efagte auf bie ©runbrenten unb bie ßof)ntf)eorte an.

2)eutfd)tanb ift in bem oben befd^tänlten Sinne nod) gretlonb. 5)er Sanb*
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arbeitet !ann ^u jeber Stil auf biefe§ f^retlanb flüdjten, tuenn

er nic^t mit feinem Sof)ne einüerftanben ift. Unter ben Grtrog,

ben bie 9(rbeit auf foWjem ^reilanb britten @rabe§ abwirft, fann ber So^n be§

£'anbarbeiter5 bauernb ebenfo trenig fallen, toie unter ben Grtrag ber Strbeit

auf g-reifanb erften ©rabeg. §ier l^at ber Sanbarbeiter einen fHücfijalt bei ben

2oü|nt)erf)anbIungen, ber nie üerfagt. Söie öiel iüirb nun ber Slrbeiter alä Solm,

ber ©runbberr als ^adjt bertangen fönnen?

8. (Einfluß öes Jreilanöes örttten (Braöes auf (Brunörente

unö £o^n.

^fJeljmen irir an, ha% pr lanbläufigen, ber ©porI)anb!uItur*) öon

100 J^eftaren 12 Wlann nötig feien unb baf3 bie Grnte 600 Sonnen betrage,

aifo 50 Sonnen auf jeben Wann ober 6 auf ben öeftar.

keimen mir mciter an, baß für bie 3 V a r ( a n b ! u 1 1 u r , bie fogen. bid)te

ober intenfibe Bebauung berfetben ^obenf(äd)e, 50 Wann nötig feien unb

hü'^ bie (Srnte bann 2000 Sonnen betrage. G§ entfallen bann auf ben ^op]

je^t 40 Sonnen ftatt 50, unb auf ben §e!tar 20 ftatt 6 Sonnen.

S!ag ^robuft ber Sparlanbfudur fteigt alfo nad) §eftaren gemeffen,

ge^t febod) nad) Strbeit gemeffen §urüd. 58ei ©parf}anb!u(tur lieferten unfere

12 93Mimer je 50, alfo 600 Sonnen,

unb in ©parlanbtultur je 40, alfo nur 480 Sonnen.

^er Unterfdiieb bon 120 Sonnen.

ift alfo auf bie gro^e 2anbflöd)e bon 100 ^e^taren, bie ben 12 Wann biefc

Öanbfpar=, b. Ii. geringere Strbeit I}eifd]enbe Kultur geftattet, jurücf^ufüfiren.

'Stel}t if)nen bie £anbfläd)e gur ©parIjanbfuUur nid)t gur 33erfügung, fo muffen

fie jur (Sparlanb^iluttur übergef)en unb fid) bann mit einem geringeren S(rbeit5=

brobuft begnügen. SteUt if]nen jemanb aber bie gur @parl)anb=ilultur nötige

9tcferf(ädie §ur S^erfügung, fo finb fie felbftoerftänblidi bereit, für hcn 3?ortei(,

ber ibncn barauö ermädjft, gu bejafjlen, b. 1). ber ^cfi^er biefer 3(c!erf (äd)e

mirb eine 9?ente erbeben tonnen, bie bem Unterfd}ieb entfprid}t,

ber smifc^en bem SIrbeitsprobuft bei @parf)anb= unb ©parlanb-
Multur erfai)rungggemäB §u fünften erfterer beftef}t. \^n unferem

^eifpiel alfo eine Siente im ^Betrage bon 120 Sonnen bon 100 öeftaren.

Sie Sanbroirtfdiaft neigt in SSejug auf 5Irbeit§erf^arni§ nad) ber meit^

läufigen unb in ^e^ug auf S3obenerfparniä nad) ber bid)ten S3ebauung. 3Iu§

ber @|3annung, bie fid) ()ierauö ergibt, entfpringt bie örunbrente unb au§

bem @rabe biefer Spannung ((S-rfaf)rung5fad)e) ergibt fid) bie 53erteilung ber

5tderprobufte nad) @runbrente unb Sot)n.

Sßarum bie meitlciufige ^Bebauung I)öf)ere 5(rbeitgerträge unb geringere

93obenerträge gibt, braud)en mir I)ier nid)t gu erflären. "Sas ift ^adjc ber

Ianbn5irtfd)aftlid)en Sed)nif. Un§ genügt bie Satfad)e, ba^ e§ fid) fo in ber

Sanbmittfd)aft bert)ä(t, baf5 es in ber Statur ber <Bad-)e begrünbet liegt, Sägen

bie ©ad)en umgefet)rt, etma fo, iia^ bie weitläufige ^Bebauung 40 Sonnen, bie

*) Sogen, ejtenfioe ÄuUur (toeitläufige S3ebauunö).
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bid)te ober 50 2:onnen eintrüge, \o J^ürbe bie gefamte Sanbtuirtfd^aft ber

biditen S3ebauung guftreben. ^an würbe allen 58oben, für ben bie öor'^mv

benen 2trbeiter nirf)t aufgutrciben n?ären, einfocE) bra^ liegen loffen, lueit, irie

gejagt, bie etma norf) üorijanbenen Slrbeiter burd) nod) grünblid)ere SSearbei^

tung beg ÄuIturboben§ größere 5(rbeitg|)robufte ernten würben aB burd)

S3ebauung öon $8rad}Ianb.

5)ie S3et)ü(ferung§IeI)re, bie uns fagt, ba^ bie S^olfggaf)! ben SebenS-^

niittetn entfpridjt, ftel)t mit obigem ©a^ nid)t in SSiberfprud). 2)ie 33e*

oölferung bermet)rt fid) mit ber 58erme"^rung ber SebenSnxittel. Sie läuft

ber ©|5arIanb-S?uItur nad), nid)t öoraug.

2)urd) ein 33eif;iiel moKen tuir bie red)nerifd)e $8erl eilung be§ §idfer:probuftä

gmijdjen Sot)n unb ©runbrente nod) fd)ärfer beleud)ten:

A. 12 ©enoffen bcn)irtfd)aften in lanbläufiger ©par^anb^ÄuItur (Weitläufiger

^Bebauung) 100 .<peftar eigenen 93oben§ unb ernten 480 Spönnen, alfo

40 Sonnen auf ben Wann.

B. 60 ©enojfen bewirtjd)aften in ©parlanb-^ultur (bid)ter S3ebauung) eben*

fat(§ 100 §e!tar eigenen S3oben§ gleid)er ©üte unb ernten 900 Spönnen,

alfo 15 Sonnen auf ben Wann.

1. Gegenüber ben 12 Gienoffen t)aben bie 60 auf ben üop'i einen 3)Zinberertrag

oon 25 Sonnen, nämlid^ 40—15 = 25.

2. S)iefer 2)ünberertrag ift allein barauf gurüdgufü^ren, ha'Q bie ©pat'^anb'

Kultur, bie A betreiben !önnen, mebr Grnte ergibt nad) ber S^opfgal^l ber

SIrbeit bered)net.

3. SBill barum einer ber 60 B. mit einem ber 12 A. taufd)en, fo muf5 er i()n für

ben Hnterfdiieb im 9trbeit§|jrobu!t — alfo 25 Sonnen — entfd)äbigen.

SBoIIen bie 12 Wann taufd)en, fo ettjaUen biefe 12 oud) 12moI 25 Sonnen,

^ufammcn alfo 300 Sonnen.

4. S)iefe 300 Sonnen, ba fie auf bie gröJ3ere Sanbfläd)e äurüd§ufüt)ren finb,

finb ©runbrenle. ^ebod) nur ein Seil ber wirflic^en ©runbrente.

5. SSürben nämlid) bon ben 60 B. 48 weggieljen, fo Ijätten bie übrigbleibenben

12 B. ebenfallä basfelbe 2trbeit§|3robu!t ber 12 ©enoffen A., alfo 300 Sonnen
für bie 12 B. ober 25 Sonnen auf ben Wann metjx. S)ie 12 B. Rotten bann

auf ben Wann 40 ftatt 15 Sonnen.

6. S)en Stu^tritt au§ ber @enoffenfd)aft biefer 48 B. fönnen bie 3urüdbleibenben

burd) eine 3Bfinbung bon 300:48=6,25 \e to|3f unb ^atjr erlangen.

7. Sollen bie gurüdbleibenben 12 B. bie ausgetretenen 48 ©enoffen burd)

anbere ©enoffcn erfe^en, fo muß jeber bon biefen feine ^Beteiligung mit

iäf)rlid) 6,25 Sonnen erfaufen. Sollen fie al§ £ol)narbeiter mitwirfen, fo

werbeTi il)nen bie 6,25 Sonnen bom 3lrbeit§^3robu!t (15) abgezogen. S)ann

bleiben al§ £ol)n 8,75 Sonnen.

8. Xie bollc 9^ente ber 100 §e!taren ift alfo 60mal 6,25 ober 375 Sonnen.
£o:^n unb SRente berteilen fid) fomit wie folgt:
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60 mol 6,25 = 375 für 9^enten-2lb§ug bom $robu!t ber ©partanb-

Strbeit;

60 mal 8,75 = 525 Sof)n, ber übrigbleibt naä) 2Ib§ug ber ©runbiente;

60 mal 15 ^ 900 l]Srobuft ber bicfiten ober ©parlanb-^ultur.

12 mal 8,75 = 105 Sot)n — tüie oben.

375 Diente — tuie oben.

480 ^robuft ber leiten ober ^anbfpar^^ultur.

'Xie SSerteihmg be§ ^robufte^ unter bie 9?entner unb 2lrbeiter ermittelt

man alfo:

1. burd) geftftellung bes llnterjcfiiebs im 2trbeit§|)robuft bei bid)ter unb bei

roeiter Bebauung (40— 15 := 25) unb burcE) SSerbielfältigung bieje» Untere

frf)iebö mit ber Qalii ber meitläufig 2Birtjd)aftenben. 12 mal 25 = 300.

{ia§ SRejUitat bürfte man pajfenb mit Sftentenbifferenj bejeicfinen.)

2. "J^urc^ ^Ibjie^ung ber meitläufig 2öirtid)aftenben (60— 12= 48) unb Seilung

ber D^entenbifferens (300) burrf) biefe 3a]^I (300:48=6,25).

3. SHefe fo gemonnene 3*^^^ ^^^ "^^^ @ejamt§al)l ber bicl)t SSebauenben

üerüielfältigt, gibt bie 9tente bes S5oben§, auf ben fi(i) bie benu^ten ^Q^len

beäiel)en. (60 mal 6,25 = 375).

4. Qk):}t man bie auf ben Äopf ber Strbeiter entfallenbe 9^ente (6,25) bom
Slrbeitsprobuft (15) ab, \o Ijat man ben Soi)n (15—6,25=8,75).

Unter meitläufiger ober ct)anbjpar=2öirtfc^aft oer[tel)en mir biejenige

S3obenfultur, bei ber fämtlicf)e jid) anbietenben 2lrbeit§!räfte Ijerangejogen

mcrben müifen, um bie ganje berfügbare $8obenfläd)e gu bemirtfd)aften, gan|

einerlei, iDeld)e§ ©epräge biefe SSirtfd)aft fonft l)aben mag — ^agb, Sßief)3ucE)t,

Sreifelberroirtfdiaft, (Sd)iff ellanb, ober aud) bie Ijeute gebräud)li(^e, bergleid)ö=

meife bod) entroidelte Sanbmirtfdiaft.

Unter Canbfpar=2ßirtid)aft (bid)te SSebauung) berftel)en mir biejenige

S9obenfultur, bei ber, wenn fie größeren Umfang annimmt, fid^ ein allgc*

meiner Slrfaeitermangel einftellen muß.

§anbfpar= unb Sanbfpar'2öirtfd)aft finb alfo bebingt ouf^ufaffen. S)er

S^iü ift bcm Qögei" gegenüber ber 2anbipariüirtfd)aftenbe. §irtenböl!er

mcrben barum aud) aller Siegel nad) 9icnte für bie Überlaffung be3 33oben?

(^agbgebict) anbieten muffen unb aud) anbieten fönnen.

Xie Sparl)anb=^ultur gibt bas l)üd)fte 2lrbeit§probuft (2ol)n unb 9iente),

bie (£parlanb*äultur bas ^öc^fte 5lcferprobu!t. 5^er (S5runbeigentümer möd)tc

beibeS bereinigen unb fud)t natürlid) (3parlanb=ßultur gu betreiben. 2)a§ fann

er aber nid)t ol)ne ben (Hparl)anbroirtfd)aftenben bie 5lrbeiter gu nel)mcn unb

baburd) l'anb brad) ^u legen, (j^reilanb 3.) 2^a^ bie Eigentümer il)ren S3oben

ober mieber nid)t ol)ne meiteres brac^ liegen laffen mollen unb barum bie 2tr*

beiter burd) Sot)naufbefferung an il)ren S3oben gu feffeln fud)en merben, ift

oud) mieber felbftberftänblid), aud) baß fie mit ber 2ül)naufbefferung bi§ ^art

an bie ©renge ber C5inträglid)!eit (Sluflöfung ber 9tente in 2o^ner^ül)ungen)

gel)en merben, ift flar. Gin ©runbbefi^er mirb für hen §eftor Sanb a\ä ^ad)t

immer nod) lieber 1 Mail nehmen al^ gar nid)t^.
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f^reilanb 3 tüirlt jomtt aU Sot)n= unb 9flenten=5lu§g(eid)er. ^reilanb 3

jcf)Iie^t jebe Söillfür bei ber S3emej[ung beg So'£)ne§ qu§. 2)er ©runbbefi^er

äal)lt nid)t fo biel, trie it)m befjagt, unb ber Sirbetter forbert nid)t fobiel er ßu[t

i)at, fonbern betbe „neljtnen nie mel)r, a\§ fie befommen fönnen".

9. (Einfluß öer Sec^nt! auf Rente unö £o^n.

1. %ed)mt ®ie SSerbefferung ber ^edjui! erl)ö!)t ba§ 5lrbeitsprobuft.

Unter ber ^ebingung, bo^ bie SSerbefferung gleirf)mQ^ig ba§ SIrbeitgprcbuft

tt)ie bei ber ©parlanb^, jo aud) bei ber ©parl}anb=^ultur crt)ö^t, [teigen SoI)h

unb Oknte oud) gteidjmaBig.

Söir wo Ken boS i)ier nQ(^red)nen:.

A. 12 ©enoffen ernten auf 100 ha 480 t, je mann 40 t.

B. 60 ©cnoffen ernten ouf 100 ha 900 t, je SD^ann 15 t, nad) ben SSeredv

nungcn (S. 28 beträgt bie 9f^ente ber 100 §e!tar 375 Sonnen unb bor

Sotjn 8,75 Sionnen.

2^urd) eine tcd)ni|d}e Sßerbefjerung teirb bag SIrbeitgprobuft gIeid)mQ&ig

um V4 gehoben. S3ei A. üon 480 Sonnen auf 600 Sonnen ober bon 40 auf 50

je ^op'i unb bei B. oon 9C0 auf 1125 Sonnen, je 5lopf üon 15 auf 18,75 Sonnen.

9^ad} Stnineifung ©. 28/29 gelangen toir gu folgenbem (Srgebnig:

12=375:48=7,81 mal 60=468,60.

B. 60 mal 10,94= 656,40 £oI)n

468,60 9lente

600,00 ^robuft. 1125,00 ^robuft.

^emnad) ift bie 9flcnte bon 375 auf 468,60 = 25% geftiegen unb ber Sot)n

ebenfalls bon 9,75 auf 10,94=25% geftiegen.

^ag ^?erteilung§bert)ältni§ ift alfo unbeeinfluf5t geblieben. %ex 3?entner

äief)t au§ ber ^ßerbefferung ber ^robuftiongmittel in biefem angenommenen
^all benfelben Vorteil föie ber Slrbeiter.

^ebod) bie ^erbefferungen ber Sed)ni! !ommen nur feiten beiben S3e=

bauungsarten, ber ©^arl)anb unb ©parlanb §u ftatten, unb nod) feltener

fommen fie beiben tutturarten gleid)mäf5ig gu ftatten. 2Ba§ mad)t ber ©par-
lanbbaucr 3. SS. mit einem 10fd)arigen 9}iolor|3flug unb mit einem ©äe-^Iug-
^eug? (Sine foId)e 9}Jafd)ine fann nur bei groi^en 5Iäd}en in SInmenbung !om=
men. %nx bie ©|.iarlanb=£ultur ift fie bollfommen nu^Io§, fo etwa n^ie ber

Söme für bie 8JJaufcjagb nutUoS ift.

g-ür fyreilanb 3 !ommt ber 9J?otorpfIug nid)t in grage, unt fo mel}r ah< c

für greitanb 1 unb 2, in ben mciten G-benen kmerüag. SDort menbet ein eingigt-r

SJ^otorpflug*) bie tder bon 50 unb mel)r 93auern, unb ^mar menbet er fie gut

unb billig. 9?atürlid) bcrgröfjert fid) bag 2Irbeit0probuft biefer ^reilänber ba=

9iente:
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burdf) au^etorbentlid). Sßom Slrbeit§^robuft oBer f)ängt ber 2ttbeit§ertrag ab

unb biefer SIrbeitsertrag be§ f^reüänberS beftimmt bert Sot)n ber Slrbeiter auf

bem SRentenlanb überall.

Söenn nun alle Hmftänbe, bie bei ber Umtoanblung be§ 2trbeit§probu!tä

in 2(rbeit5ertrag mitfpielen, unberänbert bleiben, fo ntüf3te ber Sobn allgemein

in bemfelben 5?ert)ä(tni§ fteigen, tric burd) ben lliotorpftug bas SIrbeitsprobuft

geftiegen ift. Qebod) bleiben bieje Umftänbe nid)t unocränbert unb I)ier geigt

e§ jid) trieber, tuie nötig unfere §u 2(nfong gemadite Unterfdjcibung gtüi]d)en

SIrbeitsprobuft unb 2Irbeitgertrag tt»ar. S^enn biefer, nid)t bog 2Irbeit§probu!t

beftimmt bie Söbne allgemein.

SBenn ber 2(rbeit5ertrag bes greilönberS nun mädift, fo fteigt of)ne hjeitere§

aud) ber SIrbeiteertrag ber Qnbuftrie*3Irbeiter. SSenn bas nid)t märe, fo mürben
bie 3i^^ii[trie=5Irbeiter jur Sanbmirtfdjaft, gum g-reilanb 1, 2 unb 3 jurüd^

fluten. Siefe^ Steigen ber 3^^öuftnc=2Irbeit!5(ö(}ne gefd)iel)t burd) eine 35er=

fd)iebung im 2aufd)öerf)ä(tni5 smifdien ben ^robuften be§ ^reilänberä unb ber

Qnbuftrie. (statt 10 (Bad S55ei5en muf3 ber fyreilänber 12 gad I)ergeben für

einen ^bonograpt)en, eine ^-linte, eine ©aujapotbefe. So tierliert ber 5-rei==

länber bei ber Ummanbtung bes SIrbcitsprobuftcs in Slrbeit^ertrag einen S^eil

bes 33^et}r|3robufteö an ben Qnbuftriearbeiter. S)er 9)iotorpfIug treibt alfo ben

Qobj-n auf ber gangen Sinie aufmärt^.

^ebod) ift ha§, mag bie Sol)narbeiter burc^ ben 9?JotorpfIug geminnen,

größer als has, ma§ ber S^'cotorpflug an ^robuften mc^r fd)afft. 2^cr ?Jtotor=

Pflug mag 100 SItilüonen Sonnen mel]r fduiffen, aber auf alle SIrbeiter üerteilt,

märe ba§ eine febr geringe Summe, bie in gar feinem ißerbältni» ftet}t gur

2lrbeityertragsfteigerung ber ^^reilänber. Unb haä öer()ält fid) fo:

@el)t ber 2{rbeiteertrag ber greilänbcr 1 unb 2 in bie §öf)e, fo fteigt auc^

ber Sobn ber SIrbeiter auf europäifd)em 9?cntenboben, unb gmar obne ba^ ha^

Sirbeitsprobuft mäd)ft (med \a t)ier ber DJiotorpflug feine SInmenbung finben

fann, ober bod) nur eine fel^r befd)ränfte). 2^ie Sot}nfteigerung oollgief)t

fid) ^ier alfo auf Sloften ber ©runbrente. Sic 93cittel für bie SoijU'

erijöbung fommen alfo nur gum ffeinften Seil au§ bem 9Jiel)rprobuft ber ^^rei*

länber. ©ud)en mir bies ebenfall» red)nung5mäßig gu erfaffen.

%a§ Strbeitsprobuft be§ greilänber» 1 unb 2 mäd)ft infolge ßrfinbung

leiftungsfäf)iger 9.%fd}inen, unb gmar nad) Slbgug ber 3i'^jcn unb Unterl}altung§=

foften biefer SOiafdjincn um 20%. 2:er 2{rbeit5ertrag mädift nur um 10%,
l^eil, mie mir gegeigt baben, ber ^nbuftriearbeiter für feine ^«robufte me^r

forbert unb auc^ mef)r forbern fann. Sag 2aufc^üerl)ältni§ ber inbuftriellen

gu ben Ianbmirtfdiaftlid)en Grgeugniffen oerfd)iebt fid) um 10% gu ©unften

ber erfteren. ^Bleiben alfo üon hen 20 nur 10% übrig, bie fid) auf ben alige=

meinen 2Irbeit5(of}n übertragen.

So muffen unfere ©runbberren in bie ©runbrente greifen, um bie er[}ü()ten

f^oioerungen ber Strbeiter gu befriebigen, ha ha^j ^robuft il)re5 SWer» nid)t

geftiegen ift. SSetrug alfo bie 9?ente üon 100 §eftar 375 Sonnen, bie Qai)!

ber Sirbeiter 12, ber Sot)n 8,75, fo merben bie 2ot)nauggaben je^t 8,75+10%
=9,6? mal 12=115,44 ftatt 12 mal 8,75=105 Sonnen betragen. Sßon ber

SRente gel)en 10,44 Sonnen ab, fie beträgt je^t 364,55 Sonnen. 2^od) befd)ränft

fid) ber S3erluft bes ©runbljerrn nid)t auf ben in Sonnen auggebrüdten 9iücl*
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gong feiner SRente. SJ^it ber 9?ente in ©eftdt bon Sonnen iQnbmittfdiQftUd^er

^robufte ift i^m ebenfo toenig gebient, tüie bem t?rreitänber mit bent 5Irbeit§=

probuft. S3eim Saufrf) aber ber 364,56 Sonnen gegen inbuftrielle ergeugniffe

oerliert er infolge ber befcf)riebenen S?erf(i)iebung im Soufd)bert)äItni§ ttJieber

10%, fo baB bie Slente je^t 364,56—10%= 328,10 beträgt. 3n ^rogent aus-

gebrüht beträgt ber ©efamtmert 12^2 %• S^ ^teitter bie Sfiente im 5ßer^ältni§

gu ben ßoI)nau§gaben ift, um fo füt}lbarer mirb bie So^nfteigerung für ben

9fientner fein. S)a e§ ober lieber ni^t anget)t, bo^ bem @runbt)errn QUä ber

Slnftellung öon 2trbeitern ein SSerluft ertüoc^fen foll, bo^ olfo ber weitläufig

nnrtfcE)oftenbe ©runbljerr me^r 9?ente ou§ bem 33oben f(i)Iägt, aU ber gebrängt

rcirtfdjoftenbe ®runbt)err, fo finbet eine rücCmärtige ^Betoegung bon ber bid^ten

5ur weitläufigen 58ebouung ftatt. ®ä werben Slrbeiter frei, bie auf ben 8ot)n

brüden unb it)n unter feine regelrev^te ^ö^e (b. i. ber um 10% ge'^obene

SIrbeitSertrog be§ ^reilänberS 1 unb 2) tierobäufe^en. S)ann wäci)ft bie 2tuS=

roonberung, bi§ ha§ ©leidigewicEjt ber Sö^ne t)ier unb beg SlrbeitSertragc»

bort wieber ^ergeftellt ift.

^Jiun I)aben wir nocE) bie Seilung be§ ^robuftS in Sol^n unb 9f?ente für ben

galt gu bereci)nen, bo^ bie berbefferte Sed)ni! ber ©:par^onb=tuUur jugute

tommt, ber ©porlonbfultur ieboci) nic^t.

S)a§ 9Irbeit§^Drobuft ber 12 ©enoffen A. fteigt bon 480 auf 600 Sonnen,

bog ber 60 ©enoffen B. bleibt ouf 900 ftet)en. Sluf ben einzelnen SJlonn bered)net

entfallen auf bie ©enoffen A, je^t 50 Sonnen unb ouf bie ©enoffen B. immer
noci) 15 Sonnen. 3)er Unterftfjieb fteigt bon 25 ouf 35 Sonnen.

^ad) unferer Slnweifung <S. 28/29 bered)net, beträgt nun bie 9^ente 525

375 unb ber Sof)n 6,25 ftott 8,75.

35 mal 12=420:48=8,75 mol 60=525 Sonnen, bog ift bie S^ente.

15—8,75=6,25, ha§ ift ber So^n.

12 mal 6,25= 75 SoljnouSgoben 60 mal 6,25=375 £of)n

525 9Rente 525 9f?ente

600 ^robuft 900 ^robuft

SBir erfennen oug biefen $8eif:pielen, bof3 ber ßinflu^ berbefferter Sec^nif

fid) fel)r ungleich bei ber Verteilung ber S3obenprobu!te fütjlbor mad)t, bofe

eä fel)r borouf onfommt. Wem bie neue Sed)ni! in erfter ßinie bient, ob bem
^reilonb 1 unb 2 ober bem g-reilonb 3, ober gor ber ©part)anb-ÄuItur.

SKir erfennen aber oud), ba^ bie 5(rbeiter in früherer 3eit nid)t immer
fef)Igingen, olä fie in S8erfoIgung il)rer Qntereffen bie gerftörung ber SJZofdjinen

orberten. 6^ fonn \a borfommen, wie ba§ in bem gule^t bered)neten ^otte

gefd)ie^t, bo^ bie 9ftente bei einer berbefferten Sed)ni! nid)t nur bog SJiel^r an
^^robuften für fid) beanf|3rud)t, fonbern nod) borüber t)inau§ ben So'^n f)erab'

fe^t. ©0 ftieg in bem gule^t angenommenen ^oll baä ^robuft ber ©port)anb'

fultur bon 480 auf 600 Sonnen = 25%, bie 9iente ober ftieg bon 375 auf 525

Sonnen = 40%. Unb tro^ be§ berme:^rten 3Irbeitg:probu!tg (50 ftott 40) ging

ber £oI)n l^erunter bon 8,75 ouf 6,25 Sonnen.
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10. (Einfluß tt)tffenf(^aftli(^er (Entöecfungen auf Rente

unö £o^n.

9Jfe'f)r nod) als ben SKafcf)inen ift e» ti)ifienfd)aftücf)en ßntbecfungen ju

üetbonfen, ba^ bie beutfd)en ^IcEer in ben legten :3al)r§e{)nten tf)ren Grttag

t)erbreifac^t ^aben. ^cf) ertt)äl)ne I)ier nur fur§ bie (Sntbecfung ber S^ungfraft

ber 5lalifal§e unb ber S^omasfc^Iade, bie Sticfftoff fammeinben ^^flanjen, bie

fün[tlic^e ^erfteüung Don Sticfftoffbünger (Äalffticfftoff), bie SSefämpfung ber

1t?flangen= unb 2ier)eud)en ujw.*)

Sieje (^ntbecfungen ftaben jebod) nid)! gIeid)mäBig ben 35oben befrud)tet.

3Beitau§ ben größten i8orteil aus biefen (Sntbedungen Iiaben bie bi§t)er al9i

üollfommen unfrudjtbar geltenben §eibe^, 3]ioor= unb Sanbböben gebogen,

.^lier fann man nid)t mef}r öon einer SSerbreifad)ung be§ ßrtrage§ reben, [onbern

öon einer ©diöpjung neuen S3obeng, ha ber Sanb unb bie §eibe ja bi§ bai}in

überbauet nidit bebaut werben f'onnten. CSin Keiner 2.eil biejer Dblänbereien

tt)urbe frül)er ols (5d)iffenanb bearbeitet unb gab bann alte 15 '^al)ie eine

bürftige Grnte bem, ber biefe gennallige 5lrbeit beforgte. ^etet geben biefe

Sönbereien regelmäßig alle Qabre reid)e (Srnten. 'Sie an fidi, üon S^iatur au§

frud)tbaren ^der fönnen felbfiöerftänblid) i{)re ofinefiin fd)on reid)en Grträge;

nid)t noc^ einmal öerbreifadien. Sie liefern [elbft bie gur eroigen S^erjüngung

nötigen ^üngeftoffe, menn, roic haS' bie Siegel ift, 5Iderbau unb 5?ief)3ud)t §anb
in §anb ge^en. ^arum fpielen f)ier bie fünftlidien '^^üngeftoffe eine bebeutenb

geringere 3ftol(e als auf ben öon 9iatur aus unfrud)tbaren Reiben. 9cod) weniger

(rinfluf5 t}abcn bie !ünftIid)en2'üngeftoffe auf bie Erträge beg^reilanbÄ 1 unb 2.

Siefe iungfräulid)en 5{der braud)en in ber Siegel überi)au|it nod) feine 3^üngung,

unb bann finb bie fünft{id)en Süngftoffe nur mit boben ^i'^ditfoften bort^in

3U fd)affen.

So mirfen alfo bie miffeufdiaftlidien (Siübedungen, je nad) bem S5oben,

auf bem fie Stntrtenbung finben, oerfd)ieben auf Sobn unb Diente, unb e» ift

barum genau tüie bei ben 5[Rafd)inen unmöglid), allgemein öon ibnen gu fagen,

büß fie ben SoI)n ober bie diente t)eben ober fenfcn. lim im Ginsclfail flar

gu fet}en, ift eine umfaffenbe, mit S?or= unb Umfid)t gefüf)rte llnterfud)ung alter

Singe nötig, bie I)ier eingreifen, .^^at man fie alte in bie 9?cd)nung cingeftellt,

fo fann man nad) unferer Slnweifung S. 28/29 berfal)ren. §at man nid)t5 t)er==

geffen, altes rid)tig eingefd)ä^t, fo fommt man gu fid)eren ©rgebniffen. S)arum

fönnen wir auc^ bier barauf berjiditen, bie (Baä)e, ä^nlid) mie im öorigen

ftapitel, burd) 9Red)enbeifpiete gu erflären.

11. (Befe^Iid^e (Eingriffe in £o^n vnb Rente.

Ser Ginflu^ ber @efe|gebung auf bie 35erteilung be§ SIrbeitsprobuftg

unter bie Ülentner unb Strbeiter ift ein mannigfad)er unb meitreid)enber. Oft

^ört man fogar fagen, ha^ bie ^^^olitif, ber §auptfad)e nad), in nid)ts anberem

*) 35et ^i)ti\\lex Sobge ersielte butcf) glelttifietung ber gelber um 30—40%
i^öiiete Grnteetträfle.
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bcftcl^t, qI§ in Singriffen auf Sot)n unb $Rente, unb in it)rcn Slbttte^rma^regeln.

^n ber SRegel gel)t man liier gefüf)I§mäBig bor. Wan burc^fc^aut bie 3ufammen-
!^änge nid)t ööllig, ober menn man fie burc^fd^aut, fo gebietet bie ^lug^eit,

fie nid)t auf§ubecfen. Um ben n)iffenf(J)aftIicf)en '>ila6)tüe\§, ha^ bie SlJlittel,

bie man mit ßifer unb Seibenfc^aft berteibigt, aud) ha§ gefterfte Qxei treffen

»erben, mü^t man fic^ ni(^t biet ah. ^oliti! unb 2Biffenftf)aft Raffen ni(^t ^u

einanber, oft beftetjt ba§ 3^^^ "^^^ ^oliti! gerabe barir, ben 3)ur(^bruc^ einer

tt»iffenf(i)aftlid)en Grfenntniä §u öert)inbern, ober n»enigften§ §u beräögeru.

2Ba§ tfüt man mdji a\le§> bon ben 3ölten bet)ouptet? ©ie f(ä)ü|en unb förbern

bie Sanbtoirtjdjaft, fagen bie, bie ben unmittelbaren SSorteil in bie Safere

[tedfen; S3rotn)ud)er unb Staub nennen fie bie, bie ben QoU an ber ©rö^e ber

SBrote n)al)rnel)men. 2)en ^oU begatilen bie SluSlänber, fagen bie einen unb

i'^nen antmorten bie anberen, e§ märe nic^t mat^r, ber ^oü mürbe auf bie Sßer=

braud)er abgemäl§t. ©o ftreitet man über einen rein menfct)Iic£)en SSorgang,

ber fid) bor unferen Stugen abf:piett feit fünfgig Qat)ren, unb nod^ finb fie alle

fo flug mie gubor. (S§ mirb fid) barum mol)l loljnen, ben (Sinflu^ be§ ©efe^es

auf bie SSerteilung ber ^robufte red)nunggmä^ig barjulegen.

SBenn ein Kaufmann eine Sabung %ahal beftellt unb mei^, baf3 er an ber

©renge 100 Waxt 3oll für ben S3allen §u galilen l)aben mirb, fo mirb jebermann

jugeben, ba^ ber taufmann überzeugt fein mu^, ben 3oll mit Qm§ unb ©eminn
belaftet, auf ben ^rei§ be§ %ahaU fd}Iagen §u fönnen. 2)er 3oiI ift für ben

Kaufmann ein mefentlidjer 33eftanbteil ber SBaren; bie 3ollred)nungen budjt

ber 5^aufmann bei ber S3eftanb§aufnal)me genau mie bie ^ften, ©öde unb

S3olIen ing §aben.

100 Sonnen Soöo-Saba! . . 200000 m.
%iaä)t unb 3oll 50000 „

250000 m.
10% ertoarteten ©eminn. . 25000 m.

Kapital 275000 W.

©0 mad)t§ ber taufmann mit ben 3önen. SBarum fönnte eg nun unfcr

®runbbefi|er nid)t aud) mit bem ©elbe fo mad)en, i)a§ ber ©taat bon i'^m aU
©runbfteuer erl)ebt? S)a§ mirb ja aud) bielfad) be:^au|3tet. ©runbbefi^er
felbft finb e§, bie fagen, fie mürben jebe ©teuer einfad) mit 3^"^ uiib ©eminn
belaftet auf bie ^äd)ter unb 9Jlieter abmalten, unb ha'iß legten ßnbe§ bie ©runb--

fteuer im fargen ßo:^n beg Slrbeiter^ il)re le|te Slu^eftatt finbet. SSenn i)a§

aber ber %a\l ift, fo folgern biefe ®runbbefi|er, fo ift e§ bod) öiel beffer, bie

©runbfteuer in eine to^^ffteuer, in eine So^nfteuer ober 6in!ommenfteuer

gu bermanbeln. 2)ie Slrbeiter fparen bann menigftenä ben ©eminn unb 3^"^/

ben ber ©runbl)err auf bie ©teucrn fd)lägt!

Um nun biefen %a\\ nöljer unterfudjen §u fönnen, ift e§ unerläpd), eine

f^rage §u beantmorten, bie Grnft granffurtl) in feiner liditbollen fleinen ©d^rift

„SDag arbeitglofe ©infommen"*) ftellt: 3Ba§ gefcf)iel)t mit bem (Srtrag ber

©runbfteuer? ©§ fann bod) für ta^ meitere @efct)i(f ber ©runbfteuer nid)t

") ^ß^^ftofrattfd^et JBetlaß — ©erlin.'Sidöterfelbc.
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einerlei fein, ob ber ©taat bie ©teuereingänge bagu berinenbet, um bem ©runb^

^erm neue (Strafen burcf) feine Sänbereien gu bauen, um haS^ @cf)ulgelb für bie

^nber feiner ^QcE)ter §u ermäßigen, ober ettoa um ßinf u^r|)rämien für aug=

länbifd)eg ©etreibe §u bega^Ien. Solange irir ha§ nic^t toiffen, fönnen toir aud)

bie ^i^age nicfit beonttrorten, tuer bie ©runbfteuer legten Snbe§ bejat)!!. So
fagt ßrnft f^ranffurtf).

ßä gibt @runbbefi|er, bie nid)t warten, ha^ ber Staat fie befteuert, um
if)nen mit bem @elb eine Strafe §u bauen, bie für bie S3emirtfd)aftung i^rer

Sänbereien nötig getrorben ift. Sie bauen fie felber. ^ie Soften bilben eine

Kapitalanlage, mie bag Slusroben, bie ßnttüäfferung ufm. 2)er @runbbefi|er

ertoartet bon ber Strafe 2?orteiIe, bie ben 3^^^^ be» bagu oufgumenbenben

©elbe^ aufwiegen. SSenn tro^bem in ber 9legel ber Staat bie Strafen baut

unb bie ©runb^^erren bafür befteuert, fo liegt ba» einfad) baran, ha^ jum $8au

öon Strafen, bie ber Siegel nad) ha^ ©ebiet me'^rerer ©runbbefiger mit ent==

gegengefe^ten ^Belangen burd)fd)neiben muffen, Snteignungsredjte nötig finb,

bie nur bem Staate §uftef)en. 2lber aud), menn ber Staat bie Straße baut,

ift bie "hierfür erhobene ©runbfteuer eine ^a|pitalanlage, beren 3^"^ ^^"^

@runbt)err reftloS toieber eingu^olen f)offt. Unb biefe (Sigenfd)aft traben bie

Steuern faft allgemein. Senn ber Staat eine ©runbfteuer erfjebt, um bie

(Srenge gegen ben ©infall ber SSilben §u id)ü^en, fo fpart ber ©runbljerr ben

S5etrag biefer Steuer an ber S?erfid)erung gegen ben Sinfall ber ^ojafen

unb SImerifancr.

SBenn alfo ber Staat Grträge ber ©runbfteuer gugunften ber @runbf)erren

oertrtenbet, fo finb biefe Steuern einfad) alg ^a|3italanlagen gu betrad)ten.

Sie bebeuten bie GntIoI)nung be§ Staate^ für 2)ienfte, bie er geleiftet. S)er

@runbt)err fann biefe Steuern bort budien, wo er ben Sot)n feiner 2lrbeiter

buc^t. ?<lerpad)tet er ben SSoben, fo fdjlägt er bie Steuer auf ben ^ai^tginä,

reftloS, wenn ber Staat billig unb gut arbeitet, mit Profit, wenn ber Staat

bei feiner SIrbeit ben SSi^ eines tüd)tigen S3auunternet)mer§ entmidelt.

SBie bert)alten fid) aber bie 2;inge, wenn ber Staat ben ©runbberrn be*

fteuert, um mit bem ßrtrag ben ^äc^ter ober bie SIrbeiter etwa oom Sd)ulgelb

gu befreien? ^ann ber @runbl)err bann aud) noc^ bie ©runbfteuer al§ ein=

träglid)e Stuslagen betrad)ten? 9ief)men wir an, eg wäre nid)t fo, ber ©runb=

I)err !önne Weber bem $äd)ter ben ^ad)t§in§ um ben SSetrag be§ tjon biefem

gefparten Sd)ulgelbe§ ert)öben, nod) fönne er ben So^n ber SIrbeiter ^erab'

fe^en. 5ßäd)ter unb £ot)narbeiter I)ätten alfo einen um ben ^Betrag bc§ be=

feitigten Sd)ulgelbe5 ert)ö^ten Strbeitsertrag. SBarum foU aber ber ®runbt)err

ben 5Irbeitsertrag ber ^äd)ter unb 5Irbeiter er^ö^en? SBeil er felbft befteuert

wirb? %a§ ift aber fein ©runb, ha ber StrbeitSertrag be§ ^äd^tcrä unb Soljn*

ürbeiterö ja öom SIrbeitsertrag auf ^reilanb 1, 2 unb 3 beftimmt wirb, ßäme
bie SSerwenbung ber ©runbfteuererträgniffe auc^ ben greilänbern 3 äuftatten,

etwa ebenfalls in f^orm einer Sd)ulgelbermä^igung, bann allerbingS Wäre

bas @leid)gewid)t gwijd)en bem Slrbeitsertrage beg £ol)narbeiter§ unb ^äd)ter»

unb bem ber ^reilänber ungeftört unb bem @runbl)ernt wäre e§ unmöglich,

bie ©runbfteuer auf ^ad)t unb £oI)n abguwälsen. ^m anberen galle aber fagt

er bem ^äd)ter: „3" ben fonftigen SSorteilen, bie mein Bieter bir bietet, fommt

aud) bie freie Sd)ule für beine ^nber. fetter Se^mboben, gefunbeS Älima,
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\d}öne 2lu§fi(i)t auf ben ©ee, bie 9M^e be§ SJiarfte^, freie ©c^ulen — olteg

^ufammengeredjnet — bu Ijaft mir 100 W. ^ac£)t für ben ^e!tar ju ga^Ien."

Unb bent Sof)narbeiter fagt ber ®runb{)err: „2)u !annft ia n)eg§iet)en, wenn bu

mit bem Sof]nabäug nid)t cinöerftanben bi[t. 9?ed)ne nad), ob bu mit bem £ot)n,

ben id) bir gnljle, bei ber freien ©d)ule für beine Slinber unb ben fonftigeti

jovialen ßinrid)tungen, bu bid) nid)t ebenfo gut ftel)ft, wie Wenn bu f^reilanb

1, 2 unb 3 bebauft. iHed)ne nad), el}e bu loeggiel^ft!"

9J?Qn fietjt, ba^ bie ©runbfteuer reftloS abgeiDälgt tüirb, fobotb it}t ©rtrag

ntd)t aud) bem g-reilänber, namentlid) bem ^reilänber 3 gugute !ommt. SBirb

ber ßrtrag ber ©runbfteucr bagegen in irgenb einer f^'orm ber (Sparlanb=5^ultur

,5ugefü^rt, fo überträgt fic^ bie Grl^öt)ung beg SIrbeitäertrage» ber f^reilänber 3

auf ben SoI}n ber in ber ©|3arI)anb=S^uItur befd)äftigten 2trbeiter, unb bie

©runbfteuer ift in biefemgatle nid)t nur nid)t abwälgbar, fonbern fie ht'

laftet fogar bie (Mrunbrente gipeifad), einmal, um ben öollen SSe^

trag ber (Steuer, haä anbere 9JiaI in ©eftalt ber er^ö^ten ^orbe =

rungen ber 2(rbeiter.

Xiefc merfmürbige (Srfd)einung motten mir aud) red)nung§mäf5ig gu

fdjilbern fud)en: ©runbrentner A. iiot öon feiner 9tente bon 525 Sonnen bie

§älfte on (Steuern gu entrid)ten. S)er Ertrag ber ©runbfteuern mirb ben ^rei^

länbern 3, atfo ber (5]3arIanb=S^uItur, in irgenb einer ^orm gugefü^rt. 2)aä

^^robutt ber g'^^eüänber 3 fteigt bon 900 Sonnen auf etma 1200 Sonnen.

SBir menbcn t)ier unfere SoI)n= unb 9ientenbered)nung5formel an unb

erhalten folgenbe 9tec^nung:

33i!^l)er:

(S^art)anb:=tultur A. 100 ha, 12 Arbeiter 480 t, je 3Wann 40 t,

©^arlanb^tultur B. 100 ha, 60 Strbeiter 900 t, je HJiann 15 t,

laut 3Red)nung ©. 28/29 ift bie 9ftente 375 Sonnen, ber Sot)n 8,75.

^efet:

®port)anb-lluItur A. 100 ha, 12 Sirbeiter, ^robuft 480 t, je mann 40 t,

©parlonb-^ultur B. 100 ha, 60 SIrbeiter, ^jjrobuft 1200 t, je Wann 20 t.

Unterfdjieb 20 t.

2lu§red)nung:

20maI12=-240: 48=5maI60=300 Sonnen 9fJente (biefjer 375), 20—5
= 15 Sonnen £ol)n (bigber 8,75).

A. 12 mat 15 1 Sol)n = 180 B. 60 mal 15 = 900 Sof)n

9^ente 300 300 9tente

^robuft 480 ^robuft 1200 -

Surd) bie 9Irt ber ©tcuerbermenbung ge^t alfo bie 9Rente öon 375 auf

300 gurüd, mobon bann ber S3ctrag ber ©teuer 50% öon 375 = 187,50 ab=

gugietjen märe, fo ba§ öon ber urf^rünglid)en 9?ente öon 375 nur mel)r 112,50

Sonnen übrigbleiben. S)er ©teuerfa^ öon 50% öermanbelt fid) alfo

burd) bie Iot)ntreibenbe SSermenbung be§ ©teuerertrageS in einen
afientenrüdgong öon 70%.
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375 — 112,50 = 262,50 : 375 = 70%.
Wan |ie:^t alfo, lüie fef}r red)t granffurtf) ^atte, al§ er fragte, toa§ mit

bem ßrtrag ber ©runbfteuer gemad)t tüirb unb tüte unbernünftig e§ i[t, an bie

58eantiücrtung ber grage, ob bie ©runbfteuer abtuäljbar fei ober nict)t, Iieran-

zutreten, ot)ne bie ba§u nötigen ^Vorarbeiten üollenbet gu fjaben. 3Iu(i) mag
man jefet fdjon a^nen, mie oft bie oon ben Sogialpolitifern empfolllenen 3Xcittel

idr 3iei berfet)(en, toie oft fie auc^ bas ©egcnteil öon bem Grftrebten betrirfen

mögen. Wan \iti}t aber aud) rt)el(i)e 93hd)t ber Staat bei ber 3}ertei(ung ber

2(rbeitg|)robu!te ausüben !ann.

9hir um uns etioaS Übung in ber Beurteilung fojiatpolitii'dier iVorfd)täge

gu berfd)affen, tnollen toir aud) nod) ben %all unteriud)en, ha^ ber Staat gur

9Ibmed)f(ung ftatt ber Eorngölle eine ^orneinfuIir|)rämie einfüt)rt unb ha'^ er

fid) bie bagu nötigen SJättel burd) eine ©runbrentenfteuer berfd)afft. 2)er

Staat nimmt alfo ben ©runbbefifeern einen Seil il)reg ©etreibeg unb gibt eg

benen, bie ©etreibe einfübren, mittelbar ober unmittelbar, alfo ben^reilönbern

1 unb 2, aber nid)t hcn ^reilänbern 3.

23ir ge{)en üon ben 33erbältnifjen au«, bie toir S. 28/29 gur ©runblage

unferer 9fied)nungen natimen. 2)em in ^eutfdilanb geltenben fiolmja'o bon

8,75 3:onnen entfpridit ber Grtrag ber SIrbeit auf fyreitanb 1 unb 2. Sa§ f)eiBt,

ba» 3lrbeit5probu!t bes greilänber§, ha§ 30 Sonnen betragen mag, fdirum^ft

burd) gradjtfoften unb .ßöüe auf 15 Sonnen gufammen unb crfäl}rt bei ber

Umtüanblung be§ GrIöfeS biefer 15 Sonnen in bie ©egenftanbe bes 3(rbeit^=

ertrages (@ebraud)«güter be§ greilänbers) burdi bie ^rac^t!often, bie biefe

iRüdfrad)t beloften, einen neuen 9fJüdgang, fo bafs gule^t bei ber 2{n!unft im

Öaufe beä f^reilänbers aud) nur 8,75 Sonnen aliä Arbeitsertrag übrigbleiben.

9?un follen in Seutfdilanb bie S^orngöHe in Eorneinfut)rprämien umge=

manbelt tuerben, nad) bem ©runbfafe: toaren bie StorngöUe ben S^entnern

red)t, fo finb jefet ben SIrbeitern bie Ginful)r|3rämien billig. S'^folgebeffen

braud)t ber f^reilänber nid)t nur feinen 3on met)r gu be§at)Ien, fonbern erl^ält

nod) au§ ben SRenten ber beutid)en @runbbefi|er für je 10 Sonnen, bie er inö

9?eid) einführt, nod) ettoa 3 Sonnen ats Prämie auegeliefert. So ha^ er je^t

18 ftatt 15 Sonnen gum i^erfauf bringt, unb fein 2{rbeitgertrog mag je|t be=

tragen 8,75 mal 18 : 15 = 10,50.

@et)t ber SIrbeitgertrag ber greilänber auftuarts, fo fteigt aud) ber Sof)n

ber beutfd)en Strbeiter. Sas Grgebni§ ift baefelbe inie im borangeI)enben j^all;

ber ®runbt)err mu^ S'teuern galten, beren Csrtrag bem Sot)n gufommt, fo baf5

bie Steuer nid)t nur nid)t abtoälgbar ift, fonbern über bie eigene ©röfje I)inauä

auf bie ©runbrente brücft. Sod) hü5 geftörte @(eid)gett)id)t ift mit biefem

9?entenrüdgang nod) nid)t mieber tyergeftellt. Sie (Srf)ül)ung ber Söl)nc im

ijanbbau auf f^reilanb 1, 2 unb 3 fü^rt bat)in, bo| ^ni^i^ftne'Arbcitcr gur 2anb^

ix)irtfd)aft gurüdfe^ren, ha^ me^r Ianbrt)irtfd)aftlid)e, weniger inbuftrietle

'I?robu!te auf ben MaxÜ gemorfen merben, baf5 ba^ Saufd)beri)ältni§ fid) gu=

gunften ber ^"'^uftriel^robufte unb fonftigen Seiftungen berfd)iebt unb bafj

ber aRentner nun nodi für fein fd)on ftar! gefd)tx)äd)te§ 3ftentenprobu!t (Söeigen)

nod) au^erbem einen geringeren 9tentcnertrag (alleS, ma§ ber 3Rentner gum

Sehen braud)t) eintaufd)t.

Selbftberftänblid) n)ir!t biefe 5^erfc^iebung im Sauid)Oer{)ältni» ber Ianb=
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lt)irtjd)aftli(i)en unb tnbuftriellen ^robufte au^ gurücE ouf ben er^ö&tcn Slrbeitä-

ertrag ber greilänber 1, 2 unb 3, fowie auf ben 8of)n ber Sanbarbeiter, bi§

aud) bort ba§ @Ieid)getDid)t im 2trbeit§ertrog oUer gefunben ift.

12. 3öIIe, £o^n unö Rente.

9J?an(f)er tüirb nun geneigt fein, ot)ne tt)eitere§ angunetjmen, ba§, ba ber

(Sinfut)r3on haS (Gegenteil ber Einfuhrprämie ift, mit ben göHen bie ®inge

einfacf) umge!e£)rt berlaufen muffen. ®er 3on muffe olfo bie ©runbrenten

in bo:ppeIter Söeife lieben, einmol unmittelbar burdf) bie bem ^oU entfprecEienbe

befonbere ^reiSerljöfiung ber Sanbprobufte, bo§ anbere 3JlaI burrf) ben S)rurf

ouf ben £o()n, ber bon bem um bie 3onaften berminberten StrbeitSertrag ber

greüönber 1 unb 2 aulge^^t.

Unterfudjen mx, ob bog ftimmt.

3unä(i)ft fei {)ier bemerft, ha^ ber ©(i)u^§on ficf) grunbfä|li(f) bon onbercn

3önen unb (Steuern boburd) unterf(^eibet, ha'^ haä Qntereffe ber ®runbbefi|er

am Qoll biel größer ift, olg ba§ be§ Staate^, ber ben 3on erl}ebt. Stuf 100

9Jiinionen, bie ber ©toot bon ber @etreibeeinfu'E)r ertjeben mag, !ommen
1000 SJiillionen*), bie bie @runbbefi|er burd) etijö^te S3rotpreife bon ben

S3rotberbraud)ern erf)eben. S)orum nennt man haä S)ing oud) (Sd)u|§olI,

benn e§ folt bie 9^enten ber ©runbbefi^er fd)ü|en unb mei)ren, ben ^fanb=

briefen unb §t)|)ott)e!en neue ©idjer'^eiten Qewä^xen. SBenn e§ fid) um nur

bie ©taatSfoffe onge'f)enbe 3öne t)anbelt, fo mirb, mie e§ §.58. beim Soba!

ber f^all ift, nid)t nur bie eingefüf)rte SSore, fonbern aud) bie im eigenen

Sanbe gemoi^fene SBore berfteuert. SSer §. 33. in 2)eutfd)Ianb me'fir oB
eine Sobofpflonge im ©orten ^at, mu^ bieg ber <SteuerbeI)örbe melben,

unb in ©l^anien ift ober mar mit 9fiüdfid)t auf bie ©taat§einnat)men ber

Sobofbou gerobegu berboten. ©pielt ober ber 3on beim ©etreibe für bie ©tootg^

foffe eine foId)e S^ebenroIIe, fo ift für ha§, ma§ mir jeigen mollen, oud) bie

^ranlfurf^fdie ^roge nad) ber ^ßermenbung ber 3onerträge in biefem ^alle

ouc^ nur bon untergeorbneter SSebeutung. ®ie geäo"^Iten ^ornäölle mollen toir

borum gan§ ou^er SSetrac^t loffen unb unfere Slufmerlfomfeit ben unter ben

(2d)u^ ber S^lh geftellten ©runbrenten gumenben.

$8ei ber Seilung ber ^robufte §mifd)en ©runbrentnern unb SIrbeitern

get)t e§ nid)t milüürlid) gu, fonbern noc^ ben in ben fingen liegenben @efe|eÄ.

Slünftlidje Gingriffe in biefe SSerteilung muffen unter S3enu|ung biefer ©efe^e,

nid)t ober gegen fie erfolgen, ha fie fonft fd)eitern muffen. S^bod), menn oud)

ber SSerfud) fc^eitert, fo bauert e§ bod} gemöt)nlid) eine geraume S^xt, big bo§

geftörte ©Ieid^gemid)t ber ^ä\te mieber ^ergeftellt ift, unb in ber 3tt)ifd)enäeit

mag e§ oft gugetjen mie bei einem ^enbel, ber burd) einen ©to^ au§ ber

Sftuljetoge gebrodjt mirb. S)er Seilunggpunft im 2lrbeitg^DrobuIt :penbelt bann

ämifd^en ^Rente unb Sol^n, bi§ er feine alte (Stellung mieber einnimmt.

SSenn nun ber ©ebonfe beg ©diu^äoHes ben tüirtfd)aftlid)en ©efe^en, bie

*) 3)et genaue Settag in iebem Sanbe ergibt fidö auä bem S8erl)ältni§ ber ©infu^r
eur inlänbijc^en erjeugung.
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bie SSerteilung beä ^robufteä ätoijd^en Sol^n unb Slente be^ertfc^en, tüiber»

fpved^en follte, fo mü^te ber goH au^ on jeinem Qkl öorbei f(f)ie^en unb ba§,

tt»ag man mit i'^m beabfid)tigt, bie §ebung ber 5Rente auf Soften ber Sö'^ne

bürfte allenfalls nur borübergei)enb eintreten, nämlic^ bi§ has^ burd) gefe^I'd^en

Eingriff geftörte ®IeicE)gettiic^t ber Slräfte fict) bon felbft tDieberI)erftelIt.

2Bir tüollen biefen 5)ingen nur fo rt)eit nad)f|3üren, rtiie nötig, um ein ganj

atigemeine» Söilb üon ben föirtfdjaftUrfjen SSorgängen ju gewinnen, bie burc^

ben 3on ausgelöft merben. SBenn föir un§ ein für bie ^rajiS ber ^riöatlrirt*

fdiaft unb für alle mögIicE)en ßingelfälle nu|bare§ Urteil bilben Sollten, §. 18.

über bie f^rage, um njieöiel ein B^Hfal üon 20 Wart ben 3Ser!aufö|3rei§ eine§

beftimmten 9iittergute§ f)inauftreiben tüürbe, fo müf3ten njir biefe Unterfuci)ung

lüeit über ben 9ia!^men biefer ©djrift treiben.

3Sa§ un§ am QoU junäcfjft angei)t, ift fein Ginflu^ auf ben 2lrb eitlertrag

ber greilänber, unb gwar ber fyreilänber 1 unb 2, Oon bem ber Sot)n auf ben

§oUgefci)ü^ten S3öben abt)ängig ift. 3?om 3trbeit§ertrag ber g^reilänber 3, bereu

Slrbeiti§probuft burd) ben Qoü ebenfalls „gefd)ü|t" njirb, reben n)ir nad)^tx.

^er greilänber 1 unb 2 betrad)tet mit 9fted)t ben QoU alS eine Saft, toit

jebe anbere Saft, bie ben 2Iu5taufd) feineS 3Irbeit§probufteS gegen bie ©egen^

ftänbe feines 2lrbeitSertrage§ öerteuert. Ob biefe SSerteuerung öon erf)ö^ten

grad)tfä^en, bon er'f)ö^ten ©ad^reifen, bon ©eeräuberei ober Unterfd)Ieifen,

ober bon 3öIIen f)errüf)rt, ift für it)n fomeit gan§ einerlei. ®aS, mag ber 3Ser*

braud)er für ^ein 5lrbeitSprobu!t (2Sei§en) begat)It, ba§ betrad)tet ber f^reilänber

als feinen 5IrbeitSerIöS, unb biefen GrIöS fd)mälern ßoH unb i5rad)t. ©ein
^Arbeitsertrag ift entf;)red)enb Heiner. S3ü^te er bisljer bon feinem SIrbeitSerlöS

etwa 30% an 5rad)tauSgaben ein, fo mag biefer ©afe burd) ben 3bn auf

50—60% fteigen.

S;ie %iaä:)t bon ben argentinifc^en ©eel)äfen nad) Hamburg bre^t

fid) geU)öt)nIic^ um 15 SRar! für bie Slonne bon 1000 Mo. ^iergu fommen
@ifenbat)n!often bon ber ßräeugungSftätte bis §um §afen, bie baS Wehi'
fad)e betragen, im gangen etina 50 3JZarf. S)er goH in ®eutfd)Ianb beträgt

55 '^laxl für 1000 Slilo. gi^f'^^"^^'^* ^^o 105 Maü bei einem greife bon

etwa 240 9JJarf.

StlS unmittelbare SBirfung ber 3öne ge'^t alfo ber StrbeitSertrag ber fvrei*

länber 1 unb 2 f)erab, unb ba bon biefem 2lrbeitSertrag ber So^n ber 2lrbeiter

auf bem goUgefd)ü^ten SSoben abhängig ift, fo gefjt aud) bicr ber ßot)n gurüd,

menn aud) äunäd)ft bielleidit nur in ber 9teaIform (alfo in ^orm ^öl)erer SebenS-

mittelpreife bei gleid)en @elbli3l)nen). 2)er 3oll geftattet alfo bem ©runbbefi^er,

f)öt)ere greife für bie ^robufte gu forbern, ol)ne ba^ er baS 9Jiel)r feiner ©in»

nahmen in l)öl)eren Söl)nen auszugeben braud)t, unb o^ne oud) l)öl)ere greife

für bie bon il)m i^erfönlid) benötigten Qnbuftrieprobufte gal/len gu muffen —
ha ja infolge beS 9iüdgangeS beS SlrbeitSertrageS ber f^reilänber 1 unb 2 eine

Sot)ner^öl)ung ober Slbmäljung ber 3bllaften aud) bon ben Qnbuftriearbeitern

nid)t burd)3ufc^en ift, bereu Sol)nfämpfe ja ebenfalls auf bem 33oben bcS

5lrbeitSertrageS ber ^^rcilänber auSgefod)ten merben. %üi bie $jnbuftrie=2lr=

beiter ift fomit bie 3bllcift ebenfo unabmälgbar, toie für bie Sanbarbeiter unb

bie (^reilänber 1 unb 2. 2>er 3^11 ift, folange fid) bie nod) gu befpred)enbcn.
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longfam einfe^enben ^RücEtüirlungen mcf)t \iibHhai mocEien, in feiner öoHen c^ö^c

ein glattes ®ef(i)en! on bie ©runbrentner — wobei ^ier unter Bot! nid)t bai

gemeint ift, tuas, an ber ©renje in bie 9teic^S!aj[e fliegt, fonbern bag, maä auf

allen gjiärften beS Sonbeg für bie t)eimifd:)en ®räeugniffe toegen ber Soüfperrc

in er'^ö^ten greifen bon iebem Sorot, iebem Si, jebem ©d)infen, ieber tartoffcl

bon bem S3erbraud)er erijobcn n)irb unb in bie Safd)e ber ©runbrentner fliegt.

((Soll ber SSoben berpad)tet n?erben, fo get)t ber 3otl unmittelbar in ha§ ^ad^t-

gelb über; mirb ber SBoben berfauft, fo toirb ber ßoU fapitolifiert, alfo mit

20 ober 25 berbielfältigt unb bem gemöI)nUd)en SSobenpreiS 3ugefd)(agen.)

S)er BoII, fagen bie ^olitifer, mirb bom ^usitanb bega'tilt. Unb e§ ftimmt,

e§ ftimmt boüfommen. ^o§, mag an ber ©renge in bie S^affe beg 9ieic^e» au

3oIIabgaben fUefät, haä §äufd)en ®elb mirb alterbingg bon hem im Sluglanbe

angcfiebelteu g-reilänber (bietfad) beutfdje 9Iu§manberer) be5al)It. S)a§ get)t bon

feinem ^Irbeitsertrag ah. 2lber !onn man benn im (Srnfte bem beutfd)en Slrbeiter

bie 3öne baburd) fd)mad{)after mad)en, hav, man fagt: ber ^^reilänber §at)lt

ha^, tva§ an gölten an ber ©renge eingebt, ßin netter Sroft, meun ber 9lrbeitg=

ertrag he§ f^-reitänber§ ma^gebenb ift für ben SoI)n be§ beutfd)en 3lrbeiter»!

(Sin netter Sroft für ben Slrbeiter, ber bie bon ben beutfd)en ©ruubbefi^ern

um bie boHe §ö:^e ber Bo^^ö^e ert)ül}tcn greife ber SebenSmittel aug feiner

Safd^e §al}len mu^!

2)er ßitaube, bie Hoffnung unb bie frifdje Söe'^aulJtung, baf3 ber

£a|)itatäin§ einen Seil ber BoHaften tragen mirb, ift, mie mir ha§> nod>

geigen merben, irrig. Sen Sxn§ tann man nxdjt befteuern, namentlich bog

neue, anlagefud}cnbe S^a|)ital nid)t. ©g ift frei unb unabhängig bon ieber

3otlpolitif.

^ebod) ber 3oll bleibt nid)t ol)nc SRüdmirfungeu. Sangfam aber ebeufo

fidler machen fie fid) füt)lbar. 6§ gel)t folgenbermaf3en gu: %et g-reilänber in

SKonitoba, in ber 2J?anbfc^urei, in 5lrgentinien fd^reibt feinem greunbe in

33erlin: „5ßon bem, mag bu in Berlin für mein betreibe bejaljlft, gel)t mel)r alg

bie ^älfte für g-rad)t unb 3oll für mid) berloren unb bon bem, mag id) für beine

SBaren (2Ber!§euge, S3üd)er, 2(r§neien ufm.) l)ier äal)leu mu^, bü^eft bu ebeufallg

bie ^älfte unb mel)r an f^rad}t unb 3oll ein. äßären mir S^at^barn, fo mürben

mir biefe llnfoften fl^aren unb bu unb id) fäl)en unferen ^Irbeitgertrag berboppeU.

3d) !ann meine tor nid)t gu bir bringen, aber bu fannft beinc SBerfftätte,

beine gabrif l)icrl)er berlegen. Sl^omm l)er unb id) liefere bir an Scbengmitteln

bog, mag bu braud)ft, um bie Hälfte beg ^reifeg, ben bu je|t galilft unb bu

lieferft mir beine (Sräeugniffe um bie |)älfte beg ^reifeg, ben id) äal)len mufj."

S)iefe 9?ed)nung ftimmt, menn aud) mand)erlci bie Stugfülirung beg S5or=

fd)lageg l)emmt. S)ie Qnbuftrie !ann in ber 9f?egel nur bort gut beftel)en, mo
möglic^ft olle ^nbuftrien bertreten finb, meil faft alle ^nbuftrieämcige mel)r ober

lüeniger in gegenfeitiger 9lbl)ängig!eit ftebcn. S)ie Slugtranberung ber ^nbuftrie

!ann barum nur gang allmäl)lid) bor fid) gel)en unb beginnt mit ben il)rer 9iatur

nad) felbftänbigften Setrieben: Bi^Gcleien, §ol5fd)neibereien, SJlüllereien,

X)rudcrcien, WöhcU unb ©lagfabrifen ufm. 9^amentlid) aud) mit fold)en SÖaren,

bie befonberg biel ^-rad)t= unb 3ollaftcn bcrurfad)en. ®od) ift bie Überfieblung

ber einzelnen ^nbuftriegtoeige immer nur bon einer 9ied)nung ob:^ängig unb
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'oa ift eg ber 3on, ber neben ben f^rad^tfä^en jet)r oft ben 9tugjd)Iag äugunften

ber $5nbuftrie=9lu§tüanberung gibt. Qe l^öl)er ber ©etreibegoH, um fo öfter

wirb el fid^ Iot)nen, bie ©eräte eingu^ocEen, um bie 2Ber!ftatt in ber 3'Zät)e be§

i^reilönberg auf§ufd)Iagen. Unb mit jeber neuen 3^5)u[trie, bie fid) in ber

'>fläi^e be§ fyreilänberg anfiebelt, fteigt fein SIrbeitSertrag, unb fein

fteigenber SlrbeitSertrag »irlt gurüii auf ben Sofjn im gollge^

fd^ü|ten Sanbe!
S)ie SSorteile be§ ^oHe^ löfen fic^ alfo für ben ®runbbefi|er früt) ober fpät

mieber in £of)nerI)ö^ungen ouf. Sie, bie ha§ miffen, treffen benn aud) rect)t=

geitig \i)xe 5ßorfeI)rungen; fie üerfaufen ben SIcEer, et)e bie StüdL ir!ungen fid)

füf)Ibar macf)en unb überlaffen e» i^rem yiad)\olQei, bei ber unfeljibar*) lieber*

fel^renben neuen „9?ot ber Sanbmirtfc^oft" fid) um §ilfe an ben 9?eid)§tag §u

ttjenben.

S:ie $Rüdtt)ir!ungen be§ 3onfd)u|e§ befd)rän!en fid) jebod) nid)t auf ba§

35ene^men ber f^-reilänber 1 unb 2. SSir muffen aud) bead)ten, toie e§ unferem

^reilänber 3 mit bem ^oH ergel)t. §ier öerljätt e^ fid) gerabe umgefefirt föie

bei ben greilänbern 1 unb 2. 3^^^^^ ^^^\^ ^^^ 3^^^ ou§ it)rer Safd)e, fo beteiligt

fic^ ber f^reüänber 3 unter bem ©c^u|e be§ 3°^^^^ ^^^ ^'^^ Dlta^gabe beffen,

)xia§ er an ^robulten über feinen perfönlid)en SSebarf I)inau§ auf ben SJiarft

bringen fann, an bem «Segen be§ ©dju^goIIeS, an ber „^lünberung" ber 55er=

braud)er. (Statt 6 SDJar! befommt er ber 3öne tuegen fe^t 8 Wart für ta^: 5?anin=

d)en, ben |)onig berfauft er für 1,35 $D^ar! ftatt für 1,10 Waü, furj, für alleS

befommt er ^öl)ere greife, ot)ne ha'^ er felbft ^öi)ere greife gu §al)len braudit

für alleg, föag er fauft. — %ex Strbeitsertrag beg ?5i^eilänber§ 3 fteigt alfo, mä^=

renb fid) gleid)äeitig bie Sot)narbeiter über ben 5Rüdgang il)re§ 9lrbeitgertrüge§

äu beflagen I)aben. S)er 2trbeit§ertrag be§ greitänberä 3 fteigt fomit in bo:ppeI=

tem Sinne — einmal an fid) toegen ber I)ö^eren greife, ein anbcrmal öerglid)en

mit ben n)eid)enben Söhnen. 2)abei ift aber mieber ber 2trbeit^ertrag

ber ^reilänber 3 aud) ma^gebenb für bie .*pö^e be§ allgemeinen
5{rbeit§Iof)ne§! Sa§ 9Jli^ber^äItni§ fann benn aud) nid)t lange beftel)en

bleiben. Sobalb e§ fid) I)erumge)>rod)en t)at, ha^ hü§ Jlanind)en für 8 3)Jar!,

ber §onig für 1,35 Tlaü, bie Kartoffeln für 5 Watt unb bie 3iegei^niild) für

20 ^f. berfauft merben, befommen bie 2oT)narbeiter aud) fd)on ben 93^ut §u

neuen Sotjnforberungen. Unter SSerufung auf ben ert)öt)tcn Slrbeitaertrag

bes gi^eilänber^ 3 forbern fie aud) t)öt)eren ßof)n unb bro'^en bamit, in bie §eibe,

in ha§: SJJoor, aufl Cblanb §u äiei)en, tnenn il^ren ^yorberungen nid)t entfprod)en

loirb.

S)ie Sot)nert)öt)ung gel)t olfo nic^t nur bom ^reilanb 1 unb 2 au§, fonbern

oud) üom ^reilanb 3 unb fommt §um Stillftanb erft beim böHigen SluSgleid)

ber 3öne.

*) 5)er SiüiJgang ber ©runbtente infolge Steigerung ber Sö()ne tritt unfe()IBar ein,

oBfd^on bie§ äa^Ienmägig nidf)t immer in Grfc^einung tritt. Senn c§ ift möglief), bafj gleid)=

laufenb mit ber getenn5eid)neten öntwidlung eine ber r)äufigen, burd) ©olbfunbe ober

^^apiergelb berurfad)ten asäfjrungäoerrtjäfferungen ftattfinbet, bie, loie 3. 5B. in ber Seit

bon 1890—1916 bem ©runböefi^er ba§ ttiiebererftattct, waä er an 9icnten einbüßt.

2)ag gilt allerb'ngä nur für ben oerfcf)uIbeten ©runbbefit^er. 5)iefer muß freiließ aud) mit

Der um0efe[)rten aJJijglicf)Ieit red)nen, (mit bem g^iebergang ber ^greife, roie in ben 3af}ren

1873—1890).

L
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SBeiter i[t oud^ nod) gu beeilten, boB bie burc^ bie 3ölte ^erbeigetü^rte

bejonbere er^öf)ung ber greife aller Ianblt)irtfd)aftlid)en ^robufte unb bie

bomit geftiegenen ©tunbrenten gu neuen Slnfttengungen auf bem ©ebietc

ber bidE)ten SSebouung ermuntern muffen unb ba^, toenn ber 3on ben Slrbeiti*

ertrag ber Sanbfparbauern erl)öt)t, bie§ ttjeiter auf bie £ö:^ne unb baburdt) auf

bie ©runbrenten gurücfroirft.

Um bie auSgleic^enben Sf^üdmirfungen ber ©^uljölle aucf) bon biefer

Seite !ennen gu lernen, npollen tt)ir un§ eine§ Slec^enbeifpielg bebienen.

5ßor @infü:^rung be§ goHeg fei ber ^a(i)tprei§ bon 100 2Jiorgen Sonb

2000 2)lart gen^efen, unb ber $rei§ ber SSobenergeugniffe 50 9Jlar! ber gentner.

Xie ßrnte ber 100 2Jiorgen betrüge bei §anbf|3or=5^uItur (bie für bie ^ac^t mafe-

gebenbe fogen. weitläufige SSebauung) 300 gentner, unb bei Sanbf|5ar-S^ultur

(biegte tultur) ba§ doppelte — alfo 600 gentner p 50 = 30000 maxi
Xurd^ ben goll ift ber ^rei§ be§ $robu!t§ bon 50 auf 70 geftiegen, für

bie 300 gentner ber Sanbfpar-tultur bon 15000 auf 21000. S^e^men wir an,

bo^ ber UnterfcE)ieb (6000) ganj auf bie 9?ente überget)t {ha^ fitf) alfo no^ feine

au§gleic£)enben Itäfte bemerfbar gemad)t I)aben) unb ba^ fomit für bie 100

9JZorgen ftatt 2000 fe^t 8000 an 9f?ente geforbert werben. (2000 + 6000.)

%üi bie SanbfiDarbauern (bid)te Bebauung) ergibt fid) bann foIgenbe§:

Sie ernten naä) wie bor 600 gentner unb berfaufen biefe infolge ber gölle

au 70 (ftatt 50), alfo für 42000. ®abon get)t an ^ad)t ftatt 2000 fe^t 8000 ah.

Somit bleiben 42000 Weniger 8000 = 34 000, ftatt 30000.

2llg SBirfung be§ goIIe§ ift alfo ber SIrbeitserlöS biefer ßanbfparbauern

gefliegen unb ba. borerft bie gölte nod) !eine SBirfung auf bie ^nbuftrieprobuftc

ausüben fonnten, fo ift auc^ ber SlrbeitSertrag ber Sonbf|3arbauern infolge ber

göIIe geftiegen.

Steigt aber ber 2lrbeit§ertrag ber Sanbfporbauern, fo mu^ aucE) ber So^n

fteigen — benn ber 5lrbeit§ertrog ber Sanbfparbauern ift ma^gebenb für ben

Sotin.

aSir fönnen alfo, foweit wir "^ier bie Unterfucf)ung getrieben t)aben, gang

allgemein folgern, bafe ber ®runbrenten=S(ä)u^5on infolge feiner unmittelbaren

ßinwirhing auf ben Slrbeit^ertrag ber f^reilänber früher ober fpäter \\ä) felbft

wieber auflöft; ta^ e§ fid) olfo immer nur um einen borüberget)enben Sd)u|

l)anbclt.

gut bie, bie bie SoUa^ien „borü&erße^enb" ju ^ai)len l^a6en, mag ba§ ein S^roft fein,

loie auäi bie, bie bie SSotteile bet^ölle genießen, i^te SSetgänglid^feit all 6orge empfinbett

mögen. ®anä fc^Iimm ift e§ aber, ttjenn bie botübergefjenbe 3lentenfteigetung Beim Rauf
beö aSobenl ober 6ei ber Gr&fc^aftSteilung bem bummen Sauer alö bie S!auffummen=
bered)nung bauernb Beeinfluffenb erfcfieint. SBag toeife ber Sauer bon ber @runbrentett=

unb Sorjntljeorie? Gr lägt fid) gans öon ber ©rfafirung leiten, ©r fiet)t bie (Srnte, fennt

bie 5ßreife ber djräeugniffe, toeig aud^, toiebiel man ben 2lrBeitern an Söf)nen ^eute jaölt,

unb fcf)on ift feine SRe^nung fertig. 2)er S?auf h)irb abgefd^Ioffen. 9Kan äaf)It bie üblid)c

Summe in Bar unb ben 9teft in ?5orm einer ^tjpoiljet. 2)iefe ^t)potf)eI ift aBer leine

,,tiorüberge^enbe" ©rftfieinung, fie üBerbauert ganj gekoiß bie Ütüdlcirfungen ber göIIc

auf bie Sööne, fic toanft ni^t, menn bie SlrBeiter oI)ne SRücffic^t auf bie gleic^BIeiBenben

SSerlaufgpreife ber örseugniffe mit neuen So^nforberungen an ben Souer t)etantiften.

Darm iammert ber Sauer lüieber über bie „9iot bet Sanbloirtfc^aft".
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13. Der flusgangspunft für öie qan^e £o^n(!aIa bis herauf 3u

öen ^öd?ften (Behältern i[t öer Hrbeitsertrag öcr Sreilänöer.

SSenn ber ©runbtentner 1000 Wlaif an ^ad)t ou§ feinem Soben ^eraug-

fd)lagen tann, jo mirb er ficE) mit roeniget fid)er ni(ä)t begnügen »ollen, fatB

et ben S3oben mit §ilfe üon So^narbeitern jelb[t benjirtfi^aften toill. 23enn

ber Slder na^ Slbgug ber Sof)nau5gaben nidit minbeften§ 1000 Tlaü Grtrag

lieferte, fo würbe ber @runbbefi|er bie Strbeiter entlajfen, um ben Stoben für

1000 Wlaü äu berpad)ten.

3)em Sot)narbeiter »irb alfo unter feinen Umftänben bie SIrbeit einen

böseren ©rtrag liefern al§ bem ^äcf)ter ober bem ^Infiebler auf berrenlofem

93oben, anä) f(^on barum nid)t, njeil ber ^äctjter (ober Slnfiebtcr) fonft lieber

nie 3;QgeIöt)ner arbeiten mürbe.

Slnberfeits aber n)irb ber Sobnarbeiter nid)t um germgeren Sobn ober

(Srtrag orbeiten, al§ ber i[t, ben er al§> ^äcE)ter ober Slnfiebler öerbiencn fönnte,

benn fonft mürbe er fid^ ein (Stücf SSoben ^ac^ten ober ausroanbern. 3^'^^-'

fe^It e§ ibm tt)o^I oft an eigenem ©elb jur Semirtfdjaftung ober 2tu§tDanberung,

aber biefes ®elb, ob es fein eigenes ober geborgte« ift, muB er auf alle %ailt

mit 4 ober 5% berginfen unb biefen Qxn^ forgfältig öom ^robuft feiner 5(rbeit

ab§iel)en. 5)enn bas, voaä bem 2tnfiebler nad) SJerjinfung feine§ ^abitalS

nod) übrig bleibt, ha5 allein gehört i:^m, al§ SIrbeiter.

3ft ber $Kof)ertrag ber 2lrbeit be§ SInfieblerS auf greilanb 1, 2 ober 3 —
1000 Waü, ber ^ins be^ 33irtfd}aftsfa^italg 200 9Jiarf, fo ift ber 3^cinertrag

800 9)brf, unb um biefen '>15un!t t)erum lüirb fid) alfo ber allgemeine 2o^nfa|

breben. §öf)er fann ber So'tin beS 2agelöl}ner5 nid)t fteigen, benn fonft oerman*

beln fid) bie Slnfiebler in 2agelöf)ner, niebriger fann er md)t finfen, fonft finbet

bie umgefebrte SSemegung ftatt.

Unb ba^ ber So^n ber ^^nbuftriearbeiter bon biefcm atlge»

meinen 2o^nfa| bet)errf(^t tt)irb, liegt auf ber §anb. 2;enn märe ber

^Arbeitsertrag in ber ^nbuftrie größer al» ber ßrtrag ber Strbeit auf berren*

lofem $8oben, fo mürben fid) bie Sanbarbeiter ber ^nbuftrie gumenben, bie

(Sr^eugniffe ber Sonbmirtfd)aft mürben mangeln unb im greife fteigen, mä^renb

bie Grgeugniffe ber Qnbuftrie, im Übermaß angeboten, im greife fallen mürben.

2)ie ^reisfteigerung bort unb ber ^reiSfall bier mürben gu £of)nüerfd}iebungen

fütjren, bi§ fid) ber 2Iu§g(eid) gebilbet lf)ätte. Unb biefer Slusgleid) mü^te bei

ber großen Slngat)! bon SSanberarb eitern, benen eg gleid) ift, ob fie ßuderrüben

bauen ober ^oI)Ien fd)aufeln, fet)r balb eintreten.

fö^ ift alfo unbeftreitbar, iia^, menn ber 5Irbeit§ertrag be5
Slrbeiters auf greilanb ben 2irbeitgertrag be§ SanbarbeiterS
beflimmt, aud) ber 2lrbeit§Iof)n im ollgemeinen bom 2Irbeitä =

ertrag auf grcilonb beftimmt mirb.

2)arüber ^inau§ fann ber Sof)n nid^t fteigen, benn ba§ fyreilanb ift ja bie

einzige ©tü^e, bie ber £anbarbeiter ober $äd)ter bei ben £of)n= unb ^a<i)U

oerli)anbIungen mit bem ©runb^errn "^at. SfZimmt man ibm biefe ©tü^e (etma

burd) bie Sluf^ebung ber grei^ügigfeit), fo muß er fid) auf ©nabe unb Üngnabe
ergeben. SSeil aber ha^ greilanb bie einsige Stü^e ift, fo fönnen anbere Um=
ftänbe ben Sot)nfa^ oud) nid)t unter biefen Grtrag brürfen.
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®er (Srtrag ber 3lr6eit auf ^reitanb i[t barutn gleic!t)äeittg ^a§ §ödjft= unb

gjlinbeftma^ beä allgemeinen 2IrbeitgIot)ne§.

^abei rttiberfpred)en bie te[tel}enben ftarfen Untetfd)iebe in ben 9lrbeit^^=

ertragen biejer allgemeinen Siegel in feiner SSeife. oft einmal bie SBerteilung

be§ 9lrbeit§probufteg §tt)if(i)en ©runbrentnern unb 5irbeitern erlebigt, fo ift

ha§, tüa§ bemSIrbeiter übrig bleibt, auf bollfommen natürüdje, ber SBiltfür

entrüdte, fefte ©runblagen gefteltt. Unb fo to^t bann aud) bie unterfd)ieblid)e

@ntlül)nung keinerlei Söillfür gu. ©ie erfotgt reftlog nad) ben ®efe|ien bey

2öettbemerbe§, nad) Slngebot unb ^ad)\iaa,e. '^o fd)n)ieriger ober unangene()mer

eine Slrbcit, um fo T)öber ber Sotjn. Söie fann man ben SKenfc^en beranlaffen,

bie fd)mierigere ober unangenet)mere bon §mei 5Irbeitcn §u mä'filen? 9^ur burd)

bie 9lu§fid)t auf einen Ijö^eren 5Irbeit§ertrag (ber aber burd)au§ nid}t imntcr

in barem ©etbe, fonbern aud) in anberen SSorteilen unb SSorred)te.n beftctjen

fann). S3raud)en fomit bie Strbeiter einen 2el)rer, einen Seelforger, einen

^örfter, unb finben fie biefen nid)t, fo bleibt il)nen nid)tg anbere^ übrig, aB in

bie Safdje §u greifen unb Söf)ne für biefe ^mter gu betoüligen, bie it)ren

eigenen Strbeitgertrag oft meit überragen. 9^ur fo fönnen fie hen einen

ober ben anbern beranlaffen, feine Söl)ne für fold)en ^eruf borjubereiten

unb bie toftcn gu begal)len. Genügt bann ba§ Slngebot bon Sel)rern ufiü.

nod) nid)t, fo crl)öl)en fie nod}mal§ ben Sol)n. §a6en fie über ha^ 3iel Ijintoeg*

gefd)offen, überfteigt ba§ Stngebot bon Se{)r!räften bie SfJadjfrage, fo fe|en fie

ben £ol)n mieber l)erab. Unb fo gel)t e§ burd)meg mit allen S3erufen, bie eine

befonbere 2lu§bilbung erforbern. Umgefe^rt, menn bie 3lrbeiter einen (Sd)äfer,

eine ©änfel)irtin, einen gelbpter braud)en. Sürben fie für biefe mufsebollcn

3lrbeiten il)ren eigenen, mit l)arter Slrbeit ermorbenen Strbeitgertrag bemilligen,

fo n)ürben fid) alle ^Bürger, Sel)rer, '-^^oftoren. SSauern für biefe ©teile melbeu.

i^m ha^ ®änfel)üten h)irb alfo ein 9Jtinbeftlol)n angefe^t unb man erl}öt)t biefen

9!J?inbeftlol)n fo lange, big fid) femanb für biefe 2lrbeit melbet. 2)ie ^trbeiter

braud)en aud) einen Kaufmann, ber il)rc Grgcugniffe fauft unb il)nen ha§ ber-

tauft, mag fie felber braud)en. Slud) biefem Strbeiter (Slaufmann) muffen fie

in ^orm bon §anbel§geminn einen Sol)n beb^illigen, ber irgenb einen ber-

anlaßt, fid) biefem forgenreid)en Grmerbgämeig gu mibmen.

2)er 2lusgang§iunft für bie bcrfd)iebene öieftaltung aller 5lrbeit§löl)ne

ift alfo immer ber 9lrbeit§ertrag auf f^-reilanb. ©r ift bie ©runblage, auf

ber bag gange ©cbäube
f einfter Untcrfd)ipbe in ber ©eftaltung ber 3lrbeit§erträge

bi§ l)inauf gu ben I)öd)ften @|)i^en crrid)tet ift. Sllle @d)tt)anfungen biefer

©runblage übertragen fid) auf alle ^'fte unb3tüeige, mie ein örbbeben fic^ big

gum ^al)n bcg ^ird)turm§ fühlbar mad)t.

3tt)ar ift l)ier bie ©rflärung nod) nid)t bollftänbtg, warum bie Se"^re be^

„el)ernen £ol)ngcfct^e5" nid)t rid)tig fein fann, benn e§ ift nod) nid)t gegeigt,

ha^ bie 9iolle, bie ber ®runbbefi| für ein fold)eä SoI)ngefe^ nid)t burd)fül?reu

tonnte, nid)t bielleid)t bom 5^apital gu ßnbe gefpielt merben fann. Sof,

iebod) ba§ ^a^ital biefe 9Jiad)t aud) nid)t bcfi^t, bereifen bie öftere eintretenben

Solinfdjmonfungen*), unb marum eg biefe S!J?ad)t nid)t l)at, werben mir fl^äter

geigen
(f. ta;pital-3ingtl)eorie). §ättc ha§ Kapital bie Wad)t, ben 5trbeite=

^) Gin lütrüidf) „eljenier" So:^n fdjtuanft nidjt.
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ertrag be» 9trbeiter§ auf ^reilonb auf ba§ ben „e'^ernen So^nja^" ou§ma(^enbe

SKmbeftmal ^erobgujelen, \o mü^te ber im B^^^^f^B \^^') au^brücfenbe S^apital=

ertrag bie @rf)tDon!ungen mitmachen, bie ba§ $robu!t ber Strbeit auf ^reilanb

auf tneift. Unb ha§ ift nici)t ber %aU, benn tuie tuir fpäter geigen n^erben (f.
3in§=

tf)eorie), ift ber i)ier in ^rage fommenbe reine Q\n§ (f.
b.) eine ou^erorbentlid)

unbett)eglid)e ®rö^e, unb §ttjar \o auffallenb unbemegliii), bo^ man burcijauö

pon einer e!)ernen @inträgli(i)feit be§ Kapitals jprec^en fann. Sßäre alfo neben

ber eljernen ©rö^e he^ ^lai^italginfeä audf) nod) ber Solin eine ef)erne ®rö^e, too

wäre bann, tüenn bie ©runbrente ii}re eigenen 23ege get)t, bie ©ammelftelle,

um bie Differenzen be§ 2lrbeit§probu!te§ auf§unef)men?

14. (Einfluß öcs KapitQl3infes auf £o^n unb Rente.

^i;cr 2(njiebler auf f^reilanb mu^, tüenn er ficf) 9?ed)enfd)aft gibt, fein S5e^

trieb§!apita( berginfen. Einerlei, ob biefeS ^a|DitaI fein ©igentum ift, ober oh

er e§ bom £a|3italiften geborgt t)at; ben S^n§ mu^ er üom Grtrag feiner Slrbeit

trennen — ber Qm^ Iiat mit ber 3Irbeit nid)t§ §u tun, er unterliegt gang anberen

©efe^en.

Diefe Trennung bes Ä'a:pitalginfeö bom (Ertrag feiner Strbeit unb bon ber

©runbrcnte mu^ aber aud) ber grunbbefifeenbc Sanbmirt borne^men — tt)ie

mir ba§ übrigens in ben beiben 9f?ed)nungen im borigen Kapitel getan t)aben.

SSenn nun fomof)! bie Slnfiebter auf f^^reilanb, tric aud) bie ^adjtlanb'

bauern ben g(eid)en 3i^»fuf3 für ba§ benötigte Sl'apital gu gat)Ien I)oben, fo

fönnte man annefimen, bay bie ©runbrente in feinem 3ufammenf)ange mit

bem 3i"!^IuB ftrfic ®od) ift iia^j ein Qrrtum. W\t Slrbeit unb ma§ bagu gebort,

fann man beliebig biet neue§ Sanb fdjaffen, oft fogar in ber näd)ften 9^äf)e ber

Stäbte. Unb je niebrigcr ber 3in6fuB, um fo Ieid)ter mirb e§ fein, müfte (Streden

urbar gu mad)en. Xer Unterncl)mer berlangt bon bem urbar gemadjten S3obcn

nur fobiel S^n§>, mie ein mit gleid)em Sl'apitalaufmanb getaufter 2lder an 3?ente

abtbirft. SBenn beim ^reilanb 1 unb 2 bie |^rad)tau§gaben gumeilen ben gröfsten

Seil be§ 3lrbeitsprobuft§ ber(d)Iingen, fo mirb bei Urbarma(^ung bon Öbianb

ber 2\n§ bie erwartete $Rente be? 58obcn§ beanf|)rud)en. §anbelt e§ fid) §. 33.

um bie fürglic^ befc^lojfene Srodenlegung ber 3uiber=(See, um bie ßntfum|3fung

Der 9)^oore, um bas Slusroben bon Urmälbern, um bie 33eriefelung bon SSüften,

um ha^ ^2(btragen unb Sprengen bon Reffen, fo mirb man guerft fragen, miebiel

3in§ bie 5lapitalaufmenbung bcrfd)lingen mirb, unb bann mirb man biefe

Summe bergleic^en mit bem, tuag man für gleid)en S3oben an ^ad)t gafilen

muß. Stet)t nun ber 3"^§fw6 t)o<^, fo wirb ber 55ergleid) ungünftig ausfallen,

unb man wirb hai SRoor unberührt laffen; fte^t ber B^^^fufe bagegen niebrig,

fo wirb ba§ Unterne()men getoinnbringenb. giele nun ber 3iT^^f"& öon 4 auf

1% h-^-f P lt)ürben g(eid) eineSRenge bon 33obenberbefferungen einträglid^,

bie man ^eute nid)t unternef)mcn fann.

3u 1% mürbe e§ fid) Iot)nen, bag 9f?i(maffcr nac^ Strabien abgulenfen,

bie Dftfee abgubeidien unb auSäupumpen, bie Süneburger ^eibe für ^alao

unb Pfeffer unter @la§ §u legen. 3^^ 1 % '^Q"" "^^^ Sauer aud) baran benfen,

£bftgärten anzulegen. |)eute fann et e§ nid)t, benn bagu mü^te et in ©rttjottung
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fünftiger ©rnten "oa^ nici)t unbebeutenbe 5lnIage!apitol 5—10 ^'^re mit 5%
berginfen. ^rg, gu 1% 3in§, njürbe olleS Oblanb, tüütben bie großen SSajjer-

pd)en mit ©etuinn in gepflegten S3oben bertoonbelt werben !önnen. (5)iefe

Gingelfieiten jinb felbftrebenb nici)t »örtlich aufsufaffen.)

©in ©infen be§ 3ins>fu^e§ mürbe aber nic^t allein bie Stnbauflä^e ber=

großem, Jonbern e§> and) ermöglichen, üon ber bereits öortjanbenen 9l(ierflä(i)e

burd^ au§gebel)nteren ©ebraud) ber 9Jla)cf)inen, burd) Sinlage bon SBegen,

(5rfa^ ber §ecfen burcE) S^une, Stniage bon ^umpftationen für SSemäfferung

trocfener SBiefen, Siefgraben be§ S3oben§, Einlage bon Obftgärten, ^^roft-

®c^u|borri(i)tungen unb taufenb anbere SSerbefferungen bem SSoben boppelte

unb breifacfie Grträge abgugeminnen, moburc^ mieberum eine entfpredjenbe

SSerringerung ber 3Inbaufläct)e notmenbig mürbe unb ba§ für bie 9iente fo

gefät)rlici)e ^reitanb auf @cf)uBtüeite :^erangerücEt !äme.

2)ie ^erabfe^ung be§ S^n\e§ :^ätte aud) §ur f^olge, ha^ bie für S3eförberung

be§ SSeigenS auä bem 2luglanbe nötigen Einlagen (§äfen, Kanäle, ©eefdjiffe,

®ifenbal)nen, ©ilos) entfpred)enb niebrigere @ebül)ren einfüt)ren fönnten

unb ba^ aud) bann mieber bie grad)t!often für bie ©rgeugniffe be§ g-reitanbeä

finlen mürben. Unb jeber ©diilUng, ber f)ier gefpart mirb, rei^t eine gteid^

gro§e £üde in bie ©runbrente. S)ie 3^^^^ "^^^ SranSportfapitalä bitben ober

einen fel)r bebeutenben Seil ber f^rad)t!often, unb §mar berljielten fi(^ bei ben

euro|)äifd)en (Sifenbal^nen, bei einer burd)fd)nittüd)en SSerginfung bon 3,8%
bie eigentlid)en f^rad)t!often im '^at)ie 1888 (llntert)altung ber 58a:^n, 93eomten,

Äot)len ufm.) gu ben 3^^fe" ^ie 135 §u 115. S)ie 3^^^fen (115) erreii^en atjo

faft bie §öbe ber $8etrieb§Ioften (135), fo ha'^ eine ^erabfe^ung be§ 3^tt^fwB^^

bon 4 ouf 3%, eine §erabfe|ung ber f^-rad)tfä^e um faft Vs geftatten mürbe.

S3etrieb§Ioften gleid) 4, bie Äapitalginfen gleich 4, 2arif = 8

4 ^ ^ 7
II II ^r II II II "-"i II

'

4 2=6
ff 11 ^1 II II II ~'i II

^

4 1=5
ff ff ^/ ff II II ^1 II

"

4 0=4
ff II ^/ II n II ^1 II

b. fj., bei Qm§ mürben bie (Sifenba:^nfrad)ten um bie ^älfte l^erabgefe^t

merben fönnen. S3ei ben (Seefrad)ten ift ba§ Sßert)ältni§ ber S5etrieb§foften

gu ben Jtapitalginfen nid)t ha§ gleiche, immer^^in fpielt aud) '^ier ber Kapital*

gin§ eine bebeutenbe 9?oIIe. S)ie ©d)iffe, ha§ 33etrieb§tapitoI, bie ^afenanlagen,

bie Jlanäle (Manama, ©ueg), bie iloi)Ienbaf)nen unb ®rubeneinrid)tungen

ufm., alles berlangt ben regelred)ten Q\n§, unb iDiefer Qm§ belaftet bie ^rad^ten,

belaftet ben 2lrbeit§ertrag be§ f^reilänberS 1 unb 2, ber für ben ßol^n unb bie

9Rente bon au§fd)laggebenber Söebeutung ift.

ßine §erabfe^ung ober gar eine böllige SSefeitigung be§ 3^"fß^ mürbe

alfo bie grad^tfoften um bie ^älfte l^erabfe^en, unb baburd) mieber mürbe

bie ©renge beS f^reilanbeg mirtfc^aftlidi um 50% nä^er gerüdt, ber 9Bett-

bemerb be§ au§länbifd)en ©etreibeS entf|)red)enb berfd)ärft merben.

2ßo bliebe aber bann mieber bie ©runbrente, menn ouf biefe SBeife bie

3lderfläd)e über ben S3ebarf :^inau§ gong in ber ^ä^e berbielfältigt mürbe;

menn bog ben fio'^n beftimmenbe ^^i^eilonb beliebig bermel^rt merben fönnte,

unb gmar ganj in ber 3^ä:^e, mo olfo bie Spannung gmifd^en SlrbeitSprobutt
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be§ ^^reüönber^ unb feinem 2lrbeit§ertrag infolge ber gef^orten %xaä)tto\ttn

immer geringer föirb? SBarum bann nocE) meit nacE) ^anaba, nad^ SJianitoba

j^ief)en, n)arum bon bort mit großen ^roditfoften bog ©etreibe nad^ |)onanb

öcrfrarfiten, menn man (ijetreibe auf bem S3oben ber I)eutigen 3uiber=©ee bauen

fann? SSenn ber ^in^fuB auf 3, 2, 1 unb 0% fin!t, fönnen alte Sänber i^rc

I)eutige SSeböIferung mit 93rot berfef)en. ®ie Canbfpar-^ultur finbet nur im

3in^ eine ©renge. ®er 33oben mirb um fo btd)ter bebaut merben !önnen, ie

melji ber 3i"§ föllt,

SDian fiel)t iier bie innige greunbfd)aft, bie ^mifciien S^n§ unb fRentt

beftef)t. Solange Dblonb, SBafferflädjen, SBüften üort)anben finb, bie urbor

gcmadjt n)erben fönnen, folonge überl)ou^t ber 33oben ted)nif4 berbeffert

tuerben fann, ift :^of)er ^xvs nid)t nur haS^ ^eal be§ Stapitaliften, fonbern oud^

bn§ SSoIIroerf ber ©runbrentner. %allt ber Qm§> gan§, fc berfd^minbet §tt)ar bie

©runbrente nid)t gan^, aber e§ föäre ber t)ärtefte (Sd)Iag. ber fie treffen fönnte.*)

15. Überfielt über öas bisherige (Ergebnis öiefer Unter*

(uc^ung. ,

1. S)er Strbeit^Iotin be§ normalen 5lrbeiterö ift gleid) bem ^Arbeitsertrag be§

normalen greilänber§ unb ift biefem burd)au§ untertoorfen. ^ebe ^eränberung

im 9lrbeit§ertrag beg ^-reilänberS überträgr fic^ auf ben 2lrbeit§lol)n, einerlei,

ob biefe SSeränbcrungen burd) ted)nifd)e ©rfinbungen, burcE) h)iffenfd)aftlid)e

(intbedungen ober burd) ©efe^e :^erbeigefül)rt werben.

2. ®a§ fogen. ©efe| be§ eisernen ßol)ne§ fann l}iernad) nicl)t mef)r fein

als eine 9ieben§art. Qni Ginjelfall l^enbelt ber Sol)n um ben unter 1 genannten

(2d)tDer|)unft. (Sr fann je nad) ber S;üd)tigfeit fomoI)l über biefen ©(^toer^-iunft

fteigen, mie er aud) barunter bleiben unb aud) oft bie ®ren§en be§ 9Jlinbeft=

ma|e§ on Seben§unterl)alt unterfd)reiten fann.

3. 5)ie gan§e Sotjnabftufung für fogen. qualifizierte 2lrbeit bi§ in bie

l)öd)ften §öl}en l)at ben 9lrbeit§ertrag ber ^reilanber aU 2tu§gang§:punft.

4. S)ie ©runbrente ift hü§, ma§ bom ^robuft be§ $8oben§ nod) Slbgug

bc§ £ol)neä (unb be§ 5?a|3ital§infe§) übrigbleibt. S)a bie ©rö^e biefeS Slbjugeä

(£ol)n) bom SlrbeitSertrag auf ^reilanb beftimmt luirb, fo mirb bie ©runbrentc

aud) bom 5trbeit§ertrag be§ greilänberS mitbeftimmt.

5. S)er ^^apitalginS unterftü|t bie ©runbrente.

*) S8ei ber iSaugrunbrente tüirft ber ^inSrücfgaitg nad) entgegengefc^ten 3?ic^tungen.

^J3eil ber 3in§ beg SBaufapitalg bie SDiieter ungleid) fc[)lrerer fielaftet aB bie ©runbrente

(auf bem Sanbe unb in fleinen ©tobten beträgt ber auf bie ©runbrente entfaUenbe 93eftanb=

teil ber 9)?ieten oft nid)t 5%, iräljrenb ber fl!aüitatäin§ liier 90% ber 9Ki?ten beanfprucf)t)

hJürbe ber JKücfgang be§ .tapitaläinfeö auf 1% ober eine getraltige SJerbitligung ber SKieten

bebeuten, tnaö natürtid) fel)r ftarf auf ben 9{aumbebarf ber einjelnen gamilien äurüdttJirfen

ttJürbe. 2)ie Ma\\e beg 9?olte§, bie fii^ f)eute infolge ber burc^ ben 3tn§ I)ü(f)getrie6enen

^JJJieten mit ganä ungenügenben 9{äumli(f)feiten bei^ilft, tuürbe größere Söol^nungen »erlangen
unb bafür jafilen fijnnen. ©rijgere SBo^nungen beonfprud^en aber größere Söaufläd)en —
unb treiben bie ®runbrente aufttJärt§. 2lnber}eit§ würbe ber SRüdgang beö ^in^fufeeä
bie ga^rjjteife bet (Stabtbal)nen ermöfeigen unb fo, ben SJerfe^r me^r nac^ außen lenfenb,

ber ftäbtifd^en ©runbrente entgegenlDirlen.
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6. SJJan !ann nid)t jd)Ied)ttüeg be:^QU|Dten, ba^ alle gortfcEiritte ber Sec^nif

ber ©runbrente gugute fommen. Dft tritt bo§ ©egenteü ein. gortfcE)ritt unb

2lrmut jinb nur bebingungSföeife beituppelt. t5oTtfd)ritt unb tt)0(f)fenber all«

gemeiner Sot)Iftanb gct)en ebenfo oft §anb in ^anh.

7. Tlan !ann and) md)t fd)Ie(i)tn)eg fagen, ha^ bie ©runbfteuern abtüäl^hai

ober nicf)t abioäläbar feien. 2:iefe ^^"^age fann erft bann reftloS beantwortet

«werben, wenn gefagt ift, tt)a§ in |ebem %aU mit bem ©runbfteuerertrag gefrf)iet)t.

^ie ©runbfteuer fann bie 9?ente fowol)! bo|3pelt treffen (Steuer unb Sof)n=

erl)öl)ung), wie fie audi oft ber 9^cnte über bie eigene ©rö^e t)inau§ jugutc

fommen lann.

8. S3enu^t man bie Srgebniffe ber ©runbrentenfteuer jum SSof)Ie ber

g-reilänber, etwa gur 3af)^ii"9 '^o" ®etreibeeinful}rprämien, aU B^^f'^uB für

bie llrbarnmrf)ung bon Cblanb ufm., fo fann man, fo man e§ will, auf biefem

Sßege bie ©runbrenten reftlo^ einäief)en. ©o oermenbet, finb bie ©runbrenten-

fteuern unabwdigbar.

16. Die Ko^ftoff= unö Baugrunörente unö i^re Be3ief?ung

3um allgemeinen £o^ngefe^.

Dh ber SBeijen au§ ^anaba, au§ 5lrgentinien, au3 Sibirien ober öom f^elbc

be^ 3^oc^barn fommt, ob e§ gottbelafteter SBei5en ber geplagten beutfc^en

2tu§wanberer ift ober joügefdiüfeter Söeiäen be§ bef)äbigen |:)ommerfd)en ®ut§=

befi^er^ — wa§ fragt ber 5JiülIer banad). Qft bie 33efd}affen^eit gleid), fo ift

aud) ber ^rei§ glßid).

ßbenfo ber^ält e» fid) mit allen übrigen '2)ingen. ^Jäemanb erfunbigt

fid) nad) ben Soften ber SBaren, jebem ift eg einerlei, moI)er bie iizn Käufer

umtoerbenben SSaren ftammen. £)b ber eine babei reid) geworben, ber anbete

gugrunbe gegangen ift — ift bie ©üte gleid), fo ift aud) ber $rei§ gleic^. 2lm

flarften fie()t man bo§ an ben SJlüngen. 3Ser erfunbigt fid) banad), wo, wie

unb wann ha^ ©olb gewonnen würbe, an§ bem bie einzelnen ^DKingen gemad)t

finb. 9tn 'otn einen flebt ha§ ^lut ber erfd)(agenen unb beraubten ^^einbe, an

ben anberen ber ©d)weif3 be§ (Srjfdjürfers, jebod) alle laufen unterfdjiebg»

los um.

So ung(eid) aud) bie Soften fein mögen, bie auf ben eingelnen in 2Bett=

bcwerb ftel)enben Sßaren (aftcn, ber *iprei§ ift immer ber gleiche.

2)as weif3 jeber, ber 5Ro()ftoffe braud)t, bas wcifi aud) wieber ber S3efi^er

bcy S3oben§, auf bem bie 9tol)ftoffe gefunben ober gewonnen werben fönnen.

SSenn alfo §. 35. bie Stabt ^flafterfteine für eine neue Strafe braucht,

fo bered)net gleid) ber $8efi|er be§ §unäd)ft liegcnben Steinbrud)§, wie weit

es bon ber neuen Strafse big §ur näd)ften freien f^unbftötte gleid)er Steine ift.

S:ann bered)net er bie 5uf)rfoften, bie bon bort gur Sßerbraud)gftätte erwad)fen

würben, unb ber ^rei§ ift fertig. Unb biefen 5ßrei§ wirb bie Siabt bcäa^Ien

muffen, benn erft bon biefem greife ah fann ber Sßettbewerb einfe^en, unb

ber Sßettbewerb beftimmt bod) ben ^rei§. (2)er 5(rbeit§lo^n im Steinbrud),

ba er alä gleid) für beibe Steinbrüd)e angenommen Wirb, fann ^ier gan^ weg=

gelaffen werben.)
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5ef)It jebocf) ber 3Bettbett)erb ganj, b. '^.^ fe^tt eine freie f^unbftätte in

erreid)barer Gntfernung unb bcrlongt infolgebejjen ber ©teinbrud)§beji|er

übertjo'^e ^reije für feine ^sflafterfteine, bann fpringen enttt)eber bie (Srfa^=

mittet ein, in bicfcm gdte atfo <poläPfIafter, 2}la!abant, tie§, Stfpt^ntt,

ßifenbotjn ufjü., ober mnn unterläßt ben S3au ber ©tra^e.

3;n le^terem gatle lüäre atfo ber 5JJu|en, ben bie ©tabt bon bem S3au ber

neuen ©tra^e ertoartet, ber erfte unb te|tc 9^cbenbut)ter beg ©teinbruct)befi|er§.

Unb tt)ie e§ fict) ^ier mit ben ^ftafterfteinen bert)ätt, fo audj mit attcn

anbercn 9?ot)ftoffen ot)ne 2(u§nat}me. Sraud)t ein llnternel)mer Son für eine

gemcntfabrif, Set)m für eine giegetei, Solle für bie ©erberei, ^ot)ien, ßifen=

erje, ."polg, S^Gaffer, SSaufteine, ^at!, ©anb, Grböt, 9JlincraItt)affer, Suft für feine

2Binbmüt)Ie, ©onne für feine ^eilftätte, ©diatten für fein ©ommert)au§, SÖärme

für feine Sieben, Siätte für feine Siöbatjn, fo n^irb fid) ber in biefer SSegie^ung

beborgugte ©runbbefi^er biefe ©oben ber S^^atur ebenfo begotiten laffen, tt)ie

ber S3efi|cr obigen ©teinbrudjeg, unb ginar immer nod) genau ben g!eid)en

©runbfä^en.

^ie llmftänbe mögen in jebem eingetnen g-atte anbere fein, ber 3Bettbe=

iuerb ber Grfa^ftoffe mag ber ©etoinnfud)t beg ®runbbefi|er§ l)ier eine engere

©renge fetjen aU bort, aber fdjiiefstid) brid)t immer unb überall bag nämlidje

©efc^ burd), monad) ber ©runbbejitier alle 5ßorteiIe, bie bie ^robuftc, bie Sage,

bie 3^atur feinet 58efi^eä bieten, fo ausbeutet, ha^ ber Släufer für feine eigene

Strbeit nur fo biet anred)nen fann, mie mcnn er bie ©toffe bom SÖüft*, C)b=

unb f^-reitanb I}crbeifd)affen müfste.

(5§ ergibt fid) aug biefer S3etrad}tung ber für ha§> allgemeine Sot)ngefe^

fet)r h}id)tige ©a^:
^a§ ^robuft ber fd)Iediteften, entfernteften unb barum oft t)errenIofen

f^unbftätte bon $Rot}ftoffen, belaftet mit allen g-rad)tfoften unb mit benfelben

SöT)ner, bie bie anbercn ^-unbf+atten ,3al)len muffen, gibt ben £on an in ber

^reisbilbung biefer ©toffe. 2Ba§ bie SSefi^er ber bebocgugten g-unbftätten an

^robuftionefoften froren, ift 9iente.

S)er 58crbraud)er mu^ olle ^robufte ber Grbe, alle 9iol)ftoffe immer fo

begalilen, mie mcnn fie mit fdjmeren XInfoftcn auf Cblanb erzeugt, bom l)erren=

lofen Sanbe l)erangcfd)le^|)t morbcn mären.

SBenn bag ^^robutt ber fd)lcd}lcften Grbe übereinftimmte mit bem 9JJinbeft=

maf3 bcffen, tdüä ber 9Jienfd) gum Sebensunterl)alt braud)t, fo toären mit bem
^ribatgrunbbefi^ alle SSorauöfc^ungen für ha^, SSalten be§ „eisernen" Sot)n=

gefe^eö erfüllt, aber mie fdjon gefagt, ift bag nid)t ber gall. 'I)egl)alb, aber

aud) allein beöljalb fann fid) ber Sol)n bon biefem SJiinbeftmafi entfernen.

©enau bemfelben ©runbfa^e folgenb, menn aud) bon anberen Umftänben
beftimmt, geftaltet fid) bie ftäbtifd)e ©runbrente, bie in ben Q^ibuftrie*

floaten ber ^Jeugeit foft on bie lönblid)e ©runbrente l^eranreid)t.

©0 ift ä. $8. ber $8oben, auf bem SSerlin gebout ift, im ^al)re 1901 auf

2911 2}miionen gefd)ä^t morben (f. ®eutfd)e SSolfäftimme 12, 1904), mag gu

4% einer ©runbrente bon 116 9-lMllionen entf)jrid)t. 2)iefe ©umme, auf bie

4 SDiillionen ^eftar ber ^robin§ S3ranbenburg berteilt, gibt für fid) allein fd)on

eth)o 30 ajl. SRente für ben ^eftor. 3f{ed^net man nod) bie ©runbrente ber
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übrigen ©tobte ber ^robinj tjmpi, \o erreicht man bielleidit 40 SJi. für hen

§e!tar, eine (Summe, bie bei ber 2)ürftigfeit be§ S3oben§ unb ben großen Söaffer=,

©um^if= unb 2Balbfiä(^en ber ^robing ha§ SRittel ber länblidjen ©runbrente

öielleidjt fd)on überfteigt. ^reilid) nimmt bie ^robin§ SSranbenburg mit il)rem

mageren S3oben einerfeitg unb ber §aupt[tabt be§ 9f^eirf)e§ anberfeiti eine

Slusnabmeftellung ein, aber biefe ga^)!^^ S^igen bod), föeldje SSebeutung bie

ftäbtifdje ©runbrente I}eute erlangt 'ijüt.

2:iefe B'-i^cii ttierben mand)en getüif? überrafd)en, unb Jnie irgenb jemanb

gang rid)tig bemerfte, ift e§ l^eute gtoeifelljaft, ob ber nad) 9^enten gemejfene

®rof3grunbbefi^ nod) in (Sdjleficn unb nid)t etrüa in ^Berlin ju fudjen [ei.

$Ii>ie erflärt fid) biefe eigentümlidje Grfd)einung; moburd} luirb bie §öf)e

ber S5augrunbrente beftimmt; n)ie berl)ä(t fid) biefe gum allgemeinen Sof)n=

gefe^?

3unäd)[t ift l^ier bie ^^rage gu beanttoorten, ma§ bie SOZenfd^en beranlafjt,

fidi tro^ ber t)of)en ©runbrente in ben (Stäbten gufommengurotten, lt»arum

jie fid) nid)t auf ha^ Sanb berteilen, ^ad) obigen eingaben bered)net, beträgt

bie ©runbrente für bie $8etüolmcr S3crlin§ 58 W. auf ben Slopf ber ^ebötferung,

für gnmilien üon 5 ^crfonen im ^urd}fd)nitt alfo 290 SDi jäljrlid), eine Sluggabe,

bie auf bcm fianbe fo gut h)ie gon§ toegfällt, benn bie tünblid)e ©tunbrente,

bie für bie 3Bobnung t)ier in 2lnred)nung fommt, ift altein mit ben ^üngeftoffen

ber g-amilie reidjiid) begalilt. ©ang abgefcl)en bon ben gefunbt)eitlid)en ^Borteilen

be§ Sanblcbens unb ben trotjs t)oI)er Soften bennod) erbärmlid)en S."öobnungg=

berljältniffen in ber ©tabt. ©g muffen alfo gett?idjtige ©rünbe fein, bie ber

©tobt ben S?oräug geben.

Sl^enn n)ir bie gefellfd)aftlid)en „5?or§üge" ber ©tabt burd) il)re 9tod)teile

(fd)ted)te Suft, ©taub, £ärm unb bie fonftigen enblofen SSeleibigungen unferer

©inne) ül§> auegcgiidien unb be^al}lt erad)tcn, fo bleiben nur nod) bie mit ber

©tabl Ocrbunbencn mirtfdjoftlidjen Vorteile übrig, um Si^edung für ha^ 33?cf}r

ber 5lu£gaben ciucr ^Berliner ^^amilie §u liefern. '3)as ^neinanbergreifen ber

eingetnen ^ubuftrien, bie gegenfcitige Unterftü^ung, bie ein Seil bem anberen

getüä{)rt, mu^ bem abgefonberten ^nbuftrieUen auf bem Sanbe gegenüber

Sßorteile aufföeifen, bie bie 116 SJfillionen an ©runbrentc aufiniegen. 2Senn

ba5 nid)t tuäre, fo bliebe bie 2(uöbel)nung unerftärlid), bie bie ©tobte erfat)ren

^aben.

Stuf bem Sanbe !ann fid) feine ^nbuftrie enttuideln, bie, für bie „©aifon"

arbeitcnb, [)eute biete, morgen h^enige ober gar feine 2lrbeiter befd)äftigt —
benn ber Strbeiter muf3 ha§ gange Qa£)r arbeiten. Qn ber ©tabt gleid)t fid) ber

tDed)feInbe SSebarf an Strbeitern ber eingetnen ^^nbuftrien mel)r ober toeniger

au^, fo bafj, locnn bie eine ^abri! 2Irbeiter entläf3t, bie anbere foId)e toieber

antoirbt. Saburd) t)at ber 5trbeitcr in ber ©tabt eine gröfsere ©id)erl)eit gegen

Strbeitstoiigfcit alö auf bem 2anbe.

2tuf bem Sanbe fcl)lt bem ^nbuftriellen ber ©ebanfenaugtaufd), bie 5tn=

regung, bie ber SSer!el)r mit ben anberen ©ertjerbetreibenben mit fid) bringt;

ouc^ bie Strbeiter felber, bie in ben berfd)iebenen ^-abrifcn bie berfd)iebenften

Strbcitsberfa()ren tennen lernen unb bereu 5?orteiIe ausbeuten, gen)äl)ren bem
Unternebmcr einen bebeutenben 5?orfprung feinem Söettbetoerber öom Sanbe

gegenüber. 5)iefer, ber gang auf fid) felbft angemiefen ift, unb beffen Strbeiter

4*
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ben SSerIet)r anbetet SItbeitet, qu§ anbeten ^"^ufti^ien, Qu§ anbeten Sänbetn

entbet)ten müjfen, öetl)attt olfo Ietd)t in bet Übung gtoBbätetlicf)et Sßot-

|d)ttften. 9Iud) fel)lt il)m nut ^u oft bie 9lbfa|gelegent)ett, bte bie ©tabt bem

Xlntetnef)met in ungleid) f)i)I)etem Tlal^e bietet, ireil bie häufet l^iet'^et au§

alkn Seilen bc§ 9^eid)C£i unb bet 9BeIt sufammenfttömen, n)eil fie t)iet ouf

gebtängtem 9?Qume oHeS finben, n)a§ fie btaud)en. 3)et Xlntetneljmet in

bet ©tabt ettjält ben 93efud) bet iMufet au§ allen Sänbetn; biefe mad)en \t\n

auf bie 2ßünfd)e bet 58etbtaud)ct aufmctffant, geben \i}m nJCttboHe 2lu§!ünftp

übet bie 9[)iatftüett)ältniffe, ^teifc uftü. S)ie§ alteg entbeijtt bet SKettbewetbet

auf bem Sanbe. Statt ben S3efud) bet Äöufet gu etljalten, ntuf? et fid) felbft

auf SfJeifen begeben unb Qext unb ©clb opfetn, um bie l?unbfd)aft gu be=

fudjen; auf UmiDcgen, bie oft biet an 3ubcttäffig!eit gu tüünfd)en übtig loffen,

giet)t et bie Gtfunbigungen ein übet ben ^teiSftanb bet 9?oI)ftoffe, ühei

bie 9JJat!tbctI}ältniffe im ^lu^lanbe, übet , bie 3ol)Iung£ifäl)igfeit bet 5?unb=^

fd)aft ufro.

2)ann muf3 et bon allen (Stoffen, bie et betatbeitet, bebcutenb gtö^ete

Soften auf Söget nel)men al§ fein Söettbeftjetbet in bet ©tabt, bet I)iet ollei

nad) S3ebatf faufen fann, unb iDenn bem Sanbben^oljuet au§ llnadjtfamleit

ein ©toff, mandjmal nut eine ©d)taubc, au§gel)t, fo tul)t bet gange SSettieb,

bi§ au« bet „©tabt" baö g-eljlcnbe angefommen ift. 3ft etföag an bet ^Ulafdjine

in Unotbnung, fo muf3 au§ bet „©tabt" n)iebct ein SJtann mit SßetJgeugen

beftcltt n^etbcn, unb big biefet anlommt, tul)t toiebet bet SSettieb.

^utg, bet 3'Jad)teiIe gibt e§> fo biete beim SSettiebe, bei bet 5ttbeitetfd)aft,

beim (Sinfauf bet 3fioI)ftoffe, beim 2lbfa^ bet fettigen SBate, ba^ bet Untet^

net)met bom Sanbe, bet bod) mit bet ©tabt in SBettbemetb tteten mu§,

unmöglid) biefelben £öl)ne tvxe biefe begat)Ien fann, fo ba^ alleS i)a§, ma§
et unb feine 2Itbeitet an bet ©tunbtente f^aten, and) bom 2ttbeit§etttag

abgetjt.

Unb fo fet)en toit benn aud) auf bem Sanbe fid) nut foId)e ^nbufttien ent==

hJideln, bei benen bet SfJaumbebatf fo gtofs ift, ha'\j, bie etlrätjuten Sf^aditeile

"ouid) bie ©tunbtentenctf^atnig au§geglid)en tnetben, obet bie il)tet SfJatut

nad) übett)au|.it nid}t in bet ©tabt bettiebcn toetben bütfen (©ägeteien, S^tQt-

leien SSatgiuetfc), obet bie bott aug ©efunbl)eit§tüdfid}ten ipoligeitid) betboten

mutben (I^Tattofen, ^ulbetmül)len, ©etbeteien uftt?.)/ o^ct beten ted)nif(^er

SSettieb fo cinfad) ift, ba^ biefet bie 5tnlt)efenljeit be§ S3cfi^et§ nid)t etfotbett,

bet bie faufmännifdje Seitung nad) bet ©tabt betlegt, ©onft abet I)at bie ©tabt

ollgemein ben SSottang.

S[ÖoI)et alfo bie SJUttel !ommen, um bie 116 SJüItionen ©tunbtenten bet

©tabt S3ctlin gu begal)len, miffen mit, unb mo bie ßJtenge füt bie (Sntmidlung

bet ©tobte ift, miffen mit andj. 2)ie SBotteite bet ©efenfd)oft§atbeit

finb I)iet in ©elb umgetedjuet unb bon ben ©tunbtentnetn füt

fid) eingegogen motben.
SSäd)ft bie ©tabt, fo mac^fen il}te mittfd)aftüd)en SSotteite, unb fo mäd)ft

aud) bie ©tunbtcnte; fteigt bie ©tunbtente im a)ii^betl}ältni§ gu hen Sßotteilen

ber ©tabt, fo mitb haß S3ad)§tum bet ©tabt untetbtod)en.

SBillff bu bie Sßotteile genießen, bie bie ©tabt füt bein ©emetbe bietet,

fo begot)le biefe SSotteile ben ©tunbtentnern; [onft, tüenn bu biefe Soften fparen
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tüillft, fannft bu beine SSerfftelle, beinen Soben, bein Xan^hM brou^en im
2öalbe, auf bem gelbe emcE)ten. ^Redfine nad), iuoS bir üorteiIf)after ift unb
f)anble banacf). 9Hemanb ^inbert bicf) baron, brausen üor ben Stören bid) nieber=

juloffen. 5lannft bu e§ erreichen, ba^ beine ^nb)'d)aft ben langen SBeg gu bir

burd^ @d)nee, ©taub, SDbraft unb 9f{egen gurüdlegt, um bort brausen benjelben

^tei§ 3U beäaf)Ien toie mitten in ber ©tabt, um fo beffer für bid). §ältft bu baä

für unlüa!^rf(^einlic^, fo §at)Ie bie ©runbrente unb fiebte bid) in ber ©tabt an.

^n fannft e§ aber aud) anbers üerfu^en — üerfaufe beine SBaren brausen biUi=

ger. ©§ tuerben bann immer nod) etlidje Seute gu bir fommen ber billigen

greife megen, aber mo bleibt ber 35orteiI ber S^entcnerfl^ami^, menn hu biefe

an ben billigeren greifen gufe|eft?

2IIfo immer ha§ gieid)e ®efe^. ©enau mie bei ber Ianbrt)irtfd}aftlid)en

unb 9?ot)ftoffgrunbrente. Sllle Sßorteile ber ©tabt (morunter bie 5(rbeit§teilung

nod) §u erlüätjnen ift), ber gefellfc^aftlidjen Strbeit, tüerben üom ©runbbefi^

eingesogen. 2Bie ber beutfd)e Sßeigen gu greifen üerfauft wirb, aU ob er in

Sibirien gen)ad)fen unb an ber ©renje berjollt toorben märe, fo muffen bie

in ber ©tabt erzeugten ®üter fttieber §u greifen au^getaufdjt tuerben, mie

roenn fie mit all ben in ®elb umgered)neten 9iad)teilen einer über ha^ gange

Sanb bergettelten Grgeugung belaftet mären.

2)ie Iänblid)e ©runbrente nimmt alle S^^orteile ber Sage unb ber ^latuv

öormeg, fie lä^t bem S3ebauer 2Büft= unb Oblanb gurüd; bie ftabtifdje ©runb=
rente nimmt alle S^orteile ber ©efellfd^aft, be§ §anb=in=§anbgef)eng, ber

feineren Sebensmeife, be§ ©taateä in 5lnfprud), fie fe^t bie ßrtragöfät)ig!eit

ber ftäbtifd)en Qn^uftrie unb be§ §anbel§ auf bie 9?angftufe be^ abgefonberten

(Seinerbeg ouf bem Sanbe ^erab.

17. (Erfter allgemeiner Umrife öes £o^ngefe^es.

2)a§, ma§ nad) ^Ibgug ber 3^ente unb be» i?a|3ita(äinfeg an ^^robuften übrig

bleibt, bilbet ben SoI)nfd)a^, in ben fid) alle 2irbeiter {2;agelöl}ner, ®eiftlid)e,

S^aufleute, ^rgte, Ened)te, Könige, §anbmerfer, Slünftter ufm. ufro.) §u teilen

tiaben. 2)ie S^erteilung gefd)ie^t bei freier SSerufsma'^I nad) ä)Zaf5gabe ber pcx'

fönlic^en gä'^igfeiten burd) 9^ad)frage unb Stngebot. SSäre bie 33eruf§tDaf)(

DoIIfommen frei (fie ifteg nic^t, lönnte e§ aber fein), fo mürbe bei ber SSerteüung

tatfäd)Iic^ jeber ba^ „gröfste" ©tüd erljalten. ^enn jeber fud)t bod) haä größte

©tüd §u ermifc^en, unb über bie ©rö^e ber ©tüde entfc^eibet „3^ac^frage unb

Slngebot", in le^ter Sinie alfo bie 58erufgmaf)I.

S)ie bergleid)§mäBige ©rö^e be^ Sof)neg ^ängt alfo bon ber S3eruf§maf)(,

oon ber ^erfon ah; bie mirflic^e ©rö^e beä SoI)ne§ ift bagegen I)ierbon unab=

gängig unb mirb üon ber ©rö^e beg £o^nfd)a^e§ beftimmt. ^e grüf3er bie S3ei==

träge ber einzelnen Sirbeiter gum £oI)nfd)a^ finb, um fo gröfscr mirb aud) ber

5(nteü eines jeben ausfallen. 2)ie ^tn^at)! ber Arbeiter ift babei gtcid)gültig.

5)enn mit ber 3tn§aI)I mäd)ft gmar bie mirftid)e ©röf3e be§ Sof)nfd)a^e§, ober

|(eid)^eitig aud) bie 3^^^ ^ci^ 2tnteilbered)tigten.

2Bie grof3 nun ^eute bie S3eiträge ber einzelnen ©attungen bon 2lrbeitern

ium £of)nfd)a^ finb, miffen mir:
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1. ®er SSeitrag ber Sonbioirte ift gtetd) ber ©umme bon ^robuften,

bie eine gleichgroße Slngal^I Sanbtüirte auf C!)blanb bauen, bom greilonb in

©ibirien auf ben SJlarft jc^affen !önnen. Slb^üglic^ x^xcidjt, 3in§ unb golt, bie

föir {)ier unmittelbar in ^robufte umgerechnet un§ boräuftelten I)aben.

2. ®cr ^Beitrag ber fonftigen 9toI)[tofferäeuger ift gleid) ber ©umme bon

^robuften, bie biefe bon ben fd)Ied)teften, entlegenften unb barum tjerrenlofen

f^unbftcittcn bem Waüte 5ufül)ren fönnen. Slbgüglid) Q\n§.

3. ®er S3eitrag ber ^nbuftriearbeiter, ber ^aufteute, ber ^rgte, ^ünftler

uftt). ift gtcid) ber ©umme bon ^robuücn, bie biefe of)ne bie S?!ortei(e be§

ftäbtifci)en ©efellfdjaftgbetriebeS in abgefonberten, §erftreuten unb berftreuten

^Betrieben ergeugen fönnten. 2lb§ügüd) ginS.

Söerfen tvh alle biefe ©rgeugniffe gufammen unb berteilen biefe nad) ber

l^eutigen SoI)nabftufung, fo erljält jeber genau ba§, tt)a§ er I)eute tatfäd)Iic^ mit

bem ^Betrage feinet SoI)ne§ auf ben SJiörften unb in ben Säben an ^robuften

erlangen fann.

Ser boHe Unterfd)ieb §n}ifd)en biefem ^Betrag unb bem irirüidjen ^robufte

ber ©efamtarbeit bilbet bie ©runbrente unb hen 5l*apital,5in§.

S^ßag fönnen nun bie Strbeiter (immer im meiteften ©inne §u berfte^en)

tun, um ben SoI)nfd)a| gu bergröfiern, um eine n)irftic!)e SoI)nerI)üI)ung, eine

SoljnerI}öI)ung auf ber gangen Sinie, bie aud) nid)t burd) $rei^erl)öl}ungen

§unid)te gemad)t lüerben !ann, §u erreicl)en?

S)ie 2Inttt)ort ift Ieid}t §u geben, ©ie foHen i'^ren SoI)nfdja^ beffer atö

bi§f}er abbidjten, beffer bor ©d)maro|ern fd)ü^en. S)ie 2Irbeiter follen il)ren

fioI)nfd)a^ berteibigen, mie bie SSienen unb .^amfter ben il)rigen berteibigen.

5)a§ gange 2trbeit§:probu!t oI)ne irgenb meldjen Stbgug für ©runbrenten unb

Sla^italginS foll in ben Soljnfdja^ auygefd)üttet unb reftloS unter bie ©d)af-'

fenben berteilt toerben. SSie ha^ in begug auf bie ©runbrenten gefd)cl}en fann,

jagt bie g-reilanblel^re.

18. Der Sinn 6es IDortes greilanb.

1. S)er SBettftreit unter ben äRenfdjen fann nur bann auf geredeter ©runb»

läge ou§gefod}ten Werben unb gu feinem l]o!)en 3icle fül)ren, toenn alle S?or==

red)te auf ben S3oben, pribate mie ftaatlid)e, aufgeI)oben toerben.

2. S)er (5rbe, ber Grbfugel gegenüber follen alle 9Jlenfd)en gleicf)bered)tigt

fein, unb unter 2JJenfcl)en berftet}en wir au§naI)m§lo§ alle 9J^enfd)en — ol}nf

llnterfd)ieb ber 9iaffe, ber ^Religion, ber Kultur unb für|3erlid)en SSerfaffung.

Qcber foll bortI}in gie^^en fönnen, wol)\n il)n fein Sßille, fein §erg, feine ®efunb=
l)eit treibt. Unb bort foll er ben Slltangefeffenen gegenüber bie glcid)en 9^ed)te

auf ben $8oben Ijaben. allein ^ribatmann, fein Qtaat, feine ®efellfd)aft foll

ba§ geringftc S3orred)t Tjaben. SBtr alle finb 211tangefeffene biefer ßrbe.

3. S)er ^Begriff ^-rcilanb läßt feinerlei Ginfd)ränfung gu. Gr gilt unbe=

fdjränft. Sarum gibt e§ ber ©rbe gegenüber aud) feine SSolferrecIjte, feine

§ol)cit§red)te unb ©elbftbeftimmung§recl)te ber ©taaten. ®ag §ol)eitsired}t

über ben CSrbball fteljt bem gjlenfdjcn, nid}t ben SSölfern gu. 91u§ biefem ©runbe
l)at aud) fein $8olf ba§ 3fled)t, ©rengen gu errid)ten unb ßclle gu erl)eben. 2tuf
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ber ©rbe, bie irtr un§ im ©inne bon ^reüonb nur al§ ^gel borftelten lönnen,

gibt e§ feine 2Baren=6in= unb 2lu5fiif)r. greilanb bebeutet borum aud) grei»

Iianbel, Söeltfrei^anbel, bie fpurlofe 5ßerfenfung aller ^oHgrensen. ®ie Sanbeg=

grenzen follen nur einfad)e S^crtüaltung^grenjen fein, etwa mie bie ©renken

gtüijdjen bcn einzelnen Kantonen ber ©djUieig.

4. @g folgt aug biefer greilanb=(5rflärung aud) o'^ne Weitere^, bo^ bie

5lu5brüde „englifc^e llol}le, beutfd)e§ S^ali, ameri!anifd)e§ Petroleum" uf».

nur erbfunblid) berftanben tnerben fönnen. 2)enn jeber SJtenfd), gleid)gültig

it)eld)em Staate er angeljört, Ijat haS^ gleid)e fRedjt auf bie englifc^e Slol)le,

ha^ omerifanifd}e Petroleum unb ba§ beutfdje 5lali.

5. ®ie Übergabe be§ ^oben§ an bie SSebauer erfolgt auf bem SSege ber

öffentlid)en ^ad)toerfteigerung, an ber fid) jeber" 5Jlenfd) beteiligen fann, unb

groar au§nal)mglo§ jeber S5en)ol)ner ber ©rbfugel.

6. ®o^ ^adjtgelb fliejst in bie @taat!§faffe unb wirb reftloS unter bie 2}lütter

nad) ber Qal]i ber ^inber in 5Q^onat§raten berteilt. Steine 9[ßutter, einerlei

iüol)er fie fommt, !ann bon biefen Dienten au§gefd)loffen tüerlDen.

7. S)ie Ginteilung be§-S3oben§ rid)tet fid) gcnj nad) ben S3ebürfniffen ber

33ebauer. Stlfo fleine Slderteile für fleine g-amilicn unb gro^e Slderteile für

gro^e gomilien. Sind) gro^e Sanbftreden für @enoffenfd)aften, für fommu^

niftifd)e, anard)iftifd)e, fojialbemof^tifdie Kolonien, für religiöfe ©emeinben.

8. ®ie 55ölfer, «Staaten, 9?affcn, (2prad)gemeinfd)aften, religio] en 58er^

bänbe, tt)irtfd}aftlid)en S!Drperfd)aften, bie aud) nur im geringften ben greilanb^

begriff einjuengen fud)en, Werben geäd)tet, in S3ann getan unb für bogelfrei

erflärt.

9. Sie Stblöfung ber l)eutigen ^ribatbobenrente erfolgt nad) 3Sorfd)lag

be§ ©d)tt)eiäer 5-reilanb-greigelb=$8unbe§ für bie <Bä]tve\^ auf bem SBege

ber bollen 6ntfd)äbigung burd) 5lu§gabe einer entfpred)enben (Summe bon

SSunbesobligationen.

19. Die $reiIanö'S{nan3en.

9llfo ber Staat lauft ben gefamten ^ribatgrunbbefi^ auf unb gwar Slder»

boben, SSalb, 93au|3lä^e, S3ergwerfe, Söaffcrfräfte, £ie§gruben, furg alle§. S)er

Staat bega'^lt aud) haä ©efaufte, er entfd)äbigt bie ©runbbefi^er.

S^er gu be3al)lenbe ^srei§ rid)tet fic^ nad) bem ^ad)täin§, ben ba§ ©runb-

ftüd bi5l)er einbrad)te ober einbringen würbe. Ser ermittelte ^ad)t5in§ wirb

bann gum ßi^^sfufi ber ^fanbbriefe fapitalifiert unb ber SSetrag ben ©runb =

befi^ern in beräin§(id)en Sitein ber Staat§anleit)e auSbeäol^It.

Slein Pfennig mel)r nod) weniger.

SBie !ann aber ber Staat fold)e gewaltigen Summen berginfen? 5(ntwort:

SJJit bem ^a^tginS be§ 33obcn§, ber ja nunmel)r in bie ©taatsfaffe fliefjt.

tiefer Ertrag entiprid)t ber Summe ber gu saljlenben S^^^fen, feinem Pfennig
mel)r, feinem Pfennig weniger, ha \a bie Sd)ulben bie fa^italifierte ©runb^
rente be§ SSobeng barftellcn.

Stngenommen, ber S3oben bringt jäl)rlid) 5 9Jlilliarben an ^ad)t ein,

bann tjat ber Staat alä Gnt|d)äbigung be5al)lt bei einem 3^"^f"& öon 4%:
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5000000000 X 100:4= 125 9Jliniorben. 2)ie[e (Summe %\im gleid^en ^u^
betginft gibt aber andj 5 gjiiUiarben. 5lIfo ©olt = ^oben.

SSor ber ©rö^e biefet 3^^^^^ braud)t niemanb §u erfc^recfen. ^ie ©rö^e

be§ „©oll" niifjt man mit bem „§aben". 9ln jid) ift m<i)t§ gro^ nod) Kein. 5S)ie

%xanp\en, bie fcf)on mit 35 Sjiilliarben ©toatgfd)ulben unb ebenjobiel §t)po-

ti)efeni5infen betaftet finb, t)äufen nod) immer SJiiniarben auf SiJliniarben an

3;iteln frember (5taatefd)ulben ouf. (93or bem ^rieg.) ®a§ SSedfen ift eben

gro^ unb fa^t biet. Gbenfo märe e§ mit ber ©djulb ber S5obenberftaatüd)ung.

2)em großen „©oU" mirb ein gleid) grof3e§ „§aben" entf^red)en. ®§ märe

barum oud) böllig überflüffig, eine 58ered)nung biefer (Summe im borauä

borguneljuten. ©inb c§> 100 aJ^illiarben, gut, finb e^ 500 SJiilUarben, aud^ gut.

(5§ ift für bie fyinongen he§ 9?eid)e§ nichts a\§ ein S)urd^gang§^often. 2)iefe 9!J?Uli=

arben merben burd) bie ©taat»!offen :pilgern, oI)ne ©pur §u I)interlaffen. Gr=^

fc^ridt benn ein S3an!mann, bem man ein Sßermögen in S3eriüat)rung gibt? ßr=^

fd)ridt ber ^räfibent ber 9teid)§ban! bor ben S^iefenfummen, bie burd) fein

— Sintenfal getjen? 2)er SSorfi^enbe ber 9ieid)§ban! fdjiäft ebenfo gut,

mie ber Seiter ber 58an! bon ^elgotanb. ©inb benn etma bie ©d)ulben be§

VreuBifd}en ©toate§ brüdenber getüorben, feitbem bort mit ©d)utbfd)einen

bie (Sifenba{)nen ge!auft mürben?

@emif3, bie Ginlüenbung ift bered)tigt,^baf5 mit ber Übernat)me ber S3oben^

berftaatlid)ung§fd)ulb ein 2Bagni§ berbunben ift, infcfern, a\§ bie §ö'^e ber

®runb|3ad)ten bon fd)tran!enben S3eftanbteilen ber SSoIfgtnirtfc^aft {Qölk,

33al^nfrad)tfä|e, Sö{}ne, 2öät)rung) beftimmt wirb, it)äi)renb bie B^^f^^ ^^^

©(^ulben, mie auc^ bie ©d)utb an fid), auf bem ^a|3ier feftgefe^t finb.

Sa§ ift mat)r, aber betrad)ten tt)ir un§ bod) einmal biefe fd)tban!enben

Glemente ber ®runb:pad)t bom ©tanb|3un!t berjenigen, bie obige ßintüenbung

mad)en, alfo bom ©tonbpunft ber ®runbbefi|er fclber. SBie l}aben fii^ benn

bie ©runbbefi^er bigt)er gegen einen 9?üdgang ber ©runbrenten gemel)rt?

§aben fie fid) nid)t immer in fold)en fällen um §Ufe on ben ©toat getüonbt,

unb bie gange Saft il)rer 3i?ot auf benfelben ©taat abgemälgt, ben

fie je^t gegen genannte^ JRifüo in ©d)u^ nehmen motten — mobei fie natürlid)

§u ertbät)nen unterlaffen, ha'Q, mo ein iRififo ift, in ber 9leget aud) eine ent=^

fpred^enbe @ett)innmöglid}feit ift unb bafj fie felbft §tt>ar ba§ 9^ifi!o ouf ben

©taat obgunjäljen |?flegen, bie ©etninne aber immer reftloS für fid) beanfprud)en.

Sie SRoIIe, bie ber ©taat bem ^ribatgrunbbefi^ gegenüber gefpielt "^at, ift

biglang immer bie eine§ 9^ieten§iel)er§ bei Sotterien getüefen. Sem ©taotc

bie 9?ieten — bem ®runbbefi|er bie ©eminne. £otfad)e ift, baf3, fo oft aud)

bie ©runbrenten in bie §ö^e gingen, bie ^Rentner nod) nie ben S?orfc^Iag

gemad)t I)aben, bem ©taat äurüdsuerftatten, ma§ fie in ßeiten ber 9fJot bon it)m

er'^ielten. Hrfprünglid) I)alfen fid) bie ©runbrentner in ber Sieget fetber. ©ie

berfd)ärften bie ©flaberei, bie Seibeigenfd)aft. 9J[I§ biefe nid)t mei)r aufred)t-

crl)alten merben fonnte, muf5te it)nen ber ©taat burd) SÖefd)ränfung ber g'rei=

jügigfeit t)elfen, moburd) ber Sot)n unter feine, burd) bie g-reigügigfeit geebnete,

natürtid)e §öt)e gebrüdt trurbe. Sll§ foId)e aTtittel gu gefät)rUc^ tüurben, foHte

ber ©taat mit bem bimctalliftifd)en ©d)minbel I)elfen, ^a§ t)eif3t, ber (Staat

follte bie SBät)rung preisgeben, um burd) eine unüberfel)bare Preistreiberei

bie Maffe ber ©runbrentner (ber berfd)ulbeten ©runbeigentümer) ouf toften

I
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anberer SBürger bon berSaft ber Sc^ulben gu befieten. (S)iefer Sa| tt)trb betten,

bte ttt ben SBä^ruttgifrogen ttod) bolüottttnette 9?eultnge finb, jpäter beffcr

öerjtänblic^ fein.) 2lt§ ber ^ex\ud) am SBiberftanb ber anberen 9^entner!(aijc,

ber 3i^§i^e^t"2i^/ fc^eiterte, unb mit ber ro^en SD^acfit ba§ 3^^^ ^^'^^ erreicht

toerben lonnte, ha berlegten jid) bie ©runbrentner aufg betteln, Slagen,

SBinfeln, ha begrünbeten fie it)re ^orberung nad) ÄperrjöIIen für bie lanbtt)irt=

fcf)aftlic^en Grgeugniffe mit ber fogenonnten 9?ot ber 2anbniirtfcf)Qft. Um bie

®runbrenten ju retten unb ju erf)öt)en, füllten bie S^olfömaffen f)ö{)ere 23rotpreifc

§<i^Ien. Qmmer ift e§ alfo ber Staat, ba§ 58oIf, gemefen, ha^ ba§ mit bem ©runb«

befi| berbunbene 9?ififo guttüitlig ober gmangemeife auf firf) nat)m. 2a§ Slififo,

baä bon einer fo breiten unb au5fd)Iaggebenben 33oI!5fIaffe, tüie bie ber ®runb^

befi|er ift, getragen mih, ift b^aftifd) g(eid)6ebeutenb mit einem ?R\]\lo ber

8taat§faffe. 5Ölit ber S3obenberftaatIid)ung mürben fic^ biefe 5?erf)ä[tniffe nur

infofern änbern, al§ nun bem Staate al» (Jntgett für ba» 5Rififo aud) bie ©eininn*

mögli(^feiten gufallen mürben.

Übrigens liegt, boügmirtfdiaftlid) betrad)tet, im ^Küdgang ber ©runb-

renten übert)au|3t fein Siififo; felbft ber boüfommene 3BegfaIt ber ©runbrenten

märe boIf5mirtfd)aftlid) betracf)tet fein ^^erluft. ü^em Steuerjafjler, ber mit

feiner SIrbeit neben ben Steuern ^eute nod) bie ©runbrenten aufzubringen

i)ot, fann, menn bie ©runbrenten megfielen, ber Staat entfpredienb mef)r

Steuern aufbürben. 2ie Steuerfcaft be§ 5ßo(feS fte^t immer im umgefef)rtcn

?5er:^ältnig gur Äraft ber S^entner.*)

Unmittelbar geminnt unb berüert niemanb burd) ben Ü^üdfauf beS ©runb^

befi|e§. ^ex ©runbeigentümer 3iet)t auä ben Staat»babieren an 3^^^r ^^^ er

früher an $Rente aug bem ©runbeigentum 30g, unb ber Staat 5iel)t an ©runbrente

au§ bem ©runbeigentum bo§, ma§ er an 3inö für bie Staatspapiere galjlen muß.

2)er bare ©eminn für ben Staat ermäd)ft erft au§ ber ai(mä^Iid)en Tilgung

ber Sc!^ulb mit §ilfe ber fpäter §u befpred)enben ©elbreform.

W\t biefer 3fteform mirb ber 3^n5fu^ in fürjefter 3eit auf ben niebrigften

SBeltberfe^rSftanb finfen unb gmar gang aUgemein für ba§ ©elb= unb Qnbuftrie^

5^apital, unb bei internationaler 5Inna!)me ber grunbtegenben ©ebanfen ber

©elbreform mirb ber 3^^^ beg Kapitals allgemein bi§ auf ^JJull gurüdge'^en.

^arum mirb man aud) guttun, ben ^nbabern ber 58obenberftaatIid)ungä:=

anleit)en aU Qm§ nur fobiel gu berfpred)en, al§ nötig fetn mirb, um ben 5?ur§

biefer Rapiere bauernb auf 100 (pari) ju erfjalten. ^enn ber Äur§ feftber^

jinslidier Rapiere muß alle Sd)manfungen mitmachen, bie ber S?apital§ittä

crleibet. Soll bat)er ber ÄurS ber Staatspapiere feft bleiben, fo muJ3 it)re 5ßer=

§infung freibleiben, ^iefe mufs mit bem allgemeinen ÄapitalginS auf= unb ah'^

ge^en — nur fo fann bie Spefulation (SSud)erfpiel) bon ben Staatgpapieren

fernge'^alten merben. (SS mirb aber itn öffentlid)en ^ntereffe liegen, ein 5lapita(

bon 2—300 9)?illiarben bor hen S^aubgügen ber S3örfenfpefulanten burd)auS

ju fid)ern, §umal bie Sitel ber S3obenberftaatlid)ungS=^nIeif)en bielfod^ in bie

|)änbe böllig unerfaf)rener Seute gelangen merben.

*) ?n granfteic^ fiel im 2)urdE)fc^nitt ber 3af)te 1908—1912 bie ®rutibtente gegen

ien 2)utcf))cf)nitt üon 1879—1881 um 2274%. 2ie Sobenpreiie fielen um 32,6"o-
1879/81 foftste 1 ha notf) fr. 1830, 1908/12 nur noc^ fr. 1244. — @iunfc5efi& unb JRcat-

ftebU 18. ?{ptil 1918.
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©e^t a\\o al§ SBirfung ber äufammen mit ber 33obent)erftaatIi(i)ung ein=

gufü'^renben ©elbreform ber allgemeine ^a^itdjinS abträrt§, fo lüirb bamit

and-) öon felbft ber 3in§fuf3 ber $8obenüerftaatIid)ung§=5tnIei:^en gurücfgetjen,

öon 5 auf 4 — 3 — 2 — 1 — unb 0%.
S)Qnn tnerben bie %man^en ber S3obent)erftaatUc£)ung foIgenbeS Jöilb

geigen:

SSetrogen bie ©runbrenten jäfirlicE) 10 5[Riniorben,

fo I}at ber (Staat bei einem B^^^f^B tion 5% an

Gntfd)nbigung an bie ©runbbefi^er 200 SJZtÜiarben

3U begaljlen get)abt, unb bei einem 3^"^fi^f5 öon 4% 250 SJülIiarben.

Qüx SBerginfung bon 200 SRilliarbcn gu 5% gel)ören 10 SIJliHiarben.

®el)t nun ber allgemeine S^a^iitalginS auf 4% t)crab,

fo genügen §ur ^ariberginfung ber 200 SKilliarben

jäljrüd) 8 SJliüiarben,

mätirenb bie ©runbrenten ^unäd)ft auf bem gleid)en

©taub bleiben bon 10 SJiilliorben.

6o !ommt e§ im ©oU unb §aben ber 58obent)er=

ftaotlidjungS^ginangen §u einem Überfd)uJ3 bon

jäl}rli(^ 2 SKilliarben,

ber gur ©d)ulbentitgung I}erange§ogen mirb unb nun nid)t mefjr berginft §u

nperben braud)t, n)äf)rcnb bie (^runbrenten meiter in ben ©taatöfädel fUef3en.

S:icfer iäf)rlid)e Überfd)uf3 toädjft in bemfelben 5ßcrl)ältm§ mie ber allgemeine

5la^italgine §urüdgel)t unb erreid)t bei 9^uH fdjlicßlid) ben boüen Söetrag ber

©runbrenten, bie allerbingS mit bem 9^üdgang be§ 3Mc§ ebenfalls finfen

merben, njenn oud) nid)t im gleid)en 93tof3e. (©. 5lbfd)n. 14.)

^n biefem ^alle fööre bie ganje, gcb^altige, au§ ber S3obenberftaatlid)ung

enlftanbene 9fieid)öfd)ulb reftloS in meniger al§ 20 3al)ren getilgt.

GrlPäljut fei nod), bafs ber fe^ige, auf3ergcmöl)nlid) l)ol)e 3^^^§fi^B ^^^

ftriegSanleilien, ben man alg ^a;pilalifierung§rate benu|en würbe, gang befon»

ber§ günftig für bie 33obenberftaatlid)ung »r»äre — benn je l^öl)cr ber gin^fu^ —
um fo üeiner 'i)a§' aU (Sntfd)äbigung an bie ®runbbefi|er gu galjlenbe ^a^ital.

%m je 1000 Wail ©runbrente muffen an (Sntfd)äbigung hcn ®runb'

befi^ern ge^aljU merben:

bei 5% = 20000 Wart Kapital,

bei 4% = 25000 Waü Kapital,

bei 3% = 33333 maxi Kapital.

Dh eö münfd)en§tt)ert ift, bie Übergang^' ober (5ingett)ö'^nung§frift, bie

nad) obigem Silgungsentttjurf ben 9ientnern bereinigt n^irb, nod) mcl)r gu

berfürjen, ha§ mögen anbere entfdjeibcn. 2ln SJlitteln baju mirb e§ nic^t fel}len.

S)ie Sieform unfere^ ©elbtücfens;, toie fie im 3. Seil biefer ©dirift borgefd)lagen

mirb, ift bon erftaunlid)cr Sciftungsfäljigfeit. ©ie ©elbreform entfeffelt

bie S8ol!§iüirtfd)aft, räumt mit allen Hemmungen auf, bringt bie

burd) bie ncu§eitlid)en Slrbeit^mittel \n§ Unget)euerlid)e ange=
Ji)ad)fene ^robuftionöfraft be§ gefd)ulten mobernen Slrbeiter^ jur
üollen (Entfaltung, oljne ba^ eg nod) §u trifen unb 2lrbeit§ein=
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[teihtngen fontmen !ann. 2)ie GinrtQ'^men be§ (Staates, bie

©teuerfraft be§ SSoI!e§ tDerben in§ Ungea^^nte fteigen. ^löill man
alfo biefe Gräfte gut fcf)neneren Tilgung ber ©taat§fci)ulben

t)eran5iei)en, fo tann ber oben ongegebene ^e^ti^Qii^^ ^^od) fel)r

üerfürjt Sterben. (^af3 mit ber ©elbreform b%he§: gesamten @elbumlaufe§

(jä^rlid) etwa 200 9J^ilUonen) bem Staate ^ufaHen, bafs auf3erbem ber gesamte

©oibbeftanb überflüffig rtiirb unb beräußert n:)erben iann, tüoraug bem 8taatc

eine einmalige ßinnat)me bon 3—4 SJiiltiarben erniäd)ft, fei I)ier aud) nod)

nebenbei erlüäfjnt gur grenbe berjenigen, bie aud) ben Pfennig ad)ten.)

20. Srdlanö in öer Praxis.

Sflaä) ber Enteignung tt>irb ber $8oben, entfpred)enb ben ^i^eden ber

Sanbtrirtfdjaft, ber 5ßauorbnung unb ber ^nbuftrie, gerlegt unb öffentlii^

meiftbietenb tierpad)tet, unb gwar auf 1—5—10jät)rige ober lebenslängliche

grift, je nad) bem §üd)ftgebot. S)abei follen bem ^äd)ter aud) gemiffe arige=

meine SSürgfd)aften gegeben n)erben für bie 5Se[tänbigfeit ber n)irtfd)aftlid)en

©runblagen ber ^ad)tbered)nung, fo ha^ ber ^äd)ter nid)t bon feinem ^ad)t=

öertrag erbroffelt werben fann, unb gwar Iäf3t fid) ba§ in ber 3Beife erreid)en,

ha^ bem $äd)ter äKinbeftpreife für feine (Srgeug'niffe gett)ät)rleiftet loerben,

inbem bie 2Bät)rung cinfad) biefen greifen ange|3af3t toirb, ober bafs bei einer

ollgemeinen Sot)neri)öI)ung bie ^ad)t entfpred)enb ermäfsigt mirb. ^miq,

ha es fic^ nid)t barum Iianbelt, bie ^Bauern §u plagen, fonbern eine blüt)enbe

Sanbtüirtfc^aft mit einem gefunben S3auernftanb ju erl)alten, fo wirb man alles

tun, mag nötig ift, um Sobenertrag unb ^ad)t3in§ bauernb in Übereinftimmung

§u bringen.

(Soweit e§ fid) um Ianbwirtfd)aftlid)e Q'mcde I)anbelt, ift bie StuSfü'^r-

barfeit ber ^obenöerftaat(id)ung burdi bie (rifal)rung nad) allen Seiten fd)on

bewiefen. %k S3obenOerftaatlid)ung üerwanbelt ben gefamten ©runbbefit;

in (Staatsgüter ober ^ad)tl)öfe, unb $ad)tl)öfe gibt e§ in allen J'eilen bes

9Reic^e§, fowol)l l^ribate wie ftaatlid)e. 5^urd) bie$8obenöerftaatlid)ung wirb eine

(Sad)e berallgemeinert, bie bereite „ift", unb alle§, waS» „ift", muf? aud) möglict)

fein.

SJian t)at gegen bie ^ad)tgüter cingewenbet, baf3 ibre $8cwirtfd)after

e^er gum 9^aubbau neigen alfS bie l^eutigen grunbbefi^enben S3auern, bie

perfönlid)en SSorteil bon ber guten (5rt)altung be§ S3oben§ t)aben. 9)bn fagt,

ber $äd)ter fange ben S3oben au§, um il)n bann aufzugeben unb weiter^u^

gießen.

2)a§ ift ungefähr bie einzige (Sinwcnbung, bie man gegen bie ^^äd)ter

ert)ebt; in allen anberen S3e§iet)ungen ift fein Ünterfd)icb gu finbcn 3Wifd)en

^äd)ter unb ©runbeigentümer, wenigftens foweit es fid) um 2Bol)l unb Wd')e beS

Sanbbaues t)anbelt. Senn bcibe üerfolgen basfelbe Qk\: mit ber geringften

9Diül)e bie l)öd)ften S3arerträge gu erzielen.

%a% übrigens ber 9iaubbau feine (5igentümlid)feit beg ^äd)ter§ ift, fann

man in 3imerifa fel)en, wo bie äßeigenfarmer ben eigenen 35oben big gur (Sr-

fd)ö:pfung ousfaugen. S)urd) if)re SSefi^er auggefaugte SBeiäenformen fann
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man ä« ^unberten für geringes ©elb faufen. ^^n ^reu^en follen fogar bie

©tootSgüter al§ aRuftertDirtfd)aften betrieben werben. Unb e§ jinb boc^ oud)

nur ^Q(i)ter.

^ebod) aud) ben 9?aubbau burd) bie ^äd)ter fann man fel^r leicht öert)in»

bem, inbem man:

1. bem ^nd)ter ben §of lebenslängüd) burd) ben ^ad)tbertrag jid)ert;

2. burd) geföiffe SSertrogSbeftimmungen ben Ükubbau unmöglid) mac^t.

2Benn ber 9ftoubbau eine ßigentümUd)!eit ber ^^ac^tl)öfe i[t, fo trifft bie

(Sd)ulb regelmäf5ig ben Eigentümer, ber bem ^äd)ter ben 9^aubbau geftattet, um
jid) felbft für einige Sal)re menigften§ in ben ©enuB eine§ entf|:)red)enb ()ö()eren

^ad)täinfeg gu fe|en. ^n biefem galle treibt nid)t ber ^äd)ter, fonbern ber

©runbeigentümer ben ^Raubbau. Dft auc^ münfdit ber ©runbeigentümer nid)t

burd) Iangiäl)rige 5?erträge fid) bie ®elegenf)eit für einen günftigen SSerfauf 5U

nel)men, unb Iäf5t fid) barum nur auf !urgfriftige ^4>ad)tb ertrage ein. i^-üi foId)e

finbet er aber naturgemäß feinen ^äd)ter, ber eine auf S^erbefferung gerid)tete

$8obenbet)anbIung im Stuge "^at. 2)ie ©d)ulb am 9?aubbau trifft barum aud)

in biefem galle nid)t ba§ ©t)ftem ber Sanb^ad)tung, fonbern ba§ be§ ®runb^

cigentum§.

SBünfd)t ber ©runbeigentümer ben Ü^au&bau nid)t, fo braudjt er bas im ^^ad^t=

üertrag nur gu bemerlen. Qft ber ^äd)ter bertraglid) ber|)fUd)tet, bie geernteten

Jutterftoffe felbft p berfüttern unb cntf^red)enb biet 3SieI) gu I)alten, fann ber

^öd)ter ^eu, ©trol) unb SJlift nid)t berfaufen, fo ift ber S3oben allein baburc^

fd)on bor 3^aubbau gefd)ü|t.

SBenn man gubem bem $äd)ter burd) ben ^adjtbertrag bie üolle ®id)er^eit

gibt, baß er ben §of, trenn er e§ münfd)t, auf SebenSgeit betDirtfd)aften fann,

I)at man bem ^äd)ter ein 'iSoxpadjtäiedji für feine Söitme ober Sünber einge=

räumt, fo ift 9taubbau nid)t mei)r §u befürd)ten, e§ fei benn, baß ber ^ad)täin»

ju I)od) bemeffen ift, unb ha^ ber S3auer feinen 33orteiI bon ber g-ortbauer

feines SSertrageS I)at. g-ür biefen %aU märe aber obige ^ad)tbeftimmung jur

S8erf)inberung be§ ^Raubbaues genügenb. Siiefe läßt fid) aud) allen Kulturen

in ber SBeife anipaffen, baß bem ^äd)ter, beffen 58oben fid) nid)t für bie

S8ieI)f)aUung, aber mof)I für ©etreibebau eignet, bie S3er|Df(id)tung auferlegt

mirb, bem SSoben in f^orm fünftlid)er 2)ünger bie 9^äl)rfal5e mieber äugufüt)ren,

bie er burd) ben SSerfauf bon ©etreibe bem S3oben entäief)t.

Unb im übrigen mag nod) l)ier ermät)nt merben, ha^ feit (Sntbedung ber

fünftlid)en Jünger ber 3Raubbau nid)t me'^r bie S3ebeutung "^at, toie bamals,

als man nur bie S3rad)e fannte, als 9Jlittel, um ben ausgeraubten 33obeu

mieber allmäl)lid) frud)tbar gu mad)en. damals gehörte ein ganjeS 5[Rcnfc^en=

alter bagu, um ein crfd)ö:pf teS gelb mieber inftanb §u fe^en. ^eute erreid)t man
bieS mit fünftlid)en S)üngern im §anbumbrel)en.

SBenn man als abfd)redenbeS SSeifpiel auf bie ^äd)termirtfd)aft in Qrlanb

t)inmeift, fo muß l)ier an bie grunbberfd)iebenen SSer^ältniffe erinnert merben,

bie bie S3obenberftaatlid)ung baburd) fd)afft, baß bie ©runbrenten unter ber

53obenberftaatlid)ung nid)t met)r in bie ^riüattafd)en manbern, fonbern in bie

StaatSfaffe, um bon bort jurüd in irgcnb einer g-orm (Steuererlaß, SJiutterfc^u^,

SBitföenpenfionen ufm.) bem SSolfe mieber äugute gu fommen. Sßenn all baS

(äielb, baS bie englifc^cn SanblorbS iaI)rauS, ial)rein feit 300 ^ö'^ren in ^^omt
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Don ^ad}t ^rlanb entgegen l}aben, um e§ §u üerprajfen, bem irifcfien S8oIfe

erhalten geblieben wäre, fo fä{)e e§ fid)er anber§ au§ in Qrlanb.

2lnbere ^eifpielc, wie bn» rujjifc^e „dJlxi" unb bie beutfd)en ©emeinbe^

iriefen, ttJerben angeführt als abfdirecEenbe Seifpiele ber ^adjtumj; aber f)ier

beftet)en ber S3obenöer[taatIid)ung gegenüber ebenfo mefentlidie Unterfc^iebe,

niie beim irifdjen 33eifpiel. S3eim „Tlh" inirb regelmäßig alle paar 3«I)re,

joiüie burd) Job unb ®eburt bie ^ai:)\ ber ©emeinbegliebcr fid) öerönbert t)at,

ba§ Snnb neu üerteilt, fo ba|3 niemanb längere 3eit ini $8efifee besfelben ©runb^

ftüdes bleibt. Sllles, mas baljer ber SSauer tun mürbe, um ben $8oben gu ner*

bejfern, fömc mot)I bem „93^ir", aber nid)t bem 33auer au5i'd)IieB(id) §ugute.

Siejee i^erfabren fübrt alfo notmenbigermeife §um 9^aubbau, §ur ^erma!)r^

lofung, gur 5?erarmung öon S3oben unb ^^olf. — S)er „Wlii" ift eben meber

©emein» nod) (Sinäelmirtfd}aft, er bat bie 9^ad)teile beiber <St)ftcmc ot)ne if)re

3?orteüe. SSenn bie rufjifdien 58auern ben Soben gemeinmirtidjoftlid) nad)

bem S^orbilbe ber 93iennoniten bebauten, jo mürbe ber gemeinfame 9?u^en

fie olles tim let)ren, mas ber ©runbeigentümer fonft für bie ^.^erbefferung bes

Stoben» 5U tun l^flegt. Sebnen fie febod) foldie ©ütergemeinfd)aft ab, fo

muffen fie oud) bie Folgerungen §ie()en unb alle 5.^orbebingungen für bie üolle

(Entfaltung ber Gingetmirtfdjaft erfüllen.

&an^ hü^: ®(eid)e ^aben mir in oielen bcutfd)en ©emeinbemiefen, unb
menn biefe allgemein megen ilires fd)Ied)ten 3wft'-i^össi üerfdirieen finb, fo

liegt bas immer nur an ber llurjfriftigfeit ber ^^aditucrträge, bie nur DIaubbau

guläf3t.*) (So fiet}t I)ier faft fo aus, aU ob bie (^emeinberäte abfidjttic^ ha§

(^emeinbeeigentum in 9)liBad)tung bringen wollten, um fo eine Stufteilung

berbei5ufül)ren, mie fie ba§ ja fd)on früber mit bem gleidien 5!JlitteI erreidit

baben. ?i^äre biefer Sgerbad)t bcgrünbet, fo mü^te man ben fd)led)ten 3iifttwb

ber ©emeinbeäder mieber auf ba» (2t}ftem be» ^riöatgrunbeigentum» gurüd^

führen, benn nur bie Hoffnung, bas ©emeinbeigentum aufzuteilen, Ijätte beffen

Si.^ernad)läffigung t}erurfad)t. SS^enn man ben ^orfdilag einer 21ufteilung ber

(^emeinbemiefen alg ^odiüerrat atjnbete unb bie äöiefen alg unöeräußer==

lidjes (Eigentum ber ©emeinben erflärte, fo mürbe biefem Übelftanb gleid)

abgeI}olfen fein.

S'er ^äd)ter mu^ öor allen 3^ingen bie 3id)erbeit f)aben, baß alle§, ma§
er on &e\h unb SIrbeit für bie ^^erbefferung bes 58oben§ aufmenbet, aud) il)m,

unmittelbar if)m fclbft, jugute !ommt, unb auf biefe @id)er^eit muß barum
ber ^ad}tt)ertrag gugefpi^t fein. 5^05 ift fe^r leidjt burd)3ufüf)ren.

Übrigens laffen fid) bie midjtigften arbeiten, bie gur ^ßerbefferung be§

SSobens Oerrid)tet merben, gar nid)t üom (Sinjelbefi^er unb unter 21ufred)t=

erljaltung bes ©runbfa^es bes ^rioatgrunbbefi^eä burdifül}ren. SSie mill

3. S3. ein ^rioatmann eine (Strafse querfelbein burd) bas Sefi^tum feinet il)m

üielleid)t feinblid) gefinnten 9^ad)barn nad) feinem Slder bauen? Sie foU man
quer bur^ ha§ (Sigentum oon 1000 'ipriöatleuten eine (äifenbabn, einen Äanal

bauen? §ier berfagt ber Örunbfa^ ber Seilung unb be§ ^rioatgrunbeigentumS

fo öollftänbig, baß mon e§ iebe^mal gefe|lid) burd) (Enteignung aufl)eben muß.

) Som S)orf Sfjommcn in ber Gifel, ba§ 6efonber§ biel ©emeinbelanb t)at, l^eigt

es in botliget ®egenb: „SBu bie fieifdjifi^ Süt f)erIommcn." (^eifdienbe fieute = Settier).
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®te 2)eidf)e gunt ©ci)u^e gegen ^oäjtoaWei entlang ber stufte unb ben ^^tüffen,

bie fann fein ^riöatmann bauen, ^aäfelbe i[t ber %ail bei (Snttüäf^erung

fum|3figen $8obeng, iro man meiftenä feine ?Rü(ffid)t auf 2)Zarffteine ne!)men fann,

Jonbern bie Anlage bem ©elänbe unb nicE)t ben (5igentuin§berf)ältniffen an==

pafJen muf^. ^n ber ©djlreig l^at man burd) 51blenfung ber 9tare in ben Söieler

@ee 30000 ha Sanb troden gelegt, unb an biefer Strbeit waren bier Kantone

beteiligt. S^er ^riüatgrunbeigentümer I)ätte ^ier fd)led}tl)in nid)tg tun fönnen.

©ogar ha§> 5lantonalcigentum berfagte in biefem f^'QHc- SSei ber torreftur be§

Dberrl)ein§ ücrfagte aud) nod» ba§ 58unbegeigentum. 2)ie (Badjo: fonnte nur burd)

5>ertrag mit Öfterreid) getan tüerben. 2Bie n)iU ber ^ribateigentümer am 9^U fid^

ha§ SSetüäfferungemaffcr berfd)affen? SÖill man ben ©runbfa^ be§ ^ribat==

gruubeigentumS auf Sl^albungen ausbet)nen, bon benen ba§ Mima, bie 2Saffcr=

berbättniffe, bie (2d)iffat)rt, bie (55cfunbt}eit be§ gangen 5ßoIfe§ abl}ängen?

©elbft bie Sebcnömittclberforgung be§ S5olfes fann man bem ^ribatgrunbeigen=

tümer nid)t in 9^u!)e überlaffen. ^n 6d)ottIanb §. 33. Ijaben unter bem (5d)ul^c

be§ S5obenred)teö einige Sorb§ eine gange ^robinj entbölfert, bie SDörfer

mitfamt ben £ird)en niebergebrannt, um ba§ ©ange in einen Qagb;parf ju

ücripanbetn. ©aöfetbe fönnen aml) in 5)eutfd)Ianb ®rof3grunbeigentümer tun,

biefetben, bie angebiidj bie ©orge um bie (5rnät)rung beä 33oIfcö üeranlafit t)at,

gölle für bie ^Verteuerung bes SSroteg gu forbern. S)ie Qntereffen ber Sf^gb,

ber i^ifcfjerei, be§ 33ogclfd}u^eg, finb mit ben reinen ©runbfä|en be§ ^ribat=

grunbeigentumg unberträglid). Hnb tuas bei S3efäm|.ifung bon fianbplagen, tt)ie

§. $8. ber äRaifäfcr ober §eufd)rcdcn bog ^ribateigcntum leiftet, ha§ I)at man
am beften in 2ü-gcntinien gefcben. Sort begnügte fid) jcbcr ©runbeigentümer

bamit, bie .<pcu)d)reden bon feinem i^clhe auf ba§ beg lieben 9fJad)barn §u

treiben — mit bem Grfolg, bafs fid) bie Siere in§ Unenblidje bermel)rten unb

brei i^^atjre tjintereinanber bie äBcigenernte böllig bernid)teten. Grft at§ ber

Staat unter 9?id)tad)tung bcä ^riöatgrunbeigentumg eingriff unb bie §eu=

fd)reden bernid)tcn lief3, tüo man fie traf, 'Oa berfd]tuanbcn bie ^cufd)reden.

^tjnlid) berl}ölt eg fid) in ®eutfd}Ianb mit allen Sanb^lagen. Sag mill ber

einzelne Seinbcrgeeigcntümer 5. 35. gegenüber ber 9RebIaug|3tage?

2)aö ^ribatgrunbeigentum oerfagt eben überall bort, mo ber ^ribatmann,

too ber Gigennu^ berfagt, unb ba§ trifft in ben toeitaug meiften g-ällen gu, iro

es fid) um ^erbeffcrungen ober ben ©d)u| beg $8obeng l)anbelt. Qa, luenn man
ben Stugfagcn ber SIgrarier ®Iaubcn fd)enfen tuollte, mü^tc man bag ^ribat=

grunbcigentum über{)au|.it unb allgemein alg berloren erflären, bcnn bie foge=

nannte 9fot ber £anbmirtfd)aft (fprid): D^Jot ber ©runbrenlner) liifst fid) ja an-

geblid) nid)t anberg alg burd) ben gcmaltfamen (Singriff beg ©taateg, burc^

3ölle befeitigen. 2Bag fonnte nun ber ^ribatmann, alg fold)er, gur ^ebung

fold)er 9?ot tun?

®ag ^ribatgrunbeigentum fül)rt burc^ bog @rbred)t mit ^lottoenbigfeit gur

3erftüdelung ober gur l)t)potl)cfarifd)en 33erfd)ulbung. Slugnal)men fommen
nur bor, mo ein eingigeg Slinb bo ift.

S)ie 3erftüdelung fül)rt gu ben 3^ergtüirtfd)aften, bie bie allgemeine

SSettelei gur %o\Qe l)oben, unb bie l)^^otl)cfflrifd)e S3claftung bringt ben ®runb=

eigentümer in fo enge S3erül)rung mit ber aßät)rung, bem 3ing, bem £oi)ne, ben

grod)tfä^en, ben 3öllen, boß n3oI)rl)aftig l^eute jc^on foum bom ^ribotgrunb-
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eigentum noc^ me^r alg ber diame übrigbleibt. 9Wd)t me^t ^ribatgrunb*

eigentum, Jonbern ®runbeigentum§poIitif traben tt>ir ^eute. —
92e{)mcn ttiir an, bie greife ber (Sr§eugniffe gingen infolge einer ber ^er=

fömmlidien $fu[(f)ereien im 2i>äI]rungÄn»efen [tarf abtväit^, wie ha§ [d)on

einmal burd) bie (Sinfü^rung ber @otbn)äf)rung erreid)t morben ift. 2Sie tüiU

ha ber S3aucr bcn Q'ms für feine §f)potf)ef auftreiben? Unb toenn er ben Qxm
nidit begaf)!!, föo bleibt fein (Eigentum? SSie tt)il( er fid) fdjü^en anberä alä

burd) feinen ©influ^ auf bie ©efefegebung, bie il)m geftattet, bie SBä^rung unb

baburd) aud) bie Saft feiner §t)poi{)e! nad) SSunfd) ^u geftalten? Unb tvenn

ber 3ii^sfu^ fteigt, tüie will er fid) aud) ba lieber bes §ammerfd)Iag§ be§ S8er=

4teigererö ern)ef}ren?

S)er ©runbcigentümcr muß fid) eben an bie ©efc^gebung !Iam=

mern; er mu^ ^olitif treiben, bie 3ötfe, feie Sßä[)rung, bie 58al)n=

tarife be^errfd)en, fonft ift er berloren. ^a, tDa§ toäit ber ©runb=

eigentümer ot)ne baiS §eer? Xer S3efi|Iofe wirft, fall» it)m bie ^'rembt)errfd)aft

ber ©elben nod) unangenet)mer als bie ber SSlauen ift, fein .§anbn)erfaäeug in

bie (Sde unb loanbert mit ^-rau, Sinbern unb einem ^ünbe( Söinbeln au§. 2aä
fann auc^ ber ©runbeigentümer — toenn er ha^ ©runbeigentum im ©tid)e läfjt.

Stifo bas ^riüatgrunbeigentum bebarf §u feiner (lrl)altung ber ^olitif,

fd)on toeil er an fid) bereits eine g-rud)t ber ^oliti! ift. 3Ran fann fagen,

hü^ ber ^riöatgrunbbefi^ bie ^oliti! t)erför|3ert; bafj ^olitif unb ^riöat^

grunbeigentum eins finb. £t)ne ^otitif fein ^ribatgrunbbefi| unb ofine

^riöatgrunbeigentum feine ^olitif. dJlit ber S5obenberftaat(id)ung ift bie

5ßolitif im n}efentlid)en erfd)öpft unb erlebigt.

Wit ber S3obenberftaatlid)ung bcriiert bie Sanbiüirtid)aft jebe Sejiebung

gur ^^olitif. S5>ie f)eute fd)on bie $äd)tcr ai§ foId)e fein unmittelbare^ Qntereffe

fiaben an ber S!>äl)rung, an ben Rolfen, an ben Sö{}nen, bem 3^^^/ '^'^^ "^^^

grad)tfä^en, an ben Sanbplagen, an ben Slanalbauten, furj, an ber t)of)en,

gar fo niebrigen ^olitif, tüeil in ben ^<aditbcbingungen ber Giuflufs all biefer

Umftänbe fd)on berred)net ift, fo mirb aud) mit ber $8obenbcrftaatlid)ung

ber S3auer fübl big an§ ^erg I)inan ben ltnterf)anbtungen im 3Reid)!gtage folgen.

Gr tneifs, baf3 jebe )5oIitifd)e fflfafsnabme, bie bie ©runbrentc beeinflußt, in ben

^<ad)tbebingungcn fid) föiberfpiegcln mirb. (5rl)ebt man 3ölle, um bie „Sanb=

n}irtfd)aft" ^u fd)ü|)en, fo tüeifs aud) ber 58auer, baf] man il)m biefen @c^u^ in

einem erl)ül)ten ^ad)t3in§ aufreiben wirb — folglid) ift il)m ber QoU g(eid)gültig.

Unter ber S3obenberftaatlid)ung fann man, o^ne ^rioatintcreffen 5U

berül)ren, bie greife ber ^•elbfrüd)te fo l)od) treiben, ba§ eä fid) nod) lol)nen

wirb, jebe Sonbbüne, ®erölll)albe ufftj. gu bebauen, ja felbft ben ^ornbau in

^Blumentöpfen fönnte man rcd)nerifd) möglid) mad)en, ol)ne bafs bie S3cbaucr

frud)tbaren Sanbes einen ^'riüatöorteil aus ben l)ot)en greifen giel)en würben.

S)enn ber ^ad)t5in5 würbe ber fteigenben ©runbrente auf bem f^-uf^e folgen.

2)en Sßaterlanbsfreunben, bie in (Sorge finb um bie Sebensmittcloerforgung

bes ßanbes im Äriegäfalle, empfel)le id) haä Stubium biefer I)od)merfwürbigen

S3egleiterfd)einung ber 58obenöerftantlid)ung. — 93iit einem 3cl)ntcl bon bem
©clb, ha^ ben ©runbrentnern burd) bie Slorn^ölle gefd)enft würbe, l)ätte man
alles in Jeutfd)lanb öorl)anbene S)ioor=, |)cibe= unb Cblanb in ^ulturboben

berwanbeln fönnen.
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S)ie §öl)e ber $8af)nfracf)ten, über^au^t bie gro(i)t!often, bie ^anah unb
©ijenbal^npolitif, berül)ren hen ^äd)ter md)t unmittelborer qI§ ieben anbeten

S3ürger; mürbe t^m bie -ßolitif bejonbere SSorteile auf ber einen ©eite ein=

bringen, fo mürbe bie Grl)öf)ung ber @runb^atf)t if)m bon ber onberen Seite

bieje S^orteile mieber in eitel ®un[t bermanbeln.

^turj, bie ^olitif ift mit ber S3obenber[taatIici)ung bem Sanbmirt ^erjönlit^

gleichgültig gemorben; ba^ ©emeinmot)! allein berührt i^n nocf) an ber ®e|e^==

gebung; er betreibt facf)licl)e ftatt l^erjönlirfier ^olitif. ©arf)licl)e ^oliti! ift

ober angemanbte SSiffenf^aft, feine ^olitif mel)r.

SKan fönnte ^ier einmenben, ba^, menn bie ^äd)ter ficf) Iangiäl)rige ober

leben§länglid)e ^ai^tberträge fidjern !önnen, bo§ ^ribatintereffe an ber ^olitif

boc^ nod) Iebl}aft genug bliebe, um mie bi§l)er ba§ @emeinmof)l in ber ©efe^«

gebung erft in gmeiter Sinie gur ©|}racf)e fommen gu laffen.

S)er (Jinmanb ift rid)tig, aber menn bie§ olg Übelftanb em|)funben mirb,

um miebiel mel}r trifft biefer SSormurf ha§ l)eutige ^ribatgrunbeigentum, ha§

e§ geftattet, ben S^higen au§ ben ©efe^en int %'er!ouf§preiä be§ S3oben§ gleicb

in bar ein§u§iel)en, mie man ha§> an ben burd^ S^^^^ l)0(i)getriebenen S3oben=

:preifen fel)en !ann. Qebod) läf3t fid) mit ber 5ßobenberftaatlid)ung aud) biefem

legten 9^üdf)alt ber ^oliti! ber S3oben ent§iel)en, unb gmar in ber Söeife, ha'^

ber ©taat bei leben§Iänglid)en SSerträgen fic^ ha§i 9?ed)t borbeljält, bie ^ad)t

bon 3eit gu 3ßit neu bon ftaatsmegen einfd)ä^en gu laffen, mie ba§ \a aud)

mit ber ©runbfteuer gefd)iel)t. (^ei befrifteten ^ad)tberträgen foll bag ^ad)t'

gelb bom ^ädjter felber auf bem Sßege ber öffentlid)cn ^ad)tberfteigerung

gefd)ä|t merben.) Söeifs bann ber ^äd)ter, ha'i^ alle SSortcile, bie er bon ber

^oliti! ermartet, bom ©teueramte mieber befd)lagnal)mt merben, fo mod)t

er gar nid)t mel}r ben Sßerfud), bie ©runbrente burd) ©efe^e gu beein»

fluffen.

SÖenn mir alle bie l}ier befprod)enen Umftänbe berüdfid)tigen, fo mürbe
ein ^ad}tbertrog unter ber S3obenberftaatlid)ung ungefät)r mie folgt guftanbc

fommen:

Slngeige!

®ie Ijier unter bem S^Jamen „Sinbenljof" befannte 33auernmirtfd)aft

mirb 5ur öffentlidien ^ad)tberfteigerung au§gefd)rieben. ®ie 3Ser:pad^tung

erfolgt am siJ^artin^tag öffentlid) unb meiftbietenb.

®er §of ift auf bie 21rbeitgfraft eine§ 2JJanne§ bered^net; §au§ unt>

(Stallungen finb in gutem 3"[tonb. ^ig^erige ^ad)t 500 SD^ar!. 2)er SSoben

ift 5. ©Ute; hü§ tlima nur für gang gefunbe 3f?aturen.

58ebingungen.

®er ^öd)ter ^at fid) bertraglid) gur Erfüllung folgenber 58ebingungen

ju ber:pflid)ten:

1. 3)er ^äc^ter barf feine f^utterftoffe berfaufen; er mu^ fo biet 58iel)

l)alten, mie nötig, um bie gefamte (Srnte an §eu unb ©tro:^ felber gu berfüttern.

^er SSerfauf beg ©tallmifte§ ift unterfagt.

2. S)er ^äd)ter ift ber^flid)tet, bie burd) ben ©etreibeb erlauf bem 58oben
entgogenen 9?äl)rfalge biefem in gorm fünftlid)er Düngemittel mieber auju*
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füt)ren, unb ^toar für jebe Sx)Tme ©etreibe 100 fg 3^omo§f(i)Iode ober bereit

gleid)tt)ertigen ©rfa^.
^

3. S)ie 93aulicf)feiten in gutem 3u[tanbe gu erfeolten.

4. S)ie ^ad^tfumme im üorau§ gu entridEitett ober einen ^Bürgen gu flellen.

2)ie ©taotgbertoaltung ber|)fli(i)tet fid) it)rerfeit§ bem ^ä(i)ter gegen*

über:

1. ®em ^äd)ter, folange er feine SSerpfliditungen erfüllt, ben §of nicE)t

gu fünbigen.

2. 2)er SBitme unb ben unmittelbaren ©rben be§ ^äd^ter^ ein ^ad:it'

borreci)t in §orm eine§ 3'Jod}Iaffe§ bon 10% auf ha^ in ber ^acfitberfteigerung

er|ielte ^odjftgebot einzuräumen.

3. S)en SSertrag auf SSerlangen beg ^ä(^ter§ jeberjeit gegen eine bon

biefem §u §a:^Ienbe ®ntfd)äbigung bon einem drittel ber iä:^rüc^en^ad)tfumme

gu löfen.

4. S)ie S5al)nfrad)tfä|e für ©etreibe toä^renb ber 2)auer be§ ^ac^tbertrageS

nid)t 3U beränbem.

5. (Sine genaue 2of)nftatiftif §u fü'^ren unb bei fteigenben Sötjnen bie ^ad)t=

jumme entfpredjenb §u ermäßigen, wogegen bei fallenben £öt)nen ber ^ad)t»

ging §u erl)öt)en ift. ($ßei Ieben§länglid)en $ad)toerträgen.)

6. Qttoa nottoenbig njerbenbe D^eubauten gegen eine ben 3^^^ ^ß§ ^api=

ta\e§ auSgleid^enbe ^ad)terl^öl)ung ^errid)ten gu laffen.

7. S)en ^äd)ter o'£)ne Weitere ga^'tung bon ®ebüt)ren gegen Unfall unb

^anf^eit, gegen §agel, Überfdjtoemmung, SSieljfeudien, ^euer, 9^ebläufe unb

fonftige Sanbplagen §u berfid)ern.

Sie für ben '^aäjtod^ ber 2tu§füt)rbar!eit ber S3obenberftaatIid)ung ent=

fc^eibenbe ^rage ift nun bie: SBirb man §u obigen SSebingungen überI)ou:bt

^äd)ter finben? 5JJef)men tüir an, e§ melbeten fid) nur wenige, unb ber äBett=

betnerb ber SSeteiligten märe bementfpred)enb bei ber ^ad)tberfteigerung nur

fd)Wad) — tüüä wäre bie f^olge? S)er ^ad)täinö wäre niebrig, er cntfpräd)e

nic^t ber gu erwartenben ©runbrente, unb bie ^äc^ter würben entf|3red}enb

größere ©ewinne erzielen! ©ang red)t; aber mu^ biefer größere ©ewinn
nid)t anfpornenb auf olle biejenigen j^urüdwirfen, bie fic^ gerne bem Slderbau

wibmen motten, aber gagt)aft §urüd()ielten, weit fie bie neuen 5ßerl}ältniffe

nid)t gu überfet)en bermod^ten unb barum crft bie ®rfot)rung fpredjen taffen

wollten?

6§ unterliegt barum feinem ßttieifel, ba^ ber gubrang gu ben ^ad)tber=

fteigerungen fd)on nad) furger ©rfat)rung§3eit ben ^a(^t§in§ auf bie §ö{)e ber

wirüid) ergielbaren ©runbrente I)inauftreiben würbe, unb bie§ um fo fid)erer,

alg ba§ SBagniS ber ^ad)t unter ben neuen S3ert)ältniffen gleid) S'jull wäre,

ber ^Reinertrag ber ^ac^tung nie unter ben S)urd)jd^nitt§arbeit§Iol)n falten

tonnte. S)em SSauer wäre ber S)urd)fc^nitt5lot)n für feine perfönlid)e Slrbeit

unter allen Umftänben gefidjert, unb er l^ätte obenbrein ben Sßorteil ber g-rei^eit,

llnabt)ängigfeit unb ^^i^eigügigfcit.

Gg fei nur nod) bemer!t, ha^ nad) @infüt)rung ber S3obenberftaatIid)ung

in jeber Drtfc[)aft ein SSauer wirb angeftellt werben muffen, ber für bie Gr«

füllung ber $ad)tberträge gu forgen t)Qt. 2)ann Wirb man iätjrlidf) in ieber
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^ßrobinj {^e\§, SfJegierungäbegtr!) ein SSergetd)ni§ mit Slbbübungen über bic

§ur ^ad)tber[teigerung gelangenbcn §öfe ouSarbeiten, dleS bog entl)dtenb,

tDa§ gettJö^rtlid) bie $ä(f)ter iriffen müjfen, über Umfang unb Sage beä öofe§,

^Ituren, ^robuften^^reife, ©ebäube, bisherigen ^ad)t§in§, ©(i)utbert)ältniffe,

0ima, ^ogb, ©efellfcfiaft uftü. £ur§, ba e§ nid)t Qtveä ber S3obenberftaatIid)ung

ift, bie $8auern §u überborteilen unb gu :plagen, jo mirb man nid)t§ unterlafJen,

um bie ^ä(i)ter jomof)! über alle Sßorteüe, wie oucf) über alle '>Raci:)\exh be§

§ofeg §u unterri(i)ten — ftielcE) £e|tere5 feitenS ber ^ribatgrunbeigentümer

I)eute niemals gefc^iel^t. 55)iefe §äl)len immer nur alle S^orteile auf; über bie

oft berftedten SJiängel, mie g. SS. i^eud)tigfeit ber Sßol)nung, 9^ad)tfröfte ufh).,

mu§ fid^ ber ^äd)ter, fo gut e§ gel^t, unter ber öanb ^u ertunbigen

fudien.

SüJiit bem ©efagten glaube iä) haS: Sßerl)ältni§ ber S5obenberftaatli(i)ung gur

Sonbmirtfdjaft genügenb !largelegt gu t}ahen, um j eben inftanb gu fe^en,

fid) in bie neuen 58erl)ültnifie, bie bie S3obenberitaatlid)ung auf bem Sanbe

fd)afft, l)inein gu finben. gufammengefaßt aufgegäl)lt, mürbe bie S3oben=

berftaatlid)ung auf bem Sanbe folgenbe SJ^irfungen l)aben: ^eine ^ribatgrunb-

reuten, folglid) aud) feine „ytoi ber SanbtDirtfd)af t", feine gölle unb feine ^olitif

me^r. ^ein ^ribatgrunbeigentum, bal}er aud) feine §t)potI]efen, feine Steilung

unb 2Ibfinbung bei ßrbfd)aft. Äeine ®runbl)erren, feine ®ned)te. Slllgemeine

©benbttrtigfeit. 5lein ©runbeigentum — folglid) bolle f^rei.^ügigfeit mit i^ren

tt)o:^Itötigen folgen für ©efunb^eit, ©inneSart, ^Religion unb Silbung, ®lüd
unb SebenSfreube.

SSeim 33 ergbau lä^t fid) bie 33obenberftaatlid)ung loomöglid) noc^ leichter

burd)fül)ren al§ im Slderbau, ha man ^ier bon ber ^ad)tung abfel)en unb bie

f^örberung ber S3crg:probufte einfad) in SSerbing (51fforb, ©ubmiffion) geben

fann. S)er ©taat berbingt ben SIbbau an einen llnternel)mer ober an 21rbeiter=

genoffenfd}aften; er be5al)lt für iebe Sonne einen auf ©runb ber S[Rinbeft=

forberung bereinbarten Sol)n ober ^rei§ — unb berfauft feinerfeitS ba§ (55e=

förberte an ben SJJeiftbietenben. ®er Unterfc^ieb 3mifd)en beiben greifen

fliegt als ©runbrente in bie ©taatSfaffe.

SDiefeS ^öd)ft einfad)e 3Serfal)ren fann ol^ne meitereS angemenbet merben,

überall, mo feine mafd)inellen Einrichtungen bauernber 51rt nötig finb — alfo

g. S3. in ben Torflagern, S3raunfoI)lengruben, Äie§=, Sel)m= unb ©anbgruben,
©teinbrüd)en, ^etrolfelbern ufm. ©S ift baSfelbe (St)ftem, bas ^eute fd)on ganj

allgemein in ben ©taatSforften eingefül)rt ift unb Jid) bort in jal)r^unbertelanger

©eltung bemäl)rt l)at. S)ie f^orftbcrtoaltung bereinbart mit ben 21rbeitern in

öffentlid)em SSerbing ben gu ga'^lenben Sol)n für ben f^eftmeter, unb gwar

erl^ält ber SKinbeftforbernbe ben gufdilag, bann mirb hü§ bon ben Slrbcitern

gefällte unb in |)aufen beftimmter ©röße gefd)id)tete |)olg öff entlid) meiftbietenb

berfauft. SSetrug ift fo gut mie au§gefd)loffen, ba, fobalb has, Wa'Q nid)t rid^tig

ift, bie Käufer Älage er^^eben. (2o märe eS aud) im ^Bergbau. S)ie Släufer

mürben felbft bie 21rbeit in ber ®rube übermad)en. ^ür bie ?lrbeiter märe eS

ein Seid^teS, fid) gu gemeinfamer 51rbeit ol)ne Unternel)mer gu bereinigen

(toaS fie allerbingS l^eute nod) lernen müßten), ba fein nennenSirerteS Kapital

l^ier nötig ift. S)ie ©rube gehört bem 6taat; bie Slrbeiter braud)en alfo nur
i'^r ^anbmerfSjeug.
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^n ben^ol^t engt üben, Vüie überall im Tiefbau, tnirb bie(Sa(f)e burd^

bie SJiafdjinenaniage üettuicfelt, bocE) lojjen fid) berfc^tebene SSege einjcf)Iagen,

bie alle gangbar finb:

1. 5^er Staat liefert bieSDlajc^inenanlage; er berfic^ert bieSIrbeiter gegen

£ob unb Unfall unb berfäl)rt im übrigen lüie oben, b. I)., er gibt bie görberung

an einzelne SIrbeiter in 33erbing (2I!forb). Siefeg 3?erfa'()ren ift bei ben $ribat=

unb ©taatebergtoerfen I)eute allgemein im ©ebraud).

2. S)er ©taat liefert mie oben bie 9JJafd)inenanlage unb gibt "Oen gangen

Setrieb in SSerbing an 5lrbeitergenoffenfd)aften. 2)iefe§ @t)ftem ift, fo biel

ic^ toei^, nid)t in Slnmenbung. ©eine Slntoenbung i)ätte für fommuniftifd^

gefinnte Slrbeiter SSorteile, weil bie Slrbeiter fo lernen inürben, fid) felbft p
regieren.

3. 2)er ©taat überlast ben Slrbeitergenoffenfd^aften ben gangen SSergbau

mitfamt ber 3JJafd)inenanlage. 6r be§al)lt ber Slrbeitergenoffenfd)aft einen in

öffentlid)em Sßerbing bereinbarten $reig für bie geförberten ^robufte unb

berfauft biefe feinerfcitä toieber, irie bei 1 unb 2, an ben SD^eiftbietenben.

(Sin bierteS ©tiftem, monad) ben 2lrbeitern aud) nod) ber 33er!auf überlaffen

iDirb, tDürbe fid) nid)t empfel)len, ineil ber S5er!auf5|3reig bon gu bielen Um=
flänben beeinflußt njirb.

f^ür gan§ große S8ergmer!e mit Saufenben bon Slrbeitern mürbe \iä)

(5t)ftem 1 mol)l am beften eignen, für mittlere betriebe 8^ftem 2 unb für gang

fleine SSetriebe (St)ftem 3.

2^er Unterfd)ieb gtt)ifd)en ©rlög unb görberfoften mürbe mieber aB @runb=

rente in bie ©taatsfaffe manbern.

%üi ben SSerfauf ber ^robufte finb gmei ©^fteme gu berfolgen:

1. gefter ^rei§, faljrauiS, \at)iem, für alle ^robufte, bei benen bie Statur

ber SSer^ältniffe eine unbefdjränfte f^örberung guläßt, fo baß nian bie ©etoißljeit

^at, hü^ aud) bie ?iad)frage, bie fid) gu bem f eften ^rei§ einftellt, ftets befriebigt

merben fann. @leid)mäßige 23efdiaffenf)eit ber ^robufte ift für biefeä (Softem

^orauäfe^ung.

2. C)ffentlid)e SSerfteigerung ; überall bort, mo bie ^robufte bon ungleid^^

mäßiger 95efc^affenl)eit finb unb mo bie fyörberung fic^ nid)t feber beliebigen

ober möglid)en 3^ad)frage anpaffen läßt.

SBürbe man bie ^robutte gu feften greifen berfaufen, unb märe man
babei nid)t in ber Sage, jebe gemünfc^te SD^enge gu liefern, fo mürben fic^

©pefulanten bie (Baii)e gunu^e mad)en. Qf^ bie ^efdjaffen^eit berfd)ieben,

fo fann nur bie öffentlid)e Sßerfteigerung S3efd)merben bermeiben.

Gin S8oben|3robu!t eigentümlid)er 2lrt bilben bie SSaf ferfräf te, bie in

bielen ©egenben fc^on je^t eine große 9?olle fpielen unb bereu ^ebeutung mit

ben 5ortfd)ritten ber 2ed)ni! nur iuad)fen fann. fyür größere Ärafimerfe, bie ber

©tabt 2id)t unb ^raft für bie ©traßenba{)nen liefern, märe bie S5erftaatlid)ung

mo^l baä ©nfad)fte, befonber^, meil ber gange ^Betrieb folc^er SSerfe feiner

©infad^l}eit megen fid) bagu eignet. S3ei fleinen SBafferfräften, bie unmittel=

bar an S^^buftrien angefc^loffen finb, mie 2Jiüf|len unb ©ägereien, märe ber

S3erfauf ber Äraft gu einem einl)eitlid)en, mit ben Äo^len^sreifen fd)ritt^altenben

greife angegeigt.

©tmag me^r ©d)mierigfeit bietet bie S8obenberftaatlid)ung in ber ©tabt,
6*



68 f^rcitanb in bcr ^rajiä. I.

borouSgefe^t, ba^ man einerfeitä ferne SBin!ürt)errfd)aft betreiben, anberjeit§

bem ©taate bie öolle $Rente fidfiern föiü. Slommt e§ nic^t genau borauf an, \o

ift boS ©t)ftem ber ^adjt, tuie e§ für ben größeren Seil ber ©tobt Sonbon in

9lnn)enbung ift, au§rei(i)enb. '^fladj biefent ©t)[tem ift bem ^äd)ter ber S3oben

§u beliebiger 5Iugnu|ung für eine lange grift (50 bi§ 70 — in Sonbon 99 ^a'^re)

gegen einen iäf)rlid)en, im borau§ für bie gon^e ^ac^tgeit beftimmten

3in§ gefirf)ert. 2)te 9?ed)te be§ ^äcE)terg finb beräu^erlic^ unb erblid), fo ha^

aud) bie auf bem 33oben errid)teten §öufer berläuflic^ finb. ®el)t nun im Saufe

ber 3eit (unb in 100-^at)ren fann \\d) mand)e§ änbern) bie ©runbrente t)crauf,

fo tjüt ber $äd)ter ben ©ewinn (ber, mie ba§ in Sonbon ber %all ift, fcl)r gro^

fein fann); gel^t bie ©runbrente :^erunter, fo I}at ber ^äd)ter ben SSerluft gu

tragen (ber ebenfalls fel)r gro^ fein fann.) 2)a bie auf bem S3oben errid}teten

.^äufer gleid)äeitig al§ ^fanbftücfe für bie rid)tigc Segal^Iung be§ ^ad)l§infeg

bienen, fo fann ber ^äd)ter bem SSerlufte nic^t entrinnen; ber bolle SJiietSertrog

ber Käufer bient bem ©runbbefi^er al§ 6id)erl)eit.

SBie n)ir aber an ber @efd)id)te $8ab^Ion§, SiomS, $8enebig§ erfef)en,

ift bie ©efdjic^te ber ©täbte fel)r njedjfelboll, unb e§ ge'^ört oft nid}t biet bagu,

um einer ©tabt ben SebenSnerb obäufd)neiben. S)ie Gntbedung bc§ ©cetoegee

nad) Qnbien brad)te SSenebig, ©enuo, 9^rnberg §u gall unb Icnfte ben iBerfefjr

nad) Siffabon; mit ber (Eröffnung be§ ©uesfanaB ift ©enua mieber neu er-

ftanben. ^^nlid) tüixö e§ toof)! aud) ^onftantino|)ei mit ber Eröffnung ber

Sagbabbaijn ergel)en.

Sind) ha§i mufi l)ier rtjieber berüdfid)tigt werben, "Oa^ unfere I)cutigen

2Bäf)rung§gGfe^e niemanbem eine ®en)äi)r bofür geben, i)Ci^ nid)t morgen auf

betreiben ber ^Beteiligten eine auf fallenbe greife gerid)tete SBä!)rungS^oIiti!

getrieben lüirb, toie ha^ \a fdjon einmal 1873 gcfd)el}en ift, tt)o man bem ©über

ba§ ^rägered)t ent§og. S)ie 2Röglid)feit ift olfo I)eute gefepd) nid)t ou§ge=

fd)Ioffen, i>a% morgen ouf SBunfd) berfelben Seute mie bamalS, aud) bem
©olbe ba§ freie ^rägered}t entgogen unb bann ^a§ SIngebot bon ©olb

(0 befd)ränft mirb, bafj alle greife um 50% fallen unb haä SSermögcn ber

»^ribat^ unb ©taatggläubiger um 100% auf 5loften ber ©d)ulbner bcrme'firt

mirb. 5n Öfterreid) I)at man ba§ mit bem ^apiergelb, in Qnbien mit bem
©ilbergelb getan, n»arum follte man ba§felbe 5^unftftüd nid)t aud) niieber einmal

mit bem ©olbe berfud)en?

Stifo irgcnb eine ©einä^r bafür, ha'i^ bie ©runbrenten bie ber ^ad)tung

gugrunbe gelegte §öl)e mä^renb ber gangen ^ad)täeit beibehalten ftjcrben,

ift nic^t bort)anbcn. Surd) hen (Einfluß ber ^oliti! unb taufenbfältigcr n)irt=

fd)aftlidjer Umftänbe, mogu nod) bie SSa'^rfdjeinli^feit tritt, 'Ca^ bie fe^ige Sanb-

flud)t mit ber S3obenberftaatlid)ung fic^ in eine ©tabtflud)t bernjanbclt, n)irb

in febe langfriftigc ^ad)tung ein erl)eblid)e§ SBagniS getragen, unb biefe§ 9^ifi!o

mu| ber S8erpad)ter, t}ier olfo ber ©taat, in gorm eineä erl)eblid) tjerabgefc^ten

^ad)tginfe§ begaljlen

^ann ift aud) bie ^Jroge gu beantmorten, n)o§nad)2lblaufber ^ad)t
au§ben©ebäuben Wirb, g-allen bem ©taate bertrag§mä|5ig bie ©cbäube

unentgeltlid) gu, bann n)irb bom ^äd}ter ber 58au bon born^erein auf eine

bie ^adjtgeit nid)t überfteigenbe S)auerl)aftigfeit bered)net, fo ha'Q bcr ©toat

in ben meiften göHen bie ©eböube auf 2tbbrud) lüirb berfaufen muffen. 6S
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{)at \a auii) 5ßorteite, tüenn bie |>aufer nid^t für bte (Sttiigfeit gebaut Werben,

benn bei jebent Umbou !önnen bie gortfd}ritte ber S3auted)nif berüdEjicfitigt

toerben, aber bie ^JJadjteüe übertüiegen bod) ftarf, tüie ha^ bei ben franjöfifc^en

@ij'enbal}nen ber %aU ift. 2)ort ift and) ba§ Gifenba'fingelänbe bom Staate an

^ribatgc|ellfcf)aften auf 99 ^afjre öer|)acf)tet tüorben mit ber SSebingung,

ba^ nad) Slblauf be§ SSertragey ha^^ ©ange !o[tenIo§ an ben ©taat äurüdfollen

[oII. 9lber auf biefen Umftanb finb nun alle S3at)nbauten, föie aud) bie ^nftanb^

fjaltungcn, gugefpi^t. 2Jlan will bem ©taate nid)t mebr alg gerabe nötig über^

(offen, fo5ufagen einen ©reig in ben legten B^gen, aüe», berbraud)te§, au§==

geleiertes ©erümpel, S^rümmer. Unb fo fommt e§, ha^ infolge biefeS kid)t=

finnigen S3ertrage§ bie frangöfifdien (5ifenbat)nen allgemein einen öertüat)r==

(often dinbrud machen — unb hü§ je|t fd)on, lange bor Slblauf bei 53ertrag§.

'^ttjnlid) tt)ürbe eä fidjerlid^ and] ergel)en, irenn bie SSauftellen unter ber S3e=

bingung berpad)tet toürben, ha^ nad) SIblauf beg SSertragey bie ©ebäube bem
'Staate gufallen.

S3effer fd)on tüäre bie SSebingung, ha'i^ bieöebäube abgefc^ä^t unb

öom Staate be^afjlt würben. 3tber tüie foll bie 2lbfd)ä^ung erfolgen? 2)iefe

fann bon §tüei ©efic^tspunften au§ gefd)et)en:

1. nad) ber tDirtfd)aftIi(^en S3raud^bar!eit (33ou^3tan, Stniage);

2. nad) ben SBaufoften.

SBill man ot)ne 9f?ü(jfid)t auf S3raud)barfeit bie ©ntfd)äbigung einfad) nad)

ben SSaufoften unb bem baulid)en S^^f^Qf^b bered)nen, fo würbe ber Staat

mand)eg nu^tofe, berpfufd)te ©ebäube teuer begotilen muffen, um e§ bann

abreißen §u laffen. %ie Söaumeifter Würben unüberlegte, Ieid)tfinnige Päne
entwerfen, wo^I wiffenb, ba§, wie auc^ ber S3au ausfällt, ber Staat bie Soften

3aI)Ien wirb. ^ebo(^, wenn man bon ben S3aufoften abfielet unb anbere (5r^

wägungen bei ber 2Ibfd)ä^ung gulö^t, fo müßten aud) bie Söaupläne bem
Staate gur Genehmigung borgelegt werben. '^a§ füt)rt febod) wieber gur

'Beamtenwirtfd)aft, §ur SSebormunbung, gur Sd)abIone. ^arum fd)eint

mir ho^ 58erfa^ren am borteil^afteften, Wonad) bie 33auftellen auf unbe =

l'c^ränfte B^^t ^^ $ad)t gegeben werben, unb §War nid)t §u einer für olle

Gwigfeit im borouS bered)neten ^ad)t, fonbern gu einer in regelmäßigen

3Ibftänbcn bon 3—5—10 3ot)ren bon Stootgwcgen borgenommenen ©runb*

rentenfd)ä|ung. So wäre bog Sßognig ber ^Bauunternehmer in begug auf hen

'^ad)tertrog gleid) ytnll, unb ber Stoot würbe bie bolle 9fJente ein'^eimfen,

ol^ne lid) um bie ©ebäube weiter fümmern gu muffen. S)ie gange Sorge um
bie befte ^lusnu^ung be§ SSougelänbeS würbe auf benen rut)en, bie e§ angebt,

auf ben S3auunternet)mern. Stuf böllige ©enouigfeit bei ber Sd)ä|ung ber

©runbrente unb be§ ^adjtginfeä fonn mon notürlid) nid)t rechnen. 50bn würbe

jebod) ben ^oc^tging immer fo bered)nen fönnen, boß ber Unternct)mer feine

SSetätigungsIuft on ber Soc^e nid)t berliert unb ber Staat and) nid)t §u furg

fommt.

gür bie Ermittlung ber ©runbrent« in ben berfd)iebencn Stobtteilen

wäre e§ angegeigt, wenn ber Stoot in jebem Stobtbiertel ein 2)iieta^au§ für

eigene 9Red)nung errid)tete, nad) einem auf ben t)öd)ften 9Jiietgertrag bered)neten

58auplan. SSon ben eingei)enben SJiietgbeträgen würbe man ben 3^1^^ "^^^

93au!often (fo longe 3^^^ bego^It Wirb), bie $3nftanbI)oItungen, bie nötigen
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9tbfd)reibungen, bie f^euerberficE)erung ujtü. abre(f)nen unb ben SReft al§ 'Slot'

mdgrunbrente öon ollen onberen ®runb[lütfen berfelben ©tro^e (ober gleicher

Soge) al§ ^orf)täin§ ergeben.

9fJe(f)nerifcE) genau tüöre notütlid) ouci) fo bie ©runbrente nic^t ju ermitteln,

bo niond)e§ ijier auf ben S5au|)lon be§ S'JorntalmietSfjaufeä onfäme. S)iefer

58au:pIon mü^te borum oI§ S'JormalpIon immer befonber§ Sorgfältig ongelegt

njerben; ober tü\e er oudE) ou§fallen föürbe, @runb gur 5^Iage öon feiten ber

95ouunterneI)mer fönnte er nicf)t geben, bo ettooige 9JlängeI biefeS ^oneS
nur einen SKinberertrog ber SlJ^iete §ur ?^oIge Ijoben lönnten. tiefer 9Jlinber=^

ertrag mürbe ober unmittelbor ouf bie ©runbrente be§ 3^ormol'^aufe§ brüdfen

unb fo in einem entf|3recE)enb niebrigeren ^od^t§in§ für fömtlidie ©runbftücCe

toieber gum S8orf(i)ein lommen.

S)urd) biefe§ SSerfo'Eiren tüürbe ber :perfönli(i)e SSorteil ber SSauunternelimet

immer oufg engfte mit bem guten bouIicE)en Bi^fio^^'' i^^^^i Käufer, mit mot)I*

überlegten S3au|3länen 0er!nü|5ft fein — benn jeber SSorgug i^rer Käufer

gegenüber bem ^lormolmietglioufe würbe i^nen perfönlid) äugutefommen.

3u erlDötjnen ift nod), bo^ ber gi^^fuB be§ $8ou!a:)3itoI§, ber ber

S5erecE)nung be§ 9tnteil§ ber ©runbrente an bem 9Jlietäin§ gugrunbegelegt

föirb, i)a§ SBic^tigfte on ber gongen (Baä)t ift, unb bo^ man ficf) im öorouS,

b. I). öor Untergeicfinung ber ^ac£)tberträge, föirb borüber einigen muffen,

nod) meld)em 3Serfot)ren biefer ß^i^^fuB iebegmol ermittelt toerben foll. Db
mon bo§ S5aufa|3ital mit 4, 3V2 ober 3% berginft, ift bod) für bie S3ered)nung

ber ©runbrente bon mefentlid)er S3ebeutung.

Sft g. S5. bo§ SSoufo^itoI 200000 W., ber SKiet^ertrog . . 20000 2K.

unb ber 3in§fuB 4%, fo ift ber 5lopitaIgin§ 8000 33^ .

unb bie ©runbrente, b. tj. bie gu go^lenbe ^od^t 12000 2K'

S3ei 3% mürben nur 6000 W. bom SJ^ietSertrog obge^en, moS ben ?|5od)t«

gin§ bi§ ouf 14000 W. er^öl)en mürbe, ein Slbftonb, ber, menn er nid)t auf

eine unonfedjtbare, bertrag§mäBige ©runbloge fid) ftüW, ein SJlorbggefdirei

berurfad)en mürbe, g-ür bie ©tobt S3erlin g. 33. mürbe bie SInmenbung eineS

3in§fu^eä bon 3% ftott eineg foId)en bon 4% \d}on einen Unterfd)ieb in ber

^od)tbere^nung bon 20 SJJiüionen menigfteng ou§mod)en. (S§ ift olfo flor,

bo| man in biefer S3egiet)ung nid)t§ ber SBillfür überloffen fonn.

^m folgenben Seil biefer ©d)rif t, bie ©elbreform betionbelnb, merbe id) ba§

SSerfal^ren für bie Ermittlung be§ reinen 5lapitalginfe§ einge'^enb bef^rec^en

unb id) bermeife I)ier borauf. Xlnabf)ängig bobon möd)te id) ober I)ier ben SSot«

fdjiog gur Erörterung ftellen, oI§ B^^^^f^B für bo§ ©ebäubefopitol bie 2)ur(^=

fd)nitt§bibibenbe oller on ber S3örfe berl^onbelten eint)eimifd)en ^nbuftrie"

i)o:piere gu nel)men. S)oburd) mürbe bem Sßoulopitol ber 5)urd)fc^nitt§ertrog

be§ 3i^buftriefo|}itaI§ gefid)ert, ma§ bie SSouinbuftrie bon jebem Sßognig be^

freien unb biefem 3*^^19^ 5)er ^nbuftrie gum 2öoI)Ie ber 2)lieter gro^e ^^opitolien

gufü^ren mürbe. 2)enn feber, ber eine fid)ere SInloge borgie'^t, mürbe fein

Kapital in Käufern onlegen, bie it)m immer bie ®urd)fd)nitt§bibibenbe ein«

trogen mürben.

2)iefer 3^"^f"B ^öme notürlid) nur bei ber SSeredjnung ber ©runbrente

be§ 3f2ormoImiet§l)aufe§ gur 2lnmenbung.
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S)a§ 3^ormoImiet§'f)QU§ bon 500 ©ebiettmeter ®runb=

fläd^e !)at an SOliete eingeBrad)t 20000 2Jl.

2)05 SÖQufapital beträgt nad) ben üblid)en 2Ibfd)reibungen . . 200000 3J^.

5)er 5^urd)fcf)nitt§3in5fu^ ber Sörfenpa^iiere tüar 3,25 %.

S?on ber SUliete ge^en alfo aU ßapttalainä ab 6500 ^l

[omit bleibt aB ©runbrente 20000— 6500 = 13500 m.
ober 13500:500=27 9Ji. für ben ©ebiertmeter.

^n groben Umrijfen unb o'^ne auf bie 2tbh)eicE)ungen einjugefien, bie nur

bie Srfa^^rung öorfd)reiben !ann, ertjalten toir al§ 9Jlufter eineä ^ad^t*
öertrages gwifdien Staat unb SSauunterne^mer foIgenbeS:

1. S)er Staat übergibt bem SSauunterne^^mer ba§> ©runbftücE %:. 12 ber

eioubiusftrafee in Qihpad)t.

2. 2;ie ^ad)t wirb berecf)net nac^ ber für ha^ in ber gleichen Strafe be^

finblicf)e %3rmaimiet5f)au§ ermittelten ©runbrente.

3. 21I§ ©runbrente für biefe§ ^J^ormalmietöfiauS tt)irb ange]el)en: ber in

öffentüdjer ^adjtüerfteigerung erhielte ^Oüetjms, abgüglid) 3£ ^rojent 2lb=

fcf)reibungen, Qnftanbf)altungen unb 5?erfid}erungen unb abjüglid) ^apitalginS.

4. 511» 3^^ö|ii& fiii^ ^Q^ SSaufapital toirb bie jä^rlid)e 5}urd)fd)nitt5bioibenbc

ber an ber ^Berliner SSörfe öerf)anbelten ^nbuftriepopiere angenommen iperben.

21. Die IDirfung öer Boöenoerftaatltd^ung.

^Hdit erft bann, tüenn ber le^te Sitel ber 93obcnüerftaatIid)ung§anIei'^e

eingelöft unb berbrannt fein mirb, tuerben fid) bie 2S>irfungen ber SSobenber»

ftaatlid)ung geigen, fonbern gleid) bom Sage an, wo bie Enteignung gefe^Iic^

befd)Ioffen mirb. Unb ^tvai in erfter Sinie in ber SSoIfsbertretung, in ber

^olitif.

^t)nli(^ n)ie e§ beim Surmbau in 33abel ber ^all n?ar, toerben fid) bie

^olföbertrcter nid)t mel)r berfte^en, \a fie ftjerben fic^ felbft nic^t melir mieber*

erfennen; fie merben al§ gan§ anbere 9}^enfd)en, mit gan§ neuen §od)5ieIen

nad^ §aufe §urüdfef)ren. ^a§, roa§ fie bisher bertraten, n)a§ fie berteibigten

ober angriffen, tüofür fie taufenb neue gen)id)tige ober oud) frebell)aft leicht-

finnige ©rünbe gufammengetragen :^atten, befteftt nid}t mel)r. Sie burd)

3auberfc^tag f)at fid) bie ©efe^fobberei, haä müfte @d)lad)tfelb, in einen ^rieb*

I)of berttianbelt. 2)ie ^ribatgrunbrente beftet)t md)t mel)r, unb toa» rt)ar bog

Parlament anbere§ al§ eine Sörfe, tüo auf (Steigen unb fallen ber ©runbrente

gejobbert, fpefuliert unb geüjü^lt mürbe? ßine SInimierfneipe für 'f)ö^ere 3öne
nannte eä jemanb, ber babei mar ! G§ ift Satfac^e, ha^ in ben ^arlament^-

berf)anblungen ber legten ^al)xe fid) al\e^ faft au§fc^IieBlid) mittel* unb unmittet=

bar um bie ©runbrente breite.

jDie ©runbrente bilbet ben ©tanbpunft, bon bem au§ fid) bie ^Regierung

auf bem ©ebiete ber ©efe^gebung bie 3Ric^tung für \l)i ^anhcln fud)t; bie

©runbrente ift ber ^ol, um meieren alle ©ebanfen ber SRegierungSmännet

fid) brel)en, folpo^l I)ier, tüie überall in ber SScIt. Db bemüht ober unbemufet,

bleibt fic^ gteid). gft bie ©runbrente in ©id)erl)eit, bann ift alleä in Crbnung.
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Sie longen unb tüüften Sßeti)anblungen bei S3eratung ber ^ontgöllc

bret)ten fic^ um bie ©runbtenten. S5ei ben |)anbelgt)erträgen tüaren e§ bie

Gelange ber ©runbrentner, bie allein (3(i)hJierig!eiten bereiteten. $Bei ten

longwierigen SSerl^anblungen um ben SJüttellaubfanal toax tt)ieber ollein ber

SGSiber[tanb ber ©runbrcntner §u übernjinben. W.h bie Hcinen, fo felbftüer-

ftänblid)en grei'^eiten, beren man fii^ ^eute erfreut, wie 5. 25. bie greigügigfeit,

bie 9lbfd)affung ber 2eibeigenfd)aft unb ©Haberei, mußten gegen bie Girunb=

rentner erfämpft iüerben, unb gtoar mit ben SBaffen. S)enn gu .^artätfdien

griffen bie ©runbrentner, um if)re SSelange 5U berteibigen. Qu 9^orbameri!a

tüor bcr lange, mörberifd)e S8ürger!rieg nur ein £am^f gegen bie Girunbrentner.

5)er SBiberftanb auf allen ©ebieten getit §ielbett)u^t bon ben ©runbrentnern

auä; ja, menn e§ bon ben ©runbrentnern abt)inge, fo njören fyi;ei?)ügigteit

unb allgemeines SBa'^lred)t fd)on längft ben Qntereffen ber ©runbrente geopfert

tDorben. ^ol!§fd)ule, §od)fd)ule, llird)e mürben biefen ^ntereffen fd)on bei

itjrer ©rünbung geopfert.

S)a5 alles l)ört nun mit einem ©d)lage auf. SBie (Sd)nee mirb bie ^oliti!

ber SIgrarier an ber ©onne ber SSobenbefreiung bergel)en, berbampfen, ber=

finfen. SRit ber ^^ribatgrunbrente berfd)toinbet jebeS pribate, ftingenbe Q^tereffe

on ber ^olitü; im ^orlament mih fid) niemanb mel)r bie £afd)en füllen fönnen

?Politif ober, bie nid)t mel)r bon ^ribotintereffen geleitet toirb, fonbern bon ber

^ö'^eren Sorte be§ öffentlid)en SBol)lS, ift feine ^olitit mel)r, fonbern Söiffen=

fd)aft, angelüonbte SBiffenfd^oft. 2)ie SSolBbertreter toerben fid) alfo in alle

@taat§ongelegenl)eiten tüiffenfd)aftli(^ bertiefen unb eine SlrbeitSiüeife fid^

aneignen muffen, bei ber olle Seibenfd)aften fd^tüeigen, unb mo man mit nüd)=

ternem ©inne ben nüchternen SSeratungSftoff mit .§ilfe ber ©totiftif unb SDiaf^e^

motu prüfen Wirb.

S)od) nid)t allein bie ^oliti! ber Slgrorier ift erfd^öpft, fonbern aud^ bie

iljrer ©cgner. SBo§u fanbte man benn bie ©ojioliften, bie f^reifinnigen unb

bie ®emo!raten in ben 9leic£)§tag? S)amit fie ha§ S3ol)l be§ 35ol!e§ gegen bie

räuberifd)en ©elüfte ber ©runbrentner fd)ü^en follten. ®ie SSerteibiger »erben

ober überflüffig, fomie bie Singreifer berfd)ftiinben. 2)oJ gonge liberale ^ortei^

Programm ift mit ber S3obenbefreiung al§ ettoos böllig ©elbftberftönblic^eS

erlebigt. GS benft niemanb mel^r boron, biefeS Programm angutoften, über*

i)aupt nod) gu prüfen unb gu befritteln. ^^^ermonn ift unb ben!t felbftber^

ftönblid) freil^eitlid). SBeld^en ©onberborteil !önnte ber einzelne oud) nod^

öon ber ^olitif ermorten? SBoS mor Üteoftion, moS mar bog !onferbotibe

^Parteiprogramm? ©runbrente, meiter nid)tS olS ©runbrente mar eS.

©clbft bie rücffd)rittlid)en Slgrorier bon geftern ben!en nun freiljeitlid),

fortfdjrittlid). ®S moren bod) SJienfdjen mie olle onberen, toeber beffer nodj

fd)led)ter; fie looren ouf il)ren SSorteil erpid)t, mie jeber onftönbige SJlenfc^

e§ ift. ßS moren feine befonberen Sflaffen. (jinig moren fie nur burd) boS gleidje

materielle ^ntereffe. 2lllerbing§ ein ftorfer Äitt. aJiit ber S3obenberftaotli(^ung

gel)t bie gonge klaffe im großen 3)äfd)mafd) unter, ^a, bie Qunfer bon geftern

finb fogor bemofrotifd) gefinnt, benn mag ift ein ©rof oI)ne Sonb? ©runb-

eigcntum unb Striftofrotie (moS man l)eute fo nennt) finb ein unb boSfelbe.

Sebcm Slriftofroten fonn man on ben ®efid)t§§ügen oblefen, miebiel §eftar

ßonb er befi^t, miebiel 9tente fein £onb obmirft.
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211jo, tt»o§ fotlenbie ^olitücr nö^ im9flei(j£)§tag? (S§ ift ja dleg jo etnfadi,

fo felbftöerflänblid) geworben, feitbem bie ©runbrente ni(i)t me'^r jeber S^ieuerung

im ^ege ftel)t. S)er ©nttntiilung bie S3a^n frei ! 2)a§ tüor ber Siuf be§ f^reifintiS.

Unb je^t ift fie frei. 9Wrgenbtüo ftö^t bie ©efe^gebung nod) mit ^rioatintereffen

jufammen. S^^"^ befte'^t ha§ betoeglidie l^a^itd toeiter, unb biefe§ I)at mit

ber Umtüanblung be§ ©runbfapital^ in SKobilfapital (©taatgfdjulben) fogar

um mehrere ^^unbert 2}iiltiarben angenommen. SIber i)a§ bemeglicf)e Kapital

unterliegt, meil au5fu'£)rfäf)ig unb international, gang onberen ©efe^en als ha§

©runbfapital. ^olitif ift bem 9JiobiI!apitaI nu^Io§. (Siefer ©a| toirb

im folgenbcn Seil lüeiter begrünbet tperben.) 2Iuf3erbem mu^ ha§ beiDegIid}e

^a|)ital, fd)on um bem SBettbemerb be^ 2lu§Ianbe§ ©tanb §u i)olten, ben 5ort=

fdiritt nad) jeber 9ftic^tung förbern, unb bie§ ätoingt e^, mag eg moHen ober

nidjt, in bie SSatjn ber 5reil)eit.

Wxt ber ^ßefeitigung ber ^riöatgrunbrente merben Sanb unb ©tabt

|)oIitifd) nic^t mef)r getrennte SBege ge'^en, fonbern üereint ben gleid)en fielen

äuftreben. Sl^ürbe §. 35. bie Sanbmirtfd)aft burd) irgenbeine (Snttoidlung ein=

feitig begünftigt, fo toürben bie 2trbeiter bon ber ^nbuftrie gur Sanbiüirtfd)aft

übergef)cn unb bei ben öffentli(^en $8erpad)tungen ben ^^aditginS jenen 25or=

teilen entfpredjenb in bie §ö^e treiben, moburd) ha§ ©leic^gemidjt §roifd}en

bem (Ertrag ber Slrbeit in ^nbuftrie unb £anbtüirtfd)aft toieber^ergeftellt

mürbe. Unb umge!el)rt natürlid). ®er 58oben ftänbe eben jebermann §u üöltig

gleid)en SSebingungen §ur SSerfügung, (5§ ift barum bolüommen au§gefd)Ioffen,

M^ mit ber 33obenberfiaatlid)ung bie Sanbmirtfd)aft nod) in ^nteref|en=

gegenfal gur ^nbuftrie treten !ann. 2)ie 2anbtt}irtfd)aft unb bie ^nbuftrie

werben burc^ bie S3obenüerftaatlid)ung erft gu einer gleid)artigen tüirtfd)aft=

Iid)en unb ^jolitifd^en 2Kaffe berfdjnwigen merben. ßine übermältigenbe

iüiet)rf)eit, mit ber alleä, gegen bie nid)tg erreicf)t werben !ann.

ßä mürbe gu weit führen, t)ier bie 2Bir!ung ber S5obenberftaatIid)ung

auf |3olitifc^em ©ebiete bi§ in bie äu^erften Folgerungen gu erörtern, '^d) mu^
mid) I)ier auf biefe groben Umriffe befd)rän!en. ©ie genügen übrigeng, um
gu geigen, ha'i^ mit ber 33obenberftaatIid)ung bie l^eutige ^artei|3oIitif mefenlo^,

ja, hü^ bie ^oliti! nad) ^^eutigen Gegriffen übert)aupt erlebigt wirb, ^oliti!

unb ©runbrente finb einä. Qtoai wirb bamit ba§ Parlament nidjt überflüffig,

aber e§ wirb bon je^t ah gong anbere Slufgaben gu löfen :^aben — 2tufgaben,

bei benen "Da^ ©onberintereffe (Singeiner böllig au§gefd)Ioffen fein wirb. ß§
werben wiffenfcf)aftlid)e Sogungen abgegolten werben, unb ftott bo^ man
Sßertrcter in ha^ ^orloment f(^idt, bie über oUeä unb jebeä gu urteilen l^oben

unb fid) aud) ein Urteil über alle§ erlouben, wirb man godimönner für i^Oe

eingelne ^^roge entfenben. 9luf biefe SBeife erf)oIten bonn olle g-ragen eine

fodigema^e, wiffenfc^aftlid)e Setjonblung. 2Ba§ wirb nid}t :^eute otleS bom
SSoIföbertreter bcriongt? Gr foll über^eer unb S'Iottß/ über ©d^ule, 9?eligion,

^nft unb 3Biffenfd)oft, über ^eilfunbe (^mpfgwong), §anbel, Gifenboljnen,

^oft, ^agb, £anbwirtfd)oft ufw. ufw., furg, über alleS unb jebe§ red)tf|3rc(^en.

©ogor über bie 2BäI)runggfrage, wot)rI)oftig über bie 23äf)runggfrage, l^oben

biefe ^tUweifen entfc^eiben muffen (©olbwöl^rung), obfd)on mcf)r olg 99% unter

i^nen feine blaffe 2ll)nung bobon ^oben, wog bog ©elb ift. Wog eg fein foII

unb fein fönnte.
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Äantt man "oa biefen ge:plagten SBejett einen SSorhJurf borau§ macEien,

i)a^ jie [(fjüe^Ucf) in feiner grage gu bertiefter er!enntni§ gelungen?*)

S)iefe jeltjamen ©eftalten »erben nun mit ber $8obenberftaatIi(i)ung

berfcE)n>tnben. „2Jiäb(i)en für alleS" wirb ba§ 3SoI! ju ben ^Beratungen nicEjt mel^t

entfenben, fonbern gadjmänner, beren gefe|geberifd)e SSoIImac^ten auf i'^r

%aä) unb bie befonbere, §ur Sßer^onblung ftel)enbe f^rage befd)rän!t bleiben.

9Jlit ber ^yrage ift aud) bie SßoIImactit erlebigt.

Gbenfo tiefgreifenb wie in poIitifd)er SSejieljung tüirb bie SSobenber«

ftaatlirf)ung bie allgemeinen fügialen SSert)äItniffe beeinfluffen, unb ^toai oud)

gleid^ bom Sage ber Enteignung an.

S)ag SSetbu^tlein, ba^ nun jeber bem baterlänbij(i)en 2Soben gegenüber

böllig gleid)bere(i)tigt ift, »irb jeben mit ©tolj erfüllen unb fd)on in feinem

Süßeren einen Sluöbrud finben. ^eber bjirb ben 5Raden fteift)alten, felbft i>en

(Staatebeamten tuirb ber SJJut gum SBiberfprud) nicf)t fe:^Ien; miffen fie boc^

alle, itü'B fie im 33oben einen 3ftücE()aIt :^aben, eine treue SKutter, bie allen,

bie ba brausen (Sd)iffbru(f) leiben, eine 3ufIucE)t gemät)rt. ®enn ber 35oben

mirb allen, allen otjne 2tu§na!)me, immer unter böIIig gleictien SBebingungen

gur SSerfügung ftel)en, bem 5trmen lüie bem 9teid)en, SJiönnern tüie f^rouen,

jebem, ber ben SSoben bearbeiten !ann.

Wilan mirb t)ier föot)! eintbenben, ba'^ auci) fieute bie ®elegent)eit nid)t

fet)It, Soben gu pad)ten unb gu bebauen, jebocE) barf man nid)t bergeffen,

ha^ bie ©runbrenten t)eute in bie ^ribattafd^en fliegen, unb ba^ baburd) jeber

unmenfd)lid) biet unb fd)mer arbeiten mu^, nur um fein 58rbt §u berbienen.

3Jiit ber S5obenberftaatlid)ung manbert bie ©runbrente in bie ©toatälaffe

unb fommt fo unmittelbar jebem in ben ©taat§Ieiftungen gugute. 2)aburd)

tt}irb aber bie Strbeit Weniger, bie jeber für feinen SebenSunter'^alt leiften mu^.

©tatt 10 ^eftar gu bebauen, merben 6 bber 7 genügen, fb ba^ mand)er in ber

©tabtluft gefc^bpädjte SSeamte al§ 58auer fein 33rot mirb berbienen fönnen.

®ie§ tt)irb natürlid) nod) biel met)r ber f^all fein, menn mir mit ber ©elbreform

aud) nod) ben Äapitalging befeitigt t)aben merben. ^ann merben 4 §eltar

genügen, mo je^t 10 bebaut tüerben muffen, nur um bo§ Seben §u friften.

2)iefe mirtfd)aftlid)e ^aft unb ©elbftänbigfeit werben natürlid) ben ge=

famten SSerfe^r ber 3J?enfd)en umgeftalten, bie ©itten, ®ebräud)e, Oiebe*

menbungen, bie ©efinnung, werben ebler, freier werben.

S^ad) $8efeitigung ber ^ribatgrunbrente, unb nod) me^r nad) SSefeitigung

be§ Sinfe§ wirb jebe gefunbe grau imftanbe fein, i^r 58rot unb bag it)rer Äinber

in ber Sanbwirtfd)aft ^u berbienen. SBenn §u bem Qtoede 3 §eltar ftatt 10

genügen, bann genügt aud) bie .traft einer grau, wo man I)eute nur eine

bolle aJianneSfraft gebraud)en fann. Db bie 'SiMUtji ber grau gur £anbwirt=

fd)aft nid)t ber „grauenfrage" bie glüdlic^fte Söfung geben würbe?

2)ie beutfc^e pl)t)fiofratifd)e ^Bewegung fud)t bem ©ebanfen in ben foäio"

Iiftifd)en Greifen ßingang ju berfd)af fen, ben 9Jlüttern für bie 2Jief)rbeIaftung, bie

if)nen burd) bie 2lufäud)t ber Äinber äufällt, eine ©taatärente au§äurid)ten,

*) 2)en ©taat lönnte man mit SSorteil öpllfommen bon ber ifa\i ber @taatS=S(f)UIcn,

'Btaat^-.Siixdien, 6taatS=Unit)etfitäten unb itod) tiielem anbetn Sa.Iaft befreien. Sem
Staate finb biefe Singe öon ben ©tunbrentnern aufgebütbet tüotben. ©ie [ollen i^ncn

baju bienen, bie Slufmetlfamleit bom eigentlichen ^anlopfel abjulenlen.
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bie bent entf^ric^t, IüqS bie S5obennu|ungen bem Sf^aturloeib finb. fyür biefe

anutterrenten foÜen bie ©runbrenten '£)erange5ogen irerbert, [tatt ha^ man
biefe, tt)ie bon §enrt) ©eorge tiorgef(i)Iagen tourbe, für bie ^Beseitigung ber

©teuern benu|t.

SSieleS fprid)! für biefen 3Sorfc£)Iag. 3unäcf)ft ber Umflanb, ba^ bie ©runb=

rentert legten ®nbe§ ja überf)au|5t al§ SSerbienft ber 2Jlütter ju betraci)ten finb,

infofern al§ bie SKütter bie für bie ©runbrente nötige S5oIBbid)tig!eit über'^aupt

etft fdjaffen. (Soll jeber ha§ ©eine ert)alten (suum cuique) fo unterliegt e§

feinem gtoeif el, ha'^ bie SKütter ba§ nteifte 2lnred)t auf bie ©runbrente f)aben.

3u bemfelben (SrgebniS !ommt man, menn man ha^ S^Jaturmeib, ba§ loie ein

Sönig über bie Statur ringsum öerfügt, mit unferen armfeligen ^roletarierinnen

öergteicf)t. S;onn fiet)t man, ha'^ ben 9J?üttern bie ©runbrenten ^eute gerabeju

gefto^Ien merben. (5§ gibt föa'^r^aftig unter ben Sf^aturtjöüern 2tfien§, 5lfri!a§,

9tmerifa§ feine SJiutter, bie mirtfd)aftlicf) fo aller §üf»mittel entblößt ift, mie

bie befi^Iofen grauen (Suropa§. S)em 3^aturmeib get)ört bie ganje Umgebung.

^a§ ^0% für it)r §au§ nimmt fie, tuo fie eS finbet; benSaupIa| mät)It fie einfad).

3^re ^ül)ner, ©änfe, B^^Öß", $Rinber meiben um bie §ütte "^erum. S)er §unb
betoadjt ha§ 9?eftl)äfd)en. 2lu§ bem ^ad)e gie^t ber 58ub bie täglid)e gorelle.

^m ©arten fäen unb ernten bie größeren ^inber, anbere fommen mit ^olj

unb 58eerenobft belaben au§ bem SBalbe, bie ^(tefte bringt aug bem ©ebirge

hen erlegten SSod. Unb an bie ©teile oH biefer 9iaturgefd)enfe 'f)aben mir "Oen

3^entner, ein bideS, faulet, unfd^öneS ©efd)öpf gefegt. SUlan braud)t fid) alfo

nur in bie Sage einer fd)mangeren ^roletarierin ju üerfe|en, bie üon ber gangen

Statur ringsum nid)t§ t)at, mo fie it)r S^inb binlegen fann, um gu erfennen,

bQ§, menn e§> fc^on einmal in ber ie^igen S^olfemirtjdjaft nid)t ot)ne 2lbgren=

jungen unb ©runbrenten gei)t, — biefe ©runbrenten bann unüerfürgt ben

5Dlüttern ?(uftef)en.

^aä) ^Berechnungen, bie allerbingg auf unfid)eren Unterlagen beruf)en,

mürben ettoa 40 9Ji. monotlid) für febeg ^nb unter 15 3a"^ren au§ ben ©runb=

renten gur SSerteilung fommen fönnen. W\t biefer Unterftü^ung einerfeitS

unb mit ber Gntlaftung bom t)eutigen S^a^jitatginStribut anbererfeitS, mirb jebe

i5rau imftanbe fein, auf bem Sanbe i'^re 5linber gro^ gu 3iet)en, ot)ne unbebingt

auf ©elbbeiträge be§ 2)^anne§ angemiefen gu fein. aSirtfd)aftüd)e 2Rüdfid)ten

fijnnten bie grauen nid)t me'^r bred)en. ^n alten gefd)Ied)tUd)en f^ragen

mürben it)re Sf^eigungen, 25ünfd)e unb triebe entfc^eiben. SSei ber ©attenma^l

mürben bie geiftigen, förperlid^en, bie bererbung6füt)igen S?or§üge ftatt be§

@elbfade§ ben 2(usid)Iag geben, ©o fämen bie fyrauen mieber gu il)rem SBat)I=

ied)t, unb gmar nid)t gum mefenlofen poUtifdjen SSat)Ired^t, fonbern §um großen

3ud^tmot)Irec^t. —

SUiit ber S5obenberftaatIid)ung mirb jeber über ha§ gefamte beutfd)e 9teic^,

unb, mit ber SBerallgemeinerung ber ^obenberftaatIid)ung, über bie gan§e

SEBelt berfligen. SSergtid)en bamit finb bie ie^igen Könige bie reinen ^Bettler.

;5ebe§ neugeborene 5linb, ob e^^elid) ober unet)eli(^, mirb 540,932 Cluabrat-

tilometer, 54 aJlillionen §eftar Sanb §u feiner Sßerfügung t)aben. Unb jeber

mirb freizügig, feiner me^r mie bie ^flange an bie ©d)oIle gebunben fein.

Seber, bem bie f)eimotIid)e Suft nid)t gufagt, bem bie ©efellfdiaft nid)t gefällt,
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ber Qug irgenb einem ©runbe einen Pa|iüed)fel h)ünjcE)t, löft feinen ^odjt-

oertrag unb jie'^t fort. S)aburd) föerben bie berfd^iebenen beutfdien ©tämme,

bie, tüte äuräeit ber Seibeigenjcf)Qft, an ber (Sd^olle Heben unb bon ber fdjönen

SBelt nie ettonS anbereg qI§ i^ren ^rdjturm gefe^en, in S3etüegung geraten,

neue «Sitten, neue 2Irbeit§berfa'£)ren, neue ®eban!en fennen lernen. 3)ie üer-

yd)iebenen Stämme tüerben fid) fennen lernen unb and) einfelien, iia^ feiner

beffer al§ ber anbere ift, ha^ mir allefamt nur eine fd)mu^ige, lofterl^afte ®e=

l'elljdjaft gcbilbet I)oben. Unb ha, mie befannt, man fid) be§ Sa[ter§ in bcr

Siegel bor ^-remben me'^r fd)ämt al§ in ber §eimat bor S3e!annten unb ^er-

manbten, fo ift an§unet)men, ha'^ ber SSerfe'^r mit ^^remben bie «Sitten ftrenger

unb reiner mad)en mirb.

2lber bie S3obenberftaatlid)ung bringt umgeftaltenb in "oa^ innerfte SBefen

bes aJienfd)en: ben gemeinen ^ed)t§finn, ber au§ ber 3e^t ^er Seibeigenfd)aft

nod) bem 9}ienfd)en on'^aftet (bem §errn nid)t meniger al§ bcm 5?ned)te),

weit ber $ribatgrunbbefi|, biefe ©runblage ber Seibeigenfd)aft, fortbeftet)t,

biefen !ned}tifd)en Sinn mirb ber SDJenfd) mit bem ^ribatgrunbbefi^ enbgüttig

abfdjütteln; er mirb fid^ mieber aufrid)ten mie eine junge Sonne, bie, bom nieber»

gmingenben ®emid)te be§ Sd)nee§ befreit, lergengrabe mieber emporfdjnetit.

„2)er SKenfd) ift frei, unb mär' er in Letten geboren." Slllen Ginflüffen ^a^t

fid) ber 2Jienfd) an, unb jeber ©d)ritt auf ber S3af)n ber 3Inpaffung fommt

burd) SSererbung bem lommenben ©efdjiedjte gugute. 9Zur in begug auf bie

^ned)tfd)aft finbet feine SSererbung ftatt. 3^id)t einmal S^^orben mirb barum

auc^ baS ^ribatgrunbeigentum in ber ©efinnung ber Änedjte gurüdlaffett.

Sßon biefer mur3eled)ten, mcil mirtfd)aftlid) begrünbeten ^rei'^eit, bie

un§ bie S5obenberftaatIid)ung bringt, bürfen mir bat)er mit9?ed)t alte bie Äuttur=

früd)te ermarten, bie mir bigl)er umfonft einsul^eimfen t)offten. SJlu^ bcr

.politifd)e triebe im ^nnern nid)t ouc^ nad) au|en fid) bemerfbar mod^en,

mie bie 3«ftieben!)eit im innern SD'?enfd)en fid) in feinen ©efidjtSgügen miber»

jpiegelt? S)er 'f)errifd)e, gemeine, rot)e 2on, ber fid) al§ natürlidje f^ruc^t ber

gemeinen ©efinnung, bie bie ©runbrente gro^§iet)t, in ben poUtifd)en SSer-

f)onbIungen einbürgert, mu^ aud) unfere augmärtige ^olitif beeinfluffen.

$3ir finb burd) ben emigen Sßiberftreit ber ^ntereffen, ben ha§ ^ribatgrunb=

cigentum mit fid) bringt, gemöt)nt morben, in jebem 3f?ad)barn, in jebem '^aä)hax-

uolf nur ^einbe gu fef)en, bie un§ S3öfe§ motten unb gegen bie mir un§ ma:p|)neu

muffen, menn eä nid)t ange'^t, augenblidlic^ über fie herzufallen unb fie gu er-

[d)Iagen. S)enn nid)t al§ a]^enfd)en unb 33rüber fte't)en fid) bie 33ölfer gegenüber,

fonbern al§ ©runbeigentümer. Sd)af ft man f)üben unb brüben ba§ ^ribatgrunb=

cigentum ah, fo mirb bamit ber 3anfa|3fel bcfeitigt. ©§ bleiben bann on ©teile

ber ©runbrentner nur 2Jfcnfd)en, bie bom gegenfeitigen S3erfe'^r nur S3efrud^=

tung it)rer 23erufgtätigfeit, i'f)rer 3ReIigion, il)rer tunft, ©efittung, ®efe|gebung,

niemals aber Sd)aben ermarten lönnen. 9Jiit ber 58obenberftaatIid)ung mirb

iebe§ ^ribatintereffe an ber §ö{)e ber ©runbrenten bcfeitigt, unb menn i>ai^

in allen 9^ad)barlänbern ber f^all ift, mer mürbe bonn nod) ein Qntereffe ^ahen

an ben ©rengäöllen, bie ben SSerfet)r ber SSölfer berpeften, 3ii^ietrad)t ftiften,

)iVL Stbme'^rma^na'^men fül^ren unb alle 58elange fo bermirren, big fid) bie SSöIfer

nid)t anberg a\§ burd) ^ulber unb S3Iei mieber Suft mad)en fönnen? 2)iit ber

53obenberftaatIid)ung unb noc^ mel)r burd) bie im 2. 2;eil beg S3ud)eg bargeftellte
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©elbreform bürgert ficE) ber f^-rei'fianbel öon felbft ein. 9^n laffen irir ben

oollen grei^anbel nur einige Qatjrge^nte ji(f) frei entnjicfeln unb entfalten,

unb wir werben balb fe'f)en, wie innig ba§ SBo^l berSSöIfer mit ber^örberung

unb 21ufrec^tert)altung biefcs ^anhe\§ öerfnüpft ift, mit weld^er Siebe gute

33e5iet)ungen gu ben ^JJadjbarüöIfern üom gangen SSotfe ge|.iflegt werben,

wie bie gamilien t)üben unb brübcn burd) 58anbe ber $81ut§öerwanbtf(i)aft

feft aneinanber gefettet werben, wie bie greunbfci)aft gwifdien Äünftlern,

©ele'^rten, SIrbcitern, ^aufleuten, ©eiftlid)en alle Golfer ber SSelt gu einer

cingigen, großen ©efetlfdjaft berfetten wirb, gu einem SSöIferbunb, ben bie

3eit unb bie ßingelintereffen immer nur inniger unb fefter fd)nüren, bi§ gum
iBer-fc^melgen ber Seile gufammenfdjwei^en fönnen.

D^ne ^riöatgrunbrenten gibt e§ feinen Srieg me'^r, weit es feine Qöllt

met)r gibt. S)ie S3obenberftaatIid)ung ift bafjer gleid^geitig SBeltfrei'fianbel unb

Seltfnebe.

®iefer ©influ^ üon f^reilanb auf ^rieg unb f^rieben ift übrigeng bi§ je^t

nur oberflädjlid) erforfc^t worben. ß§ ift nod) S^eulanb. ^er S3unb beutfdjer

S3obenreformer f)at tyex nie gefd)ürft. §ier ift Stoff für ein groß angelegte^

äßerf, banfbarer ©toff. SSer wirb fid^ biefcr Slufgabe untergie^en? ©uftab

@imon§, ßrnft granffurtt), $aulu§ Älüpf el, bie fid) für biefe SIrbeit tiefgrünbig

Dorbereitet t)atten, bie aud) bie rid)tigen SWänner für biefe Slrbeit Waren, I)at

ber %oh mitten au§ i^rer Slrbeit geriffen.

Sinen fd)Wad)en Umri^ biefcr ju löfenben Stufgabe finbet ber Sefer in

bcm nad)ftebenb abgebrudten ^Sortrag, ben ber SSerfaffer biefeS ^udjey ouf

©inlabung beg 2Beltfriebensbunbe§ am 5. ^uli 1917 in Bürid) t)ielt.

Sn begug auf ha^ allgemeine Sot)ngefe| ift nur gu fagen, bo^ mit ber

33obenberftaot(id)ung unb nad) Tilgung ber (5d)ulb

die gcfamtcn ^vunDrentcn in ben So^nff^a^

flu§gefd)üttet werben unb bo^ bonn ber ollgemeine 9Irbeit§crtrag gleid) fein

wirb bem g^famten 2lrbeit§:probuft, abgüglic^ ÄapitaläinS.

22. $reilanö, öie eherne Soröerung öes grieöens.

S3ortrag get)alten in 3ünd) am 5. ^uli 1917.

„Sag bzt 3Kenid) jum 3)len)d)en merbe
©tift et einen etogen SSunb,

@löu5ig mit ber frommen ©rbe,

©einem mütterlichen ©runb."

©cl)iller.

58ürger- unb $ß5Iferfriebe entftammen bemfelben ©eift, f)aben bie gleid)en

Urfac^en. g^^if^en Staaten, bie innerlid) gefunb finb, b. f|. fid) waljren Bürger»

friebeng erfreuen, fann eg gar nid^t gum 5hiege fommen, wie aud) umgefef)rt

iwifd)en benfelben Staaten fein waf)rer triebe f^u^ faffen fann, folange in

it)nen ber 0affenfam:|3f tobt. Söer barum ben S3ölferfrieben will, mu^ wiffen,

ba^ er i{)n nur öom 5lltar beg 58ürgerfriebeng t)oIen fann. 2)er Sürgerfriebe

ift bie fieimgelle t)e§ S3ölferfriebeng. SSag bem $8ürgerfrieben geopfert werben
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mufi, gefjört oud) re[tIo§ in ben D^ferftorf be§ SSöIferfriebenS. 3^, bie S)inge

öetljalten fid) fo, ba^ tüir un§ um ben SßöÜerfrieben überf)aui3t nic£)t met)r ju

fümmern brauchen, fobalb trir einmal bem SSürgerfneben alleg geopfert l^aben,

hja§ i^m unbebingt geopfert werben mu^.

ßinficf)tige Scanner propt)e§eiten gleid) gu beginn biefeS SSöI!er!riege5,

ha^ er in einen allgemeinen S8ürger!rieg au^orten unb bort fein ßnbe finben

lüürbe. S)a§ mag ftimmen, bod) ift ber SluSbruct „ausarten" f)ier nid)t am ^la^e.

^\ä)t ber Sßölferfrieg artet in SSürgerfrieg au§, fonbern umgefet)rt ift e§ ber

in ben (Singetreiben aller Sulturbölfer njül)lenbe $8urgerfrieg, aud^ 0affen=

fam^Df genannt, ber, burd) ©emaltmittel am offenen 2lu§brud) bert)inbert,

im SSöIferfrieg einen 2lu§tDeg fud)t, bort alfo „ausartet". S)er SSöüerfrieg ift

eine 9^ebenerfd)einung be§ ^laffengerfalleS, beg 0affen!ampfe§, be§ bürget=

Iid)en 2Birtfc^aft§!riege§,

2)ie Urfac^e beg in allen ^Iturftaoten tierrfdjenben bürgerlid)en 5?rteg§=

guftanbeS ift mirtfd)aftlid)er 3^atur. S)er burd) naturmibrige menfd)Iid)e ©in=

rid)tungen gefe^mä^ig fid) einftellenbe ^laffengerfnll ber ^ulturbölfer ift ber

SBirfung nad) mit Äriegg§uftanb gleidjbebeutenb. |)aben bod) in frütjerenßeiten

bie Kriege unb ©flabenjagben nie einen anberen Stoeä Qeijobt, al§ genau

benfelben B^^ftanb gemaltfam gu fd)affen, ben lt)ir t)eute ol^ „bürgerlid^e Drb=^

nung" bemunbern, nömlid) bie Schaffung eineg befonberen 3lrbeiterftanbe§,

auf ben bie :^errfd)enbe ©d)id)t alle 9Jiül)feUgfeiten be§ £eben§ abtnälgen fonnte

!

S)iefe 3^siteilung be§ SSoüeg in 9?entner unb £afttiere ift n)ibernatürlic^ unb

fann barum nur burd) ©emaltmittel, förperlid)e unb feelijd)e, aufred)t erhalten

luerben. ©emalt aber forbert ©etoalt l)erau§; fie ift ber ^rieg.

Sft bie SBirtfd)aft in Drbnung, fo ift aud) ber triebe gefid)ert. ®egenfä|ie

au§ ber geiftigen SBelt ftören ben f^i^ieben niemals in ernft^after SBeife. ©elbft

bie fogenannten 3f?eIigion5friege t)atten red)t nüd)terne n)irtfd)aftlid)e $8en)eg=

grünbe. 2tud) 9taffe unb Sprache geben feinen 51nla§ §u biegen, roie benn

überhaupt ber Ärieg nid)t§ mit ben £ebengerfd)einungen ju tun I)ot. 2tUein fd)on

ber Ümftanb, baf3 fid) bie Ärieger fünfttid) (Uniformen) aU ^reunb unb f^einb

Ienn3eid)nen muffen, baf3 eine (Sd)Iadit §tt)ifd)en nadten ^Bataillonen unbenfbor

ift, fagt genug in ber S3e§ie^ung.

2)ie n)irtfd)aftlid)en (Sinrid)tungen, bie ben Älaffengerfalt ber SSöIfer

bebingen unb gum S3ürgerlrieg treiben, finb in alten S^ulturftaaten bon Stnfang

an bis auf ben I)eutigen£ag biefelben gemefen: ha§> 58obenred)t unb ha^ 9}ietoU=

gelb (begm. ba§ biefem nachgeäffte ^apiergelb), uralte (Sinrid)tungen, fo^iale

©palt|3iläe unb ©prengförper, bie fcf)on bie ©taaten be^ 2tltertumä in Srümmer
legten unb auc^ lieber mit unferer Kultur fertig merben, menn mir un§ nid^t

red)t5eitig nod) babon befreien. (Solange tüir mit unferen SfJeuerungöbeflre*

bungen unb Ummälgungen bor ben genannten beiben mirtfd)aftlid)en (5inrid^=

tungen f)alt mad)en, ift fein griebe mögtid), meber nad) innen nod) nad) au^en.

S)a§ f)at un§ beutlid) genug bie „große" franäöfifd)e 9?eboIution gegeigt. Sro^

SSoIfgbertretung, tro^ fogenannter SDemofratie, I]at ber ^laffengerfall in ^5ranf=

reic^ mit erneuter Äraft eingefe|it unb ift t)eute bielleid^t mieber nirgenbipo

fo n^eit getrieben mie gerabe bort. (5l)ebem moren e§ bie ^rd)e unb ber Staat,

bie ba§ SSolf bi§ auf§ 58Iut augplünberten, ie^t finb bie Sientner an i^re ©teile

getreten, ©erabe bie beiben 6inrid)tungen, auf benen ber Maffenäerfall berul^t.
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l^Qtte ber Urnfturg gefc^ont — bo§ ^riöatgrunbetgentum unb bo§ f)er!ömmüc^e,

an§> bem 2lltertum [tammenbe ©elbtpejen. S)aä ^liüatgrunbeigentum unb iia§,

bamit untrennbar öerbunbene Proletariat finb unöereinbar mit tt?af)rer S)ento=

fratie. ga, bie unbejcf)ränfte SJbnardjie ift nirf)t5 anberes als bie foIgeri(i)tige

SSirhing be§ ^ribatgrunbeigentumg. 2)er ©runbeigcntümer ftrebt gn)ang§=

läufig nacf) einer gentralgetnalt, bon ber allein er <Bd}u^ bor ben beget)rüd)en

©riffen ber auffäjfigen S!Rafjen ertuarten §u fönnen glaubt. 9lnberjeit§ ttjirft

auc^ unfer f)erfömmlid)e§ ©elb baburd), ha^ es ben ginä al§ S5ebingung feine§

SBirfeng forbert unb \o bie gejamte SSolBwirtfdjaft auf ben 3iti5tribut einftellf,

nod) ber gleid)en 9iid)tung, boI!y§erfe|enb, flaffenbilbenb, friebenfeinblic^.

(Seitbem man hav ^ribatgrunbeigentum eingefül)rt unb bie Gbelmetalle gum
Saufc^mittet ber 5Irbeitgprobu!te ert)oben, Iiat e§ nie tva^ien ^rieben gegeben,

unb |o longe mx bei biefen uralten, barbarifdien ©taat§einrid)tungen ber=

^arren, toirb e§ auä) nie ^rieben geben — tneber nad) innen nod) nad) au^en.

ftrieg ift ber eingig möglid)e g^ftai^ö gföifcfien ^Rentnern unb SIrbeitem.

S)er triebe ift ein gro|e§ Unternehmen, unb ber ©rö^e be§ Unternel^men^

muffen bie 9)ZitteI entf|3red)en. (gonft gibt e§ nur Gnttäufc^ungen. ^eine

SRenfc^enopfer forbert ber triebe, aber @elb, ungeheuer biet, fd)redlid) biet

©elb. 5)aneben Cpfer an föftlid)en S3orred)ten, liebgewonnenen SSorurteiten,

eigenböl!ifd)en S^ealen unb SebenSanfdiauungen. SBa'^rbaftig, bie 2)inge

berl)alten fid) fo, ba^, menn mir bem Sßielfra^, genannt fyriebe, alleS geopfert

^aben merben, tpa§ il)m unbebingt geopfert merben muß, gro^e Greife be§

SSoIfeS in allen Sänbem mit Übergeugung ausrufen merben: lieber 5h:ieg

alg ^rieben! SSie e§ \a aui) tjeute oft genug borfommt, ha^ Seute, bie it)r

SSermögen in einem SSörfenfrat^ berlieren, gleid) entfd)loffen in ben 2ob geben.

©g ift ein geiler aller ^riebensfreunbe getoefen, mit Sluäna^me allein

berllrd)riften, ba^ fie bieöröfee ber Stufgabe bei meitem unterfd)ä|ten unb bann

mit böllig un5ureid)enber 9?üftung bag 3^sl gu erreid)en trad)teten. SSirflid),

oft fief)t eg au§, als ob bergriebe im ^auf^aug gu ^olen märe. G» loirb bielleid)t

nü^Iic^ fein, bie S^inge einmal fid) nät)er angufe^en, bie man bisher großmütig

unferem SSielfra^ gu opfern bereit mar. 2)a finb gunäd)ft bie S^egetarier unb

Slbftinenten, bie aufrufen: ßrieg ift ein franf^after @eiftegguftanb, ber bon

einem !ran!f)aften förperlid^en ^^ftanb rü^rt, ^^olge beg 3^Ieifd)effen§, beg

%ahaU, beä 2li!ot)oIg unb ber bamit gufammen^ängenben Suftfeud^e. Dpfert

ben 2lIfot)oI, fo merbet if)r !lug mie bie (Sdjlangen, opfert ben gleifd^genu^,

fo merbet i^r fanft mie bie Sämmer.
Gg ift 2BaI}reg, biet SBai)re§ fogar, in biefen SSorten, aber ben ^rieben

merben un§ biefe fleinen Cpfer nid^t bringen. Gs gab Kriege lange bebor bie

SCöIfer in 2IIfot)oI unb 2abaf entarteten. Slu^erbem muffen mir ja bann aud)

märten, big bie 2Jlenfd)en burc^ SSegetarigmus unb 2lbftineng, alfo burd) ben

langmierigen Stuglefeproge^ „Keffer" gemorben fein merben. (9[Jlofcg Iü|3t bie

SKenfc^en erft im 4. ®efd)Ied)t an ben ©ünben ber SSäter ausfterben.) Unb ha

ift eg fraglid), ob bie ^erabgief)enben ^äfte ber 5?riege nid)t größere Schritte

madjen alg bie auf ^od)guc^t eingeftellte 3^atur beg 9Jienfd)en, ob alfo im
Sßettfampf beiber Gräfte ber ßrieg nid)t bie Cber^anb bet)alten mirb!

Gin anbereg mit übergeugung empfot)Ieneg SKittel ift ber ©ebärftreif.

fieine ©eburten — feine 8olbaten — feine Äriege. S)ag SDlittel ift ollerbing^
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unfet)Ibar. SSer ober trürbe jid) be§ ©epen§ foId)en f^riebenS ttoci) erfreuen?

2)od) nur bie Slinber ber ©trei!breci)erinnen. %üx biefe follen fid) olfo bie

onbem opfern!

Wan em^3fiel)lt aucf) bie S)ienftberh)eigerung. Sind) biefe§ SJlittel ift un=

fel)16ar, öorouSgefetit, ba^ alle e§ tun. SBie überf)au:pt t)iele§ §u erreid)en föäre,

wenn wir alle §elben tüären. SSo aber finb benn biefe .gelben? ©inen 5lrnotb

Don SSinfelrieb gab e§ nur einmal in 600 3at)ren. S^Jur einen ©iorbano SSruno,

nur einen ^n% nur einen £ön)en unb einen Slbler. SBer [oId)en Dpferfinn

anruft, ber öerlangt bie Übertuinbung beg SelbfterfjaltungStriebcg, ber glü(!==

Iid)ertüeife nod) größer ift aU bie ©e]^nfud)t nod) ^rieben. ®^ ift fo gerabe

biefer ©etbfter^altungStrieb, ber un§ frieblid) ftimmt.

©in anberer 5ßorfd)Iag lautet: W.§ S5ürgfd)aft für ben ^rieben foH jeber

(Staat eine ©umnte ®oIb irgenbwo tjinterlegen. (Srflärt ein SSoIf bem 3^od)bar

ben 5lrieg, fo berliert ber ^rieben^ftörer ba§ hinterlegte ! SBie t)übfd) ha§ ift,

wie einfad) unb bor ollem wie billig!

SBieber ein anberer fd)Iägt bor: bie §erftellung bon ©|)rengftoffen einem

neutrolen (Staat als 9!Jlono|)oI gu überlaffen. ^exn ^ulber= fein S^rieg, — aud)

ha§ ift Wirflid) ein red)t bilügee SKittet gur böltigen (Sicherung beä ^rieben§.

Sie ieid)t wäre e§ bonn bem ^riebenäftörer gemad)t, t)eimUd) fid) für ben

£rieg borgubereiten unb über ben böllig we^rlofen 9^ad)barn i)er^ufanen!

Sßie einfad) bod) in mand)en 5lö:|3fen ba§ grieben§|)robIem fi(^ löfcn lä^t.

3Im einfad)ften löft ja ber ÄriegSmann biefe fragen. 9J?an wirft ben ^^einb

gu S3oben, ftemmt il)m ben fyu^ auf bie 93ruft unb fragt it)n, ob er ^-rieben mad)en

will. 33ei biefer 2Irt ^rieben bleibt eigentlid) aüeä beftei)en, tüa§: bie Parteien

jum Shiege getrieben ^at. 'an bie ©teile be§ alten tritt ein frifd)cr ßanfapfel.

S)er (Sieger ift gufrieben, ber S5efiegte finnt auf SSergeltung. (5ine§ Sageä

bricht er ben ©treit bom S'^^^ ^^"^ fÄHt über feinen ©egner I)cr. äßenn'ö

glüdt, Wed)fetn bieSRoHen, unb ber^anfapfel ift wieber frifd)er unb nnmutcnber

benn je. S)er g-rieben, ber I)ier gefd^Ioffen wirb, ift immer nur borläufiger 3lrt

unb bient gu nid)t§ anberem aU §ur ©ammlung neuer il'riegSfräfte, gur ©e--

winnung be§ Übergewid)t§, wobei gu bead)ten ift, ba^ ber ©ieg ben ©ieger

ftolg mad)t unb baf^ ber (Stolg bor bem gatl fommt, fo ba^ fd)on auö folc^em

©runbe ha§> Übergewid)t nie lange ober gar bauernb ouf einer ©eite bleibt.

2)er ©olbatenfrieben ift feiner ganzen 9^atur nac^ unl)aitbar.

©old)em ouf bem Übergewid)t ber Gräfte errid)teten ^rieben ftellen

bie ©taatsmänner hen an§ hem ©Ieid)gewid)t ber Siräfte fid) ergebcnben

gtut)e5uftanb al§ ^rieben gegenüber, ©inb bie Gräfte ber ^^arteien berart

ouSgeWogcn, bafs feiner beftimmt mit bem ©iege red)nen fanu, fo wirb aud)

feiner mel)r ben Wlut t)aben, ben f^rieben, biefen ^rieben §u ftören. ©o fagen

bie 2)ipIomaten. Unb folange ha§ ©teid)gewid)t ber Strafte nid)t geftört wirb,

rüt)rt fid) ber Ärieg§engel nid)t, ät)nlid) wie SSurian^ ßfel \iä) aud) nid)t rüt)rte,

folange bie §eu^aufen auggeglid)en waren.

gur geftftellung be§ ®Ieid)gewid)t§ bebienen fic^ bie S)i|)Iomaten in ber

§»auptfad)e ber 3JieBfunft. ©ie fd)nit)feln fo lange an ben Sanbeggrengen I)erum,

bis fie \)a§ ®leid)gewid)t ber' Gräfte f)erbeigefiil)rt gu l^aben wäl)nen.

Slber bie Äräfte, bie man l)ier in ®leid)gewid)t gu bringen fud)t, finb nid)t

nur pr SD^e^unft gef)örig. Oft ftel)t bie ßraft ber (Btaaten fogar im umge*
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feierten SSer^ältni^ gut ©röße ber SanbfIäcE)e. ®o§ ober, tüa§ an ber mili=

lärifd)en ^taft unabhängig öon ber £anbe§gröf3e \\t, ift feine fefte ©rö^e. ©er
S5et»öiferung§^utt)ad)§ bie fogialen 33ert)ältnijfe, bie militärifdje Sedjnif, bie

toirtfdjoftlidien Hilfsmittel, furg olleS, tt)a§ auf bie militärifd)e ^raft öon ent=

fd)eibenber $8ebeutung ift, ift in ftetigem %ln^. SSie ift bie Waäjt Gnglanbg

burd) ha^ llnterfeeboot fo au^erorbentlid) gefc^tt)äd)t tüorben! SSäre eg barum
auc^ urfprünglid) ben (Staatsmännern gelungen, ein tioHfommeneg ®Ieid)=

geföid)t t)er5ufte(Ien, fo unterliegt biefe g-riebensbürgfdjaft (
I ) bod) ftänbig ben

genannten unb taufcnb anberen ftörenben (Sinflüffen. @o genügt fd)on allein

ein llnterfdiieb in hen ©eburten, um ha§ @Ieidigert)id)t §u ftören. SSirb in einem

5anbe bie (Säugling5fterblid)feit mit mel}r Grfolg befämpft aUi in bem anberen,

fo ift ba§ ©(eidigetüidjt aud) tüiebcr aufget)Dben. Sas ägt)ptifd)e @Ieic^gett)id)t

fud)te §. S. ^f)arao baburd) aufred)t gu ert)alten, ba^ er bie neugeborenen

ßinber 2(braf)amg ertränfen ließ. SBer auf biefe SBeife ha§ @Ieid)gen}id)t

gtt)ifd)en S)eutfd)Ianb unb fyranfreid) fidjer ftellen voill, mu^ entrtjeber gum
55erfaf)ren ^I)arao^ in ®eutfd)Ianb greifen, ober in ^-ranfreid) bie ©eburten

ouf bie beutfd)e &ö^e f)eben. 2tber bie ^aijl ber SD^enfdien fpielt im ©Ieid)gemid)t

oft bie gleid)e S^oIIe wie bie ©rö^e be§ Sanbe§. Cft ftei^t bie miütärifdje S?raft

im umgefe^rten 5ßert)ältni§ gur S^^^- Gntfdjeibenber al§ bie 5Dienge ernjeift

fid) oft genug bie ©üte, bie militärifdie S3raud)bar!eit. 2)er 2iIfot)oIi§mu5 unb
bie Sibftineuä genügen an fid), um mandieg ^räfteoerliältnis über ben öaufen
gu toerfen. S]or 10 ^afjren brad)te ber 2IIfoboI bie ruffifdie Sffebolution um
ben Grfolg; bie feit brei ^a'^ren geübte Gntbaltfamfeit gab ben 9?et)o(utionären

Äraft. S)ulben bie ©Ieid)gett)id)t§potitifer in einem Sanbe hen 9nfoI)o{, fo

muffen fie feinen ©enuf3 in allen anberen ergtoingen, fonft gerf ällt aud) ba§ beft*

au§gcmogene @Ieid)gemid}t.

G§ erübrigt fid), anbere f^orberungen ber ®leid)getüid)tglet]re an§ufü^ren.

Sa§ ©efagte §eigt, tooljin man mit biefem ^iplomatenfriebcn fommen mürbe.

Ginen ä^nlid)en ^rieben erftreben bie 5?ertreter ber 9Ibrüftungö(et)re.

6ie fagen, ha^ ©Ieidigemid)t ber Strafte fei ha, fobalb alle il}re SSaffen nieber=

legen, ©ie fagen, 100 unbemaffncte SJlänner feien nid)t mäd)tiger als 10; ber

unbettjaffnete '^ann fei militärifd) eine 9?ull. ^ie 93iad)t liege in ben SBaffen,

unb bie Übermad)t ayt Baffen reige §um Srieg. greilid) gel}en fie nid)t fo meit,

aud) bie ^oligei entmaffnen gu mollen. 2öal}rfd)eintid) benfcn fie babei an bie

9iotmcnbigfeit ber 9iüftung §ur 2tufred)terl)a(tung be§ inneren „^riebenS".

SDog ift aber fdjon ein redjt Oerbäd)tige§ ^UQef^i^^'^^ti^ ai^ '^^^ 9^üftung, benn
toie üiele 2Irmeeforpg mürbe man bem Qaxen gur 51ufred)terl^altung ber Drbnung
auf bem 2Ibrüftung§!ongre^ §ugeftanben I)aben?*)

58ei ber Stbrüftungsforberung als griebensbürgfdiaft überfiel}t man boll^

fommen, baf3 gur 9^üftung fcbliepd) jebes 2)ing braud)bar ift, ha^ Ijärter ift

aii ber (2oIbatenfd)äbcI. 2:en Äampfmert ber 9^ü)"tung fann man burd) i^er=

gleid) mit ber Sfiüftung bes ©egners feft)"tel(en. ^as gdjtoert braudjt nur mcniger

ftum:pf gu fein aB ha^ be§ ©egnerg, um ein borgüglidjes (5d)mert ju fein, ^m

*) SSilfonl griebensfrograinm 3uni 1918: „^eraBfctjunfl ber Sfrmcen auf bü§ äußerfte

2Ra§, ba§ noc^ jut 2tufred)terf)altung ber inneren Sic^erlieit als notroenbig erai^tet mirb."

Sie SSorgänger SBilfonä f)atten banad^ gef^anbelt — unb of)ne 9lrmec trat SBilfon in ben
Krieg!

6
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beutfc^en S3auernfrieg würbe bte 9tüftung ber 9ütter mit S)refd)flegeln 3er-

jd)Iagen. ^n ber $arijer ©ommune Waren ^flafterjteine bie eingtge SBoffe.

Äain erfd)Iug feinen SSruber mit einer ^ente, unb §er!ule§ in ber äßiege er^

Würgte einfad) bie 9ftiefenfd)tange.

SBie ben!t man fid^ unter foli^en SSerljättniffen bie Slbrüftung? ^ie italie»

nifd)e ^oligei berbietet ha§ fragen bon 2;ofcE)enmeffern, weil fie bie 2:t)eorie

ber Sibrüftung in bie Sßirfli(i)!eit überfe^en will. (Sollen Wir nun ben 58efi|

bon S)refd}fkgeln berbieten? ©oII e§ leine $3agbgewet)re met)r geben? ©ang

red^t; derbietet man febod) ba§ alteS, fo erwürg en fid) bie (Gegner, Wie jefet

bie ©olbaten im „^anbgemeng" jebeSmal bann tun, Wenn fie fid) berf.d)offen

l^aben, olfo abgerüftet finb. S)ie ^auft ift bie suprema ratio, ^ommt e§ gur

ööHigen 5lbrüftung, o'f)ne ba^ mon bie Ärieg§urfad)en befeitigt, fo bereitet man
ben ^oben für ben fürd)terlid)ften aller Kriege, für bie ©d)Iod)t im §anbgemeng

(Seutoburgerwalb, £ed)felb, ©em|3ac^).

Unb f)aben Wir e§ nid)t erlebt, wie fd)nelt ber giebelbogenfabritant um»

lernt unb feine Söeriftätte für ÄriegSbebarf umbaut? S)a§ fe^t im^elbe fte^enbc

g^üftgeug ftammt nur gu einem berfdjWinbenb üeinen S^eil nod) au§ ber g-rieben^«"

rüftung. ©leic^ nad^ SIu§brud) be§ 5triege§ traten ©d)iff§Iabungen frifc^

bereiteter ameri!anifd)er ©ranaten auf bem £rieg§mar!t auf! SBag foll ha

bie 2lbrüftung? ^d) berftel)e ben (Sinn biefer f^orberung nic^t.

Qm itam:pfe gegen ©nglanb ift ber beutfd)e ^ftug, ber beutfdje 9JliftI)aufen

bie eigentlid)e Sf^üftung ®ermanien§. 5lorn ift 9?üftung, ©uano ift Ü^üftung,

©c^afe finb 9?üftung. SJiit ©al|3eter füllt man ©ranaten unb büngt man bic

f^elber! (Soll man gur §lbrüftung aud) bie ted)nifd)en |)0(j^fd)utcn eingel^en

I äffen, Weil man bort §eigt, Wie man ben ©al^eter au§ ber Suft gewinnt für

bie Sanbwirtfd)aft unb für ben Ärieg? 5lu§ ben Sigeln beutfd)er fy^rbwerfe

fommt ^ulber ober Dftereierfarbe gum 8Sorfd)ein, je nad)bem man ben ^a^n
Sl ober 33 bret)t.

Qa, fagen bie f^rangofen, bie ollgemeine Slbrüftung, bie möd)te ben t)inter»

liftigen S)eutf(^en gefallen, ©ie l^aben ©ifen unb ^ol^len, fie :^aben eine ftarfc

Snbuftrie, fie t)aben olle§, roa§ gur fdjnellen §erftellung einer 9tüftung nötig

ift. 5lber bie anberen SSölfer, bie il)re S^üftung im ^rieben bom 5lu§lanbc

begogen, um fie für ben Kriegsfall gur |)anb §u I)aben, Wog fagen biefe gur

Slbrüftunggfrage? 2Bie wollen bie fid) ruften. Wenn fie einmal abgerüftet

l)aben? 9öa§ wäre aus Slufilanb unb ^rantreid) geworben. Wenn fie abgerüftet

gewcfen wären? S)urd^ Umfc^altung i^rer gewaltigen ^nbuftrie tjätten fid)

bie ^eutfd)en im ^anbumbre^en gepangert, geWaffnet, gerüftet unb wären

ben mit (Sd)lafmü^en unb SDrefdjflegeln onrüdenben f^rangofen unb 9?uffen

mit neuen ®cfd)ü^en entgegengetreten! S)arum Waren Wol)l bie ®eutfd)en

feinergeit auf ber S^riegStagung im §aag mit fold)em ©ifer für bie ollgemeine

Slbrüftung eingetreten?

5)er S!Jienfc^ fommt gerüftet gur SBelt. SBie er bon Uranfang an im Äam|)fc

mit ben gerüfteten SÜtiorbgefellen ber 9?atur, ben §öl)lenbären unb Sigern,

gerobc wegen feiner bollfommenen Slbrüftung fid) ol§ ber ©tärfere erwieS,

fo ift er aud) feinen 5lrtgenoffen gegenüber immer gerüftet. S)er ©eift, bie ©d)ul=

bilbung, ber ©d)ulmeifter bon ©obowo, bog ift legten ßnbeg bie Wirffomftc

IRüftung. Slbrüftung ift Unfinn.
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S)Qmit joll ntd)t gesagt |ein, bo^ bie 9?üftung ben f^rteben ficfiert. 2)ie

9Ju^Iojtgfeit ber Slbrüftung ift bod) fein SSetüei^ für bie 9?id)tigfeit be§ ©a^eS
— wer ben ^rieben toill, rü[te fic^ für ben Ärieg. Man mag immerf)in abrüften

unb ha^ \o gefparte ®elb §ur Slusfteuer neuer 9?entner, üon 100000 neuen

^Jiillionären, benu^en — fd)aben fann e§ nid)t, nü|ien aud) nid)t. S)er ^^riebc

f)at aber mit 9?ü[tung unb 2lbrüftung burd)au§ nid)tg §u tun.

(Sin anberer triebe, bon bem man fid) in Slmerifa befonberä biet ber*

fpridit, ift ber ^oligeifriebe. Saft^ ©taatenbunb §ur Srjmingung be§ griebenS

!

Saft [teilt tüirüid) red^t befdjeibene 2lnfprüd)e an ben ^-rieben. S)iefer

©emaltfriebe, erinnert er nidit an bie 9^u^e, bie in ben ©taaten t)errfd)t, tüo man
bie Un^ufriebenen mit ben ^oligeimitteln an ber Empörung I]inbert? Übrigens

ift biefeg 2aft'fd)e griebensibeal bereite ^eute überall in begug auf ben inneren

(^rieben burd)gefü!^rt. $ßielleid)t toaren eS bie $inferton'fd)en Bataillone, bie

5;aft auf ben geiftreic^en ©ebanfen brad)ten, ben S?ölferfrieben burd^ ^oligei^

mad)t §u ergtoingen. SSir merben \a übrigeng balb genug in Slmerifa feigen,

njte fid) ba» (2t)ftem be§ QtoanQe^mhen^ betoa^rt, tüenn einmal bie Strbeiter»

flaffe fid) gegen bie gro^e fa|3itaüftifd)e 5lrate ert}eben tt)irb. £)b ha JDof)I Wx.

Saft, falls bie ^in!erton'fd}en SSataillone nid)t ausreid^en, feine League for

the enforcement of peace aufrufen tüirb, um bie ausgebeuteten unb aufrüt)re=

rifd)en Strbeiter niebergufnallen? ©old^e gegenfeitige §ilfe bei inneren llnrut)en

l)atte fid) mol)! aud^ bamal» bie t)eilige SllUang Dertraggmäfsig gugeftanben.

S)er am meiften bef^irod^ene SSorfd)lag gur (5d)affung be^ ^^^iebenli, auf ben

feine f^reunbe bisher bie größten ©rmartungen geftelit l)aben, ift ber auf 33ölfer=

red)t aufgubauenbe f^riebe. ^aii) 5(nfid)t ber ^-riebensfreunbe braud)t ha§ SSöIfer*

recf)t nur ausgebaut unb auf irgenb eine SSeife bor Singriffen gefid)ert §u trerben.

Über bie Slrt biefer (2id)erung ift man fid^ nid^t rcd)t ftar. 3^merl)in glaubt man,

ha'^ e§ gelingen toirb, ba§ S>ölferrecf)t mit ber geit gu einer Slrt Sabu auggu^

geftalten, gu einem Sf^ed^tsibol ober ©ö^en, fo bag niemanb es nocE) magen wirb,

e§ angutaften.

Siefe» 58öl!ened)t foll feine Srleud)tung in ber „®ered)tig!eit", in ber 2JloraI,

in ber f^rei'^eit fud^en. SKa§ unter 58ölfergered)tigfeit, ©taatsmoral gu berfte^en

ift, barüber ^ält man fiel) borläufig nid)t auf. 50^an nimmt einfad) al§ felbftber*

ftänblid) an, ba^ bie <55ered)tigfeit eine (Badje für fid) fei, ein Xing, iia§> allen 9Jien=

fd)en immer in berfelben gleid)en (5rfd)einung entgegentritt, fo baß, menn g. 58.

f)eute bei fämtlid)en 500 OJiillionen englifd)en Untertanen über bie ^itläffigfeit

be§ Unterfeebootgfriegeä eine gang anbere 9lnfid)t l)errfd[)t alä bei ben 70 SJiil*

tionen 5)eutfd)en, biefe§ nur barin begrünbet fein fann, bafj eine ber beiben ^ar==

teien bie (Badjt falfd) fie^t ober entgegen bcfferem SBiffen, gegen il)r ©etoiffen

ausfagt. 3'JeI)men mir aber an, baS Xing „©erei^tigfeit" beftel)e mal)rl)aftig unb

tüäre immer unb überall basfelbe — in Sonbon, mie in Berlin, frül)er, je^t unb

in gii^nft bagfelbe — alfo bon emiger unberänberlid)er Berfaffung, fo berührt

eg boc^ red)t eigentümlich, ba^ bie griebenSfreunbe bei ben ®emaItl)obem unferer

^laffenftaaten gleich bag Bortianbenfein eines au§reid)enben SKa^eS fold)er ®e=

red)tigfeit borau5fe|en, fo ha% fie glauben, bie S3egiel)ungen bon ©taat gu ©taat

in 'Stütjt auf fold)er ©erec^tigfeit aufbauen gu fonnen. SBaS in aller Söelt bered^*

tigt un§ gu fold)er Borausfe^ung? Qft e§ bielleid)t ber je^ige Slrieg? ^ft eS baa

Innenleben ber SSölfer bor bem ^eg? §errfd)t in allen unferen lieben

6*
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^iQffenftaaten ein fo gartet ®ered)ttg!eit§finn? Sft bie ©eele bieder klaffen-

ftaaten md)t§ aU Siebe unb ©erec^tigfeit? S^ann man ba§ öffentUd)e Seben

in allen 0ajfen[taatcn alä ipod)fd)ule ber ®erecf)tig!eit unb 9Kenfc^enIiebe 6e-

trod)ten? 58erebclt bie ^;|?otitif, bie in ben SSoIBbertretungen getrieben mirb,

lüirüid) berma^en bie ©efinnung? klommen bie jungen SSeamten, bie man gur

9tu§bilbung nad) ©übttjeft, nad) bem S^ongo, nad) Qnbicn fd)idt, lüirüid) al§ fein=

füpge, gered)tig!eitgtriefenbe 3}iänner t)eim? .^at ber [tänbige ^Iaffen!am|)f,

ber §tt)ifd)en Arbeiter unb Unteme'^mer ial)rau§ jat}rein tobt, gur 2Bir!ung, im

gongen S5ot! ben ©inn für ®ered}tig!eit unb 9f?äd)ftenliebe gu !)eben?

Unjere @en)altl)aber beobad)ten unerfdjüitert ha^ ©äuglinggmaffenfterben

in ^ctü ?)or!, S3erlin, Sonbon, ^ari§, bem allein in ®cutfd)Ianb aüiäljrtic^ 300,000

gum Dpfer fallen, olfo faft fo biet, mie ber je^ige ^rieg Scanner öerfd)Iingt, unb

me'£)r, ate bie SDIe^elcien in SIrmenien gefoftet I)aben. ©ie n^iffen gang gut, ha^

biefe ©äugünge gumeift nur barum in§ ^Oflaffengrab lüanbern, lüeil bie 9^ot ben

SJiüttern nid)t bie gel)örige S?!inberpflege gcftattet — bie 3f?ot in benfelben ©taaten,

mo 100,000 SD^UIionärc nid)t me'^r tüiffen, n)a§ fie au§ Übermut treiben fotlen!

§ot fid) einer biefer ®emattt)aber bogegen em|^ört, ein eingiger? Unb bei biefen

aJiännern follen mir nun |3löpd) fobiet ©ered)tig!eitäliebe borau^fe^en, ha^

fie fid) gteid) entrüftcn unb empören fotlen, menn bal)inten meit in ber Slürfei

bie SSülfer oufeinanber fdalagen? S)af? fie alle gleid), mie bie llräben beim ©rfc^einen

eines 9Raubbogel§, bon ollen (Seiten gul)ilfe eilen? Ser fid^ in ber @ered)tig!eit§=

:pflege üben mill, ber übe fie gunäd)ft am eigenen §erb, in ber ©emeinbe, im

eigenen SSolf. ."pot man erft ^rieben im eigenen ©toat, tiefen, ed)ten SSürger^

frieben, ifiber SHoffenftoot in ben ©taub gemorfen unb gertreten — bann fönnen

mir nad) meiteren Eroberungen auf bem ©ebiete ber @ered)tig!eit un§ umfel)en

unb t)erfud)en, un§ mit ben ^-remben ouf biefem SSoben gu bertragen, ©olonge

bo§ nid)t gefd)el)en ift, bleibt un§ nid)t§ onbereS übrig, ol§ alle§, tt)o§ gu 9f?eibungen

gtt)ifd)en ben SSölfern fttl)ren !ann, olle 3önläpfel fo grünblid) mie möglid) gu

bertiigen.

@ang red)t, merben l)ier bie t^nebenSfreunbe fagen, t)a§> ift ja, ma§ oud^

mir motten, — burd) a?ölferred)t mollen mir bie 3fln!ä:pfel befeitigen — be§l)alb

erftreben mir ja gerabe bie ßrmeiterung unb ©id)crung be§ 5>öl!erred)te§. S)a§

©elbftbeftimmunggrec^t ber SSölfer foll unbefd)ränft fein, ebenfo aud) bie ©taot§=

l)ol)eit.

^d) aber fage: bie fRed)te ber SSölfer, ba§ 5!}laffenred)t, finb f(^on gu gro^,

biet gu grof5. 2)ie 9ted)te ber SÖ^affen fönnen niemals eng genug begrengt merben.

— S5)afür muffen aber bie "iRed^t^ ber 2Jienfd)t)eit umfomel)r ermeitert n)erben.

Söenn bie SSölfer fd)on il)re je^igen 9Red)te mif3braud)en, toie biet mel)r gjtif^braudj

merben fie mit ben ermeiterten 9ied)ten treiben. S^^ein, l)ier betreten mir §olg^

mege — bie 9ted)tc ber SKölfer muffen befd)rän!t unb, fomeit e§ fid) um bie ©taats-

l)ol)eit ber SSolfer über ben bon il)ncn bcfet^ten 58oben l)anbelt, fogar reftloS

abgefd)afft merben. 5l^ülferred)t ift ^rieg — 9[Jienfd)enred)t ift bie g-ormel be§

g-riebeng. Sie (5ntmidlung be§ S?ölfcrrcd)te§ nennt man gortfd)ritt. 2)a§ ift

nid)t rid)tig, e§ miberfprid)t ber ©efd)id)te. 3"crft föar ha§ ®emaltrcd)t, ba§

SKaffenred)t, t)a§ fogenannte $ßölferred)t. 5luS il)m entmidelt fid) langfam ha^

2)ienf(^enred)t, baä 9ied)t be§ eingelnen SKenfd)en. 2)er ^ortfdjritt gel^t alfo bom

5[Jioffenred)t gum dicä^t be§ (£ingelmenfd)en.
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®te SSötfer finb im SSergleid^ gu if)ren SSeftanbteilen immer minbertüertig.

2)er ^Ulenfd) getninnt nic^t, tüo bie ^erfönUd)e S^eranttuortung für alleS Sun unb

fiaffen auf bie SOioffe abgetüäljt tuirb: in ber @emein)d)aft ^anbelt ber 9}tenf(^

jd^äbiger al§ einzeln, ©toift fagte fi^on: irf) ^ahe immer bie Staaten unb ©cmein=

ben gef)af3t — meine Siebe ge'^t auf ben ©ingelmenfdjen. 2)arum muffen mir

bem Gingelmenfdjen met)r 3ied)t ,^ugcfte'f)en aU ben Böllern; er mirb biefe weniger

mi^braudjen. 2rägt er bod) bie 58erantn)ortung perfönlid). SaS S?öl!erred)t,

2Jlaffenred)t fann man aber nur auf Soften ber 9}lenfd)!)eit ausbauen. 2)a§ iRed)t

be§ einen !ann man fid) nur al§ ha§ Unred)t be§ anberen borftellen — mie la

oud) bie g-reif)eit be§ einen in ber Unfreiheit be§ anberen beftet)t — nur SKenfd)=

;^eit^red)te mad)en f)ier eine 2Iu§naf)me. Qebe§ ©onberred)t mu|3 mie ein Sed)fel

öon irgenb jemanb he^aijlt merben, unb im S8öl!erred)t ift biefer ^ei^i^i^ "^^^

3}ienfd). (gtärfen mir burd) bag ^ölferred)t bie SBölfer, fo fd)tt:)äd)en mir unä

alle al§ ßingelmenfdjen. 2)ie 35eftrebungen, bie alfo auf einen !ööl!erred)t!afrieben

hinauslaufen, mirfen bann notmenbigern^eife gmedföibrig.

2)er Inbegriff aller 58ülferred)te ift bie ©taatöf)ot)eit über ba§ üon ben

Sßölfern befefete Sanb. §ier finb aud) bie ff{eibung§fläd)cn, bie 3anfä^fel gu fudjen.

SKit §ilfe biefer ©taats^^ol^eit ift eg möglid) gemorben, ba^ bem 9Jienfd)en bie

Söelt millfürlid) berfleinert mirb. — Sdilic^Iid) fo berfleinert, ba^ er bert)ungert,

üerburftet, erfriert.

Saut biefem 58ölferrec^t gab ßr bie (Srbe nid)t ben 9}^enfd}enfinbern, mie eä

in ber S3ibel ijei^t — fonbem ben SSöIfem. Unb meieren SKi^braud) treiben bie

SSöüer mit ben, mie e§ I)eif3t, nod) nid)t meit genug getriebenen §of)eitgred)ten

!

S)a fe^en mir un§ einmal SImerifa an ! Gntbedte ßolumbug etma jenen SBeltteil

für bie Dtorbamerifaner? ©ic^er nid)t; für bie 93^enfd)^eit entbedte er ha^^ Sanb,

gum minbeften aber für feine Sanböleute. Unb biefen feinen Sanbsleuten üer=

meigern bie 2lmeri!aner "^eute bie Sanbung unter bem 5?ormanb — fie feien beä

@d)reiben§ unfunbig ober t)ätten fein ©elb in ber Safere ! ^^atte etma Solombug

fobiel @elb unb fonnten feine Wlaxmen etwa lefen unb fd)reiben? 5Iud) bie 2Iu§=

fähigen, bie 3^9euner, bie SSIinben, Säumen unb ©reife meifen bie SImerifaner

ab — unb ftü^en fid) babei auf it)re §o^eitöred)te, auf ha^ $8ölferred)t, auf ha^

@elbftbeftimmung§red)t — bag man je^t ermeitem unb fid)ern mill? „SImerifa

für bie Slmerifaner" fagen fie babei beräd)tlid). Qa, fie gel)en nod) meiter unb

fagen: „^merifa für bie amerifanifdje SRaffe" unb bermeigern bamit bem §aupt=

ftamm beö 9D^enfd)engef(^Ied)te§, bem ätteften unb 3a"f)treid}flen, ben SJtongoIen

ben gutritt in i^r Sanb — auf ©runb be§ 5?ölferre(^te§, auf ®runb ber ©taatg=

I)of)eitgrec^te. Unb biefe» berberbte 9?ed)t folten mir gum g^^ede be§ ^^riebenä

ausbauen unb bor SSergemaltigung fid)ern! 'SRadjen ftiir un§ bod) einmal !lar,

tDa§ ba§ Ijei^t : Xie g?affen|)oIitif ber ^merifaner fann fid) ja aud) einmal gegen

bie Europäer rid)ten, auc^ fann in biefer amerifanifd)en SRaffenpoIitif ber fd)maräe

58eftanbleil, ber 5J?eger, eine§ Sageä bie Cberl)anb geminnen!

©etreu il)rem (Sd)Iagmort „5lmerifa für bie SImerifaner" errid)ten bie 2lmeri=

laner ringg um ba§ gemattige ©ebiet, haä Golombuä ber 2}^enfd)()eit fd)enfte,

eine 3oHgren§e — unb bertreiben burd) miüfürtid) I)od)gefd)raubte ©^crräölle

bie (Europäer bon il)ren 33^ärften. §eute ift e? bie Ginfut)r, bie fie treffen mollen,

morgen üjirb eS bie 2IusfuI)r fein. So baf5 bie (Europäer ftänbig mit ber 9)lüglid)=

feit red)nen muffen, bafs bie (Erbe für fie eineä Sagesä um ben gansen amerifanifd)en
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©rbteil, minbefteng ober um bte Sßeteintgten (Staaten fleiner fein toirb. 3)er

euro^äifd)en Sebölferung fann e§ aber n)at)rl)aftig mcE)t gletdigülttg [ein, ob ein

Erbteil toie ber ameritanifdje bon ber SBeltfarte geftridien tt)irb. gür fie f)at ber

njirtfd)aftlid)e SSerluft eine§ ©rbteilg genau bte gleichen j^'Olgen, njte n)enn biefer

bom SJieere berfc^Iungen würbe.

S5i§ je|t I}a6en jid) bie Europäer ba§ atleS gefallen laffen, unb treiben es

ben anberen S8ölfem gegenüber übrigens aud) fo. 2Bie bie 2lmerifaner, fo fagt

jebeS I)ergelaufene, bon irgenb einem ®etDaItI]errfd}er gufammengefegte Sßol!

— unfer Sanb, unfer au§fd)(iepd)e§ Eigentum! 2Sir iüirtfdioften barauf auf

©runb ber un§ burd) SSöIferred^t berbürgten (5taat§I)oI)eit nad) ©utbünfen unb

SBillfür. ©0 berfagen bie Sluftralier ben ^a^^anern gan^ unbebingt ben gutritt

in il]r Sanb, obfd)on bo5 ßanb äu^erft bünn befet^t ift unb bie ^aponer !aum toiffen,

mot)in fie ben SSoIBüberfd)u^ fd)iden follen. ©o mirb in ien |3oInifd)en Seilen

^reu^enS mit ©taatSgetbern Sanb gefauft, um biefe§ an ^d^tpolen p ber=

|)ad)ten! ®a§ alleS nennt fid) 5ßölterred}t ! SQiögen bod) bie 58öl!er mit gu

bic!^ter S5ebölferung in ber 58ibel bei ^t)arao nad)Iefen, mie man e§ mit ben

(Säuglingen mad)en foll! SRögen bie SJlongoIen it)re (Säuglinge ertränfen —
fo fagen bie für „Humanität" fid) begeifternben 2tmeri!oner, ^reufeen unb

2{uftralier.

SBie gefagt, bie SJlongoIen, (Suro:päer unb Slfrifaner l^aben fid) bi§ tjmtf

fold)e $8et)anblung gefallen laffen. SIber tuie longe nod)? 9ftid)tet fid) bie ameri--

fantfd)e 9f?üftung, bie je^t mit ,<r)od)brurf betrieben mirb, mirüid) nur gegen bie

9Jlitteimäd)te, ober ^ält man biefe 9iüftung nid)t oud) fonft für nötig, um bie bort

betriebene $Raffen|3oUtif burd)füf)ren m !önnen?

SBie !ann man biefen gemattigen, unget)euren gufammenprall bermeiben?

Säc^erlid) märe es, bon einem einfad)en 3Sö(ferred)t§bertrag, ber bie omerifanifd)en

Öo'[)eit§red)te ad)tet, eine (Sd)'(ic^tung biefeS ©treiteS gu ermarten. tiefer mirb

im@egenteil utn fo gröfieren Umfang nel)men, um fo tieferen S3öl!ertia& ausbrüten,

jemel)r ha§ 53ö(ferred)t an it)m f)erum p boftern, berfud)!. S)er 3JlongoIe mirb

eine§ Sageö mil ber eiierncn ^fauft an baS golbene Sor fd)Iagen, unb bann mirb,

geflutt ouf basfelbe 5?nl!errec^t, t)a§> roir I)eute ertoeitern foüen, bie met^e 9?affe

gurüd in ben 5ttlantifd)en D^ean gebrängt merben.

SSom ©tanbbuntt ber SBnlfer unb itirer ©taaten lä^t fid) foId)er ©treit md)t

fd)tid)ten; 5Raffenpolitif barf nid)t an ©taaten, an Sanbe§grenj;en, an ©taotSge«

fe^e gebunben toerben. 9f?affenpoIitif ift ureigene ^Ingelegenfieit febeS einzelnen

äReufdien. 2)a§ einzige SSol!, ha§ feit 3at)rtaufenben bet)arrlid) 9iaffen-poIttif

treibt, bie ^uben, tjüt übert)au|Jt fein eigene^ Sanb, unb fennt bie ©taat§:^ot)eit

nid)t. Um alfo foId)e Strieg§mögüd)!eitcn p berijüten, muffen n)ir einen I)ö:^eren

©tanbpunft einnet)men, bon tieferer ©rfenntniS ausgeben. §ier muffen trir ouf

bie gß'^^e oller ©tooten, auf ben Gingelmenfdien surüdfgreifen. 9Jienfd)enred)te,

nid)t 33ölferred)te, muffen mir t)ier berfünben. Unb gmor al§ ^unft eing oller

aJienf(^enred)te: „SDie (Srbe gab Gr ben 2)ienfd)en!inbern." (£r gab bie ßrbe nid)t

ben Slmerifonern unb ben SUiongoIen; ben 9!Jlenfd)en, ber 9JZenfd){)eit, ouc^ ben

©d)reibun!unbigen gab ©r fie. ^n biefer f^roge muffen mir einen bebingungS^

lofen ©tonb^junft einnet)men; entmeber get)ört bießrbe ollen 2Jlenfd)en, unb bonn

ift !ein ^lol? für bie §ot)eit§re(^te ber Sßöüer, ober ober mir onerfennen ta§ $8ölfet=

red)t ouf ben 58oben mit allen feinen Folgerungen. 5)ag tiei^t mit bem ^eg, ber
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bicfem 9?e(^t anl)aftet wie bte ^eft tnbtf(f)en ^abern. ©in äJlittelbing gibt c§

Wer md£)t.

G^e 9Jh)fe§, Sittila, ©oribalbi if)re SSrut in gu großer ©nge öerfommen laffen,

fcf)auen jie über bie^renje; unb entbecEen fie bort nod) 58oben, ber tüeniger bic£)t

bebaut tuirb, fo gießen fie t)in unb jd)(agen bie nieber, bie ifjnen ben SSeg §ur (Srbe

unter ^intuei^ auf ^öl!erred)te unb -ßapierfelen öerföe^ren iDoIIen. ®em §of)eitg=

recf)t ber Sßötfer [teden jie hav 9)knj(^enred^t entgegen, unb in folcfiem 5b;iege

foll bie 9DZenfd)t)eit über alle SSöÜer unb if)re 'Siedjtt hen ©ieg baöontragen.

5Dod) fet)en mir un§ biefe auf 58ölferrecf)t gegrünbete (3taat5^ot)eit über

ben S3oben noc^mal bon einer anbcren ©eite — nämlic^ bon ber ©eite ber S3oben=

fcf)ä^e, jagen wir ber (Stein!oI)Ie, an. SBir werben bann bielleid)t unmittelbarer

nod) bie §offnung§Iojigfeit beä 33ölfene(i)t5frieben§ einjet)en. Solange bie 3Imeri^

faner nur ben Sirmften unter ben SIrmen gegenüber e§ ttjagen, ifjre ©renge ju

jperren unb eine 3RaiJenpoIitif gu treiben, bie un§ borläufig nid)t unmittelbar

berührt, empfinben wir ben @d)tmpf, ber burd) foId)e ^^olitif ber 9)lenfc^t)eit

angetan ttiirb, ni(^t :t3erjönlid} genug, um un§ ?su entrüften. Sir jagen: mögen jid)

bie, bie e§ anget)t, mögen jid) bie©tiinejen em|3ören, mögen bie SBlinben, Sal}men,

@d)reibunfunbigen jid) einen ©aribalbi tüät)len unb mit ©etoalt bie ameri=

fanijd)e ©ren^jperre bejeitigen. Un^ al^ berbe 5)i(ft)äuter ge^t ha§ md)t§ an. —
2Benn tuir aber ^ören toerben, ha^ ©nglanb unb S)eutjd)lanb jid) berftänbigt

l)aben, um bie (5tein!of)len mit einem 2tu5fuI)r3oII §u belaften*), ber bie (See*

reijen unb Seefrad)ten berbopbett unb berbreifai^t, toenn toir l}ier in ber @d)n)ei5

ben 3Sinter §äl)neflappemb in ungetieigten giTu^eni gubringen müjjen — bann

werben wir an bie (5t)inejen, an bie ©c&reibunfunbigen, an bie ©reije benfcn unb

mit it)nen ausrufen: ijt ha§> eigentlid) erlaubt, gel)ört ba§ aud) gum SSölferred)t,

ijt ba§ fein SDiifsbraud) ber ©taat^^o'^eit, be» <2elbftbeftimmung5red)te§ ber 5ßöl!er?

3jt ha^ bie gerül)mte greil)eit ber ©ee? 3Sa§ nü^t un§ ha§ 33ölferred)t, ber pa*

^^ierene SSölferfriebe — wenn wir babei erfrieren unb üer'^ungem? SSir braud)en

bie (2eefreif)eit, unb ofme bie ^^rei^eit ber (Steinfol)le ijt bieje (Seefreil)eit t)ol)I.

S)ie (Staat5'l)o'^eit ©nglanb§ unb 2)eutjd)lanb§ über bie ^t)lenjd)äfee mufj nac^*

geprüft Werben. 2)er 93lenjd)I)eit, allen 3Sölfern, febem 9Jlenjd)en gel)üren offenbar

bieje ©teinfo^len, bon benen wir l)eute alle ebenjo abl)ängig jinb, wie bon ber

©onne, wie bon ber Suft. ©o werben wir reben, jobalb wir einmal frieren werben,

jobalb wir ^erfönlid) unter ben ^^olgen ber ©taat§l)o:^eit unb be§ 55ölferrec^t^

leiben werben.

^em 25obcn unb feinen ©d)ä^en gegenüber gibt e§ feine SSölferred)te, fein

9Jlajjenred)t, feine ©taat5l)ol)eit§red)te. Sag ^ölferred)t barf fid) nur auf ha§'

be^ieljen, rva^^ 2Jienjd)enl)anb gejd^affen. ©obalb wir ben S?ölfem 9Red)te ein-

räumen, bie über ba§ 9f?ed)t be§ ßingelmenfc^en :^inau§ge'^en, berwanbelt jic^

jol^e§ 9fled)t in Äxieg. 3Ille aKenjd)en, jeber einzelne SDfienjd), l)at auf ben SSoben,

auf ben ganzen Grbball bie gleid)en, unberäu^erlid)en 9ied)te, unb jcbe Ginjd)rän=^

fung biejeö Urred)teä bebeutet ©ewalt, bebeutet ^ricg. 2)arum wicberl)ole id):

will man ben SSölferfrieben, jo mu^ biejer erjten fvorberung genügt werben,

allen 2Renjd)en, reftlos allen 2)Zenfc^en bie ßrbe, unb weg mit bem SRajjenred^t,

Weg mit ber ©taat§I)o^eit, bie bieje§ Urred)t antajtet.

*1 3[t mstDifd^en gefd^e^en.
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®a§ oitgefüf)rte 58eifpiel au§ ber SBelt ber S5obenfc^ä|e möge genügen für

ba§, h)a§ ic^ begrünben roonte. aJlefjr ober Weniger fpielt ja jeber 9fiof)ftof f im Seben

ber S[RenfCi^f)eit bte gleirf)e SfloIIe tüte bie ^o"^le. ©o tüürbe §. 33. ein omeri!anifd)cr

3lu§fut)räon. auf SSaumnJoIIe für bie 500,000 beutfcE)en SBeber unb ©l^inner ebenfo

töhlxd) tonten, tuie ein SluSfutjrgon auf ^o^e für bie itoüemftf)e, f^janifci)e unb

fd)tüeiserifd)e ^nbuftrie töblici) ift. 3)ie ©teinfo^Ie I)at un§ jtoeierlei gezeigt:

1. bie UnmögUd)!eit, ouf ©runb bon ^öl!erre(i)ten ben bauernben ^rieben f)erbei^

§ufüt)ren; 2. bie überragenbe 'SioUe, bie bie ©rbe unb i^re ©djä^e in ben 33eäiel)un=

gen ber SSöIfer gueinanber f|pielen. ®ie ouf ben SSoben unb feine @d)ä^e au§ge=

bel^nten SD^affenrec^te, §ot)eit§recf)te, ©elbftbeftimmung§re(ä)te finb e§, bie hen

SSöüem ba§ für gereii)te§ Urteilen fo unentbel)rlicl)e ®efüf)I ber ©idjer^eit rauben

unb Unrul)e in bie SSoIBfcele tragen. S)ie mit biefen ^ölferredjten in unlösbare

SSerbinbung gebrad)te S[Röglid)feit, bo^ ein ^ol! bon unentbe^rUd)en Sto'^ftoff^

quellen au§gefd)loffen merbe, ift e§, bie legten @nbe§ bie beronttrortlidien @taatg=

männer, bie Hnterneljmer unb fdjlieBlid) fogar bie Slrbeiterfü^rer auf l)errfd)=

füd)tige ©ebanfen bröngt. ©ie fagen fid): trir muffen bamit red)nen, ba^ ba§

englifc^e SBeltreid), ha'ii bie Sßereinigten Staaten, bo^ SDlitteleuropa un§ eincS

SageS auf ©runb ber <3taat§l)ol)eitgred)te bon biefen getüaltigcn 9^ot)ftoffquellcn

au§fd)lieBen fönnen.*) S)arum !ann allein eine eigene, möglid)ft umfaffenbe

Dberl)errfd)aft unferem SSolfe bie ©ntn)idlung§möglid)feit fid)ern. ©ang beftimmt

I)aben in benl)eutigenim|3erialiftifd)en Staaten folc^e Grtttägungen eine bebeutenb

größere 3Rolle gefpielt alg einfad) JRaubluft, ^rofitfud)t unb §errfd)fud)t. ^ä)

bin überzeugt, hai^, n:)enn man htn englifd)en, beutf(^en, atnerüanifc^en Unter^

ne'^mem unb Slrbeitern ben SSegug ber S^o'^ftoffe unb ben Slbfa^ ber (Srgeugniffe

auf anbere SBeife fid}ern fönnte, fie alle l)erälid) gern auf ben folonialen ^lunber,

auf ba§ im|)eriaUftifd)e Ungegiefer unb überljau^t auf bie ©rmeiterung ber ©taatg=

grengen ber§id)ten tnürben.

2)ie auf ben $8oben unb feine ©d)ä^e au§gebel)nten §olieit§red)te ber foge^

nennten SSölfer, bie SSölferred)te, berwanbeln ätüang§läufig ben ganzen ©rbball

in einen 3ott!apfel, bon bem ieber nid^t ettoa nur haä größte ©tücf, fonbem feber

iia§ ©ame föill unb übrigeng auc^ burt^auä braud)t. Unb bafür, ha^ biefer S^nt'

a^fel nid)t im Reifte ber SSerftänbigung, ber SSernunft, ber Siebe unb S[Reitfd)lid)*

leit be"^anbelt mirb — bafür forgt h)ieber ha§ in allen Staaten geltenbe S3oben=»

ted)t, bafür forgt ber ©eift ber ©emalt, ber Unterbrüdung, be§ ßuge§ unb beä

Srugeg, ben unfer auf bem ^ribatgruttbeigentum fid) oufbauenber Moffenftoat

au§ allen ^oren fd)tt)i^t. 2)Zenfd)en, bie unter §erren unb £ned)ten, Stentnem

unb 35efi^lofen aufgetoadjfen finb, bringen nottoenbigertoeife il)re bergiftete ^enf=

toeife mit gu allen 3tt)ifd)enftaatlid)en SSertjanblungen unb fd}lieJ3en jebe SSer=

ftänbigung bon bornt)erein au§. ^eber ^JJabelftid) bertt>anbelt fic^ in biefem ©eifte

in ein ^ulberfafj. Um un§ bobon gu übergeugen, muffen trir ung beti leitenben

®eban!en oller ©toatggrünbungen unb ber ©toat§erl)altung näl)er onfel}en.

SRouffeou fogte: SBer ben erften 3aitripfal)l in bie ©rbe rammte unb bogu

fogte, biefeä Sonb ift mein, unb S)umme fonb, bie e§ glaubten, ber legte ben @runb
äu hen l)eutigen ©tooten.

*) Sie S8eteinigten Staaten förbern 50% bei 'SSeltcx^cuQunQ an Siup\ex, 40 an ©ifen,

45 an Äot)len, 60 an SSanmföoUe, 65 an (ärböl.
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Somit lüollte er jagen, ba^ bie 6rri(i)tung be§ ^ribatgrunbbej'i^el ben ®ei[t

be§ ©taateg burcfitränft, bo^ bie mit bem ^aunpfal)! auftretenbe ©runbrente

bie eigentlid)e ©eele be§ ©taoteg ift. S)er ©taat ranft am gaun^fat)!, äf)nlid) toic

bie $8o'£)nenftaube an ber ©tange, tt>ie ha^ Gfeu am ©emäuer. ^\t bie ©fange

frumm, \o ift aud^ bie S3o^nenftaube !rumm. 9?eiBt man bie ©lange aug, fo f)at

bie 9?anfe feine @tü|e mel)r unb [tür^^t. ^[t i)a§ SobenrecE)t gefunb, [o n^irb aud)

ha§ SßoIMeben, ber Staat gefunb fein, ^ft bie[e§ 9?ed)t SluSflu^ ber ©etoalt,

[o tüirb oud) ber ©taat nur mit ©etüalt aufre(i)t ju erfjalten fein. S)a§ ift e§, tva^

SfJouffeau fagen trollte.

2Bie ber ©eift ber ©etüalt, ber 5tu§beutung, ber Unaufridjtigfeit fid) am ©eifte

be§ 3QunpfaI)Ie§ auSbitbet, ha§ erfennt man gleid), trenn man fid) bie ^-rage

ftellt, tüie biefer 3aun^fat)l eigentUd) gegen bie ©turmböde ber burd) if]n ent=

erbten SSoIfgmaffen gefd)ü|t merben fann. 2)aB tiier^ju bie rof)c ©ewalt nid)t

au§reid)t, ift üar. Senn bie rofie ©etoalt ift ja bie ©eföalt ber SOZaffe, ein 3Sor=

red)t ber Enterbten, ber S3efi|Iofen. 5Rein, gum @d)u|e be§ S'^^''^P\^^^^^ braud)t

man t)ö:^ere Gräfte: SSIenbwerf, SSoIImadjten, 9?ed)tögö|enbienft, unb um ba§

aUe§ rid)tig planmäßig ein§urid)ten, baut man ben©taat au§ mie
er l^eute ift. 3^^^ S3ilbung biefe§ ©toate§ unb feiner 3Red)t§iboIe bemäd)tigt

jid) ber ©runbeigentümer burd) ©d)ul= unb ^ird)en3tt)ang ber gefamten ^ugenb=

QUöbilbung, nad) bem ©runbfa^: tüa§ ein |)äfd)en tüerben foll, trümme man bei

3eitcn. 2Ba§ gele'^rt, maS unterbrüdt, ber'£)eimltd)t merbcn foll, ha§ beftimmt er, ber

©runbeigentümer. Sie 5Iuffid)t über ©d)ule unb ^ird)e t)aben bie lüeitfd}auenben

©taatgmänner immer a\§ ba§ tüidjtigfte 2lmt ii)rer ©taat§Ieitung begeidjnet.

Sel)rer, ©eiftlid)e, ©efd)id)t§fd)reiber »erben am 3öun^fa'f)I auf itjre ^ftid)ten

bereibigt. 2öer fid) nid)t fügt, barf ber^ungern, tüenn er nid)t gar geräbert, ber=

brannt, nad) ©ibirien berbannt tüirb. Unb fo n:)iberftanb ber 3aun|3fa^t allen Stn«

griffen, felbft ber großen franäöfifd)en ^Rebolution, bi§ auf ben fieutigen Sag.

©in er§iel)lid)e§ SUieifterftüd allererften 3^ange§. SSie ift e§ mögUd), fo fragt man
fid) bertüiat, ba§ einzelne Scanner ben 58oben tpie eine gemeine SBare faufen

unb berfaufen, ben S3oben, auf ben bie äRenfdj^eit ongetüiefen ift, tüie auf bie

£uft unb ba§ Söaffer? SBie ift e§ möglid), ba^ ber SSefi^tofe eine fo unget)eure

Stnma^ung, bie il)n gerabegu enttnurgelt unb enttüürbigt, aud) nur 24 ©tunben

bulbet? Hub bennod) ftet)t ber 3aunpfai)I!

2Jlit red)ten Singen ift ba§ nid)t gugegangen. Sie Söa'^rljeit ift chen gebeugt

tOv^rben, bon ben Beamten, in ber ©d)ule, in ber 0rd)e. Wan t)at, unter 5Ki^^

braud) religiöfer ©efü^Ie, bem armen 9J?enfd)enfinb fo oft unb fo einbringlic^ ben

©a^ trieberf)oIt „©ebt bem Äaifer, lüa§ be§ ^aiferg ift", ba^ bie ©efe^e fc^tieBIid)

gu einem ©öt;enbilb tnurben, ba§ bom ^o\t bon ferne angebetet trirb. ^^ur fo

ift ba§> Stätfel gu erflören, ba"^ bei 3aunpfat)I gegen alle auffäffigen demente

gefc^ü^t merben fonnte. Sie gro^e 2Jlaffe be§ Sßolfe§, im S3anne ber £ird)e unb

©d)ule, fonnte bon it)ren natürlidjen fjüt)rem nie bagu beftimmt merben, ben

3aun;)fa'^I, ba§ %ahu, um5uftof3en.

©et)en tüir nid)t Ieid)tfiimig über biefe Satfad)e '^intücg. ©ie ift bon gröf3ter

SBebeutung, um ben ©eift, ber bie Ijeutigen ©taatcn füf)rt, ridjtig ein^ufdjööen.

2Sa§ fann aus einem 5SoIfe tüerben, föcnn bon oben I)er mit ben t)eiligften ©efüf)Ien

2)Ziprau(^ getrieben mirb, wenn man bie 9^eIigion, bie 2Biffenfd)aft, bie Äuttft,

ba^ natürlid^e ©efül)l bölfifdjer 3ufammengel)ürigfeit, §u SJlac^tätüeden miJ3=
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braudit? 2ßa§ lann au§ einem ^nbe Serben, bent gefagt tuirb: „^c @rbe gab

©T ben SUlenjc^entinbent, ober beinen 5ßater, ob er aud^ ber beftc Wann ift, :^at

er boöon au§gefcE)Iojfcn", unb ba^ ba§ fo gang rid)tig jei, I)eilige§, unonta[tbare§

3f?ec^t? ^d) meine, fold^en SSIöbjinn fann fein ^nb dertrogen. S)ie ©etinen be§

fojiden 9^id)tfinne§ erfahren bei fod^er ©otteSläfterung im ^nbe entfc[)ieben

eine ©tredfung, bie umjo öemid)tenber roirfen mu^, je ftärfer im ßinbe ber fogiole

9^id)tfinn beranlagt trar. S3on bem Slugenblid, tüo bem ^nb gejagt toirb, ba§ fein

Sßater fein 3fied)t auf ben SSoben I)at, ba^ er ein ^ario, ein ^roletorier ift — ift

ba§ ^inb geiftig gebrod)en— gied)t unb Unred)t wirb e§ nie mef)r flor unterfd)eiben.

(gä ift if)m ein Seib getan tt)orben.

2)iefe fo erlogenen äJ^enfdjen, fonjo'f)! bie babei tätig tt)ie leibenb mittoirfenben

9]?enfd}en, finb e§ nun, bon benen n)ir ertoarten, ha'iß fie mit $ßemunft unb frieb=

Iid)em (Sinne alle bie gai^^ßpfe^ miteinanber berf|}eifen tperben, bie bie ©taat§«=

!)oI)eit ber 5ßöl!er tägtid), ja ftünblid) auf ben 2)ipIomatentifd} mirft! Um fold)e§

für mögüdj gu Ijalten, mü^te man toirflic^ fd)on bon grieben^Iiebe triefen. S)abei

bürfen toir natürlid) aud) bie fonftigen SBirfungen bes ^obenred)te§ nid)t bergeffen.

S)ie allgemeine 3Sert)e^ung im Baffenftaate, bie :politifd)en Slämpfe, bor benen

fogar bie unmittelbar ^Beteiligten ausfagen, baf} fie bie ©efinnung berberben, bie

So^nfäm^fe, bie ©treif» unb 2lu§f|)errungen, bie 3ufammenftö|e mit ber ^oli^ei,

bie ^infertonfd)en ^Bataillone ufro. S)ann toerben tt)ir li)of)l gu ber Überzeugung

gelangen, ba^, folange biefeS S5obenred)t nid)t abgefdiafft it)irb, ber großzügige,

lüirflid) freil)eitlid)e ®eift, ber nirgenbmo fo nötig ift, wie gerabe bei ben gmifd)en=

ftaatlid)en 58erl)anblungen, in feinem Staate auffommen fann.

3ufammenfaffenb möd)te id) ba§ ©efagte in bie Sßorte fleiben: Sa§ bi§

fieute ben fogenannten SSölfcrn, hen Sölaffen unb il)ren Staaten gugeftanbene

unbefdjränfte |)ol)eit§red)t über ben $Boben unb feine Qdjä^e bilbet ba§ ^ulberfa^

be§ ÄriegeS, unb bie 3ünbfa|3fel baju liefert ber berberbte @eift, hen ber auf bem
^^ribatgruubbefi^ fid^ aufbauenbe ^laffenftaat bon jel)er ge§ü(^tet l)at unb immer

meiter güd^ten muf3. ^^riebe unb ©runbeigentum, fott)ol)l nationole§ mie pribate§

©runbeigentum, finb einfad) unbereinbar, unbunnül^iffe§, bon f^rieben gu reben,

folange wir biefe uralten barbarifd)en @inrid)tungen nid)t reftb§ bon ber ©rbe

bertiigt Ijaben.

Wanä)ci fd)öne ©ebanfe ift fd}on an ben SSerwicflungen gefd)eitert, bie bic

S8ertt)ir!lid)ung mit fid) brad)te. ^ait im S^aume flogen fid) bie (^aii)en. f&em
i^reilanbgebanfen ift jebod) fold)eg nid)t §u befürd)ten. 2)ie $raji§ ift f)ier bon

gerabe^u flaffifd)er Ginfad)l)eit. ©ie läf3t fid) erfdiöpfenb in biefe gmei ©ä^e
fäffen:

©a^ 1. ^n allen ©toaten, bie fid) bem großen griebengbunb on=

fd)lief3en, mirb ha^ ^ribotgrunbeigentum reftloS obgelöft. 2)er

$8oben ift bann Eigentum be§ 5ßolfe§ unb toirb ber :pribaten 93ett)irt«=

fd)aftung burd) öffentlid)e S5er:pad)tung im 9Jieiftbietung§berfal)ren

übergeben.
©a^ 2. 2ln biefen öffentUd)en $od}tungen fann fid) jeber SSJienfd^

beteiligen. Einerlei Wo er geboren. SBie unb wag er f^3rid)t. SSeld)en

Saftern er I)ulbigt. SBeld)e SSerbred£)en er begangen. Sßon Welchen

®ebred)en er geklagt wirb, fi'urj alle^ bie SD^enfd)enantU^ tragen.
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S)a§ ^acf)tgelb toirb gleicf)mä§tg unb reftIo§ unter alle g-rauen

unb Äinber toieber öerteilt, ipobet oud) f)ier leinerlei Unterfd)teb

qtmadjt tüirb, tDot)er bie grauen unb Ätnber fommen. (5ßergl. I)ieräu

m\ä)mtt 18.)

Sliefe ga^ungen bon greilanb finb aucf) bie <2Q|ungen be§ 2SeItfrieben§

!

Unb toa§ für ein triebe ! ßr fudjt bie eblen ujeltumfaficnben triebe nid)t ^^euc^'»

lerifd) auggurotten; er ftempelt jie ni(f)t aU Unsudjt unb SSarbarei — fonbern er

bcfriebigt jie. %a§> ^odj^iä jebeS gefunben unb normalen Mannet, ha§ 9^eic^

iet gangen Grbe, mirb gur Satfadje.

@a^ 1 greift ben Sllaffenftaat an feiner Duelle an. Sie ©djulb, bie fort*

geugenb S3öje» geboren mu^te, ift gefül)nt unb getilgt, fyriebe ^errfd)t ie|t am
|)erb, in ber ©emeinbe, im SSoIfe. D^äemanb ift nod) ha, ber |3erföntid)en S3or«

teil bon ber 5{u5bi(bung be§ „(Staates", be^ neugeitlidjen ©ö^en f)aben fönnte

unb biefer feelenlofen SRafd)ine bie Pflege ber 3Siffenfd)aft, ber ^Religion unb ber

'3d)ule angubertrauen fud)t. Siiefe Drganifation, ber Staat, n)öd)ft nii^t mel)r

üon felbft, fe^t nid)t mel}r täglid) neue ©lieber an, mit benen er nad) ben legten

freien SJJenfc^en §u greifen fud)t. 2)er @elbfterf)altungytrieb biefer S)iafd}ine ift

ausgerottet; fie gel)t nur nod) gerabe fo toeit, n)ie fie gefto^en tt)irb. DZiemanb fprid)t

je^t nod) bon Staatsibealen, bon (StaatS^beftrebungen, bon (StaatSfeete unb Staats^

gott! 2Bie bie jum ©ipfel ftrebenbe Gfeuranfe §um unanfe'^nlid)en-£raut^äufd)en

äufammenftürgt, foroie il}r bie Stü^e entjogen ift, fo wirb aud) ber Molod), ber

im bro!)enben StaatsfogialismuS §um alles berfd)lingenben, alle» öerbauenben

Unge{)euer fid) ausioäc^ft*), gu einem befd)eibenen 5?ncd)t gufammenfdjrumpfen,

ber bie ©trafen fe^ret, bie Briefe beförbert, bie ©ifenbaf}nn)agen pu|t, bie Äaminc

unb ßotfd)Ieufen fegt, ben (Seu(^enba!terien nadjfagt, (Spi^buben hmaä)t unb

bem toir auc^ forgloS bie ©tiefet jum ^u^en anoertrauen toerben, fallg er e§

billiger unb beffer beforgt alg ein anberer ©d)u^pu^er. 2!a§ tolle ©erebc

über bie QtDede be§ 6taateg berftummt. S)ie Qtvede ber 3}?enfd)^eit finb bann

mieber bort bereinigt, wo fie allein eine erf|?rie^lid)e görberung erfal^ren fönneh,

in ber S3ruft iebes einzelnen 9Jienfd)en.

2Jiit Sa^ 1 fallen gan§ bon felbft bie agrarifd)en Sonberbelange, bie gur (3d)af=

fung ber 3ongren3e trieben unb ben fd)auerlid)en ©ebanfen beg gefd)Ioffenen

ÖanbeIgftaateS gebaren. (Sie ttJät)rung5ted)nifd)en ©djroierigfeiten be§ f5reif)an'=

htlä werben burc^ ^^reigelb reftlog gelöft.)

<Bai§ 1 ift bie matt)ematifd)e formet be§ grei'tjanbelS. Samit berlieren bie

fragen wie Glfa^, Serbien, ^olen, $IRarof!o, ©ibrattar, ^rlanb ufw. für alle

^Beteiligten jeben bemünftigen ©inn. Sie finb inf)aItIog. Sie ©renäWädjter,

id) meine bie eigentlidjen ©ren§wäd)ter, nic^t bie befc^eibenen 5DMnner, bie bei

9iad)t unb SfJebel SSac^e t)ielten, bamit bon fenfeit» ber ©renge feine guten unb

billigen SBaren ins Sanb famen, fonbern bie SOlänner, bie an ber möglid)ft fd)arfen

Betonung ber politifdjcn unb wirtf^aftlid^en ©renken unb SSölferfc^eiben ein

perfönlid)e», materielles ^nterefje l)atten, berfd)tt)inben ja rcftloS mit @a| 1.

ßg ift bann nid)t mef)r nötig, um ben ^rieben gu fd)affen, ha\^ ©renjfteine berfe^t

werben. Siefe bleiben einfad) ha, wo fie bor 5lriegsbeginn waren. Sort mögen

fie in ^rieben ruf)en ate Senfmale be§ ^aber§, he§ ^ege§. ©ie 1:}ahen bonn nur

*) ©ie^e aSaltet JRatlienau; 2)ie neue SSittfd^aft, S. ^ifc^er, SSerlag, Serlfn.
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meiji ben ©inn, ben ettva bie ©renken ber einzelnen beutf(i)en SSunbe^ftaaten

'ijQ.hen, eine reine 58ertDaItunggangeIegent)eit, bie burc!) greilanb nur nod) ge=

todtig öereinfadjt wirb. Gine ©ad)e, bie burcE)au§ nid)t§ Srennenbeä mel^r an

fid) t)at. ©0 ba^ man jagen fann, ha^ mit ©a^ 1 bie !ün[tlid)en ©renken in if)rer

2Bir!ung aufgeI)oben werben unb bann nur nod) bie natürtid)en ©rengen, bie bie

©^rad)en, bie 9kfi'cn, ©ebirge unb ©eföäffer uftt). bilben, übrig bleiben, öon benen

man nod) nie bet)auptet I)at, ha^ fie §u Slriegen gefüt)rt f)aben. Unb öon ber ein=

gigen bann nod) übrig bleibenben ©renge, bie ;pra!tifd) fid) nod) füt)Ibar mad)en lüirb,

ber ©efe^gebungSgren^e !ann man fagen, ba^ üe gerabegn bon einer „©elbftmorb-

fud)t" befeffen i[t — infofern al§ bie ®efe|e ber einzelnen 5ßölfer fid) täglid) mel^r

gleid)en unb barum bie für it)ren 3Bir!unggfrei§ geltenben ©renken mit jebem

S^age me'^r ineinanber übergef)en unb berfi^tt)immcn. Sänber mit gleid)en ®efe|en

Ijaben !eine ©efe^eggrenge mel)r — mie gmei SBaffertro^fen, bie ineinanber über=

laufen. ,*paben bod) bie meiflen (Staaten fic^ bie 58erfaffung unb ®efe|e gegenfeitig

obgefd)rieben ! Unb biefe§ 2Ibfd)reiben n^irb immer me^r um fid) greifen.

(3o merben alfo mit ber ^reilanberflärung bie ©renjen bi§ §ur Unfid)tbarleit

obgetragen — njarum alfo je|t nod) ©ren^fteine üerfe§en!

SJiit <Bü^ 2 merben alte 3Qnfä|3feI, bie bie ©taatgl^o^eit über bie 33oben=

fd)ä^e gefd)affen I)atte (^ot)Ienmono^oI, ^etrolmono^ol, ^^^aftmonol^ol, Söaum-

tt)onmono|)oI ufm.) fpurlo^ bertiigt. G§ ift nid)t nur feffelnb, fonbem gerabegu

luftig, bie SSir!ungen §u berfolgen, bie ©a| 2 bei ber SßertUgung biefer ginföpfet

ausübt, föie bie berttjideltften fragen fid) in bem einzigen ©a^ reftloö

auflöfen. §ier ift nii^t ber Drt, bie taufenbfad^en grunbftürgenben Söir!ungen,

bie ©a^ 2 in ben S8öl!erbe§iet)ungen auStöfen mirb, aud) nur flüd)tig aufgugä^len.

S)ag ift ein ^orfd)ungggebiet für fid) bon gen^altigem Umfang. S8on ©runb ouf

tüirb I)ier alteS umgeftaltet unb gnjar nid)t am grünen Sifd) ber Diplomaten, fonbem

felbfttätig, in natürlid)er Gntn^idlung.

(S§ genüge ^ier ^u ern)ät)nen, baf3, njenn ein SSoI! berfuc^en lüollte, mit feinen

35obenfd)ä^en ben anbcrn SSölfern gegenüber 2Sud)er gu treiben, ettna burd^

©d)affung eine§ üalu ober SSaummoHmonopolS — fid) ha^ fofort l^art räd)ett

tt)ürbe, infofern aU bie gur Sßerteilung gelangenben 9Jlono|3oIgenjinne bie arbeitg=

fd)euen Elemente ber gangen SBcIt in§ Sanb äiet)en tt)ürben. Sitte ^Summier,

©onnenbrüber, 3^9cuner mürben bortfjin äief)en, mo man bie S3obenfd)ä|e on

haS: 2lu5lanb mit 3^cntcn belaftet obgibt. S)ie ßigeuner mären bann nod) bie ein=

^igen, bie fid) über bie (5rt)öt)ung ber ^alU, Äot)Ien== unb SSaummoIIpreife freuen,

bie nod) bie Sörfenblätter mit n)irfüd)em Slnteit ftubieren mürben! 3'hir feine

ajlonopole, nur feinen 2Bud)er mit unferen S3obenfd)ä|en, mirb c§> im g'reilanb=

ftaat I)ei^en — mir ^ahoti genug SSummler, genug Saufe im ^elge, mir mollen

nid)t nod) meld)e bom Sluglanb anloden. S)a in ben anberen ©taaten ober für

anbere Söaren genau bagfelbe S3eftreben ^errfd^en mirb — fo ift e§ Rar, ta'^ bie

S3obenfd)ä|e feinerlei Urfad)e §u 3fieibungen me^r geben fönnen. S)ie bolle 5rei=

gügigfeit, bie mit ©a| 1 unb 2 I)ergeftent mirb, bringt gang felbfttötig bie $8oben=

fd)ä|e unter bie 2BeItI)errfd)aft. ©ie läl^mt alle Gräfte, bie t)eute gut

mud)erifd)en 2(u§beutung biefer ©d)ä^e treiben.

2)abei märe eö bcrfel)rt, menn man annet)men mürbe, ha^ mit ber ßrflärung

bon g-reilanb alle Sänber nun bon allerlei ^olf, bietteid)t unermünfd)tem S^olf,

überrannt mürben.
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^an [ogt ftd), bafe, tccnn ^eute fcE)on SD^illionen bon SDfJenfc^en a\§ SSonber»

arbeiter ru'^eloS ^m= unb f)et§iel)en, ba§ mit ber greilanberflärung nodj biet

mrf)r ber ^^all fein toirb. S;a§ ©egcnteil luirb )idi aber jeigen. G» ift tt?Qlirl}aftig

feine SBanberluft, fein SSonbertrieb, ber bie SSanberarbeiter unb 2Iu§nianberer

beranlafet, ^-amüie, greunbe, ^eimat, bie ^iidje gu berlajfen, um in ^ennit)I=

banien in bie ^o'^Iengruben gu [teigen. 2Saf)r^aftig, f)ier ift bittere 9^ot bie trei*

benbe 5?raft. 2^a§ erfennt man n)ob[ am beften an ber ^Rüdroanberung ber italie=

nifcE)en Slusttianberer. S:ie %)t jagt fie fort, bie öeimatliebe treibt fie lieber

fieim. Siefe 3tot aber tuirb mit ^-reüanb berfdjWinben. SSenn irgenbtüo bie

SSeböIferung gu bidit föirb, nun bann mirb ber Überfdiuf3 bort"f}in gießen, tvo

e§ norf) $Iaft gibt, aber nid)t me^r mit 3Saffen unb ©eroalt, fonbem mit ^f(ug,

Dd)fen unb Sdjafen, aud) nid)t me^r afö StusbeutungSgegenftanb gieriger Sanb=

tt)ud}erer, fonbem alg freie gleid)bered)tigte S3ürger be§ 2anbc§, rooljin fie it)r

föniglid)er SBille geführt f)at. greilanb ift ha^ allgemeine (5id)ert)cit§oentiI;

mit g-reilanb berteilt fid) bie 9J?enfd)I)eit frei unb reibungslos über bie Seit.

^-reilanb erfdiüe^t un§ eine gan§ anbere aU bie heutige, burc^ bas eigenbölfifc^e

unb ba§ ^ribate S3obenrcd)t bon ©runb aus berborbene 3SeIt. ^-reilanb bebeutet

eine grünbüdje Umtüertung alt unferer SSegriffe. Sluf :poIitifd)em, roie auf boIfS=

n)irtfd)aftlid)em ©ebiete gibt eS faum eine Set)re, bie burd) f^reilanb nid)t um=
gefto^en mirb. ^-reilanb läßt nid)tS unberül)rt.

3um (2d)IuB möd)te id) nod) bemerfen, i>a% bo§ einzelne S?oIf burd)au§

nid)t barauf angetoiefen ift, §ur 2^urd)füt)rung bon ^reilanb auf jtnifdjenftaatüdje

2(bfommen §u tuarten. 9iRit ber Grflärung bon fyreilanb geminnt ta^ 3?oIf, ha§

f)ier mit bem S3eifpiet borangef)t, burd) bie SluSfdjaltung aller S^i^eJ^i^ei^i^^gen,

aller unfrud)tbaren ;3oIitifd)en ^nm^fe, einen berartigen Slraftüberfd)uB für alle

Serfe tbal)rer Kultur, baß fid) balb bie $8(ide ber gangen SBett bal)in rid)ten merben

unb man nad) hem ©runbe all ber §errlid)feit forfd)en mirb. (5iegf)aft, föie alle!

Gd)te unb @ute, erobert fid) greilanb bie SSelt.

23. IDie läfet fic^ öie $or6erurtg öer Boöenoerftaatltc^ung

begrünöen?

Ser normale 9Jlenfd) beanf;irud)t bie gange Grbfugel, er betrad)tet fie als

ein ©lieb beS 3J?enf(^en, als ein untrennbares, anatomifdjeS §auptorgan, unb
;;roar bie gange Grbfugel, nid)t einen Seil babon; unb bie t^rage, bie er gu be=

antworten Ijat, ift bie, tüie jeber in ben ^^ollgebraud) biefeS §auptorganS gelangen

fann.

Seilung ber Grbe ift auSgefdjloffen, benn burd) bie'Seilung er'ljält jeber nur
einen Seil, mä{)renb er bod) baS ©ange braud)t. Äann man bie 3Infprüd)e ber

eingelnen f^amilienglieber auf bie (Su|3^enfd)üffel bamit befriebigcn, baf3 man
biefe gerfd)lägt unb jebem eine (Sd)erbe Ijinroirft? 5IuBcrbem müf3te bei jebem

^Begräbnis, bei jeber ©eburt bie Seilung bon neuem beginnen, gang abgefeljen

bobon, ha'ß bie Seile burd) ;S?agc, S3efd)affenl)eit, £lima ufro. fämtlid) bcrfd)ieben

finb unb barum niemanb gufrieben gcftcllt merbcn fann. Senn roäljrenb ber eine

feinen Seil auf fonniger §ü^e ijahen möd)te, fud)t ber anbere bie 9iäl)e einer S3ier=
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Brauerei auf. S)ie Seilung (T)cute in ber 9RegeI bur(^ ßrbfdiaf t) nimmt jebod) feine

9fiürffi(i)t auf |oId)e 2Bünf(f)e, unb fo mu^ ber S3ierpf)iUfter täglid) bon ber jonnigen

^ötje f)erunter, um unten im Sole [ein S3äud)Iein gu füllen, lt)ät)renb ber onbere

naö) ber jonnigen §öf)e Ierf)st unb in ber SoIIuft gei[tig unb för^jerUd) berfümmert.

Surd) bie Seilung Wirb niemanb befriebigt; bie Leitung fettet ben 5!Jlen[d)en

on bie ©d^olle, bejonber§ njenn, n)ie bog in ber 9?cgel ber f^all i[t, ber 3Iu§tauj'd)

ber Seile (Umfati) burd) Umfa^fteuem erfdjlnert mirb. (So möd)te mondjer tt)of)I

au§ @efunbt)eitgrüdfid)ten n:)eg§ief)en, mQnd)er, ber mit ber 9^ad)barjd)aft

berfeinbet ift, täte aus ©id)er'^eit£irütf|id}ten mol)I, eine onbere ©cgenb oufäu-

fud)en, aber fein ©runbeigentum lä^t xtjn nid)t log.

S)ie Umfatifteuer beträgt bicierortg in S)eutfd)(anb 1—2—3 bom ^unbert,

im ©Ifafe gar 5%. SBebenft man, ha'^ in ber 9^egel bie ©runbftüde gu ^U ^eloftet

finb, fo bitben bie 5% Umfa^fteuer fd)on 20°^o i^er 2tn^of)Iung ober be§ £a|:)ital§

be§ Släuferg. SBenn alfo iemanb nur fünfmal feinen ''ßla^ n)ed)fctt — ma§ für bie

gute (Sntnpidlung be§ SKenfdjen burd)aug nid)t gu biet ift — fo löft fid) fein gangeg

23obenfa|)itaI in «Steuern auf, SJiit ber SBert5umad)0fteuer ber SSobenreformer,

bie nur beim Umfa^ erf)oben tüirb, berfd)Iimmert man nod) bie (^adjt.

^ür junge Sanbujirte ift ber f)o[)e SfJorben bortrefflid); mit bem Sllter, ttienn

ber ©toffn}ed)feI träger tt)irb, ift ein gemäfsigteg Älima mandimat bor5U3ief)en,

mäbrenb gans alte fieute in mannen i3änbern fid) am föo^Iften fül)len. — 3Sie

foll man nun mittels Seilung all biefen unb taufenb anberen ^ünld)en gerecht

tt)erben? 6oll feber feinen 9Ider im Koffer l)erumW)ieppen? (Sollen fie if)r

Seil bier berfaufen, um eg bort mieber ^u faufen? SBag bag bebeuten tüürbe,

toei^ jeber, ber bem ®runbftüdgl)anbel nid)t unauggefe^te Slufmerffamfeit fd)enfen

fann, aber burd) bie SSeri)ältniffe geginungen mirb, feinen ^la^ mel)rmalg §u

beräu^ern. ©g gel)t i'^m, mie bem SSauer, ber eine ^f) ^u SJiarfte
f
üf)rte unb nod)

einer $Reil)e bon Saufd)gefd)äften fd)lieBlid) einen ^onorienbogel l)eimbrad)te.

S)arum mu§ gemöl)nlid) ber ©runbbefi^er für ben S3erfauf „bie ©elegenl^eit

obmorten". Slber mäf)renb er f)ier bie ®elegenl)eit für ben Sßerfouf, unb bann

bort mieber bie ©elegenl^eit für ben ^ouf obmortet, berge'^t bie B^it, fo bo^ er

gemöf)nlid) auf bie 58orteile, bie er bom Drtgttied)fel ermortet, ber3id)ten mufs.

SBie mand)er $8auer möd)te gern in bie 9^äf)e ber ©tobt jielien, um feinen be=

gobten ^inbern ben SBefud) ber Schulen gu ermöglid)en, mie mond)er möd)te bie

3^ä^e ber ©tobt fliel)en, um feine Äinber in jungfräulid)er 9Jatur gro^gugielien

!

2Bie mand)er gute Sl'at'^olif, ben fein ßrbteil unter bie ^roteftantcn ber^Dflongt

l^ot, fel)nt fid) §urüd in bie fatl)olifd)e ©emeinbe. S)og ©runbeigentum beroubt

fie oll biefer ©enüffe; bog ©runbeigentum mod)t aug it)nen ^ettenf)unbe,

Seibeigene, Sfloben he^ S3obeng.

Unb mie mand)er, ber gern big on fein Sebengenbe bie (Sd)olle bebouen

möd)te, auf ber fd)on feit Urgeiten feine S3äter ben ^flug fül^rten, mirb bon einem

©laubiger, einem SBuc^erer, bom (Steuerbollftrecfer bertrieben. S)ie ßigentumg=

gefe^e berjogen il)n bon feinem ©igentum.

Unb mie mond)er, ber bon feinem SSoter fein „Seil" geerbt unb feine 9 ®e=

fd)tt)ifter nur burd) Übemol)me einer ^\)poÜ)et bon 90% f)ot ougäal)len fönnen,

toirb ie|t burd) bie ^t)pot^et erbroffelt. ©ine geringe So'^nfteigerung, ein fd)tüod)er

9f?ürfgang ber ©runbrente (ber allein fd)on burc^ eine |)erobfe|ung ber ©d)iffg=

fradjten l)erbeigefüf)rt toerben fonn) genügt, um i^m bie SJiöglic^feit gu nel^men,,.
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ben ^^potfiefenging gu ga'^Ien, genügt, um bie gan§e SBirtfciiaft unter ben Jammer
gu bringen. 2)ie fogen. %)t ber 2anbtt)irtj(i)aft, in bie fämtüc^e beutfd)e @runb=

eigentümer geraten waren, tcar eine i^olge ber mit bem ^riöatgrunbeigentum

untrennbar öerbunbenen ßrb)"cf)aftöberfcf)ulbung be§ ^oben§.

S)er glücflid)e Srbe be§ ^ribütgrunbeigentumS rarfert fid) ah, er rec£)net,

fd)tt)i|t unb |?oIitifiert — fein ©gentum §iet)t il)n unnadific^tlid) in bie 2iefe.

S>iel fd)limmere folgen noc^ für bie „2eilf)aber" !)at bie Seilung ber ©rbe in

^orm öon ^olteftibeigentum, fo föie bog ©emeinbeigentum es barftellt unb bie ®e=

noffenfd)aft e§ erftrebt. Gin 55er!auf feine§ 3tntei(§ ift bem einzelnen nid)t möglid),

unb bas Sßerlaffen ber ©emeinbe ift mit bem 55erlufte bes Sinteilä berfnüpft. 2)ic

Umfa^fteuer öertüanbett fid) i)ier in eine Umgugsfteuer öon 100%. (S^ gibt ®e=

meinben, bie nic^t nur feine (Steuern ergeben, fonbern noc^ bares @elb öerteilen.

Um nun biefe (5inna!)men nid)t ju berlieren, bleibt mand)er in ber ©emeinbe, tro|=

bem ibm bie fiimatif(^en, politifdjen, fird)Iid)en, gcfeüigen Umftänbe, bie 58ier-- unb

ßoI)nber^äItniffe nic^t gufagen. Unb ic^ bin überzeugt, ha^ es nirgenbs met)r

3fted)t5l)änbel, ^^n! unb SJtorbtaten gibt, ba| nirgenbs unglüdüdjere Seute leben

muffen, al§ gerabe in foldjen reidien ©emeinben. 2lud) bin id) überzeugt, ha^

bie 2ot)nöert)äItniffe in foldien ©emeinben fd)Ied)ter ai§ anbersmo fein muffen,

tueil bie für ben ©rfolg ber ^^buftrie fo nötige unb bon ben perfönlic^en fyäi)ig=

feiten beftimmte, freie SSeruf^ttia^I burd) bie I)ier aufgeI)obene grei^jügigfeit

gang au^erorbentlid) befd)ränft wirb, geber ift t)ier auf bie ^nbuftrie angemiefen,

bie fic^ om Orte f)at entwideln fönnen, unb tt)äi)renb iDer eine bie((eid)t a(5 ^ftro=

nom ober Sangle^rer in ber 25>elt fein ©lücf gemad)t bitte, muß er I)ier, föeil er

feine ©emeinberec^te nic^t berlieren Ujill, alg ^olgljader fein Seben friften.

Sluf bie gleidien ^^adjteite ber „Seilung ber ©rbe", nur nod) im i^erl)ältni§

tüodifenb, ftoßen mir, inenn mir bie ßrbe unter bie einzelnen i^ölfer öerteilen.

deinem 5?oIfe genügt ber i^m angetoiefene 2ei(, feinem SSoIfe fann biefer Seil

genügen, mufe boc^ §u feiner gebeit)Ud)en ©ntmidlung febes 5?o(f tuie jeber

einzelne SO^enfd) bie ganje ©rbfuget befi^en. S;a nun ber Seil nid)t genügt, fo

fud)t man burd) Groberung ben 58efi|; gu bcrgrö^em. 5lber gur Eroberung geljört

militärifd)e Straft, unb e§ ift ein burd) bie ©efd)id)te ber ^abrtaufenbe beftätigte»

©efetj, bafj biefe Äraft mit ber ©rö^e be§ ©ebietey, auf ba§ fie fid) berieilt, ab'

nimmt, moburd) bie S)löglid)feit au§gefd)Ioffen mirb, ha)^ fid) alle ^Solfer ber Grbe

auf bem SBege ber Groberung einigen fönnen. S)ie Groberung befd)ränft fid)

barum getüöt)nlid) auf fleine Rappen, bie bann bei einer paffenben ®elegent)eit

mieber berloren gef)en. Unb toas ber eine burc^ bie Groberung getuinnt, berliert

bei anbere; unb ha biefer anbere ba§ gleid)e SSebürfnis nad) 5Iusbet)nung

empfinbet, fo bereitet er fid) auf 3f^cteroberung bor unb lauert auf Gelegenheit,

über ben 9'Jad)bar tiergufaüen.

(5o ^at nun fd)on fo giemlic^ jebeg SSoIf berfuc^t, fii^ burd) Groberung in ben

erfef)nten S5efi| ber Grbfugel gu fe|en, immer mit bem gleid)en SDii^erfolg. S)a5

(Bäjtoeü mirb, mie jebeS |)anbiiierfö§eug, ftumpf burd) ben ©ebrauc^. Unb tt)eld)e

Dpfer merben biefen finbifd)en S3erfu(^en immer unb immer mieber gebracht,

©tröme bon S3Iut, Söerge bon £eid)en, SKeere bon ®elb unb ©d)meif3. S)abei

feine ©pur eine§ GrfoIgeS. 2)ie politifc^e SBeltfarte fiel)t ^eute aug mie ein S3ettler»

rocf, geftidt unb gerfe^t; neue ©renggäune erf)eben fi«^ alle Sage, unb eiferfüd)tiger

benn je bemac^t jeber feinen Änod)en, feine bon ben SSötem geerbte S3ettelfuppe.
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5?ann man Ijeute nocE) mit bemünpigcn ©rünben Ijoffen, ha'^ einmal ein ©robeter

er[tet)en tüirb, ber un§ alte öereint? Unfinnig tüäte eine foIci)e Hoffnung. S)ie

Teilung füf)rt gu trieg, unb ber 5^rieg !ann nur gufammenfüdfen. ®ie Ml}te

reiben immer wicber auf ®er SJlenfd) braud)t bie gange ©rbe, bie gange Äugel,

feinen sufammengcfüdten ge^en. Unb gmar jeber einzelne 3)?enfd), iebeS einzelne

Sßolf; unb fo lange biejem ©runbbebürfnig be§ 9Jienfä)en nid)t genügt föirb, gibt

c§ 5Brieg. SJiann gegen SJJiann, SSoI! gegen Sßolf, Grbteil gegen Erbteil. SBobei

nod) §u bead)ten i[t, ba^ ber au§ fold}en Urjac^en entbrannte ^tieg [tetS unb regel=

mä^ig ba§ Gegenteil beffen erzeugen mu^, ma§ bie 5?~riegfü^renben begttJedCen.

Trennung [tatt ber (Sinigung; S?er!leinerung ftatt SSergrö^erung; Slbgrünbe ftott

S3rücEen.

ß§ ift fo toai^x, tü'tß mand)er ^t)ilifter [id) am „gemütli(^ften" in einer berräu=

c'^erten S3ier!neipe füt)It, ha^ mand)er ©|?ief36ürger jid) unfid)er, unbe'fiaglic^

\iXijit oben auf bem ©i^fel be§ 93ergeg. Slud) bon ben 2i(tpreu|en ergätjlt man,

ha^ fie ber SSereinigung mit bem beutfd)en ?Reid)e mit SBibertuillen gugeftimmt

tiaben; ber neue ©lang blenbete fie: bie S3ettIerinftitution ber (Srbteüung erzeugte

eben ein S3ettlergefd}led)t. $8oruffia, ber immer nur Äu|)ferftüde gugemorfen

mürben, erfd)ra!, al§ i!)r au§ Sßerfet)en ein 9iidel in ben ©d)o^ fiel.

2)arum: meg mit biefen beralteten, ftumpfen 2Ber!geugen, meg mit ben

Slanonen, meg mit bem ^uppenf:piel. SBeg mit ben 3aun|'fä¥en/ ^^^t ^en 3011=

grenzen, \n§> g-euer mit ben ®runbbüd)em. 5^eine Seilung unb gei^trümmerung

ber Srb!ugel, leine ©d)erbe. Suum cuique — febem ba§ ©ange.

SBie fann man nun biefer f^orberung ot)ne @ütergemeinfd)aft, oI)ne lt)elt=

ftaatüd)e SSerbrüberung unb o^ne 5IufI)ebung ber ftaatlid)en ©elbftänbigfeit ber

eingelnen S8olM}aufen genügen? g-reitanb anttüortet auf biefe ^-rage.

Söirb nun mit ber $ßcrmir!Iid)ung biefer ^-orberung mdjt fdjon jebem \)a§

gange, innertjalb ber ©taatSgrenge gelegene Sanb gugänglid) gemod)t unb oI§

fein Eigentum erflärt? 6rl)ält nad),biefem 33erfal)ren nidjt jeber ha^ Sanb guge=

miefen, föonad) er fid) fet)nt, mirb nid)t l)ierburd) jeber SBunfd), ja, jebe Saune

unb ©rille berüdfid)tigt? Söirb ha§, UmgugSgut burd) biefe§ ©tiftem nid}t um
ben gangen SSallaft beä ©runbeigentum§ erleid)tert unb bie g-reigügig!eit nid)t

nur gefeWid}, fonbern aud) n)irtfd)aftlid} eingefül)rt?

(Sel)en mir näljer gu. — ©in ^auer bemirtfdjaftet in ber norbbeutfdjen Sief»

ebene einen grofsen §of mit feinen S3uben. S^^od), ha biefe nidjts bon ber Sanb=

mirtfd)aft miffen molten unb in bie ©tabt giel)cn, um ein ©emerbe gu betreiben,

fo mirb ber §of gu grofj für ben $8auer, beffen Seiftung^fäl}igfeit überbieS burd)

Sllter unb ©ebrcd)lid)!eit abgenommen l)at. Gr möd)te alfo einen Heineren §of

ben)irtfd)aftcn unb bie§ mit ber Erfüllung eine§ ^i^genbtraumeä berbinben,

nämlid) auf S3ergen gu mol}nen. Sind) mödjte er nid)t toeit bon g-ran!furt mol^nen,

meil fid) feine ©öl)ne bort nieberlief5en. 2)a§ märe nun l)eute eine giemlid^

fd)mierige, für einen SSauer faft unau§fül)rbare (Baö:)e..

mt greilanb ift bie Qad)t anberä. ©runbeigentum l)at ber Wann nid)t,

er ift alfo frei, freigügig, mie ein gugbogel. ©elbft ben Slblauf feines ^ad)tber=

trage« braud)t er nid)t abgumarten, ha er gegen Bö^)^""Ö ^^^^^ ^"Be "^e^ S^ertrag

alle Sage löfen fann. (£r beftellt fid) alfo ba§ bebilberte ^ergeic^nis, ha§: bie ein=

gelnen ^robingen regelmäfiig über bie gur ^ad)t ftel}enben §öfe ausgeben, unb

merft fid) biejenigen §öfe, bie feinen SSerl)ältniffen am beften entfpredjen. 2ln
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2tu§lt)at)I tüirb e§ nid)t fe'^Ien, benn re(i)nen tüir mit einer burd)jc!)nittlicE)en

^ad)tbauer bon 20 Söf)ten, fo tüürbe bon je 20 §öfen iä^rlicE) einer frei, ober

jä^rM) ettüa 150000 §öfe, in ®ur(f)fd)nitt§gröBe bon 10 §eftaren— unb gmar gro^e

unb fleine, für alle S3erl}ältniffe: im ©ebirge, in ber Gbene, am 9^f)ein, an ber

ßibe, an ber 23eid)fel, in fat^^olifdien unb ^roteftantifc^en ©egenben, in fonfer=

batiben, liberalen, fo§iaIiftifd)en Streifen, im SRoraft, im ©anbe, am 2Jleer, für

S?iel)äü(i)ter ober ^uderrübenbauer, im Söalbe, im 9?ebel, an frifc^en $8ä(f)en,

in berräucE)erten Q^i^iiftriegegenben, in ber 9^äf}e ber ©tabt, ber S3rauerei, ber

©amifon, be§ S3if(^of6, ber <Scf)uIe, im fran^öfifrfien unb |)oInifcf)en <2:t3rad)gebiet,

für Sungen!ranfe, für ^eräleibenbe, für ftarfe unb fdjföadje, alte unb junge —
furj gejagt, eine 2(u5tt)af)I bon jäl)rlid) 150000 §öfen, bie §u feiner SSerfügung

ftel)en, bie fein Eigentum barftellen, bie er nur gu bearbeiten braud)t. SSirb ba

nid)t jeber jagen fönnen, ha^ er ba§ ganje S^eid) befi|t? 2Ba§ fef)It if)m benn noc^

gum ^efi^e be§ 9^eid)e§? 9}Mr als einen §of fann er bod) nid)t gleid)5eitig be*

tüol'jnen unb befifeen. S)enn befi^en I)ei|t barauf jifecn. SIuc^ föenn er ganj allein

auf ber (5rbe roäre, mü^te er fid) bod) für einen ^la^ cntfc^Iießen.

©en?if3, man tt)irb if)m eine ^ad)t abforbem, aber bieje $ad)t ift bie ©egen*

leiftung ber ©runbrente, bie fein (Srjeugnis he§> $8oben§, fonbern ein fold^eä

ber ©efelljdiaft bilbet. Hnb ber SJZenfd) I)at ein 5Red)t auf bie ßrbe, nid)t auf bie

SDknjd)en. SSenn aljo ber 93auer bie Sf^ente, bie er in ben ^reijen feiner f^elbfrüd)te

bon ber ©efelljdjaft erl)ebt, micber in f^orm bon ^ad)t an bie gleid)e ©efellfdjaft

abträgt, jo toirft er einfad) als 9ienbant, al§ Steuerem^fänger; fein 9^ed)t auf ben

S3oben mirb baburd) nic^t berfümmert. (5r gibt ber ©ejeKjdiaft gurüd, föas it)m

bieje im ^reije ber ^obenprobufte über feine 5lrbeit t)inau5 bega^It l^otte. S)a

nun aber ber ^äd)ter aud) njieber 93ZitgUeb ber ®efenjd)aft ift, fo fommt auf it)n

aud) tt)iebcr fein SInteü an ben ^^ad)tjummen. Gr begatjlt aljo tatjäd)üd} aud) nid)t

einmal $ad)t; er liefert nur bie bon ibm eingebogenen 9?entcn gur genauen 5?er^

red)nung mit ber @efel(jd)aft an bicfe ah.

SSir mü] Jen aljo gugeben, ba^ mit greilanb ba§ 3^ed)t jebe§ ©injelnen auf ha§

gange beutfd)e (Gebiet in unbefd)rän!ter gorm gefdjü^t unb berföirfüdit föirb.

2lber mit ber beutfd)cn ®d)erbe ift bem feiner 33}ürbe ben)UBtcn 3}knfd)en

nid)t genügt. (Sr forbcrt ha^ ©ange, bie Grbfugel, a(5 fein Gigcntum, alg ein

anatomifcf)e§ ©lieb feiner -perjönUdjfeit.

Slud) bieje Sdjttiierigfeit löft g-reilanb. Scnfen toir uns ^reilanb auf alle

Sänber ausgebeljnt; einöcbanfe, ber alleS 3lbjonberIid)e oerliert, n^enn mir über=

hgen, baf3 jo mond)e eigenbölfijdje (iinrid)tung bie ©renken be§ SonbeS über=

jd)reitet unb jid) bie gonge SSelt erobert. 2(ljo angenommen, f^reilanb jei inter=

national eingefüt)rt unb burd) S?erträgc bal)in crgängt n:)orben, bofj einmanbernbe

SSurger anberer Staaten oB g(eid)bered)tigt angcjet)en merben, tva^ ja jd)on

I)eute in begug auf bie Öefe^e fo giemlid) allgemein ber %aU ift. 3SaS fcl)It bann

nod) für bie Sßern)irfüd)ung be§ 3^ed)te» jebeS eingelnen 5)J?enjc^en auf ben S3eji^

ber gangen Grbfugel? Sie gange SSelt bitbet bon nun an jein uneingejfE)ränfteä

Eigentum: er fann überall, wo e§ iljm gefällt, jid) anjiebcln*), unb gniar böllig

umjonft, benn bie ^ad)t, bie er begatjlt, roirb, tvxe gefagt, nid)t bom S3oben

erl)oben, fonbern als ©egenleiftung ber 0tente, bie -er in ben greifen ber

*) ^eutt lann er eö aud) fc^on — toenn et ©elb f)at.
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^robufte bort bei ©ejellfdiaft eri)ebt unb bie if)m in ben ©taaMeiftungen

prüdEgegeben tüirb.

21IJ0 burc^ greilanb lommt ieber einzelne SKenj'd^ in ben S3efi^ ber gangen

ßrbfugel. ©ie getjört it)m; fie i[t, h)ie fein 5lo|3f, fein unbefrf)rän!te» (Sigentum.

©ie ift mit iljm öertcac^fen. ©ie fann it)m nid)t auf ©runb eineg proteftierten SBed^^»

feig, einer ^t)^ott)ef, einer ©utfctirift für einen öerfrad)ten greunb abgenommen,

abgef(f)nitten tüerben. ßr fann madjen, föag er trill, trinfen,
f
fielen, ftiefniieren;

fein ©igentum ift unantaftbar. Db er ba§ ßTbe feiner SSäter mit 12 ®efd)miftcrn

teilen mu^ ober ob er einziges S^inb ift; für ha§i ©runbeigentum ift ha^: glei(^=

gültig gemorben. ©ang una6f)ängig bon feiner ^erfon unb feinen ^anblungen

bleibt bie ©rbe fein Eigentum, ßiefert er bie im greife ber SlcEerergeugniffe ein»

gezogene Sflente nic^t an bie ©efeUfd)aft ah, fo tüirb man if)n unter SSormunb»

fdjaft ftellen, aber bie 6rbe bleibt barum nid)t meniger fein Eigentum.

S)urd) bie S5obenberftaatIid)ung !ommt jebe^ Äinb aU ©runbeigentümer

gur SSelt, unb gmar ^ält febeg ^nb, ob e'^elid) ober unel)elid) geboren, mie taS

ßl^riftuSfinb gu ^rog bie (Srbfugel in ber §anb. 2)en ©ditnarjen, ben 9ioten, ben

©elben, ben SBei^en, oUen of)ne SluSnal^me, gel)ört bie (Srbe ungeteilt.

©taub bift bu, unb in ©taub mirft bu gerfallen. S)a§ fd)eint tnenig, aber man
unterfd)ä|e bie n)irtfd)aftlid)e $8ebeutung biefeS ©täubet \a nid)t. S)enn biefer

©taub ift ein SSeftaniDteil ber ßrbe, bie ben ©runbbefi^em get)ört. Um gu tüerben

unb §u tüad)fen, braudjft bu SSeftanbteile ber(£rbe; fd)on ein geringer §et)Ibetrag

an Gifen in beinem S3Iut bringt bid) um beine ®efunbf)eit. DI)ne bie (£rbe unb

(falls biefe ben ©runbbefi^ern get)ört) ot)ne (SrtaubniS ber ©runbbefi^er barf

niemanb geboren merben. S)a§ ift burd)au§ feine Übertreibung. 'J)ie 5lnalt)fc

beiner 2Ifd)e ergibt einen geföiffen ^rogentfal erbiger Seftanbteite, bie niemanb

au§ ber 2uft getüinnen fann. SDiefe erbigen SSeftanbteile ge!)örten einmal ber

6rbe ober if)ren ©gentümem, fie finb bon biefen gefauft ober geftoljten tüorben.

6in§ bon beiben.

Sn S3at)em tüurbe bie ©riaubnig gum heiraten bon einem getüiffen (Sinfommen

abt)ängig gemad)t. S)ie (Srtaubnig gur ®eburt tüirb gefepd) allen benen berfagt,

bie ben ©taub nid)t begal}len fönnen, ber für ben 2lufbau it)reg ^od)engerüfte5

nötig ift.

DI)ne Erlaubnis ber ©runbbefi^er barf aber aud) niemanb ftcrben, benn in

©toub tüirft bu gerfallen, unb biefer ©taub beanf|)rud}t ^la^ auf ber Grbe, unb toa§>

nun, föenn ber ®runbbefi|er bir biefen ^la^ berfagt? SBer bal)cr oI)ne (Erlaubnis

auf bem S3oben eineg @runbbefi|er§ ftirbt, ber beftiel)lt ben ©runbbefi|er. 2ßcr

barum feine SSegröbnigftetle nid)t begal)len fann, fäl^rt gerabegftjegg in bie ^öllc.

SDarum fagt aud) ha§ fpanifd)e ©prid)tüort: ®r Ijat nid)t, mo er gum ©terben

ftinfalten barf. Unb bie S3ibel: 2)e§ 2JZenfd)en ©o^n I}at nid)t, mo er fein ^aupt

l^inlegen fann.

Slber gtüifdien SBiege unb ©arg liegt bag gange lange Seben, unb ha§ ^ehm
ifi ja befanntlid^ ein SSerbrennunggborgang. ©er Körper ift ein Dfen, toorin

eine beftänbige §i^e ert)alten tüerben mu^, toenn ber Sebengfunfen nic^t er=

Iöfd)en fotl. SDiefe SBärme fud)t man innerlich burd) ^ial^rungggufu^r, öu^erlic^

burc^ ßleibung unb SBo^nung oI§ ©d^u^ gegen SBärmeaugftraljlung gu er-

halten.
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9^n ge'£)ören ober triebet bie 9'?a'^rung§mittel, toie anä) bie ^leiberftoffe

unb bag 2öof)nung§materiaI gu ben ©rgeugmi'fen ber ©rbe, unb tuas nun, toenn

bie (Eigentümer biefer Srbe bir biefe ©toffe öeriueigem?

Dfjne bie Grlaubni^ ber ©rbbefi^er iuirb olfo niemanb effen, fid) fteiben,

überljoiipt leben bürfen.

Sag i[t Qud) burd)aus feine Übertreibung S)ie Stmerifaner berfagen ben

ß^inejen bie ©nmanberung, bie 21uftralier föeifen bon if)rcn Klüften olle ab, beren

§aut nid)t tieltoei^ i[t; felbft jd)if|brüd)ige Wlülat)m, bie an ber au[tralifd)en

ßü[te 8c^u|! fuc^ten, tourben mitleibslog lieber ausgeftiiefen*). Unb toie üer=

fäl)rt bei uns bie ^oligei mit allen, bie ni(^t über bie 2RitteI berfügen, fic^ bie

©üter ber ßrbe gu faufen? %u :^aft nidjt», bu lebft aber, folglid) ftie^Ift bu. Seine

^örpernjärme, bie nur bie f^rud)t eineg mit SSobenergeugniffen unter'^altenen

%cuei§> [ein !ann, üerrät beine 5Ki)'i'etat, benät, ha^ bu ftiet)I[t ! SDZarjd) in§ @e=

fängni^ ! Sarum l^flegen ja aud) bie |)anbtt}erf»burjd)en jid) einen unantaftbaren

eifemen ®eIbfonb§ gugulegen; barum [teilen jie fid), im SßoÜbetüußtfein if)rer

®d)ulb, mit ben SBorten bor: (5ntfd)ulbigen 6ie, ein armer ^Reifenber.

§äufig ijöxt man bie 9?ebensart: Set 3Jienfd) 1:)ühe ein natürlichem $Red)t

auf bie ßrbe. Sas i[t aber Un[inn, benn bann fönnte man aud) fagen, ber SD^enjd^

i^abe ein diedjt auf feine ©lieber. $ßon „9ied)ten" Collen tpir ^ier nic^t reben,

fonft fönnte man [a aud) fagen, bie Sänne ijabe ein 9ied)t, it)re SSurgeln in bie Grbe

ju fenfen. ßann ber SO^enfc^ im fiuftballon fein fieben öerbringen? Sie ßrbe
ge'^ört §um 2)^enfd)en, fie bilbet einen organifd)en Seil bes 2Jien=

f d)en; tuir fönnen ung ben 2Jienfd)en otjne bie Grbe ebenfotrenig benfen, mie o^ne

ßopf unb SJiagen. 2Bie ber ^o^f, fo ifl aud) bie ©rbe ein Seil, ein ©lieb beg

2Jienfd)en. 2öo beginnt ber SSerbauungsapparat beg $IRenfd)en unb tt)o f)ört et

ouf? Siefet 2lpparat fängt nirgenbroo an unb f)at aud) fein Snbe, er bilbet

einen gefd)Ioffenen ^reig oI)ne 5Infang unb Snbe. Sie Stoffe, bie ber SJ^enfc^

braud)t, finb im 3fto!)§uftanb unberbaulicf) — fie muffen üorI)er bearbeitet toerben,

eine SSerbauung burd)mad)en. Unb biefe SSorarbeit oerrid)tet nid)t ber SRunb,

fonbem bie ^flange. Siefe fammelt unb üertoanbelt bie ©toffe, fo ha^ fie

auf i^rem leiteten SBeg burd) ben ?5erbauung5fanal §u S^a^rungsftoff merben

fönnen. Sie ^flangen mit i^rem ©tanbort in ber (Srbe gehören alfo ebenfo gum
3Jienfd)en, mie ber SJiunb, bie 3^^^^^^ ^^r SJZagen.

^ebod) ift bem 3Jienfd)e nnic^t, toie ber ^ftonge, mit einem Seile ber ©tbe

gebient; berSJlenfd) braud)t bie gange ßrbe, unb gmar braud)t jeber eingelne 3}ienfc^

bie gange Grbc ungeteilt, ^n Salem unb auf ^infeln tt)of)nenbe ober burd^ 2)iauem

unb 3öüe abgefd)Ioffene SSölfer berfümmem, fterben aus. ^anbelsbölfet bo»

gegen, bie mit allen ©rgeugniffen ber (Srbe il)r 58lut mürgen, bleiben frifd), üer=

mehren fid) unb erobern bie SSelt. Sie leiblidjen unb geiftigen 33ebürfniffe bet

ajienfd)en fenfen i^re SBurgeln in jebeg ^ümeld)en ber gangen Grbrinbe; fie um^

fäffen bie ßrbe loie mit $oIt)|}enarmen. 5(11 es braud)t bet 2}?enfd), nic^t einen

Seil. (5t btaud)t bie ^ytüd^te bet Sropen, ber gemäßigten ^one unb beg ^o^en

Sorbens, er braud)t für feine ©efunbt)eit bie ©ebirgsi«, ©ee^ unb SSüftenluft. ß^t
(Seiftegaufftifdjung braudit er ben Sßerfef)t unb bie (£rfaf)rung aller S8ölfer bet

©tbe. 6t btaud)t alleg, felbft bie ©ötter bet betfd)iebenen SJölfet btauc^t et oB

*) äanb fßalutS, 1905 S. 188.
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S8erglei(f)§gegen[tänbe für feine ^Religion. S)ie gange ©rbfugel, fo wie fic

ha im prärf)tigen f^Iug um bie Sonne frei[t, i[t ein Seil, ein Drgan
be§ 9Jienf(^en, iebeä eingelnen SJlenfcfien.

^Dürfen toxi nun geftatten/ baf3 einzelne SIJlenfcEien Seile biefer ©rbe, Seile

bon ung [elbft, qI§ oußjc^IieBüdieS unb au§[d)Iieienbe§ ©igenlum in SSefd^tag

net)men, 3äune erricf)ten unb mit ^unben unb abgeric[)teten ©flauen un§ bon

Seilen ber Grbe abl)alten, un§ gange ©lieber bom Seibe reiben? S3ebeutet ein

joIcf)eg S^orgel^en nid)t baSfelbe, tt)ie eine SSerftümmelung an un§ felbft?

9J?an ttjirb bielleid)! biefen SSergleid^ nici)t gelten loffen holten, ttteit bo§ 316=

fc^neiben eineS ®runbftü(fe§ nid)t mit S3Iutüerluft berbunben ift! $8lutberlu[t

!

SSäre e§ bod) nur gemeiner SSlutberluft ! Gine gen)öf)nUd)e SSunbe I)eilt; man jd)nei^

bot ein D^, eine §anb ah: ber SSlutftrom berfiegt, bie 5Bunbe bemarbt. Stber

bie SBunbe, bie un§ bie Slm^utation eine§ ©runb[lüde§ om Seibe I)interlQBt,

eitert ewig, bemarbt nie. 2In jebem ^in^termin, am SO^lartinStag, fl^ringt bie SBunbe

immer lieber auf, unb ha§ rote golbenc S5Iut fliegt in ©trömen ab. S3i§ aufl

SSeiBe wirb ba ber SKenfd) gef^röpft, blutleer Wanft er einher. Sie ^Imputation

eines (25runbftüde§ bon unferem Seibc ift bie blutigfte aller Operationen, fie I)inter'=

lä^t eine iaud)ige, üaffenbe SBunbe, bie nur unter ber S3ebingung I)eilen fann,

bafj ha^ geraubte ©lieb wieber angefe^t wirb.

21bcr Wie? 2\t nid)t bie ßrbe fd)on gerftüdelt, in ©djerben §erfd)Iagen, ger*

teilt unb berteilt? Unb :^at man barüber !eine Urfunben ouSgeftellt, bie geartet

werben muffen? Unfinn, nid}t§ al§ Unfinn!

2ßer I)at bie Urfunben auSgeftellt, wer I}at fie unterfd^rieben? ^ä) felbft

l-)aht in meinem tarnen niemals in bie Seilung ber ßrbe, meiner ©lieber, ein='

gewilligt; unb \va§ anbere für mid) ol)ne meine guftimmung getan l)aben, tva^

gc^t ba§ mid) an? g-ür mid) finb alle biefe Urfunben wertlofeS Rapier, ^d)

iiabe bie Einwilligung gu ber 21mputation nid)t gegeben, bie auS mir einen Ärüppel

mad)t. 2;arum forbere id) meine geraubten ©lieber gurüd unb erfläre jebem

ben Slrieg, ber mir einen Seil ber Grbe borent^ält.

„5lber l)ier ouf biefen bergilbten pergamenten ftel)t bie llnterfd)rift beiner

$l?orfal)ren!" ©ang red)t, id) lefe bort meinen 9^amen — aber ob ber S^lamc ge*

fälfd)t würbe. Wer Wei^ eS? Unb wenn aud) bie Unterfd)rift ed)t wäre. Wofür

fogar bie 2Jiöglid)feit eineS Seweifeä fel)lt, fo fel)c id) neben ber Unterfd)rift ein

£od), ba§ bom S)old) l)errül)rt, mit bem bie Untcrfd)rift erpreßt Würbe, bo bod^

niemanb o'^ne unmittelbare SebenSgefat)r einzelne feiner ©lieber opfert. S)er

f5-ud)ä beif3t fid) aud) Wol)l ein $8ein ah, aber nur, wenn er in ber ^alle fit^t. Unb

fd)lief3lid): ift benn l^eute jemanb berpflidjtet, bie ©d)ulben feiner ^orfal)ren aw
guerfennen? ©inb bie 5linber für bie ©ünben il)rer 35orfal)ren l)aftbar? S)ürfen

bie Gltern il)re ^nber berftümmeln, barf ber ^ater feine Sod)ter berfaufen?

Unfinn, olle§ Unfiim.

Sen Sinbem ber ©aufer wirb ein S3ormunb beftellt; unb wer fagt, ha^

nicf)t olle biefe ©runbbud)urfunben im 3Raufd)e unterfd)rieben würben? SBo'^r*

l)aftig, man möd)te glauben, unfere $8orfal)ren l)ätten in ewigem 9iaufd)e gelebt

!

©äufer Wären e§ gcwefen, bie bie ßrbe berjubelt l)aben, ©äufer, wie bie alten

©ermanen, bie im 9?aufd)e SSeib unb tinb oufS ©piel festen. 9^ur berfoffeneS

©efinbel berfauft fid) ober feine ©lieber, nur berfoffeneS ©efinbel fonn bie

©runbbud)urfunben freiwillig unterfd)rieben tjaben. S)enfe mon fid) tod)
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nur, e§ !äme bom Wlonhe f)erunter ein Wann mit einer <Bä-)nap§\iü\^e, um
:^ier Sanb für ben iOtenb gu faufen! SSürbe man il)m erlauben, Steile biefer

(Srbe, groBe unb fleine, fort5ufd)Ieppen? Unb boc^ i[t e§ ööllig gleid), ob bie

(Srbe auf ben 9Dtonb getragen föirb, ober ob ein ©runbeigentümer fie in S5e=

fd^Iag nimmt. S)er ©runbeigentümer In^t nac^ (Jingiefjung ber ©runbrente ia

bod) nur Ob^ unb SSüftlanb ^müä. $Kenn unfere ©runbeigentümer bie gefamte

SlcEerfrume Seutfd)Ianb5 aufrollten unb nad) bem 93tenbe fdjieppten, — für ben

9?eft be§ SSoIfe§ märe ba§ gleid)gültig. Srol ber Hungersnot füt)rten bie in ^ari§

t)raffenben ruffifd)en ©runbbefi^er riefige 9Jkngen ©etreibe au§ ^^fslanb au§,

fo ha\>, felbft bie ffofafen in S^ot gerieten unb man im ^ntereffe ber Drbnung ein

SlugfuI)rt)erbot erlief.

.tann man alfo anberS onneljmen, o.\§ ha'^ bie ltnterfd)riften im ©runbbuc^

mit bem ^oldje erpreßt, mit ber (5d)na|3gftafd)e erfd}tüinbelt mürben? Xa§
©runbbud}, baä ift bgg SSerbredjeralbum <2obom§ unb ©omorrI)a§, unb toenn

irgenbein ©runbbefi^er bie SSerantmortung für bie ^anblungen feiner SSor=

fo'^ren übernef)men möd)te, fo müfste man i^n gleid) megen Betrugs unb Qi--

pie\\imc[ einfperren.

^afob er|3re^te bon feinem trüber für einen Seiler £infen beffen gange

3Siet)meibe, al§ biefer, bem Ssertjungem natie, bon ber SSoIfejagb ^e\nüd)üe.

©ollen mir nun biefem 2Sud)er bie fittlic^e Söeil}e geben, baburd), ha^ mir bie

^ßodifommen (5fau§ mit ber ^oli^ei bon ber 33enu|ung iener SSeibe abl)alten?

Qebod), mir braudjen nid)t big auf (S\an gurüdgugreifen, um bie Urgefd)id^te

unterer Urfunben oufgubeden. „®ie ^efiebelung ber meiften Sänber Iiat ur=

Iprünglid) auf bem ?Sege ber Dffu|)ation, ber Eroberung, ftattgefunben, unb aud)

fi^ätei t]at oft genug bcg (gd)mert bie beftelienbe 'Jeitung mieber berönbert"*).

Unb mie mirb f)eute unter unferen Slugen bie SSefe^ung eine§ Sanbe§ he^

trieben? ^^ür eine ^lafdie (Sd)nap§ für fic^ unb eine alte ^rinoline für feine ©e=

mat)lin, beräu^erte ber fdjmarje |)erero!önig ba§ bon il)m ben §oltentotten

cntriffene Sanb. 9)liItionen bon§e!taren, bie gange SSeibe il}rer gerben. SSu§te

er, ma§ er tat, al§ er mit bem ©c^napfe im ^opfe ha§ berräterifd)e + unter ha§

6d)riftftüd fe|te? SShi^te er, 'Oa'^ biefe§ ©d)riftftüd nunmehr, afö mertbolle Hr=

funbe mie ein Heiligtum in eifemem (2d)ranfe aufbemat)rt, bon einer (5d}ilbmad)c

Sag unb 9?ad)t beljütet mürbe? SSu^te er, ba^ nunmeljr er unb fein gangeS SSol!

auf jenes unbel)olfene ßreug genagelt mürben, ha'ii^ er bon ha ah für jcbe feiner

fiü^e eine 9^ente mürbe §al)len muffen — er, feine 5^inber, feine Gnfel, ^eutc,

morgen, emig? S)a§ mu^te er nid)t, al§ er ba§ bon ben SRiffionaren erlernte

3eid)en beS ^reujeS auf ba§ ©i^riftftüd malte. SSie fann man aud) mit

bem ß^riftu§äeid)en betrogen unb beftoljlen merben? Unb menn er bie S3e=

beutung be§ ©djriftftüdeS !annte, marum I)at man ben Sumpen aU 5ßol!g^

berräter nid)t an iien erften beften S3aum gefnüpft? 5tber er mußte e§ nid)t, bay

0el)t gang flar barauS l)erbor, baf?, als er an ber ^^rafi§ ben Qnl)alt ber Urfunbe

berfte^en lernte, er fid) er^ob, um ha§ „betrügerifd)e ©efinbel" (in ben beutfd^en

3eitungen nannte man bie unglüdlid)en Gingeborenen, bie il)ren „^-reil}eit§frieg"

mit ben il)nen gur Sßerfügung fte^enben SiSaffen füfiren, in ber JRcgel — 2Jiorb=

brenner, 2)iebe, ©efinbel ufm.) gu bertreiben, greilid) nu^loS, benn nun mürbe

*) Slnton ÜJienget: 3)a5 SRecfit auf ben bollen Sltbeitäertrag. 4. 5IufI. S. 2.
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eine §e^= unb Sreibiagb üeranftaltet, unb bie tpenigen, bie ntcf)t ^m ©tredfe ge=

brad)t iDurben, 'tjat man in bie SKüfte gebrängt, rvo fie bet'£)ungem hjerben (j. bie

^roflamation be§ ©enerafö Zxofija).

2)ag ouf biefe SBeife befehle Sanb tjat mon bonn, laut amtli(i)er 2lu§!unft,

h)ic folgt, berteilt*):

1. S)euty(^e toIoniatgefenf(J)Qft für ©übtoeftafrüa 135000 qkm
2. ©iebelungSgefellfctiaft 20000 „

3. §Qnfeatifct)e 2anb=, Seinen- unb ^anbelggefellfdiaft .... 10000 „

4. taofo Sonb- unb 9JJinengefenjd}aft 105000 „

5. ©out^njeftafrifa So. Stb 13000 „

6. ©out:^ 2lfri!a Serritorieä 2th 12000 „,

(Sa. 295000 qkm
gleid^ 900 3Jlinionen SJlorgen Sanb.

S!Ba§ I)aben biefe 6 ^erfonen tüo'^I für bie 900 SO^ilUonen SRorgen Sanb ge=

geben? Ginen <Bd)nap§, ein Sinfengeridjt. ©o ging e§ unb gel}t e§ in 2lfrila,

in Slfien, in Sluftralien.

^n 2Imeri!a :^at man c§ nod) bebeutenb einfodier gentad)t, bo l^ot man ha§

©d)riftftüd mit bem + al§ Unterfd)rift gef|3art: Wlan fd}ic!te ben ©eneral 9f?oca,

ben nod)t)erigen ^räfibenten, mit einer SBonbe ©olbaten gegen bie Qnbianer

au§, um biefe öon ben frud)tbaren SBeibe|3ln|en ber ^ampa p bertreiben. 9Jian

!nailte bie SJte'^rga'fil nieber, fd)Iep|)te bie SSeiber unb ^nber nad^ ber .^oupt*

ftobt at§ billige 9lrbeit§!räfte, unb trieb ben Sf^eft über ben 9?io 3^egro. S)ae Sanb

würbe bann unter bie ©olbaten berteilt unb berfd)rieben, bie in ber 9?egel

ni(^t§ (Siligereg ju tun f)otten, alä i!]re 9ted)te gu berfaufen — für ©d)nap§ unb

bunte Südier**).

©0, nid)t onberS, entftanben bie Ijeiligen, unantaftbaren 9f?ed)te ber t)eutigen

S5efi^er be§ beften, frud)tbarften S3oben§, ben e§ bielleid)t in ber Seit gibt. S)er

*) f. Seutfd^e S8oIf§fttntnte. 20. Sesembet 1904.

**) 3nT |)amöurger fjrembenblatt bom 22. 2)eä. 1904 finbe td^ folgenbe 9?otts:

„Satifunbien in 5Irgenttnien. |>amburg, 22. 5Dej. Sßie berf)ieftge ®eneraI!onfuI

mitteilt, fiaben fürälid) Sßcrtäufe bort g-togen Sänbeveicn in Slrgentinien ftattfgefunben,

bie beutUcft seigen, h)ie fel)r ber Sßert bon (S5tunb unb Stoben aud) in biefem Sanbe fteigt.

SIntonio 2)eöoto laufte in bem jlertitorium ber ^am:pa bon ber engliid)en ©efellfd^aft

©out^ 2lmerican Sanb Gompant) ein 3IreaI bon 116 SeguaS mit 12000 ©tüd |)ornbie]^,

300000 (Stfiafen uftt). für 6\/, ^JJillionen S)olIar§ = etnja 50000 2)oIIar§ ^er Segua bon
2500 ha. — 3of6 ©uajäone, ber SBeigenfönig genannt, taufte im Seäir! SfJabarria in ber

5ßrobinä Suenoä 9lire§ 5 SeguaS ä 200000 3)o(Iar§. — ®ie 3ett)iff) ßolonifation ©ocietb

taufte 40 SeguaS, teil§ in $ique, teil§ in ber $ampa Central jum 5J3reife bon 80000 ®onarä
ijer Segua, bie ber SSertäufer, §err geberico Seloir im^aljre 1879 für 400 Sollarä per Segua
erftanb. — SUIe biefe Sänbereien ber *ßani:pa, bie im Sai}re 1878 bon ben 3nbianert)orben

befreit tourben, finb 1879/80 bon ber ^Regierung ju 400 2)onar§ bie Segua bon 2500 ha

ijffentlidf) berfauft Sorben; fie eignen fic!^ befonberg für asiel}3ucf)t, unb ifjr SBert bat fid^

feitbem um baä 150—2Q0fad)e gefteigert, ein gute§ 3etcE)en für ba^ ®ebeif)en unb bie Sufunft
beä Sanbeg."

§ieräu tft nod^ ju bemerlen, ha% bie berecEinete 200fad^e ^ßretäfteigerung in SDBirHid^feit

bebeutenb größer ift. Sie 400 SoIIarä für bie Segua bon 2500 |)e!taren maren in moneba
corriente jafilbar, »obon 30 auf einen t)eutigen *Pefo gingen. Sie ^jSreiSfteiaerung ift olfo

30X200 = 6000 fadf). (£§ tt)irb erääl}lt, ba^ bie ©olbaten itire Sanbanteile für Streii^plä»
eben (Cajas de fösforos) berfauften.
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Summelpla^ bon 50liftionen üon (Sd)afen, ^ferben unb ^'E)en, ber SSoben ^ür

eine jd)on im (Srttftefien begriffene, grofee Station, befinbet fid) Ijeute im ^ribat^»

befi| einer §anbboU Seute, bie md}t§ lüeiter bafür gegeben f)oben aU eine ^It^fc^e

— ©d)na|)§.

Qn 9fJorb'2Imeri!a n^oren bie in jüngfter Qät befiebelten ßänbereien meiftenS

unbemoljnt. Sia lonnte fid) febcr einfad) nehmen, fo biel er braudjte. ^eber (Sr=

föac^fene, SD^ann ober ?3-rou, {)atte bo ha§ 9?ed}t auf 160 Slder Sanb, fo ba^ gamilien

mit 6 ermad)fenen 5linbern 1000 Slder gleid) 400 §e!tar beanf|3rud)en tonnten.

5Kit ber 5ßerpflid}tung, einige S3äume §u ^flangen unb gu l^flegen, burfte jeber

bie boppelte Slngal}! Slder (alfo 320) in SSefi^ nefjmen. 9fiad) einer 9iei^e bon ^al^ren

(6) tüurben 58efi|titel ausgefd)rieben, unb ha^^ Sanb n)ar bann berfäuflid). S)urd)

SInfauf foId)er „^eimftätten" für billiget @elb (für eine (Sodie, bie man fo o'^ne

rocitereä überall in 33efi^ nehmen fann, fonnte nic^t biel geforbert merben) finb

bann bie iRiefenfarmen bon taufenben bon §e!taren entftanben. ^rei^: eine f^Iafdie

Sdjnapy, ein proteftierter SBed)feI, ein Sinfengerid)t. ©o befi^en gtrei Sujemburger

Saueni, bie §erren 9)M((er unb Suj in SJalifomien !)eute einen Sanbfi| fo gro^,

boB ^reu^en unb Si^^pe bequem barin ^Ia| finben würben, ^rei^: eine

f^Iafdje <Bd)naps, ein Sinfengeridjt.

®ie 9tert!)ern*^acific=Gifenbat)n erf)iett bon ber ^Regierung bie ©ene'^migung

gum S5au ber Gifenbal)n umfonft, bagu nod) bie §älfte be» Sanbe§, bo§ fid) red^t^

unb linfä ber S3al)n ^in§ie^t, unb gmar 40 5[ReiIen lanbeinn^ärtg. Wan benfe:

40 SKeilen red)t§ unb \M§ ber gangen, 2000 SJicilen langen S3af)n! ^reiä? ©in

(Sd)nap§? 3iein, weniger al§ ein ©c^napg — umfonft!

SSei ber ^anaba-$acific=S5at)n ber^ält e§ fid) äf)nftd). ^^n ber bon biefer

SSatingefellfdiaft ausgegebenen fylugfd)rift „Sie neue 23eltftra|e nad) bem Drient"

l^ei^t eä @. 5: „2)ie ©efettfdjaft übernaljm ben S3au ber 1920 9}^eilen, wofür fie

bon ber Sf^egierung eine Slnga!)! roertboller 35oned)te unb grei^eiten, ferner

25 SJiillionen SoIIary in ©e(b, 25 (fage unb fd)reibe fünfunbgmangig) 9[Ri(lionen

WoxQen 21derlanb unb 638 9Jiei(en fd)6n fertiger Gifenbal)n erf)alten tjat."

Söer nun etwa glaubt, ba^ aU ^rei§ biefer Seiftimgen bie §u bauenbe ©ifen»

ba'^n angufe^en wäre, ber irrt fid] gewaltig. Sie erwähnte 33rofd)üre fagt, bie gange

SSa^n folle Eigentum ber ®efeiljd)aft fein. 2tber wo, fo Wirb man fragen, ift

bcnn bie ©egenleiftung ber gefc^enften 25 ^Jliltionen 9ider Sanb, ber 25 3)Zü=

lionen SoIlarS in ©elb, ber 638 ^Jleilen fertiger 'Sifenba^n unb ber wertbollen

greiljeiten? Slntwort: ein (Sd)nap§, ein Sinfengerid)t, ha§ S^ififo für bie SJer=

ginfung beg ^o|3ita(§.

So gingen t)ier burc^ einen f^eberftric^ 25 5[Ri(üonen SRorgen Slcferlanb in

ben ^ribatbefig über, in einem ber frud)tbarften, fd)önften unb gefünbeften Sänber.

Wan ^atte fid) nid)t einmal bie Wiii)t gegeben, fid) ha§ Öanb angufeljen, baä ha

berfd)enft werben follte. ©rft wä()renb beg S5af)nbaueg „entbedte" man bie Qu6er=

orbentlid)e 5rud)tbarteit be§ S5oben§, ben 9fieid)tum ber 5iol)lenlager, bie (Sd|önl)eit

ber Sanbfd)aft, bie (5rge ber 33erge. Unb baä war nid)t in Slfrifa, fonbem in bem
fonfl burd) feine treffliche SSerwaltung rül)mlid)ft befannten Sl'anaba.

©0 entfielt l)eute ber ^ribatgrunbbefi| in Säubern, bon benen ©uropa fo

abhängig ft, wie bon ben eigenen ^dem.
©ollen wir nun, nad)bem wir wiffen, wie ber ^ribatgrunbbefi^ ^eute ent«

ftefjt, nod) Weiter hanad) forfd)en, wie er geftem entftanb? „Peor es menearlo",
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fagt ber ©^^anier: fd)Ummer iüirb e«, je mel}r man barin l^erumrü'^rt. ©ollen n;ir

bie tird)e fragen, auf föiebiel ®rab bte ^ölle ge'^eiat h)orben toar, oI§ bte ©terbenbc

il^ren Sonbfi^ ber tird^e bermadjte? ©oHen tüir bie ©rafen, f^ürften, greit}erren

fragen, burd) tve\<i)e t}od)berräterijcf)en 2)^ittel fie üom fd)n)öd)Itd)en, franfen

ßaifer bte Umnjanblung be§ mit ber §eeregfoIge belafteten Se'^enS in laften-

freies S3efi^tum ern^irften; tt)ie fie ben (ginfall räuberifc^er '^adjhaxn alg t)oc^-

millfommene ©elegentjeit benu^ten, um öom ^oifer SSorred)te unb ©runbbefi^

jju er^reffen? „Peor es menearlo". (5§ ftin!t, Irenn man barin t)erumrül)rt.

©ollen mir bie engUfd)en SanblorbS fragen, mie fie eigentlid) gum ©runbbefi^

in Qrlanb gelangten? 9^aub, SJlorb, §od)berrat unb @rbfd){eid)erei, ha^ mären

bie 2Intmorten auf biefe f^^ragen. Unb mer mit biefen Slntmorten ^ttoa nid)t

äufriebengeftellt ift, bem merben bie alten SJtären unb Srinflieber, ber jämmerlidje,

för|)erlid)e unb geiftige S^i^fon ber 5Raffe bie gemünfd)te, üolle 9tu§!unft über

bie §erfunft be§ ^riöatgrunbbefi^eS geben- (är mirb fid) über,^eugen, bo^

unfere 3ll)nen eine SSanbe bon ©äufent maren, bie ha^ (Srbe i^rer 9?ad)fommen

berjubelt Ijaben unb bie fid) ben 3:eufel um ba§ ©djidfol ber folgenben ©6=»

fd)Iedjter !ümmerten. '^adj un§ bie ©ünbflut, has mar it)r SÖaI}Ifprud).

©ollen mir nun bie „alte'^rmürbigen" ^^f^ö^be, bie biefe luftigen SSrüber

gefd)affen l)aben, aufred)t erl)alten, au§ frommer ®^rfurd}t bor ben f)-lafd)en,

bie babei geleert mürben, au§ ,2)an!bar!eit für ba§ berfeud)te SSlut, für bie ber=

früp|:)elten ©lieber, bie fie un§ Ijinterlaffen?

®ie 2Ber!e ber Sloten finb für un§ nid}t ma^gebenb; jebeS 3^^^'^^^^'^ ^P^

feine eigenen Slufgaben gu erfüllen, übrigen^ aud) gerabe genug bomit p tun.

S)a§ tote Saub ber SSäume fegt ber §erbftfturm fort, ben toten SOhulmurf auf

bem SBege bemid)ten bie ^nfeften, unb ben 9Jlift ber meibenben gerben berfc^arren

bie S^äfer; fur^ bie 3^atur forgt bafür, ba^ bag Slbgeftorbene bemic^tet merbe,

bamit bie ©rbe immer jung unb frif(^ bleibe. S)ie 9Jatur Ija^t alle§, ma§ an ben

%oh erinnert, ^d) ^abe nod) niemals beobadjtet, baf3 ha§^ bleid)e ©erippe einer

bürren %\d]tt bem aufftrebenben jungen ®efd)led)te al§ ©tü^e unb Seiter gebient

I)ätte. Gl)e nod) ba§ ©amenforn !eimt, I)at ben bürren SSaum ber ©türm fd)on

geftürgt. ^m ©(Ratten ber alten $8äume fann baS junge ©efd)led)t nid)t gebei^en;

laum aber finb bie alten gefällt, fo mäd)ft unb gebeil}t alle§.

©0 la^t uns alfo mit bem Soten aud) feine SSerfe unb ©efe^e begraben.

errid)tet auS ben allen Ur!unben unb ©runbbüd)ern einen ©d)eiterl)aufcn unb

legt ben Soten barauf . S)er ©arg ift ein fc^led)te§, alläuengeS S3ett, unb maS

finb bie ©efefee unb ©runbbüd)er für unS anbereS als ©arge, morin bie geiftige

^ülle unferer SSorfal)ren gebettet liegt?

f^ort alfo ins g-euer mit bem bermoberten ^lunber. 2)er 2lfd)e, nid)t ber

£eid)e, entfteigt ber ^t)önij.

24. Was greilanö nic^t !ann!

©0 fd)mere ^^olgen auc^ bie 33obenberftaatlid)ung noc^ fid^ äiel)en mirb,

fo fann man il)re SBirfung bod) übertreiben.

ein5lllt)eilmittel iftgreilanb, mie mand)e mä:^nen, nun freilid) nic^t. §enr^

QJeorge mar ber SKeinung, ta'^ mit f^reilanb oudi
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Der 3itt§, Me 2Birtf(^aft§frlfctt, Dte d^ronift^c ^tröeit^totigfcit

berf(^tt)inben trürbett. S^ai bertrat er biefe 5IRemung md)t mit ber (gntfc^Iofien!)eit

unb bem @eban!enrei(i)tum, mit benen er feine |)au|3tforberung [tü^te, unb in

biejer Sau^eit müjfen n)ir ben S3en)ei§ erblichen, ha^ er jelbft nod) fdjiüere 3^^^^^^

I)egte unb einen ööllig Haren ßinblicE in biefe Sßerljältnijfe öermi^te. Stter feine

jünger I)aben biefe 3*^2ifel nid)t.

S3ei §enrt) ©eorge »aren e§ nid^t öiel me^r oI§ SO^einungen ober ©laubeng*

fö|e; bei feinen Jüngern, ben fogenannten S3obenreformem aber finb e§ unbe^-

glDeifelte ©runbfä^e gertjorben. ^i Wlidjael glürfdieim mad)t f)ier eine 2tug=

nai)me, tooburc^ er aber lüieber allen anberen S3obenreformem entfrembet mürbe,

tro^bem er e§ gewefen föar, ber ben ©ebanfen ber S5obenreform in 2>eutf(^Ianb

tüieber neu §u beleben »u^te. (Sid)er ber befte 93etrei§, ha^ bie 2lnfid)ten

®eorge§ über 3^i^» unb ^rifen bei feinen Jüngern at§ unantaftbare 3SQl)r^eit

gelten, mit benen man trof)I ben!t, über bie gU beuten aber a(g eine 3lrt Slbfall

öom ©tauben angefef)en mirb.

^reilanb beeinflußt bie ^ßerteilung ber (Srgeugniffe; aber bie 2lrbeit5lofig!eit,

bie 2Birtfd)aft§frifen finb feine Probleme ber SSerteilung, fonbem foId)e bes Saufc^eg

(ober §anbel§), unb aud) ber 3iuö ift, obfd)on er biet [tärfer nod) at§ bie ©runbrente

bie Sßerteilung ber ßräeugniffe beeinflufit, bod) nur ein Saufd)^robIem, benn

bie §anblung, bie bie .§öf)e beg Smie^^ beftimmt, nämlid) ha^ SIngebot bon greif=

baren borrätigen ^robuften gegen foId)e fünftiger ßr^eugung ift ein S^aufd),

nid)t§ al§ ein Saufd). S3ei ber ©runbrente bagegen finbet fein Saufc^ ftatt; ber

©runbrentner [tedt einfad) bie 9?ente ein, o'^ne irgenb ettoa§ in Saufd) gu

geben. S)ie SRente ift ein Seil ber (Srnte, fein Saufd), barum fann aud) ha§

©tubium ber ©runbrente feinen 2lnf)alt§punft für bie Sofung beg ß^i^^P^^oblem»

geben.

2)ie f^ragen ber SlrbeitStofigfeit, ber 2öirtfd)aftgfrifen unb be§ B^^f^^ Hf^"
fid) nur beanttoorten, menn man bie SSebingungen unterfud)t, unter benen ber

S;aufd) über'^aupt ftattfinben fann. S)iefe Unterfudiung ^at ©eorge, I)aben aud) bie

beutfd^en S3obenreformer nid)t angeftetit. S)arum ift eg i^nen ganj unmöglid), für

ben 3^^^/ ^^e Ärifen unb bie 2lrbeit§Iofigfeit

ftid)"^attige Grftärungen gu geben. ®ie 3^u§l^eorie ©eorgeg, bie noc^ l)eute bie

ßöpfe ber beutfd)en SSobenreformer berwirrt, ift eine unglaublid) grobe, fogenannte

^ruftififationSttjeorie unb bermag fo n)enig mie feine ebenfo oberf(äd)Iid)e ^rifen^

t^eorie (9[Rißbert)äItni§ sh)ifd)en SSerbraud) unb (Sinnal^men ber 3fteid)en) oud)

nur eine einzige ber (5rfd)einungen gu erflären, bie ben 3^^^^/ ^ie 5trbeit§Iofigfeit

unb bie ^fen begleiten.

Unb bo§ ift bisljer ber fdjföac^e ^unft ber SSobenreform gelrefen. 2Iuf ber

einen (Seite bie 33ef)au|3tung, bie SSobenreform löfe für fid) allein bie gan^e „fo^iale

f^rage", auf ber anberen ©eite bie Unfäl^igfeit, für bie fd)merften (2d)äben

unferer SSoIfSmirtfdjaft eine befriebigenbe, ber ^itif ftanbi)altenbe Grflärung

ju bringen. Unb nid)t allein eine ßrflärung t)ätten bie SSobenreformer bringen

muffen, fonbem aud) ba» SJtittel, um bie genannten (Sd)äben unferer 5ßoffgmirt=

jd)aft p befeitigen. 2)en 5Irbeitem aber, benen bie 58obenreformer bie ©rlöfung

«u§ i^rer fc^redlid)en 2age bringen föollen, ift mit ber SSerftaatIid)ung ber ®runb^

reute allein noc^ nic^t gel)olfen. Sie ttjollen ben b ollen 5lrbeitSertrag, b. l^. bie $8c»
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jeitigung ber ©runbrente unb be§ Äa|)itatäinfe§; baju eine SSoIIgtoirtfc^oft, bie

2Birtjc^Qft§friien unb 5Irbeit0lofig!eit unmöglid^ mac^t.

Sieje Übertreibung ber SBirffamfeit ber S3obenöerftaatIicJ)ung tiat ber gangen

S3ett»egung unbered^enbaren ©d)aben berurjac^t.

SBir werben je^t bie S?ert)ältnifje unterfudEjen, unter benen ber Qm§, bie

^rijen unb bie SIrbeitslofigfeit guftanbe fommen unb bie aJlittel ^jrüfen, bie für

bie S3efeitigung biefer Übelftänbe gu ergreifen finb. (S§ lf)anbelt fid) f)ier um f^rogen,

bie in bem üblen 9?ufe fte'^en, gu "Den bertüitfeltften aller öoI!§tt)irtfd)aftIicf)en t^ragen

§u geboren. S)ie (Baäje ift {ebod) nic^t fo fcf)IinTm. S)ie fragen finb nur wiffen»

fd)aftlid) berföidelt roorben: in SBirüic^feit liegen bie 2;atfa(i)en fcf)ön glatt neben*

einanber, unb n)ir braucf)en nur beim rid)tigen @nbe anzufangen, um fie on=

einanber §u reif)en.



II. Seil.

Znetalb nnb paptergelb.
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Porrpori

S)a§ l^eutige ^Jietallgelb ift feinem SBefen nac^ bollfommen bem ©elb gleid^,

ta^ fd^ott im Slltertum ben 2Iugtaujcf) ber SSnren bermittelte. &mU man au5

bem ©cE)utte Stt^enS, 9?om§ ober ^art^agoö SJlünjen au§, fo 1)01 man allgemein

gültige^, gleid)mertig mit bem @elbe Quxopa^ ober SImerifaS umlaufenbeS ©elb

in ct)änben. (B>ie^ man ah Oon ber ettuaigen S3erjd)icbenf)eit im ^-einge^alt ber

SRüngen, \o i[t ein Mo SRüngen mit bem (Stempel römifc^er 51'aifer = einem Mo
SJUingen mit bem (5tem|3el beutfd)er $rägean[talten. Slüe 6igeni"cf)aften be§ &elhe§,

tas SQturg aus Sparta äditete, f)aften in unberänberter fyorm unserem ©elbe

an, unh üielleicfjt ift biefes ©elb bie einzige ftaatlidje ©inrid)tung, bie fid) auä bem
grauen Slltertume unangetaftet bi§ auf uns fierüb ergerettet Ijat

2)iefem eI)rtDürbigen Sllter unfereä ®elbe» entfprid)t ieboc^ in feiner SSeife

unfere Kenntnis bom SBef en be§ ®elbe§. SSir mollen an biefer ©teile nid)t barüöer

red)ten, ob St)furg toot)I baran tat, al§ er, in ber (Srfenntni§, ba§ ha^ au§ ßbel=

metall I)ergeftente ©elb ba5 ^olt in arm unb reid) trennt unb burd) foId)e Qex^

fe^ung bie S.^ol!efraft bridit, nun ha^ 5linb mit bem S3abe auggoß. 2l6er tiefer

als £t)furg ift man audi I)eute nid)t in ba^ SSefen ber bem ©olbe nadjgefagten

Übel eingebrungen. Qmmer nod) begnügt man fid) bamit, mit $t)tt)agora§ au§=

gurufen: ß^ret St}!urg, er ädjtete ha^ @oIb unb ©Über, bie Urfac^e aller S3er6red)en,

immer nur fludjen mir: Auri sacra fames, immer nur feufgen mir öerstoeifelt

mit ®oett}e: 2lm (S5oIbe I}ängt, nad) ©olbe brängt bod) alle» — ad) mir ktmenl
2lber mit biefen 5ßermünfd)ungen t)at e§ fein ^emenben. 2luf bie ^rage,

mo§ benn eigentlid) am @oIb oerfet)rt ift, marum bag @oIb ber 9J^enfd)t)eit ^um
f^-Iud) mirb — finb atte füll. (Sogar bie ©elef)rten bom %ad-) merben burd) biefe

grage fo fet)r in SSerlegenl^^it gebrad}t, ha^ fie e» borgie^en, Stifurg unb ^^l5t^agora§

cinfad) gu berleugnen unb bie bem @olb nac^gefagten Übel auf ungenaue S3eob'

ad)tung äurüd^ufü^ren. (So mirb ber fpartanifd^e 2Jiofe§ jum SSäl)rungöpfufd)er,

unb ber grof-;e 2)ktl)emati!er gum moralifd)en (Sdjmärmer geftem^elt.

Siefes S^erfagen ber 2Biffenfd)aft ift jebod) meniger eine T^olge mangelnber

©rfenntnigfraft be§ menfd)li4en ©eifteö all ein ßrgebni? ber äußeren Sierl)ält«

niffe, bie l)ier mitfpielen unb bie ber miffenfd)aftlid)en S^urdjarbeitung ber Sel)re

bom ©elb nid)t günftig finb.

3unäd)ft ift e§ ber ©egenftanb felber, ber bie mciften bon bomf)erein ah'

ftö^t. Gö gibt anäiel)enbere ©egenftänbe ber gorfdiung al§ ba§ @elb, befonberä

für I)od)fliegenbe ©eiftcr unb bomel)me D^aturen. 3^eligion, S3iologie, Slftronomie

ufm., alles ta§ ift unenblid) biel an= unb emporgie^enber all haä gorfdjen nad)

bem SBefen be§ ©elbeS. 9h:r ein nüd)temer 3^ed)enfünftler toirb fid) 5U biefem
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©tiefftnb ber SBifjenj(i)aft l^ingegogen fü^ilen, unb fo ift c§ öerftänblic^ unb e§

gereid)t ber 2Jienfd)ennatur eigentlich gur @f)re, bo^ man bie f^orjc^er immer no^
an ben f^ingem ääi)Ien lann, bie tiefer in biejen \d)tDai^en kontinent eingebrungen

finb.

^ier§u fommt, bofe bie ungIüdEIid)e 2lrt ber bi§l)erigen lüiffenfd^oftüc^en

S9et)anblung beg ©elbwefenS unb bie S8erquitfung biefer 95elE)onbIung mit bem
nun enblid) ausftetbenben Sßertglauben bie natürlid)e 2lbneigung gegen biefen

giroeig ber SBiffenfc^aft nur norf) berftärlt l^aben. S)ie 2BäI)rung§frage ift gerabegu

»errufen a\§ SRuftcr berirorrencr (S)ekl)rfam!eit, mobei nod^ gu bemer!en ift, ha'^

bie SSebeutung, bie ber ©egenftanb für bie (SnttDidflung ber 9Kenfc^l)eit l^at, burc^

bie 2ßäf)rungöIiterQtur in ber öffentlid)en SJleinung ftorf l^erabgefelt tüurbe. CSie

I)eute begrabene bimetalliftifd)e Siteratur mad)t l^ier eine lobenStPerte SluSna'^me.)

gür bie gro^e 3Jlet)rI)eit beg SSoIfeS ift bie 2«arf b. di-M. I)eute tatfäc^Uc^ nic^t mel^r

al§ ber Vig^g. Seil öon einem ^funb g-eingolb; unb für ha§> SSoIf ift t)a^ (SJoIb

a\§ SKetall bod) ein ^iemüc^ bebeutungSlofcr ©toff. S)iefe §erobfe^ung, bie ber

©egenftanb ber SBäI)rung§Iiteratur in ber öffentlicEjen äReinung erfal^ren 'iiat,

iiat aber lieber ^ur ^^olge, ha'^ niemanb bie betreffenben S3üd)er lauft unb bai

lein SSerleger bie SDrudfoften bafür mögen mill. ©o mag e§ fein, ta'^ 93iele§ unb

@ute§ über ha^ ©etbmefen gefd)rieben, aber nid)t öerDffentIid)t mürbe — lueil

fid) fein S^erleger bafür fanb. SBieber ein Umftanb, ber bie f^orfd)er üom ®elb--

mefen femt)ält. SBer bie SKittel nid)t befi^t, um ba§ ®efd)riebcne auf eigene

J^often bruden gu laffen, ber barf fid) nid)t mit bem ©elbtocfen befaffen.

^reilic^ gibt eg in le^terer S3eäie!)ung 2lu§nal)men. Unfere §od)fd)une'^rer,

beren SSeröffentlic^ungen immer menigftenä bon ©tubenten unb ftaatlid)en

Söibliot^efen gefauft tüerben, mögen für \ijte Siteratur aud) millige SSerleger finben,

ober biefen für bie ©c^ule beftimmten ©d)riften ftel^t ber ®a^ im SBege, ba^
$aberfad)en öon ber ©c^ule fernge[)alten toerben muffen, ©o bürfen

biefe ©d)riften au§ 3f^üdfid)t auf it^re Seftimmung niemals tiefer in boä Sßefen

be§ ©elbeö einbringen. SSom tjobrigen 5lem ber f^roge ipraltt bie ©onbe ber

©(^uln)iffenfd)aft immer gur Dberflndje gurüd. ©ä fte'^t t)ier mit bem ®elb nid^t

anber? wie mit ber Seigre bon ber ©runbrente, bom Qm§, bom Sol^ne, unb ein

|)od^fc^uneI)rer, ber ben :poIitijd)pn Äern all biefei Probleme nic^t beachten wollte,

loürbe feinen ^örjaol bolb in einen „Campo de Agramonte" berwanbeln, mo
olle blinblingS auf ^reunb unb f^-cinb einfd)lagen. S'Jein, |)aberfaci^en, ^olitif, bie

£ef)re bom £ol)n, bon ber ©runbrente, bom 3in§ unb bom ©elb geboren mirflid)

nid)t in bie §od)fd)uIen. Slotmcnbigerföeife mu& ober borum oud^ biefe 3Biffenfd)oft

in ben ^änben unferer ^rofefjoren berfümmem: ha§ „ne plus ultra" ftorrt

bem ^rofcffor ja immer gleid^ nod^ ben erften ©patenftid)en entgegen.

3u biefen äußeren ©d)tt3ierigfeiten tritt nod) ber Umftonb, bog bie 2;^eoric

biefeS t)einen ©toffeS Slenntniffe borougfe^t, bie man eigentlid) nur im braftifd)en

^onbel erwerben fonn, unb bo^ ber ^anbel gumeift fold)e 9toturen angießt unb

feffelt, bie t:^eoretifd)en llnterfud)ungen abl)olb finb. 2Ränner ber %at forbcrt

ber ^anbel, feine 2t)eoretifer unb ^ibeologen. SSie lange ift eö übrigeng ^er, bo^

ber |)anbel gubem olg anrüd)ig ongefet)en mürbe (SJierfur, „®ott ber ^oufleutc

unb 2)iebe") unb fid) il)m borguggiüeife fold)e ©lemente äuiuanbten, bie auf ben

©d)ulen nid)t mitfomen? S)ie intelligenten ©öl^ne mußten „ftubieren", ber 9left

toor für ben ^anbel beftimmt.
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©0 ifi alfo bie %at\aä)e ni(i)t fo befremblid), ba§ tutr gu unfetem, 4000 Sot)re

olten SKetallgelb, bo§ ficf) burd) 100 ©enerationen unb burd) bie ^änbe bon 3J?iIIi=

arben unb ober SJülIiorben SWenfd)en geinöljt f)at, f)eute in ber 3eit beä iuiffen*

f(^aftlid)en SSorgeI)eng auf allen ©ebieten nod) !eine [tic^^altige 2^eorie l^aben

unb ba^ nod^ überall in ber SBelt bie 9loutine bie 9füd)tlinien für bie öffentlid)e

SSel^anblung beg ©elbe^ gießen muß.

2)iefer 3JiangeI an einer ftid)^altigen ©elbtl^eorie ift aber ber ©runb, iDorum

toir big "^eute aud) für bie 3^n§erfd)einung feine genügenbe ßrflärung ^u geben

öermod)ten. ©onberbar, tüir begafilen unb er'^eben feit 4000 Qat}ren Äai^ital^inä

in ungegötilten SJ^illiarben, ol)ne ha'ii bie 2Biffenid)aft bie fyrage ^u beantnjorten

öermöd)te, „tüo^^er unb toarum ber ^a|)italift ben Q\n§ ert)ält"*).

3iüar an SSerfud)en t^at e§ nid)t gefet)It. S)afür forgte fd)on ber ©egenftanb

felbjl, ber ben ®t)ara!ter eines allgemeinen ©törenfriebä gan§ öffentlich jur ©d)au

trägt unb ber barum aud) gang anberS al§ ha§ ©elb ha§ öffentlid)e unb tt)iffen=

fd^aftlid)e ^^ntereffe auf fid) §og. Qeber nam'^afte 5ßoI!§tüirt Ijat fic^ mit bem Q\n§--

Ijroblem befaßt, namentli^ bie ©ogialiften, beren gan^eS Streben im ©runbe

nur gegen ben ginS gerid^tet ift.

8lber toie biete fid) aud) reblid) abgemüht I)aben, bie %xaQ,t naä) ber 9Jatur

beS 3wfeä blieb unbcantiDortet.

Ser ©runb biefeä f^^^^i^J^^QQ^^^^ i^€:gt nid)t in ber (Sd)n)ierigfeit bes ©toffeg,

fonbem einfad) barin, ba^ ber ÄapitaläinS (ber 3^^^ 5)er 2)arle!^en fomof)! mie ber

3inSertrag ber SRealfapitalien) ein ©efdjö^f ober 9^ebener§eugni§ bes t)er!ömmlic^en

©elbe§ ift unb barum aud) nur mit §ilfe ber ©clbttjeorie tt)iffenfc^aftlid^ erllärt

toerben fann. SBie unS 3^^^^ ^^"^ ®ßt^ äu^erlid) fd)on ate unzertrennliche jvreunbe

begegnen, fo innig bereint finb fie aud) feeiif^, b. I). in ber 2t)eorie. D^ne ®elb =

t^eorie ift e§ unmöglich, ben 3^^^^ h^ erüären. S)ie ße^re bom 3ii^

!ann nur bon ber 2e^ie bom ®elb abgeleitet n^erben.

2)ie 3^n§forfd)er '^aben aber (au§ ben fd)on eriDä^nten ©rünben) regelmäßig

ha^ ©tubium beä ®elbe§ bemadjiäffigt. 50iar? g. 33. 'ijat ber Stieorie bee ©elbeä

feine fünf SRinutenÜberlegung getoibmet, bafür geugen feine brei biden S3änbp, bie

fid) mit bem Qm§ (Kapital) befäffen. ^roubl)on bagegen, ber bas ©elb ttjeniger

mißod^tete, ift aud^ ber ßöfung bee 3irt^Pi;o&Ißtt^5 am nädjften gefommen.

gn nac^folgenber Unterfud)ung, bie burd) S\i\a\l angeregt unb burd) glüd=

lid)e äußere S3erl)ältniffe geleitet unb geförbert n)urbe, biete id) nun ber SBiffen»

fd)aft, bem ^anbel unb ber ^olitif bie fo lange gefud)te S^eorie bes ©elbeS unb

be§ Q\n\e^.

©ä mar ^aberftoff, ma§ i(^ unterfud)te. 5!onnte id) miffen unb bermeiben,

t)a^ bag, maä id) finben füllte, ein rebolutionärer $8ranber fein Juürbe?

3tn ©ommer 1911.

*) b. Soc^m»Sahjetf, ©efc^ic^te unb SttÜxt ber ftopitaI}tnä=2:^eoticn.
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SSenn bie Snfd)riften ber 2Jlünäen ben BtredE I)aben, un§ über ba§ SBefen

be§ @elbe§ gu unierarf)ten, fo t)at man fid) biefe Slrbeit Iei(i)t gemocht. S)iejc

Snfdjriften lauten „10 2Jlar!" ober „10 granc§", „10 SRubel", unb iüer an§ biefen

Sorten ba§ SBejen bes ®elbe§ ntd)t gu erfennen üermog, bem toerben bie^Ranb-

Ibemerfungen ber SUiün^en: 9Jiit ®ott, ober Egalite, Liberte et Fraternit6 ujto.

njenig Stufflärung bringen.

$ßergleid)t man bie S"icf)i^ift '^^^ I)eutigen beutfd)en 9Kün5\en mit berjenigen

ber alten ^reuf3ifd)en Saler, \o fällt auf, baß bie Eingabe be§ @etüid)te§ an ^em^

metatl, bie bie iaier trugen, njeggetaffen njorben ift. SSarum? 9Jlit ber ©trei^ung

biefer ®ett)id^tgangabe t)at man bod) einen Qtüeä berfelgen muffen, unb bie^

muß man um fo fid)erer annehmen, aU bie @elt)id)tgangabe in öielen f^ällen öon

tüirfttc^em 9^ukn fein !ann*).

(S§ ift alterbingS mal}r, boß bie Eingabe be§ @etüid)t§ in ber Mf"«9. ^i«

fie ber ^reuf3ifdje Saler trug, gu bieten S'^ßgen Stntafi geben fonnte, bie auf Girunb

ber l^eute nod) üor^errfd)cnben ©elbtl)eorien nid)t beantwortet lüerben fönnen,

unb bafj burd) ©treidjung ber ©etüid^t^angaben in ben neuen 3!Jlünäen man bie

©efal^r umgangen Ijat, fic^ in SBiberfprüd)c ?;u bermideln.

SBenn „XXX ein ^funb gein"**), bann ift aud) ein ^funb ^ein gleid^

XXX, unb ber SSegriff „Saler" irirb burd) fold)e Snfdjrift gu einer einfad^en,

für ha^' ©über üorbei}aItenen ®etx)id)t§einl)eit, tüie man \a nod) Ijeute in ßnglanb

für getüiffe SBaren befonbere ®ett)id)t§ein:^eiten I)at. ("Siamanten g. SS. tüägt

man nad) Slarat. 3n 9Jeud)äteI entl)ält eine „aJiefure" ^p\ä ober 5lartoffeln

20 Siter, eine „aJJefure" 5lorn aber nur 16 Siter.)

SBenn aber ein $funb f^ein gleid) 30 Saler ift, menn eine Wm?^e mit einem

bcftimmten ©etridjt ©über ibentifd) ift (taut 3nfd)rift unb 2:^eorie ber Saler),

tüie !ann man bann ba§ ©Über entmüuäen, tpie !onn man ben 30. Seü eine§

^funbeS geinfüber übert)aupt öom Saler trennen? 2Bie !onn man au§ einem

SSegriffe j tu ei mad)en, Jaler unb ©über? SSor bem ^a:^re 1872 toaren „XXX
ein ^funb f^-ein" unb nad) biefer 3eit nic^t met)r. Söenn ha§ le^tere möglich ift

(unb eg ift Satfadje), bann ift ha§ ßrftere nietoatjrgetuefen, unb bieSnlWt
bc3 Satcrö fpicgettc uuy etiüay aW einen ^Begriff oor, tva§> bon jeljer gtoei S3egriffe

*) Sie ©eiDtdjtlanoabe maäjt aul iebet SKünse ein geei(f)te§ SBägeftücI, tromit ieber

bie ®eh3id)te ber Srämet nad^prüfen fann. StuBerbem lofet fid) burd^ bie ©etoi^tSangaBc

bet genaue 3nl)alt eine§ ®elbbeutel§ burd) ein einfaches SBägen feftftellen, fo tote auä) um»
gelehrt baö @ett3id)t iebet ©elbfumnte öon iebetmann fofott 6eredE)net Joetben lann.

**) 3nfd)tift bet olten lateugifd^en Salet, bie Bebeutet: 30 Saler eutfialten 1 5|Sfun&

Seinfilber.
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roaren — ber 2aler unb ber ©toff, n^^ hpm fi Qi^Mifi}^ V^^x S)er %aki tüog ben

30. Seil bon einem '^^funb rNcinfilber, has> mar alle^. 3Jlan berbrauc^te bei ber

^erftellung ber 2aler em ^^^funb Silber für je 30 Soler, tuie man bei ber ^er*

ftellung eine§ .^ufeifen» ein ^^funb ßifen oerbrauc^t. S)er Saler mar nid)t eine

beftimmte SKenge Silber, ebenfomenig mie ein .§aug mit einem Raufen 3^29^^==

fteine mejenseiny ift, ober mie man ein ^aar @^ul)e al§ einen 33Zetet Seber be-

trad)ten !ann. S)er Saler mar ein bom ©über böllig berjcf)iebene§ ^robuft, ein

gabrifat ber föniglidjen 931ün§e. Hnb er mar haS' — tro^ feiner 3nfc{)rift —
fomot)! bor mie nad) ber beutfd)en 3Jiün,^reform.

Sie ^nfdjrift be§ Salerg mad)te au» if)m unb feinem Slkterial einen SSe*

griff, bie ©ntmünpng be§ ©ilberiä jeigte un», ba^ im Saler §mei ^Begriffe ent^al^

ten maren. S;ie 2{uff)ebung be» freien vßrQgered)te» für ha§ Silber mad)te ben

Soler burd)fid)tig, fo ha^ mir burc^ ha^ Silber feinen Äem erblidten. S3i§ bai)in

glaubten mir, ber Saler märe nur Silber, je^t faf)en mir gum erftenmale in iljm

ba§ @elb. SSir leugneten bem Saler ben ^efig einer Seele ah, bix^ er fie im 2^bc
bor oller Slugen au^l)aud)te. ^iä ^ur Sluffiebung be§ freien ^^rägered)te§ Rotten

bie preuBifd}en Untertanen nur Silber gefel)en, ie|t offenbarte fid) ifinen §um
erftenmol in ber ^Sereinigung be^ Silbers mit bem @efe| bos Sofein eines eigene

tümlid)en gobrifoteg bes ©eibeS.

3?or ber 2Iuf^ebung be§ freien ^rageredjteö für bo» Silber ftiep bie Srflärung,

bie bie SJktolliften, fomof)l bie 9}bno* mie bie SSimetolliften, oom ©elb gaben,

ouf teinen SBiberfprud) r bie dmtmünäung be§ Silber^ geigte, bafs, menu ouc^

93Zün5en ou§ ?JZetallbarren ge:prägt merben, 2)letollbarren borum boc^ noc^ feine

Spinaen finb.

ß^eüalier, La Monnaie ©. 39: „Xie 9Mnäen iinb 9JietaIl6arten, beten ©etoic^t

unb 5-einge[)alt burcf) ben Stempel getDüf)rIeiftet toirb."

£)tto Sirenbt: „Uniere 9ieic[)ämarf ift nid)t» aB bie 33eäeic^nung für ^/ijgj 5)Sfuni

@oIb."

2)lon überfof}, boß bie freie Silberprägung, bie ja in ber ^roji§ bie 2Kün§en

f.}i äRetoÜbanen unb biefe §u SMngen mad)t, ein ©efe^, ein ftaatlid)eS, bon ber

^illfür ber ^orlamcnte obljängiges ©efe| gur Unterloge t)ot. 9J^an überfot),

boß ber Soler ein fyobiifot, ein ©rgeugnis ber ©efe^gebung ift unb bafj boi^ Silber

nur bos 93hterial, nid)t5 oliS boä millfürlid) gemäl)lte 9tot)material bes Solerä

mar. Sos ©efe^ fdjuf ben Soler, bo» ©efefe jerftörte il}n. Unb mag f)ier bom Soler

geiogt mirb, finbet notürlid) aud) SInmenbung ouf feinen 9?ad)folger: bie Mail
b. SR.=2B. Xoö freie ©olbprägeredit, bog oud) I}eute in ber ^rap» bie SMnge
mit bem ©olb mefengeinig modjt, ift t)a§ (Sräeugnig unferer ©efefegebec. Söie e»

entftonben ift, io fann eg mieber oergeI)en, fonn olle 2age umgeftofeen merben,

foüs es fid) nad)träglid) t)erau5ftellen follte, bofs fo bielea, mo» man feiner 3eit

ungeprüft bei ber ©olbmäl)rung borousfeftte, feine Prüfung berträgt.

Sßenn ober biefer goU eintreten follte — bie 2tufl)ebung bes freien $räge-

rec£)teg — (bie örflärung ber 9fteid)5bon!note gum gefe^lid)en 3ol)lungsmitteI ift

ber erfte Sd)ritt ouf biefem SBege), melcE)e 58e5iel)ungen t)ot bann nod) bog ©olb

§u unferem ©elbe? S)od) nur mel)r bie eine, bo^ eg, fo mie bog Tupfer, bog Silber,

bog 5Jiidel unb bas Rapier, als 9JioterioI bei ber ^erftellung bea ©elbe§ 35ermenbung

finbet— b. ij. biefelbe S3e5ief)ung, bie gmifdjen Stein unb §ouö, Seber unb Sd)uf)en,

^flug unb ßnfen befte^t. Qeber Sd)immer einer S[ßefenggleid)f)eit beg ©elbeS

8
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unb feinet ©toffe§ tüürbe öcrgefien unb ber Unterfd^teb gtüifdien ®oIb unb Waxl

b. ?R.'SB ebenfo f)anbc\reifU(i) werben, tote ber llnterfd)ieb gtüifdien Saler unb

©über, ^ut unb ©tro:^*).

2Bir ^aben bemnad) fi^arf gu unterfd)eiben gh)tfd)en ®elb unb feinem ©toff,

jttjifd^en ber Wart b. 9R.-2S. unb bem ©olb. Sßeibeg — ©elb unb fein 9}^aterial —
fönnen niemals für ein§ etnärt n^erben, benn 5itt>ifd)en beiben liegt ha§ ®efe^,

bog Ijcute beibe öereint, morgen beibe trennen !ann.

®iefer Unterfdjieb gtüifdjen ®elb unb feinem ©toff I)at öon iet)er beftanben.

SSerborgen beftonb er ^m Qext be§ freien ^rägered)te§ für ba^ ©Über, öerborgen

beftet)t er aud) in ber ©olbmä'^rung. Stber für feben fid)tbQr mad)te ben Unter*

fd)ieb bie SIuf{)ebung, bie gefepd)e, tt)in!ürlid)e Sluf^ebung bes freien ^rnge»

red)t§ für ba§ ©Über. ®benfo erfennbar mufe er aud) !)eute für jeben fein, ber au§

ber ®efd)id)te be§ ©über§ gur (Sr!enntni§ lommt, bo^ bie SSorrec^te be§ ®elbe§

an feinem S^ietall Ijoften, fonbem burd) ©efe^ bon einem ©egenftonb auf ben

anberen übertragen n^erben fönnen.

Unb ma§ benfen unfere ®efe|geber je^t, tt)enn öon ber 9fJeid)§Jt)ä'^rung bie

JRebe ift, wenn fie eine 2Jtarf b. $R.=2Ö. in bie ^anb nef)men unb fie be=

trad)ten?

©inb fie fid) betüu^t, ha'^ bie 2Karf b. 3ft.=3i3. nod) immer einer gefe^Iid)en

SSegriffgerflärung t)arrt; ba^ feine unferer ©(^uItf}eorien beg ®elbe§ gur beutfd)en

Söäbrung pa^t, ba^ ba§ grflären ber beutfd)en SSanfnote gum gefe^d^en 3a^Iung§-

mittel ber ®oIbtPäI)rung§t:^eorie ben legten ©tüfepunft entgietjt, unb halji bie

^jufd^rift unferer S3anfnoten Unfinn geworben ift?

2)ie 3Reid)5banf gat)It bem ^n^aber bei ©id)t oI}ne Legitimation 100 9Jiar!

b. 9t.=SB., fo fagt bie Snfd)rift, unb bie 2I)eorie ber SSanfnote fagt, ha^ bie SBanf-

noten nur biefe§ 3fl^)^"^i9§t)erf)3red)eng wegen umlaufen unb möglid) finb. 9hm
f)at man burd) obige Qnfdirift ber S3an!notcn einen biden ©trid) gebogen, inbem

man bie %)te jum gefeiilid)en go^Iungämittel erflärte, unb tro^bem laufen .bie

58au!noten um wie t)orf)er. Söie ift ha§ mögüd)? 2öie ift e§ möglid), ha^ ber

beutfd)e S3auer, ber fdjon feine M^ gegen 1000 Wlaxt ©über öerfaufte, bie in ben

*) 2iie @oIblt)äf)rune§tf)eorie ift fieute gang bettuilbert, unb e§ tüäte lüof)! \ä)\vet, fie

nodö in iffiorte ju fleiben. SBei (Sinfüljnmg ber @oIbtt)äf)rung galt nod) bie Satrentljeorie

in ir)rem fraffeften SIugbrucE. „2ßäf)nmg ift, föas felöer föäf)rt," fagte »amberger, „unb

ftaft feiner yJtetaUeigenfd)aften brängt fid) ba§ ©olb un§ al§ ®elb auf."

SBie pa^t äu biefer Se!)auptung bie Satfadie, baB lucnige ^ai)xc fpäter in S)euty(f)Ianb

fid) ein „herein jum ©d^ufee ber beutfc^en @oIbtüäI)rung" bilbete? SBäl^tte

benn baä ©olb nidit niel)r fraft feiner 9Jletaneigentd)aften, unb inte fam man bagu, bon einer

„beutfd)en" ®oIbn)ä{)rung ju fpred)en? Sft bie "iDJarf b. 3R.=2B., wie bie 2;f)eorie beljauptet,

weiter nid)tl al§ eine geioiffeSKenge ®oIb, fo ift bieSJJarf nicf)t mel)r beutfd) aB fransöfifd),

ruffifd), japanifrf). Ober liefert ber Sergfiau, ber (5d)mclätiegel ettoa beutfd)e§ ©olb, unb

hjoburd) unterfdieibet fid) biefeä d^entifd) üon anberem ©olb?
2)er 3lame obigen Sßereinä entf)ält ebenfoöiele 33iberfprüd)e lüie SlBorte, unb efienfo

öerpit e§ fid) mit ben glugfdiriften, bie er berbreitet.

Gö fei ^ier jur Jtennseid)nung ber 9Irt, Wie man in 2)eutfd)ranb nod) bor 10 2[al)ren

über ba§ ©elb fd)rieb, bemerft, baß bie Hufforberung jum beitritt in genannten herein

bon fieuten untergeid^net war, bie beruflid) gar feine ©rfal)rung in biefen fingen fammeln
fonnten. 2IIte Sinaben, wie 3!Jiommfen unb SSird)ow gaben il^ren 9?amen f)er, fid)erlidö mit

berfclben ©leidimütigfeil, wie man etwa feinen 9tamen für bie ©rünbung eine§ S'eöen=

bodf)aItebereinö bergibt. ©§ ^anbelte fid^ für bie beiben fid)erlidE) nur um eine ßleinigfeit

eine ©tteitfad^e, bie jeber ol^ne Weitetet (grforfd^en entfd^eiben fann.
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(Sdjitteljttegel geworfen nur 400 3!J?arf ©über liefern htürben, ie^t nod) fein befteä

^ferb gegen eine S3an!note 'f)ergibt, bie er ftofflid) unb ffieoretifc^ ali f^ibibuä

betrachtet?

©0 bringe man boc^ bie S^fdirift ber 58anfnoten in Übereinftimmung mit

ben Satfadien. ©(f)reibe man auf ba§ ^a^ier, föie man eg bei ben fitbemen unb

golbenen SDMngen getan, einfach 10—20—100 9)larl unb ftreid)e alleä anberc

unb namentlid) ba§ 2öort „sa^Ien". ®iefe§ Sort gebraucf)t man bei (Sci)ulbf(f)einen,

SBerfifetn, 3JiaI)nbriefen, unb bie SSanfnote ift \a bod) fein @cf)ulbfd^ein. (S(i)utb-

f^eine, namentlid^ flaatlic^e, tragen bem 3nt)aber 3^^^ ein; bei ber 58anfnote

aber erl)ält ber SluSfteller, alfo ber ©taat ben 3^"^*)- ^^^^ SSanfnote gegenüber

ift ber Slusfteller, alfo ber Staat, eigentürf) ber ©laubiger, unb ber ^n^aber ift

ber ©c^ulbner. ©tatt gu fdjreiben: bie $Reid)^ban! ^aijlt bem Qn^ober ufm. fd)reibe

man_einfad): „^ie§ finb 100Jülarl." Gg ift Unfinn, burd) bie ö^f^rift bie SSanf-

note gu einem 5!rebitpapier ftempeln m »ollen. ^ebit|)a^iere ot)ne Qm§ finb

^eute unbenfbar. 3Son krebitpa|)ieren aber, bie bem Qniiaber (©laubiger) Q\n§

foften unb bem 9{usfteller (©d)ulbner) Qm^^ eintragen unb babei ben ^ari!ur§

mit tt)irflid)en 3w§pa|3ieren innef)alten, f^rid)t auf bem Grbenrunb nur bie ^^n-

fd^rift ber 33anfnote. S)ie beutfd)en $Reid)§anIei^en, bie bem ^n'^aber regelmäßig

olle Sa^re 3% abn^erfen, fielen beute (1911) 84,45; bie beutfd^e S3onfnote, bie

bem Sn^aber 4—5—6 — ja 8V2% jäl)rlid) foftet, ftel)t paxU**), unb beibe

$a|)iere mirft ba§ ®efe^, »irft bie 2:t)eorie in benfelben %op\, tf)coretifd) tüie

gefe|Ii(^ gelten beibe ^a^^iere für ©d^ulbfd)eine, ©d)ulbfd)eine benfelben

5iu§ftener§!

5S3eg alfo mit ©efe^en unb Srf)eorien, bie §u folt^en 2Biberf|3rüd)en füt)ren.

S)er 3ß^'l"^off ^^^ S3anfnoten ift mie ba§ ^up\ex, ba§ 9JideI, ha^: ©über unb

ta^ ©olb O^o^^ftoff für bie §erftel(ung be§ ©elbe^; alle biefe Oerfd)iebenen

©elbejem^Iare finb ben @elbborred)ten gegenüber gleid)bered)tigt — fie

finb gegenfeitig auetnedjfelbar. ©ie fte!)en alle unter ber gleid)en föirffamen

Oberauffid)t be§ ©taateS. 2Jlan fann nid)t $a|DiergeIb mit SD^etallgelb bel=

felben Staate^ laufen ober gat)Ien, man !ann nur beibeä gegeneinanber mec^feln.

i^olgeri^tig ift barum auc^ febeS 3QWung6öerfpred)en in ber S^f'^i^f^ ^^^

Sanfnoten §u ftreic^en. „^ie§ finb: 3e^n, §unbert, Saufenb Wait b. %M."
©0 foll bie gnfdirift lauten.

^\<i)t wegen, fonbem tro^ be§ Sal-)\unQ^'oex\pie<i)en^ in ber Si^fd)rift läuft

bie SBanfnote gleid)tt)ertig mit bem aJietallgelb um***).

2Bo:^er fommen bie ^läfte, bie bei ber SSanfnote ben 5Iu§fteIIer gum ging^

begiel^enben Gläubiger, hen gnl) ab er gum ginggal^lenben ©d)ulbner mad)en?

5)a§ 5ßorred)t, ©elb §u fein, gibt ber S3anfnote biefe Gräfte, ^at 'üa§ SBunber

bewirft. SBir muffen ung olfo bog SSefen biefeS SSorrediteä. nä^et betrod)ten.

*) S3ei finer 9?otenau5gaBe tjon 10 SJüIIiarben Bcätei^t ba§ fReid^ ^eute im 3a^re500
SRillionen ^in^ßinnfl^n^^-) S)ie dieidi^banl bi5fontiert mit i^ten 9?oten bie 3öed)fet be§ |)anbelä unb maä)t

babei feinen Itnterfcfiieb jhJtfc^en ®oIb unb 93anfnoten. gut beibe§ erfiält fie ben gleidjen.

3in8. ^abei be?eic^net fie baä ®oIb clä i^r Sajjital unb bie Sioten als \f)xe (Sd)ulben!

***) Sotoie ba§ pari gebrochen toirb, wanbert nacf) bem ®reg[)am=©efeö baä ©olb
über bie (Srenje. 2)aS ^apiet bleibt bann allein jurfidT.

8*
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2. Die Unentbe^rlt(^!ett öes ©elöes unb öic öffentlid^e

(51eid?gülttg!eit gegenüber öem (Belöftoff.

SBit öerbonfen es ber SlrbeitSteUung, ba^ tuir met)r ergeugen qI§ berbrauc^en

unb fo, unabf)ängig bou hm unmittelbaren Seben^bebürfniffen, ber ^erboU=

fommnung ober S^erme^rung unferer 5Irbeit§mitteI ^tit, SSorräte unb 9lrbeit

tüibmen fönnen. Dtine bie Slrbeitgteilung wären tt)tr nie gu bem l)eutigen $Reid)*

tum an Slrbeitemitteln gelangt, unb oI)ne bie[e 2trbeit§mittel würbe bie 5Irbeit

nid)t ben ge'finten, l)unbertften, \a taufenbften Seil it)rer f)eutigen ©rgeugung

liefern. %ei größte Seil ber SSeböIferung berbanft a\\o ber 3lrbeit§teilung un^

mittelbar fein S)afein. S)ie 2lrbeit§teilung fdienfte 60 SJiillionen bon ben 65 Wih
lionen Seutfc^en ha§> S)afein.

S)ie ^robufte ber SlrbeitSteilung finb im inbibibualiftifd)en SBirtf(i)aft§=

betrieb feine @ebroucf)§gttter, ^Xinge, bie ber (Sr^euger unmittelbar gcbraucf)en

!ann, fonbem Sparen, 3)inge; bie ibrem Grgeuger nur ol§ Soufdjmittel bon 3hi|en

finb. Ser (Sct)ufter ber Sifdjler, ber ®enernl, ber Sel)rer, ber £agelöl)uer —
feiner fann fein unmittelbare^ Slrbeitgprobuft gebraud)en; fclbft ber $8auer fann

e§ nur in befd)rän!tem 5Db^e. 2tlle muffen ha§>, tr)a§> fie erzeugen, ber'=

foufen. 2)er ©d)ufter, ber (Sd)reiner berfaufen il)re (är,^cugniffe an bie ^uub-

fd)aft, ber ©eneral, ber £el)rer berfauft fie (feine Seiftungen) an ben ©taat, ber

Sagelöljner an ben Xlntemelimer.

^-ür ben Weitaus gröfsten %e\l ber 2lrbeit§er§eugniffe ift ber SSerfaufgäWang

bebingungSlog; für bie Si^buftrieergeugniffe ift biefer B^<^^9 fogar augnal)m§=

lofe Siegel. S)arum ftocEt ja aud) fofort bie 2lrbeit, fowie im 2lbfa| ber Gräeugniffe

eine (Störung eintritt. 2Beld)er ©d)neiber Wirb benn Leiber näl)en, bie er nid)t

abfegen fann?

Unb ben 2lbfa|, ben gegenfeitigen SiuStaufd) ber Slrbett§:pro='

bufte bermittelt ha§i @elb. D^ne ha§> 2)a3Wif(^entreten be§ @elbe^
gelangt feine SBare melir bi§ gum $ßerbraud)er.

Gg ift §war nid)t gang unmöglid), bie ßrgeugniffe ber 5lrbeit§tcilung auf

bem Sßege be§ 2aufd)l)anbel§ an ben Wann gu bringen, aber ber 2;aufd)l)anbel

ift berart umftönblid) unb fetst fo biete (5inrid)tungen borau§, bie nid)t im §anb=

umbre^en gefd)affen werben fönnen, bafs man allgemein auf biefen 2lu§weg

ber§id)tet unb lieber bie 2trbeit einftellt.

^roubl]on§ SBarenbanf ift ein SSerfucl), ben 2aufd)l)anbel Wieber eingu^

fül)ren. ßbenfogut wie folc^e 33anfen Würben bie l)eutigen 5laufl)äufer biefen Qtüed

erreid)en, benn für ben 2;aufd)^anbel ift el nur nötig, jemanb gu finben, ber bo§,

wa^ xä) ergeuge, laufen unb gugleid) mid) mit bem begal)lcn fann, rva^ id) Wieber

braud)c. ^m SlaufljauS, wo alle§ gu l)aben ift, wirb natürlid) alle§ gefauft. 2)ie

eingige SSorbebingung für ben 2:aufd)f)anbel wäre alfo l)ier gegeben, unb barum

würben im ©efd)äft§betrieb eineS Ä'auft)aufeä eigene skarfen*) ha§ ©elb gang

*) e§ toirb in berStteratur biet Unfug mit bem uralten Xcuofcfiluß getrieBen, ben man
bann begeljt, menn man au§ ber Satfad^e, iia% innerhalb be§ ©efd^äftsöetrieöeä cineg

SBarenT)Qufe§ baä bare ©elb burc^ 0efcf)äft§marfen bollfommen erfetjt tcerben fann, folgert,

bo§ @elb fei überl)aupt nic^t§ anberel oll eine fold^e @efd)äftgmarfe.

2)c§ ®elb ift eine böllig felbftänbige SBare, beren 5{5reiä Bei jebem ^ant>'m^äj]el, gall

für gall, neu bur^ ben ^anbel Beftimmt werben mug. S3eim SSerlouf einer SSarc tocig
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gut erfe|en, öorouSgefe^t, bo^ olle Käufer aud) Sieferer be§ ^auf^iQUieS tuären

urtb umge!e'f)tt.

S^AÄie. miife-filiü-Seseit ©clb ücrfauft iüerben, b. I)., e^ be[td)t für haä

®elb eine .S n?anagnad)frQge, bic genau e^fe^iiiL^xo jj ift, lüie ber Sßorrat

an SBaien, unb ber ©cbraudj bcc' Oiolbec- ütbaBin^ fi'^^ ^^'c genau ctenfo

iii|^nthphrii ryv tvk bie Slrbeit^tcilung füi alle borteil^t ift. Qe bortciU)after bie

SlrbeitSteilung, um jo unentbelnlidier bac^ ©clb.
"

2lbgefel}en bon bem Wein-

bauer, ber fa[t alles, mag er erjeugt, fclber ber^e'^rt, unterliegen alte SSürger

bebingungsIoS bem teirtfdjaftlic^engtüang, if)re Gräeugniffe gegen ©elb gu

üerfaufen. STaS ©elb ift S3orau§fe^ung b'er Slrbeitsteilung, fobalb ber Umfang,

ben fie angenommen, ben S:aufd}f)anbel au§fd)Iief3t.

SBorauf begießt fid) nun biefer 3^ü<3"S? 9^^^6 l^'^^^f »^er fid) an ber 9trbeit§=

teitung beteiligen will, feine Grgeugniffe gegen ©olb (Silber ufm.) ober gegen

(Selb berfaufen? g-rüt}er njar bag ®elb ün§ (Silber gemad)t, unb alle Sparen

mufiten gegen Saler berfauft Werben, ^ann fdiieb man bag ©clbroefen bom

Silber, unb bie 2lrbeitgteilung beftanb Weiter, ber Saufd) ber Grjeugniffe boll^og

fid) weiter. Gg war olfo nid)t (Silber, wag bie Slrbeitsteilung brauchte. S)ie '^lad:}'=

frage nac^ 3:aufd)mitteln, bie bie Sßaren ergeugten, be§og fid) nid)t auf bag (Stoff=

lid)e beg iaufc^mittelg, auf bag (Silber. 5)ag ©elb braudjte nid)t notwenbigerweife

aug ©ilber gemadjt gu fein. S)ag flel)t nun einmal erfal)rung§gemäf3 feft.

Wiu% nun aber bag S:aufd)mittel aug ©olb t)ergeftellt fein"^ $8rau(^t ber

53auer, ber SloI)l gebaut I)at unb biefen berfaufen will, um mit bem Grlög ben

3al)narät gu begaljlen, ®olb? ^jft eg iljm im ©egenteil für bie !ur,^c Sßcile, wä^renb

ber er in ber Siegel bag ©elb hei}alt, nid)t bollfommen einerlei, Woraug bag ©elb

beftet)t? §at er in ber 9?egel über{)au^t S^it, fid) bag ®elb anäufel)en? Unb fann

>et (Smpfänger bei @elbe3 nic^t, tt)n§ er nun fcinerfeit§ für ba§ Qnlb erl)alteit ti'irb. SaS
mu6 ficf) erft burc^ einen neuen ©anbei, meiftenä an einem anberen Ort, ju einer anberen

3eit, mit anberen aSerfonen erltieifen. ©eim ©eöraudj ber @efd)äft§marfen mug bie

©egenleiftung üorfier genau nad) Ma^ unb @üte feftgelegt werben. |)icr fianbelt e§ fid^

um reinen Saufrfifianbef, bei bem bie 93}arte nur bie JKoIIe eine§ 33errecf)nunggmittelr, unb

niefit bie be§ 5;auirf)mittel§, fpielt. 2)em Xifcfiler 3. 5i , ber im SSarenljauä 3tü{)Ie jum 3?er=

(auf anbietet unb ben man bort mit aSaren ju öejafilen gebenft, inirb e§ barum gauä einerlei

fein, 06 ber §ut, auf ben er e§ abgefel)en fiat, mit 5 ober 10 @ef(f)äft§marfen al§ $rei§

au§geäei(^n'et ift. Jsenn nacb biefen 3af}Ien »oirb er ia nun feine gorberungen für feine Stüfjle

ricf)ten. (Sr redjnet alle *}3reife beä aBaren[)aufe§ nacf) Stüt^Ien um.

3m foäialiftifcfien Staate, tüo bie ^greife öeprblid) feftgefcgt loerben, fommt man
natürlich ebenfalls mit foIcf)en 9JJarfen au§. (Scf)riftlicf)e 33etcf)iDerben, S8erufung§au§fcf)üffe

erfegen Ijier bal |)anbeln um ben ^;)3rei§. 5J?an erliält für fein ^robutt eine ®efcf)äftämarfe

unb ein 58efd)njerbe6ucf). 3u ber @elbn)irtfd)aft erfegt t>ai S^cmbeln um ben »lireiä ta^

J3efd)ti)erbebucf) unb bie SBerufnnglfommiffionen. SUie Streitfragen toerben unmittelbar

burrf) bie beteiligten erfebigt, ofjne ta^ jemals ba§ ©ericf)t angerufen mirb. Gnttoeber ber

Raubet scrfc^Iägt ficfi, ober er ift — o[)ne !öerufung§mijglid)feit — rechtsgültig.

hierin liegt ber Unterfd)ieb stuifd^eu 9Jfarfe unb Crfelb'.'

S)er Umftanb baii man bai Selb ebenfo h)ie bie @efd)äft§marfen au§ beliebigem Stoffe

^erfteUen fann, unb ba% ber Stoff be§ ©elbeS wie ber ber 9Jtarfen feinen Ginflufj auf bie

53reife ouSübt (fofern ber G5eIbftoff nirf)t bie G5e(bmenge beeinflußt) f^at uerioirrenb auf

eielcftöpfe gemirft unb f)at befonberi ftarf ju bem Ijier betjanbelten IrugfcfiluB beigetragen,

fiamentlid) in legter Seit bat biefer 3:rugfd)IuB »ieber äaf)Ireid)e Cpfer geforbert. SJ en =

bijen, Siefmann, nebft äat)Ireid)eu Sd)ülern öon Knapp finb it)m oerfallen. (5igent=

lid} finb mit biejenigen gorfdier üor biefem SBa^ne gefeit, beneu fic^ baä 2)afein bei

(BelbeS geoffenbart f)at (fielie botigen iMbfc^nitt).
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man biejenUrnftonb nid)t bagu benu^en, ®elb au^Bellfioff, au§ ^a^ier ^u maä)en?

SBütbe ber Stuang, bie (Stseugniffe ber 2lrbeitgteilung, aljo bie SBaren, gegen

®elb gum Sßer!auf on^ubieten, nx<i)t fortbe[tet)en, tüenn toir bo§ ©olb burc^ 3^^"

ftoff bei ber ©elbfabrifation erfe^en? äßürbe burd) einen foIcE)en Übergang bie

Strbeit^teilung in bie S3rüd)e gef)en, b. 1^. föürben bie ^Bürger lieber öerl^ungem,

alä 3eIIftoffgeIb ofö Saujrfimittel anguerfennen?

2)ie ®olbn)äf)rung§ ST^eorie beliouptet, ba^ ba§ ®elb, um oI§ 2;aufd)mittel

bienen gu fönnen, „inneren SBert" Ijaben muffe, inbem "Oa^ ®elb immer nur fobiel

„SBert" eintoufc^en fönne, al§ e§ felbft in fi(^ birgt, ettüa mie man ®etricf)te nur

mit ©eföid^ten ^ebtn fann. ©a nun ße^ftoffgelb feinen „inneren SSert" tjat,

alfo leer ift, fo fei t§ au§gefci)loffen, bafj e§ Sßaren eintaufd)en lönne, bie 2Bert

befi|en. 5^uil !ann nid)t mit 1 berglici)en werben, ©g fel)Ie bem geüftoffgelb

jebe 58eäiei)ung §ur SSare, e§ fef)Ie if)m ber „SBert" — barum fei e§ un«

mögtid).

' Unb bei biefen SBorten ift bie ©olbmä^rungg-S^^eorie geblieben, lt)äl)renb \\Ö)

gleid)äeitig ha§ 3eWftoffgeIb in oller ©tille bie SBelt erobert, greilid) leugnet

man nod) biefe 2:atfad)e, inbem man nod) üon „übertragenen Gräften" fprid)t.

S)ag heutige ^at)iergelb, ha§> m feinem Sonbe mel)r fet)It, lebe nur barum, tüeü

e§ feine SSurgeln im ©olbe fteden '£)abe. SSäre nirgenbtüo in ber SBelt SWetallgelb

üorI)anben, fo tüürbe ba§ g^IIftoffgelb überall in fid) ^ufammenftür^en, mie ein

©patienneft einftür.^t, roenn bie S3urg abgebrod}en mirb. S)em Qnljaber be§

$apiergelbe§ mirb ®oIb berfprod)en, unb biefe§ ^Serfpredien flöße bem Rapier bie

©eete ein. S)er „Sert" be§ ®olbe§ roirb burd) bie £atfad)e ober t^offnung einer

föinlöfung in @oIb auf ba§ Rapier übertragen. S)a§ ^a:piergetb fei eigentlid) mie

ein f^rad)tbrief gu betrad)ten, ben man ja aui^ berfaufen fann. Sttmmt mon
aber bie Sabung meg, fo ift ber ^rad)tbrief leer; nimmt man ha§ @oIb ober

ba§ Ginlöfungäüerfpredjen fort, fo mirb alleä ^apiergelb gu SJlafuIatur. ©^ fei

olfo nur übertragener „SSert", ber ha^ ^apiergelb ftü|t.

S)ieg ift ungefä{)r alle§, ma§ man gegen bie SO^öglid)feit beä 3c^^[^offgeIbel

fiu fagen 'i)at. Unb man l^ält mo^I allgemein ha^ ©efagte für fo entfd)eibenb, baß

jeber, ber an feine Urteilsfraft glaubt, bie ^rage, ob 3ell[toffgelb möglid) fei,

oljne meitere§ bemeint.

(3)ie ^rage, bie bie ^rajig ftellt, ob ha§ QeMf^offgelb bem SRetallgelb gegen*

über S3or= ober 9^ad)teile t)at, getjört üorlnufig nid)t l)ierl)er. Sviei\t foll bie '^•laQt

beantftjortet tuerben, ob man aug B^^^f^off ^^^"^ madjen fann, ha§>, Dl)ne fid) an

irgenb eine beftimmte SBare, namentlid) an @olb unb (Silber, angulefinen, leben

fann, b. l). bie Slufgaben eine^ 2;aufc^mittel§ übernel)men fann.)

S)a§ ©elb foll alfo immer nur ben Sßert einlöfen ober eintaufd)en fönnen,

ben eg felbft befiel.

2lber föaä ift biefer fogenannte SBert, ber bem 3ellftoffgelb ben SBeg gu

unferem ^Begriff bcrlegt, ber ba§ ^apiergelb alg §imgefpinft erflärt? ®a§ Rapier-

gelb beftef)t bod); e§ ift in bieten Säubern, e§ ift in mand)en fiänbem aud) ol)ne

2lnlel)nung an "öaS: 9Jietallgelb, unb überall, mo e§ i ft, bringt e§ ben S3emeig feinel

^fein§ in gorm bon 3Jiillionen, bie e§ bem 9Jionoi)olbefi^er einbringt. ^\t bog

Rapiergelb nun ein ^imgefpinft, bom ©tonbpunft ber 2Bertlet)re oug betrod)tet,

fo finb bon bemfelben ©tonbpunft oug betrad)tet oud) bie Rrobufte feneg ^irn*

gefpinfteg olg fold)e äu betrodjten. ©inb olfo bie SJ^itlionen, bie bog 9teid) oug ber
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S^Jotenauggabe §ie^t, jotoie bic 7% 2)iöibenbe ber 9ieic§§ban!aftionörc nur §tm=
gefpinfte? Cber finb öielleirf)t bie fRoüen bertaufd)t toorben? igft bie 28ertlet)re

öiellei(i)t ha§ ^imgefpinft?

3. Der fogenannte IDert.

„%a§ beutfc^e ©olbgelb ift bolltüertig, b. ^. fein ©olbttiert ift burd)

feinen ©tofftoert öotl unb ganj gebecft. ^einfitber ift nur t)al& fo biel wert
roie ber geprägte Saler, unb äl)nlicf) ftet)t e» mit unferem beutfd)en @ilber=

gelb; e§ ift unterfertig, fein Stoffroert ift geringer q(» fein ©elbwert."

(ßart ^elfferid): 2)ie iföä^rungÄfragc, (3. 11.)

„S?on ie^er t)aben gefunbe ©toaten ben größten SSert auf ein ©etb gelegt,

beffen innerer SSert unb beffen SSertbeftänbigfeit bon niemonb angegtüeifelt

mirb." (ßbenbo, (S. 46).

„©olb unb Silber erfreuten fid) atigemeiner S5?ertfd)ä|ung, man fammeltc

fie bemnad), um fid) ^auffraft §u fid)em, fie bienten olfo al» S9ertbett)al}rer. 58alb

moren bie S^iünjen nidjt met)r bloß Saufdiiüerfgeug, man geiföfinte fid)

bielmebr, bie SBerte aller dTgeugniffe gegen ben ©elbtrert ab^ufdiäften. S)a§

©elb mürbe SSertmeffer. Sir fd)äöen alle SSerte in ©elb ah. Stile SSertber*

änberungen ncl)men mir al§ Slnberungen gegen ben ©elbnjert tua'^r. Ser @elb=

mert fd)eint bie fefte Güe gu fein, bie olleg gleii^mäßig mi^t."

(Dtto 2trenbt: Seitfaben ber 2Bä{)rung§frage.)

Qn oben genannten Streitfd^riften §meier SBertreter ber ®oIb= unb S)oppeI=

mät)rung5tt)eorien föirb alfo bem fogenannten SSert gleid)mä^ig grunbfä&Iid)e

SSebeutung §uerfannt. dJlan ftceitet nid)t um bie fyrage: „Sa§ ift ber SBert?"

auc^ nid)t um bie !ritifd)e @ott('fd)e SBertfrage: „'J)edt bog ©pracbseii^en SSert

ein Singularobjeft, eine 5!Taft, einen Stoff?" %üi beibe ©egner ftef)t ha§ ^afein

einer 9^ealität, bie man 3Bert nennt, gang au^er ^rage. ^n biefer Sad)e bon

grunbfäfelid)er S3ebeutung t)aben beibe ©egner nidjt bie geringfte 9}^einung§=

berfd)ieben^eit. 33eibe gebraud)en ha^ SSort „Söert" unb feine berfdjiebenen

3?erbinbungen boKftänbig unbefangen, als ob beibe übert)au|.it niemals bon einer

„SBertfrage", bon einer „SBertforfd)ung", bon einer „SBertleI)re" getjört Ratten,

gür beibe finb bie Siusbrüde „SBertftoff, Stoffwert, innerer SBert, 23ertbeftänbig=

feit, 23ertmaf3, SBertbemaljrer, SSertfonferbe, SSertpetrefaft, SSertfpeic^er, SBert»

transportmittet" einbeutig*). 93eibe fe|en ftitifdjweigenb borau», ha^ aud) bic

gro^e SOiaffe ben Sinn biefer SSorte fo fd)arf berftet)en wirb, wie e§ bei ber grunb^^

fä^Iidien Sftotle, bie fie (bem 5tnfc^eine nad)) ju fpieten tjaben, für ba§ SSerftänbnil

ber Schriften erforbertid) erfd)eint.

SSie fietjt eg nun aber in ber Sßiffenfdjaft auä in 33egug auf biefen 'äus'

brud?

*) 3m C)amButget grembenblatt, geeruac 1916, fagt 3. 21. g. G n g e I: „3Bit muffen
8uge6en, baß bai @olb toot)! eine grofee Sebeuhing fjat alä SBettmeffer, aber ntc^t eine

eöenfo grofee Söebeutung olä aSettipeic^et."
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Söer barüber jic^ Älat'^eit berfd)affen tüill, ber lefe ®ottt§ (Schrift: „®er

Sßertgebanfe, ein bert)üllte§ ^ogmo ber ^atxomlötonomk" *). §ier fagt eg

ätüar ber ^rofeffor au§ §üfUd}!eit gegen feine tollegen ni^t gerabegu, aber

feine 2Iu§füI)rungcn §eigen e§ flar: ©in §imgef|3inft ift ber fogenannte SBert,

ein ieber SBtrfIicI)!cit bare§ er^eugniS ber ©nbübung.

Übrigens fagt e§ ja aud^ Wlax^c, beffen S3etrad)tung ber SSoIfgtüirtfdiQft

bon einer SBerttI)eorie au§get)t: „ber SBert ift ein ®ef|3enft". — SBa§ i'£)n aber

mä)\ öon bem SSerfud) abt)ätt, bo§ ®ef:pcnft in brei biden S3üd)ern gu bannen.

„Man abftral)icre," fo fagt SCRarj, „bon ben bearbeiteten Subftangen **) atlc

förperlid)en (5igenfd)aften, bann bteibt nur nod) eine ßigenfcf)aft, nämlid) ber SBert."

SSer biefe SBorte, bie gleid) gu Einfang be§ „^ap\tal§>" §u lefen finb, l)at burdi'

ge'^en laffen unb nid)t§ S5erbäd)tige§ in il)nen entbedt Ijat, barf rul)ig tüeiterlefen.

@r lann nit^t mel)r berborben tüerben. 2öer fid) aber bie ^-rage borlegt: „Sßa§ ift

eine (Sigenfd)aft getrennt bon ber SJlaterie?"— trer alfo biefen grunblegenben ©a^

im „5!a|3ital" 5U begreifen, ntaterialiftifd) auf^ufaffen berfud}t, ber Jloirb entlDeber

ine, ober er n^irb ben @a| für S[öal)nfinn, feinen ^uSganggpunft für ein ®ef|)enft

crflären.

SBie ibill ein au§ ©ubftang beftel)enbe§ ®el)irn eine foldje abfolute 5tbftra!tion

in fid) aufnet)men, regiftrieren, !Iaffifi§ieren unb berarbeiten? 2Bo ipären benn

no^ bie gum ^Begriffe nötigen 5ln'f)alt§pun!te, Sßertüanbtf(^aften, Übergänge?

(SttuaS begreifen t)eif3t, fid) irgenbtüo on ber ©ubftang feftl)alten (begreifen =
greifen), I)eifit in unferem @et)irn borrötige 3SergIeid)§obiefte gefunben l)aben,

an bie fid) ber neue SSegriff anlel)nen !ann, — aber eine bon jeber ©ubftanj unb

Energie befreite 5Ibftra!tion ift ebenfo unbegreiflid), wk ber 2l:pfel für ben Stantaluä

ungreifbar ift.

2)ie 5lbftra!tion Waix/ ift in feinem (Sdimelgtiegel barftellbar. SBie fie fid)

böllig bon unferem 5Serftanbe Io§Iöft, fo aud) bon allen ©ubftan^en. (Seltfamer^

meife t)at aber biefe bollfommene kbftraftion bod) nod) eine „ßigenfc^aft", unb

jföar it)re §er!unft, il)re ^erhtnft bon ber menfd)üd)en 2Irbeit***). 5inerbing§

eine feltfame „(5igenfd)aft", bie geeignet ift, bie beutfd)e 'Bpiad)e in 5^aubermelf(^

ju bertbanbeln. S)emnad) t)ätte aud) ba§ beutfd)e ©elb anbere (5igenfd)aften,

je nad)bcm fein ©toff bom §unnenfd)at5, bon ben "bluttriefenben 9JiilIiorben ober

bon ben el)rlid)en g-äuften ber ©olbgräber I)crrül)rt. ®ie § er fünft ber SBoren

get)ört §ur ®efd)id)te, nid)t gu ben 6igenfd)aften ber SSaren; fonft

tbäre ia aud) bie S5et)au^tung, (bie man oft gu I)üren befommt), bie ©ettenf)eit

be§ ©oIbe§ gel)öre ^u ben (Sigenfd)aften be§ ©olbeS, rid)tig. Unb iia§ ift bod)

barer Unfinn.

Sft e§ aber fo, berroed)feIte Waxi bie §erfunft unb ®ef(^i(i^te ber SBoren

mit bereu (Sigenfd)aften, fo bürfen mir un§ nid)t tüunbem, menn er in ber meiteren

S3el)anblung feineS ©toffe§ fo 2Bunberfame§ erblidte unb bor bem „©ef^enft"

erfd)rof.

*) ^ena. f5ifd}et.

**) „2Iröeit§probuften" faßt "mat^, boä) füljrt bfefer SluSbrutf irre. 3Ba§ nac^ fold^er

tlbfttaftion nod) üörigöIeiDt, taä ift feine CSiflenfdjaft, fonbern einfadf) bie ®efd)icf)te beS

(Seöenftanbeg; bie S)enntni§, bafi an jenem .Qör^et ein 9Jlenfd) gearöeitet Ijatte.

***) maxr.. Kapital, Söb. 1, ©. 4. „©ieljt man bom ®e&taud:)§tüert bet Söavenlörpec

«6 fo bleibt if)nen nur no^ eine gigenfd)aft, bie hon ^rbeitäprobnften."



n. '3)er fogenonntc SSert. 121

gci) nenne Waxic, aber bei ben anbeten SBertforfc^em j^e'£)t e§ um fein §aar

befjer. deinem bon i'tinen i[t e§ gelungen, ben „aßertfioff" absufonbem, bte „"^eiU

cigenfd)aft" an irgenb einen Stoff §u binben unb bor Slugen §u füliren; immer

fd)tt)ebt ber SBert über ber ©ub[tan=5, unfaßbar, unna'£)bar, tüie ©rlfönig §tüifd)en

ijen SSeiben.

9IIIe %or\(i)ex finb barin einig, ha'Q, irie 5lnie§ fid) au§brüdt, bic Sefire bom

SSert für bie nationalD!onomiid)e Sßiffcnfc^aft bon grunblegenber SSebeutung fei.

Sßenn aber biefe Sel)re fd)on für bie Sßiffenfdjaf t ber 9^ationatö!onomie fo tüid)tig ift,

fo muB fie e§ für bie ^raji§ erfl red)t fein. 25ie fommt e§ aber nun, bafs fotuobl

ber ©taat§tDittjd)aft, tü\e ber ^ribattrirtj^aft biefe „SScrtIeI)re" bollfommen

unbefannt ift? SKü^te, trenn biefe Sef)re tuirflic^ bon fo „funbamentaler" S5e=

beutung ift, nid)t in febem §auptbud} gleid) auf ber erften ©eite l)inter ben SSorten

„9Jtit ©Ott" and) bie „2BcrttI)eorie" angegeben fein, ^n ber ber Unteme'^mer

fd)lüört, unb bie bie 9f?id)tung für bie ®efd)äftöfüf)rung angeben foll?

Unb mü§*e man ha nid)t annetjmen, ha'Q febcg gefi^eitcrtc

Unterne^^men feinen ©turg einer fd)Ied)ten ©runblage, b. ^. einer

unbollftänbigen ober gar falfd)en SBerttf)eorie berbanft?

2Iber ha§ ift ja gerabe ha^ ßrftaunlid)e an ber 58e:^auptung, bie SSertle'^re

träte ha^ gunbament ber nationaIöfonomifd)en 2öiffenfd)aft, ha^ bem §anbel

bo§ 2)afein biefe§ fogenannten 2Berte§ bollfommen unbefannt ift. ©onft gef)en

:^eute auf allen ©ebieten ber menfd)(id)en Sätigfeit 3::[}eorie unb ^raji§ §anb

in §anb; nur im Raubet »eifj man nid)t§ bon ber §au|3ttI)corie feinet

Söiffenf^af t. %ixi bie ^rajrig gibt e§ nur greife, burd} 5?ad)frage unb 3lngebot

beftimmte ?]ßreife, unb ber Kaufmann, ber bom 2Bert einer iBadjt fpridjt,

benft babei an ben ^rei§, hen ber S3efifeer unter ben ohtvaU

tcnben geitlidjen unb örtlid)en SSerI}äItniffen tüaf)rfd)einlic^ tnürbe

er^anbeln fönnen. S)et SSett ift alfo eine @d)äfeung, bie burd) ben

5Ibfd)luB be§ ^anhel§ in eine genau abgemeffene SJienge Saufd)-

guter, in ben „5[5rei§" überge^^t. S)en ^rei§ fann man f)aarfc^arf

meffen, ben SSert fann man nur fd)ä|en. ®a§ ift ber gan^e Unterfd^ieb,

unb bie Sljeorie be§ ^reife§ mu^ bemnad) fotbof)! auf ben ^reig

wie auf ben Sßert anmenbbar fein, ©ne befonbere S^corie beä „^erteS"

ift über fUlffig.

S)ie bon unferen beiben Bä'^rungspubligiften otine weitere ßrläutcrung

gebroud)ten, gu Einfang crtt)ät)nten SluSbrüde enthalten bem ©pradjgebrau^

entfpredjenb ungefäl)r folgenbcn Sinn: ha§ ©olb I)at eine „(Sigenfd)aft", hen

fogenannteit Sßert, bie, me ha§ ®eti)id)t be§ ®oIbe§, mit hex ©ubftauä bes ®oIbc§

bettrad)fen ift, unb bie mit Sßctt nennen (Stofftrett). 2)iefe „Gigenfd)aft" ift,

XDxe hai ®ett}id)t unb bie d)emifd)en S8etnianbtfd)aftcn be§ @oIbe§, untrennbar

bom ©olb (iimetet SSert), unberänbcriid) unb un^erftorbar (3Sertbeftänbigfcit).

SBie man fid) ba§ ®oIb nid)t oI)ne @cti)id)t, fo fann man e§ fid) aud) nidjt

o^ne SBert benfen; ®emid)t unb ^ert finb einfa^ SKerfmale ber Subftanj.

(Sin ^ito ®oIb ift gleid) ein tilo SSert: Stoffwert = Söertftoff. Sa§ S3or-

^anbenfein be§ SSertcö wirb auf ber SBage fcftgefteltt: bolltnertig. Db e§ nod)

anbere 3SerfaI)ren gibt, ben Sßett feftjuftellen, ift nod) nid)t fid)et. SacfmuS-

^apiet bleibt bem SSert gegenüber unempfinblid^. ^ie 2JlagnetnabeI trirb burc^

ben Sßcrt nic^t abgeteuft, er miberftet)t auc^ ben i)öd)ften befannten ^i^egraben.
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unb überl^QU^3t finb unsere Äenntniffc bom SBertftoff nocf) ethjag ftimmerli^.

SBir tüiHen nur, ba^ er bor'^anben ift, trag bei ber „funbamentolen 33ebeutung",

bie ber SBert für ST^eorie unb ^rafiä tjat, eigentlid) rerf)t p bebauem ift. S^Jeue

SluSblide in bie 9^atur beg 2Berte§ eröffnet bie bon S)r. ^elffericE) entbedfte

(5igentümlirf)feit, ba^ bei einigen Sßertftoffen ber SBert nicE)t immer im ^er'^ältnig

§ur ©ubftan§ 'iteijt SBertftoff > ober < ©tofftpert. ßr t)at entbecft, ta^ ber

Söert be§ ©ilbergelbe§ boppelt fo gro^ ift n»ie ber be§ @elbfilber§, b. i). ha'Q ha^

©ilbergelb ben SBert in hoppeltei SSerbid)tung befi^t — olfo fd)on ein

SSerteytraft! S)iefe h)icf)tige (Sntbecfung eröffnet un§ gan^ neue SlugblicEe

in bie S^Jatur beg 2Sertel, benn ift e§ gelungen, ben SBert au§äuäiel)en, gu berbid^ten

unb il)n fojufagen bon ber ©ubftanj gu trennen, fo ftel}t gu i)offen, ha^ eg ber

SBertföiffenfc^aft nod) einmal gelingen mirb, ben SBert d)emifrf) rein barsuftellen,

\va§ QÜerbingS mieber ein SBiberfprud) mit ber Sfjeorie ift — benn fo fämen tt)ir

fn auf großen Umwegen gur 2t)eorie ber ^apiermätjrung — bie nur greife !ennt

unb bie 2öertlef}re unbearf)tet läftt.

2)er SBert ift alfo ein reine§ ^irngefpinft*). ®a§ gibt auä) bie ©rtlärung

bafür, mag g^^^crfanbl fagt: „^n ber £eT)re bom SBert ift nod) „beinaf)e"

alleg ftreitig, bon ben SSenennungen angefangen" **). Unb aud) bafür, ma§
b. S3oeI}m = 33amer! mie folgt augbrüdt: „Sro^ ungäpger SSeftrebungen

mar unb bleibt bie Sel)re bom SBerte eine ber unflorften, bermorrenften unb

ftreitigften Partien unferer SBiffenfdiaft.''

^irngefl^infte finb billig. Sluf fic^ felbft geftellt fönnen fie ein gefd)loffene§,

miberf|)rud)ölofe§ ©angeS bilben unb fid) ung fo al§ etvoa§t burc^ouS mit unferem

SSerftanb ^erträglidjeä borftellen. ©ie fteljen, mie ha§> SBunber, über ber Statur,

fie leben, mad)fen unb gebeil)en fröl)lid) im §im beg 9Jlenfd)en — bod) l^art im

S^aume ftof^en fid) bie ©ad}en. Qn ber 2Birflid)feit§melt Ijaben |)irngefpinfte

feinen Staum; fie muffen fid) in nid)t§ mieber auflöfen. Unb e§ gibt nid)tg 9tealere§

al§ bie Öfonomie, bie |3ribate fomol}l mie bie ftaatlid}e. ©ubftang unb ßnergie.

SBa§ fid) l)ierbon entfernt, !ann nid)t mel)r fein al§ ein billiget (SrgeugniS ber

GinbilbungSfraft. Unb ba§ ift ber SBert. S)ie auf bem SBertgefpenft aufgebaute

Söiffenfd)aft !ann nur ©efpenfter zeitigen unb ift gur Unfrud}tbarfeit berurteilt.

SSä^renb fonft überall bie SBiffenfd)aft bie ^raji§ befrudjtet unb il)r a'S Seitftertt

bient, mu^ fid) bi§ l)eute bie :pra!tifd)e S^ationalöfonomie mit ber eigenen (Srfal)rung

be'^elfen. ^l)re Sßiffenfd)aft I)at e§ nod) nid)t einmal bi§ gu einer (S|3rad)e ge=

brad)t, ba „bon h^n SSenennungen ongcfangen, fa nod) alleg ftreitig ift". S)ie auf

ber SBertlcl)re aufgebaute Sßiffenfd)aft befi^t big l)cute nod) feine 3wgtt)eorie,

feine £ol)ntl)eorie, feine 9Jcntcntl)eorie, feine ^rifentl)corie unb feine ©elbtl^eorie,

menngleid) e§ nid)t an SSerfud)en fe'^lt. S)ie auf bem Söertgefpenft gegrünbete

2Biffenfd)aft bermag big l)eute nid)t gu ben einfad^ften tagtöglid)en ßreigniffen

bie miffenfd)aftlid)e ©rflörung gu geben, fie fann fein mirtfd)aftlid)eg ©reignig

*) ^m .^anbel 6cbeutet ba§ SBort eine ©djä^unß be§ für eine SlBare ewielbaren ^ßreifel.

S)er nacf) üage bcö 9)ktfte§ borau§fid)tIicr) eratelbare $reiä, ba§ ift ber SBert einer Sffiare.

55ie a3eftanb§aufna'f)me ber ülaufleute j. 33. haut fidf) ganj auf bem fo berftanbenen „SBert"

auf. Db bie ©(^ä^ung rid^tig toar, fagt fpätcr ber Sßerfauf^preiä.
**) es föäre bei ber „funbnmentalen Söebeutung ber ®aä)e" hJOi^l ber Wüi)e toert

fletoefen, Jöenn ung 3udterlanbl gefagt ^ätte, tttaä er eigentlid^ burd^ baSSBort „beinaiie"

au§fdf)Iie6en toill. Ober beaie^t fid» baS „öeina^e" auf baS 2183®, hjomit bie SBertle^tc

niebergefc^rieben ift?
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t)otQU§jet)en, bie SGSirfung !einer ge[ep(i)en Wa'^nai^rm im borau§ Beftimmen

(Slbtoälgbarfeit ber ^omäötle, ber ©runbfteuer g. S3.)-

ßein Kaufmann, ©pelulant, Untemel)meiv 58an!manrt, gs^^it^n^^öi^tt/

Slbgeotbneter ober ^olitüer bermag biefe s[8iffen|c£)aft dg SBaffe ober ©cf)ilb

ju benu^en; fein ein?iige§ beutf(i)eä !aufmännifd)eg Unterne'f)men, jelbft bie

3f?eicE)§ban! ni d)t, trirb bon tf)eoretif(i)en Grtoägungen geleitet. Qn ben ^ar^

lamenten toirb bie SBii|enjd)aft, bie ben SBert gum ^unbament genommen, ein=

fad) unbeachtet geloffen; feine einzige St^eorie biefer SBiffenfdjaft barf fic^ rühmen,

bi§ gur ©efe^gebung fid) S3al)n gebrod)en gu tjoben. ^eine einzige ! 53onfom=

mene Unfrud)tbarfeit ift hü§ 3eid)en biefer SBiffenfdjaft.

$Jhir bei fold)en SD^ännem, bie ha§ ©d)icffal auy ber 5?oIfötüirtfd)aft f)inaul*

geworfen, bie |)anbel, ©|)efulation, Profit uftr. nur bom §örenfagen fcnnen,

bei ben Sot)norbeitem, 'f)at fid) bie SSertle'fire ^i'mger gefd)affen, bie fid) bon

einer SSerttI)eorie in |)ra!tifd)en fingen, nomentlid) in il)ren |3oIitifd)en SSeftre«

bungen unb in ber Soi)n^olitif leiten laffen. ^^n ben 5l'ö^fen unferer ©ogialbemo»'

fraten fpuft ha§ SBertgef^enft; in hen finfteren 5!ot)Iengruben, im Särm unb ©taub

ber f^abriffälc, im 9iaud) unb Dualm ber ©ffen l^at ber Äöf)Iergtaube on bie Sfifteng

einer ^Realität, bie man Söert nennt, unb mit ber fid) ettoa^ mad)en lä^t, einen

^la^ ertjolten.

SBenn nun biefe Unfrud)tbarfeit ber einzige Übelftanb an ber (Sod)e märe,

fo lönnte man fid) Ieid)t barüber berul)igen. ^ahcn nid)t taufenbe unb abertaufenbe

unferer beften Äö|3fe i^re foftbare 3^^^ i^it tt)eoIogifd)en ©rübeleien berloren?

SBenn bagu nun nod) einige ®u|enb SOZann fommen, bie über SSertgrübeteien

nid)t t)inau§fommen, fo ift ha^^ bieneid)t gu beflagen, aber
f
'ir ein 35oIf bon 50Mionen

nid)t allgu beri)ängni5boU. SIber ber Söertglaube foftet un§ mebr al§ bie frud)tborc

SJ^itarbeit biefer SRänner. ^ft bie 2BertIcf)re aud) böHig unfrud)tbar, fo erI)offt

bod) nod) mancher etma§ bon i^r, ber fonft frud)tbareren ^dern fein Streben

öugemanbt l^ätte, unb fo fd)abet biefe Se^re einfad) burc^ ii)r S)afein.

2Bir f)aben im ®eutfd)en fHeic^ S)u|enbe bon fingen, berftänbigen Saufleuten,

geiftig regfamen 9}Mnnem, bie SSebürfnig nad) tI)eoretifd)er 9tuff(ärung in allen

SBiffen§äWeigen befi^en, bie aber gerabe jeber tI)eoretifd)en Erörterung bon 93eruf§^

fragen (al§ tüeld)e bod) für ben Slaufmann bie boIfgmirtfd)aftUd)en ^-ragen gu

be3eid)nen finb) ängftlid) au§ bem S'Öege gc'f)en. ^iefe 9J^änner, bie alle gefe^*

lid^en Spfli^griffe immer in erfter Sinie berfpüren unb bereu folgen bega'^Ien

(ober bereu Sloften menigfteng borfd)ief5en), bie ül§> bie eigentlid)en ^uffer §mifd)en

58oIf^mirtfd)aft unb ©efetigebung gu betrad)ten finb, bie immer ber @efal)r au§*

gefegt finb, bon irgenb einer 5!rife germalmt gu merben — M}mn e§ ängftlid)

ah, fid) an ber Erörterung tt)eoretifd)er Probleme i^reä x^-adje^ gu beteiligen.

SBarum? Ginfad), meil fie einerfeitg, in guter beutfd)er B^^'^t aufgeit)ad)fen, ben

Slutoritäteglauben nid)t i)aben abfc^üttetn fönnen unb ber S{nfid)t finb, bafi bie

3Biffenfd)aft in ben Rauben unferer ^rofefforen gut aufgeI)oben fei*); anberer^^

*) SBie gut fie in SSirflid^feit fjiet aufoeljoöen ift, mag ber Sefer aus nai^fte^enb

aitßefü^rten ©teilen erfe^en:

93unb bet fianbföirte 7. 8. 1915: 3n SRuIanb hJtrlte fic^ bon Slnfang an bet ©ebanfe
au§, t^eoretifc^ ia§ totffenic^aftlidje 9fiüftjeug ju liefern, mit bem eine praftifc^e 3äJirtfd}aftS=

politil bie bauetnbe ©tunblage für eine gefunbe iJlgrar^ 3nbuftrie= unb ^anbcläenttoid»

lung fc^affen fönne. S)eä^ol6 bertoarf er bon born^erein bie 2)eutun8 9to f c^ erä über bie
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feit§, toeil fie mit tt)rem flaren, nüd)ternen ißer[tanbe bie bon ben ^rofefforen

öorgetragene SBertIe:f)re nid)t üerfteljen, ja ben ©egenftanb biefer Se'^re ü6er=

f)au:pt ni(i)t erfaf[en unb fid) nun fd)ämen, biefen gei[tigen 9JimtgeI öffentüd)

cinäugej'te'^en. SDieje SD^änner mit ben 5lüeifelfüd)tigen aSIiden, barunter fo mand^er

jübifdje SSörjenjobber mit bem fc^arfen SScrftanbe feiner Sf^affe, laffen jid) mit

leeren SRebeniarten, benen ber Sßa'^njinn faft au§ ben 5lugen [tiert, abj|3eifen.

S)ie Surd}t, jic^ Iäd)erlic^ gu mad)en, t)inbert fie baran, es öffentlid) einjugefteljen,

baf3 fie ha§ §emb be§ ^önig§ nid)t fei)en, ha'^ ber ©egenftanb ber Sßertlel)re für

fie unfidjtbar fei.

Hnb bie§ ift bie einzige :pofitibe Seiftung ber Sertlet)re. Hn6ered)enbar

ift ber ©djaben, ben biefeg 2Bat)ngebiIbe ber S5oIf§tDirtfd)aft unb itjrer SBiffen^

fdjaft bereitet t)at. Sie auf einem §irngef^inft aufgebaute 2ßiffenfd)aft

^at fdjlie^üd) ha^ ganje ^ol! an feinem ^erftanbe ^roeifeln laffen, ha§ gange

3SoI! babon abgcl)alten, bie ©rgrünbung ber ©efe^e ber ^oIBn^irtfdiaft gur 5ßoIfö=

miffenfdjaft ^u mad)en.

(Sine ©elbbermoltung, bie bon einer (irgenb einer) 2Berttt)eorie auäget)t,

ift gur Xlnfruc^tbarfeit unb Untätigfeit berurteilt. 3Ba§ fönnte man benn am
„inneren Söert" be§ ®oIbe§ bermalten? Sie SKol^nborftenung be§ 2öerte§ mad)t

bon bornt}erein jeben ?^ortfd}ritt im ©elbmefen unmoglid). Unb fo beborf eä

aud) meiter feiner ßrflärung, marum mir nod) fjeute genau "oa^ gleid)e ®elb-

mefen I)aben, mie bor 4000 ^a"^ren. Sljeoretifd) menigftenS; praftifd) ift man gur

$a|3iermäl)rung (3enftoffn)ät)rung) übergegangen. 3inerbing§ ftill unb I)eimlid).

©g barf eg niemanb miffen; benn erfütjren ha§ unfere ^rofefforen, fo fönnte il)r

5llarmruf gang gemaltigen (Schaben anrid^ten. ^a|jiergelb, ©elb oljue „inneren

SSert", ift \a naä^ \t)xet Sluffaffung an fid) unmögüd), unb UnmoglidjeS mu^ ftürgen.

4. IDatum man aus Papier 6elö ma^en !ann.

a) Sie Satfadje.

Sa§ ^a^iergelb, fo fagt man alfo, ift unmöglid), meü ta§ ©elb bod) immer
nur feinen eigenen, inneren „SBert", feinen ©tofftüert ober Söertftoff eintaufd)en

fann, unb meil bod) haä ^a:piergelb feinen foldien „SSertftoff" befi|t.

aiufgaben ber SSoI!§ti)irtfdönft§Ier)rc, bie ba fagt: „Sic SJoültüirtfc^aftllerjce öe =

fd)äftiot fid) mit bem, baä ift unb getuefen ift, aber nid)t mit bem, tuaä

fein foll." Göenfo fagt (5d)moIIer: „Sie SBiffenfd^aft I)at nid)t bie3Iufga6e, un =

mittelöar auf bie Gntfrf)eibung be§ jCageä einäutüirfen. Sag ift (Sai^e beä
Staatsmannes "

6 c^ m 1 1 e r unb Dl o f d) e t Ratten e6en ganj rid)tig evfannt, baß tüit [a überfiau^jt uodj

feine SJoIfSiüirtfd)aft, fonbcrn nur eine Slaffenftaatäluirtfdjaft f)aben, unb ba^ haä ©tubium
ber Slnatomie biefeä Staates nid)t Qaäje ber Sd)ule fein fann. Seiber Ijaöen fie fid^ gpfträuDt,

bie legten gotgeruiigcn aus ifirer GrfenntniS äu äiel}en; fie Rotten fagen muffen, bie ü^i)X^

ber ÄIaffenftaatSlüirtfd)aft Ijahe ü6crl)aupt nidjts auf unferen §od)fd)u!en ju fudjen. heraus
aus ber ©*ule mit einem SöiffenSftoff, ber uns feinen ^nfialt nid)t entl^üllen barf! SBeld)

gefü[)rlid)er $8erber5niSpiIä bie SoIfSlnirtfdjaftSIeljre für bie Uniücrfitäten ift, fagt ^rofeffot

Sujo 53rentano: „^n ber S8olfS»irtfd)aftSIef)re gelangt eine rid)tige 8et)re erft bann jur

Slnerfennung, tuenn fie ben gntercffen einer mäd)tigen Partei entfprid)! unb nur fo lange,

als biefe mäd)tig ifl; iüirb eine anbere märf)tiger, fo gelangen aud^ bie irrigften Seigren tnieber

SU ainfe^en, fobalb fie ben 3ntereffen ber 3J'läd)tigen 5u bienen geeignet fd)einen." (Ser
Unternet)mcr. <B. 6).
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gn eigentümU(^em ©egenfa^ ju biejer 33el)auptung ftef)t aber bie Satjadie,

baB ber gett)altige, mobeme SSarenaustaujd) in ber SSelt fa[t ausfdjIieBü^ mit

5ßapiergelb ober nur gum Seil burd) @oIb gebedten 93an!noten abgeföidelt ttjirb.

Wan !ann t)eute auf irgenb einem beliebigen 39reitegrab bie 9?eife um bie 3SeIt

mad)en, oI)ne anbereä- ©elb alg ^apiergelb ober $8anfnoten auSjugeben ober §u

erl)alten. Seutjd)Ianb, Gnglanb unb bie Sürfei jinb meine§ SSiijenS :^eute bie

einzigen ^Iturlänber mit borftiiegenb metallenem ©elbumlauf, jonft fie^t man

bie ©olbmüngen nur nod) auSnatjmSmeife im 35erM)r*).

Qn^tormegen, 'Sd)webcn, ^änemarf, Öfteneid), §oIIanb, ^Belgien, ber Sdimeij,

$Ru^Ianb, Italien, ^ranfreid), Spanien, ©riedicnlanb, ben 35ereinigten «Staaten üon

9Jorbamerifa, Slanaba, 9J?ejifo, SSrafilien, 5Irgentinien, ^^araguali, ef)ile, Stuftralien,

9^eufeelanb, 58rit. ^nbien, Qapan, ^oU. ^nbien, alfo faft in ber gangen 35?elt,

lüidelt fid) ber ^Qanhel ganj allgemein mit ^apiergelb ober 33an!noten, fomic

fogenannlcn Sdieibemüngen ah. SSer ©olb ^abcn mill, muB bie Dteife jur §aupt-

ftabt antreten unb bag ®olb üon ber 9?otenbanf forbern — bann crI)äU er oft aud)

nur ®oIb in 58arren, nad) 2lb,^ug einer Prämie, ^m 5^cr!e:^r üerlangt in all biefen

Sänbem niemanb bie 3o^)'^"'i9 ^" ®olb, ja, in mand)en biefer Sänber gibt e§,

»oie in 5lrgentinien, Urugat}, Tlexilo, ^nbien, überijanpt feine golbenen ^Mn^en,

bie mit bem Sanbc«gelb übereinftimmen. ^laufen mir in 2)eutfc^Ianb mit gemünj-

tem ©olb 2öed)fel auf irgenb eine§ ber oben genannten Sänber, fo merbcn un§

bieje 2ßed)fel ganj regelmäfsig mit Rapier auggesaljlt, ober lüenn trir nidjt bagegen

(finjprud) er'f)eben, mit einem <S;ad öoll Silbermünsen, bie burd) einen einfad)en

^ammerfc^Iag bie §alfte i^re§ „^Bcrtftoffee" Oerlieren tpürben (frei nad) §elfferid)).

S)iefe SSanfnoten t)er)pred)en ^mar laut 3"fd)rift bem ^n^aber eine be-

ftimmte ÖZenge ©olb, unb barauf grünbet aud) bie ollgemeine 3Injid)t, baf^ es

fic^ :^ier nid)t um ^apiergelb lianbelt, jeboc^ genügt biefer llmftanb nid)t für bie

(frflärung ber Siatjadie, ba^ auf fe einen $RubeI, 9^upie ober XoIIar in ©olb,

gmei, brci unb mc^r D^ubel, Diupielt ober Dollar in ^apiergelb entfallen. B^^ei

S)rittel ber umlaufenben 58anfnoten finb nid)t burd) ©olb gebedt, gföei drittel ber

umlaufenben SSanfnoten muffen barum aud) anberen Itmftänben a\§ bem (5in=

löfungst)erfpred)en ü)x Safein unb il)re (Sigenfd)aften berbanlen. Gg muffen

in ber SSelt, im §anbel, auf ber S3örfe, furg irgenbmo Gräfte oorf)anben fein,

bie ben 3nl)aber ber SSanfnoten baoon ahijalieix, bie Ginlöfung in ©olb §u ocriangen,

.Gräfte, bie bie fonft unöerftänblid)e S:atfad)e erflären fönnen, baß bie ©laubiger

ber gtotenban! (bie Snt)aber ber S3anfnoten) 10—20—100 ^al)re lang auf bie

©eltenbmad)ung il)rer ^^orberungen beräid)ten, tt)ie e§ ja aud) Gräfte geben

umB, bie es bemirfen, ba^ bie SDttinäen Qal^r^unberte lang üon ber ©olbfc^miebe

fernbleiben.

gd) merbe gleid) bie Duelle biefer Gräfte aufbeden. ^efet mill id) nur i^r

2)ajein feftftellen, um hen Sefer für meine 33el)au43tungen empfänglid) ^u mad)en,

ha'^ in all ben oben genannten Säubern e§ fid) tro^ ber S"fd)rift ber S3anhioten

nid)t mel)r um 9Jletallgelb, fonbem um ^apiergelb :^anbelt.

Sßenn ber ©toat auf ein Stüd Rapier fd)reibt:

„®ie§ finb 10 ©ramm in ©olb",

) ©eitbem bieä gefc^tieben tDurbe(1907), finb auä) bie legten (golbmünjcn ani bem
SSerle^r beifc^tounben.
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\o glQuBt e§ alle Sßdr, unb e§ lomntt bor, ^a^ ein joId)er ?]SQpicrfe^en ungel^tnbert

$5Q'f)r3et)nte lang pari mit mafjiöem @oIb, gulDeilen jogar mit Siufgelb bon §anb

5U §anb get)t*).

SBenn aber berfelbe ©taat auf einem glei(f)en ©tüd ^a:pier bie Lieferung

einer S!KiId)ful^ berj^redien föürbe, \o tarnen alle Snl)aber joId)er ^^ttel fd^on

gleid^ am näd)[ten Sage mit einem ©trief, um bie ^ij ab3u!)oIen.

SBenn aber ein ^apiergettel ein Ouantum ©olb ^a^r5ef)nte lang bei

einer unenblidjen 9?eil)e bon 3Jienfd)en in ben berjd)ieben[ten tt)irtf(^aft-

Iitf)en Sagen fo bollftänbig erfe^en fann, föäl^renb ein glei(f)er Bittet eine 5?ul)

ober irgenb einen anberen ®ebrau(i)ggegen[tanb feine 24 ©tunben bertreten

fann, \o bebjeift ha^, iia^ ber $a:pier3ettel unb bie ©olbmünge für alle SSürger

in ai(en tüefentUrfien, für fie in Setradjt fommenben (5igenfrf)aften bertretbar,

b. t). gleid)gültig finb, ba| ©olbblec^ unb ^a|3ier^ettel in ber ©elbform ollen bie

gleid)en S)ienfte erlüeifen. f^erner: SBenn ba§ ßinlüfunggberfbred)en bie S)edung

ber SSanfnote wäre, bie fie in Umlauf erl)ält, wenn bemnad) bie SSanfnote ol§

einfad)er ©d)ulbfd)ein gu betrad)ten märe, n)enn ber 2lugfteller ©d)ulbner, ber

^nt)aber ©laubiger h)äre (tuie bei einem 2Bed)feI), fo müi^ten bod) aud) ber 9iegel

nad) bie ßmifjionsbanfen i^^ren ©laubigem, b. ^. ben ^n'^abern ber SBanfnoten

3in§ äat)Ien — tt^ie ba§ bod) bei allen ©d}ulbfd)einen au§nal^m§Io§ ber %all ift.

Unb bod) ift bei ber 33anfnote ba§ SSer!)ältni§ auf ben £opf geftellt; f)ier ift es!

ber 6d)ulbner, bie S3anf (Stugftelter), ber ben 3^*^^ ert)ebt unb ber ©laubiger

(^n^aber), ber ben ßins bega'^It. Um biefeS SBunber gu bewirfen, um ha§ SSer^

t)ältni§ bom ©täubiger gum ©d)ulbner berart umguftürgen, baf; bie (5miffion5=

banf il)re ©d)ulben (SSanfnoten, Gmifjiongredjt) a\§> ba§ föftlid)fte H!abitoI

betrad}ten fann, muffen boc^ ber SSanfnote ^äfte befonberer Slrt eigen fein,

bie fie aug ber ©attung ber ©d)ulbfd)eine :^erau5t)eben.

ferner: h)enn bie S3anfnoten al§ 6d)ulbfd)eine be§ ©taote§ gu betrad)ten

finb, fo bleibt aud) bie 2atfad)e unerflärlic^,* ha'^ fold^e ©d)ulbfd}eine, tro^bem

fie bem Qnf)aber feinen 3^n§ eintragen, babei nur gu Vs gebedt finb unb nid^t

amortifiert merben, ber Siegel nad) t)öt)er im 5lnr§ ftet)en alg bie Sitel ber gemöt)n=

Iid)en ©taatef(^ulben, bie bem ^nl)aber Qm^ eintragen unb bie burd) bie ©taat3=

getoalt unb burd) bie ©taat§einnal)men gebedt jinb. 5n?ie ^. 33. 100 SJJiarf in $Reic^3>

banfnoten, bie aud) bom Snl)aber (©laubiger) ber^inft merben, t)eute 117 2Jlar!

$Reid)ganIeit)e gelten, bie bem Qn't)aber 3% Q\n^ einbringen (1911).

5luf ©runb biefer Satfac^en leugnen föir alfo, ba^ e§ bog (Sinlöfung§ber='

fpred)en ift, baä ben SSanfnoten unb bem gemeinen ^apiergelb ben ßebenSobem

einflöfst. 2Bir behaupten, ba^ e§ irgenbmo anber§ im ^anbel 5häfte geben mu§,

bie bie 9ioUe fpielen, bie man t)eute allgemein bem SKetatlfonbö (ber fogenannten

S)erfung) ober bem 6intöfung§berf|?red)en 5\ufd)reibt; mir be'^aupten, bafj

biefe augenblid(id) l^ier nod^ berborgenen Gräfte, bie, h)ie tüir gefe^en t)aben,

einen ©d^ulbfd^ein (S3anfnote) in ein S^apital bermanbeln, bie 'den

©laubiger gmingen, bem ©d)ulbner Q'\n§> §u 5at)Ien, aud) burd^=

fd^Iagenb genug finb, um für fid) allein bie 3ftolle be^ ©elbeg auf bem SJlarfte

*) 3n ©cf)tt)cben ie^a^t man ouflenBIidEHd^ (1916) für 100 itronen in $at)icrgelb

105 fitonen @oIb. 2)ie im Stiege aufgefommenen förfa^ftoffe finb burd)tteg teuer unb
fcf)le(i)r, mit bitterem 5«acf)gefcf)mad. SRur allein bet ©olberfag, baä 5ßapiergelb, löft feine

©tofefeufaer naä) bem grieben auä.
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but(f)3ufpielert. SBir ht^aupten auf ®ntnb ber oben genannten 2:atfac^en flipp

unb flor, ha^ mon ©elb au§ ^ß^ftoff machen fann, ha§ o^^ne ßinlöjung§t>erfprec^en

irgenb einer SIrt, o:^ne 2lnle^nung an irgenb eine be[timmte 9Bare (®oIb j. 33.)

bie Snfdirift trägt:

„ein Soler" {mait, (5rf)ining, ^ranfen ufto.)

ober mit me'^r Söorten

„S)iefer Bettel ift on unb für fid^ ein Saler"
ober:

„S;iefer3ettel gilt int^onbel, on ben ©toot^foffen unb bor ©eric^t 100 Saler"

ober, um ben ©odiberl^olt §mar o^ne ©eminn für bie ^lar^eit, aber braftifd^er

barguftellen:

„SBer biefen B^tt^^ i'^^ ©inlöfung bei ber 9fteid£|gbanf borgeigt, erMIt bort

ol^ne ßegitimation

100 £nutenl)iebe (negotiöeS QatjlnnQ^'oei^pxtdjen).

Sluf ben SD^ärften, in ben Säben aber erhält ber Qnfjaber an Söaren fobiel,

h)ie i^m ^Jac^frage unb SIngebot gufpredjen njerben, mit einem SBort: ma§
er mit biefem ^ßttel im Sanbe ert)anbeln fann, ha§ ift e§, mag er beanjpruc^en

lonn."

Qdf) glaube, iä) 'i)abe micf) f)ier beutlid) genug ouSgebrücft unb feinen

3meifel me{)r barüber getaffen, ma§ id) unter bem Stu^brucf ^apiergelb

berftet)e.

^e^t mollen mir hen Gräften nacE)fbüren, bie eg möglii^ mad)en, ha^ ha^

SBoIf fid^ um Qettel mit irgenb einer ber obigen ^nfcf)riften reißt, 'oa'^ man jur ©r*

langung foltfier ^ettel im ©d)mei^e be§ 2Ingeji(f)t§ arbeitet, baß man feine ßrgeug^

niffe, bie SBaren mit SBertftoff unb Stoffmert, gegen foIcE)e ^ibibuffe I)ergibt,

ba^ man (5cf)ulbfcE)eine, Söed^fel, ^fanbb riefe, bie auf fold)e QetM lauten, annimmt
unb al§ fogenannte Söertbema'^rer ober SBertfonferben aufbemat)rt, ha\^ man
nacf)t§ meinenb auf bem 33ette fi^t, nad)grübelnb, mie man fid) foId)e „^apier=

mifd)e" für ben fälligen SSecf)feI berfd)affen fann; mie man oud) S3anferott mac^t,

gepfänbet mirb unb ber Unel}re berfällt, meil man feiner S5erpflid)tung, 3^^^^^

mit obiger Qnfdjrift gu einer beftimmten ©tunbe, an einem beftimmten Crt ab-

jutiefem, nid)t nad)fommen fann, unb fd)IieJ3lid), mie man jahraus, jaljrein, o^ne

SSermögengberluft in <2au§ unb S5rau§ leben fann, meil man folc^e Bettel ol§

„Kapital" irgenbmo angelegt f)at. Xie geheime Duelle, ou^ meld)er ber ^apier=

fibibuö, ha§> ^apiergelb unb bog ©elbpapier, ba§ ®elb ber ^olp 2am unb anberer

5ßapiergelbfd)minbler, ber ©reuel aller S^ationalöfonomen unb Shamerfeelen,

bie :^eben5fräfte gu fold)en Säten fd)öpft, foll je^t aufgebedEt merben.

b) S)ie ßrflörung ber £otfadE)e.

SBenn ein S[RenfcE) irgenb einen ©egenftonb braudjt unb I)aben

mill, unb eg trifft fid), ha'Q ber gefudjte ©egenftanb im Sefi^c
anberer, unb fonft nid)t gu I)aben ift, fo mirb er fid) in ber 9RegeI

genötigt fe^en, etmag oon feiner ^obe ongubieten, um ben Säe»
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fi^er ber gejuc^ten ©acf)e gu beranlafjen, if)m ba§, toaä er brQud)t,

abzutreten. Gr wirb alfo ben ©egenftanb burc^ %au\6^ on jic^

bringen. Unb felbft bann tvhh er ha§ tun muffen, Wenn bem an=^

beren ber gefuc^te ©egenftonb nu^Iog ift. @g genügt, föenn ber

Eigentümer wei^, ba^ ber anbere ben ©egenftanb broud)t ober

gar l^aben mu^, bann gibt er if}n fid)er ni(i)t umfonft, \a, in bieten

f^fällen mirb eS üor!ommen, ba^ jemanb eine ©ad)e nur barum
aufl)ebt unb in S3efi^ nimmt, n)eil er niei^, t)ü% :^inter it)m jemanb

folgt, ber bie ©ad)e nü|Ud) Ocrloenben !ann. Unb \e bringenber

biefer anbere ben ©egenftanb braud)t, um fo t)öt)ti wirb ber 33e*

fi^er feine ^orberung ftf)rauben.

®a§ i)ier ©efagte erf(i)eint t)eute fo felbftberftänblid) unb natürlicf), hai^

biete e§ für überflüffig anfe'^en »werben, e§ auggufpret^en; ja, fo biet id) »ei^,

ift e§ l^ier ba§ erfte 5[Rat, ha'Q in einer boI!ön)irtfd)aftüd)en @(i)rift biefer ©a^
niebergefd}rieben wirb. Unb bod) Itianbelt e§ fid) I)ier um bog eigentlid)e ®runb*

gefe^ ber I)cutigen S^oIBwirtfdiaft, be§ §anbel§, ber njirtfd)afttid)en SSegiel^ungen

ber SSürger untereinanber unb ber S3ürger gum ©taote.

S)ie otige „tüeUerf(jE)ütternbe" ©ntbeiiung ift nid)! roeniger Blöbe unb bumm unb

ferbftoerftönblid) oI§ bie 3lstvton'\äje ©ntbedung ber (Sd^tDerfraft. 2)afür fjat {ie aud^

für bie SSoIf§iütrtfcf)nft bie gleicfie i5af)nBreci)enbe SSebeutung, bie ber SJJetüton'fdfien (gnt*

bedang füi bie äßiffenfdjaft jugefprot^en luirb.

SDIit ber 3iiibefi^naf)me ober 5lneignung eineS @egenftanbe§, ben man
nid)t felbft gebraui^en !ann, ber aber, toie Wir annef)men ober wiffen, bon

anberen gefud)t wirb, fonnen wir nur einen 3*^^^ berfolgen: wir wollen

biefen anberen $8erlegcn^eiten bereiten unb biefe SSertegen^eiten ausbeuten.

SBir Wollen 2Sud)er mit bem ©egenftanb treiben, benn jemanb in $ßerlegenl)eit

bringen unb biefe SSerIegenI)eit ausbeuten, l^ei^t äßud)er treiben.

S)er Umftanb, baf? biefe 3tu§beutung eine gegenfeitige ift, befd)önigt bietleid)t

ben (5ad)beri)alt, änbert aber nidjtä baran, baf, bie wed)felfeitige SluSbeutung

ber Stotlage be§9^äd)ften *), bie nac^ allen 9?egetn faufmännifd)er ^nft betriebene

gegenfeitige ^lünberung bie ©runblage unferer 55oI!§wirtfd)aft bilbet, bie ®runb=

läge, auf ber ber Saufd) aller Söaren fid) abfpiett, ha^- öfonomifdje ©runbgefe^,

wetd)e§ haä 2:aufd)bert)ältni§ ber ^robutte, bie greife ber äßaren felbftljerrlid^

beftimmt. 9?ät)me man biefe ©runblage fort, fo würbe unfere SSoIBwirtfc^aft

in fid) gufammcnftüräen, unb e§ bliebe für ben 2lu§taufd) ber $robu!te fein

anbere§ SJlittcI übrig, al§ fie nad) d)riftüd)cr, fo^ialiftifdier, !ommuniftifd)er,

brüberüdjer ^^orfd)rift gegenfeitig gu berfd)en!en.

©inb S3cifpiele nötig §ur (Sriäuterung biefeS (Sa^eS?

SS^arum erl)ebt bie $oft für einen 5ßrief 15 ^f. unb für eine 2)rudfac^e 5 ^f.,

tro^bem bie Seiftung ber ^oft bei beiben ©egenftänben bie gleid)e ift? ©od) nur,

weil ber S3rieffd)reibcr in ber 9tegcl gwingenbe ©rünbe für ben SSrief I)at, wd^renb

ber S^erfanb ber ®rudfad)e oft unterbleiben Würbe, wenn ba§ ^orto l^ö^er wäre.

S)er 23rieffd)reiber ift in einer ^tüangSlage, ber Slbfenber ber ®rudfad)e nid)t,

*) SDian braud)t f)iec burd^auö ntd)t immer an frierenbe Setller ju beulen. 2)er 1000=

fad)e SDtillionär aftodefeller ift jebeämal in foId)er „^fiotlage", toenn 93rennftofffurrogatc

ben atfifafe be§ !:ßetroIeumä i^emmen. ^uä) ktnpp ift jebeämal in „^otlaQt", toeun er

für bie (^rtoeiterung feineä aSßerfeä ben Slder eines JBäuerletnS firaud^t.
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borum allem mu^ ber 58riefj(i)rei6er für bie gleiche Seiftung ha§ boppdte ^orto

SSarum tretben in 2;eutfc^Ianb 5lpot:^e!en mit einem SBarenbonat bon

10000 Tlail für eine I}Ql6e Wliilion öerfauft? Sßeil ha§ «Staatämonopol bem

2tpotf)efer geftattet, bie Df^tlage ber, Manien fc^onungglofer ouSgubeuten, al§

t§ bei f^rei^anbel möglid) tücire, tüeil bie auf ^üden an!ommenben ^nben nid)t

mie ein gefunber ©pringinsfelb hen SBettbetüerb ber 5J?acE)barapotI)ete ausjpielen

föunen.

SBomm ge'^en oft bie greife be§ ©etreibei in ®eutfcE)Ianb, tro^ reid^er ©mten,

in bie §öt)e? Sßeil ber ©renjäoll ben SSettbeföerb au5fd)IieBt, Weil ber SSauer'

tüei|, ba^ feine 2anb§Ieute fein ©etreibe faufen muffen ufm.

e§ l^eißt gmar, bie „9P^arftöerf)älmiffe" trieben bie greife auf unb al), man

fud)t ha§ i^erfönlid) SSeteegenbe, bie§anblung au§äuf(i)Iief3en unb einen ©ünbenbocE

für folc^en 2Su(i)er öeranttüortlid) ^n mod)en, inbem man fagt, bie greife mürben

burd) SfJac^frage unb 2lngebot beftimmt; aber mag mären foldje 23brftöer'£)ältniffe,

fo(d)e ^onjunfturen, mag mären Dcaditraae unb 5Ingebot of)ne :^anbelnbe ^erfonen?

S:iefe Ijanbeinben ^erfonen bemtrfen bie ^rei5t)erfd)iebungen, unb al§ SBerfäeug

bienen i^nen bie 3Jiar!töert)ältniffe. S^ie :^anbelnben ^erfonen aber finb mir, mir

alle, ha§, 58olf. ^eber, ber etmag gu SJ^arfte trägt, ift bon bemfelben @eift befeett,

fo t)o^e greife gu forbern, mie eg bie 2Jiarftüeri)äItniffe ?tu forbern geftatten. Unb

ieber fud)t fic^ gu entfd)ulbigen (mie aud) jeber burd) bie SBed)feIfeitigfeit be? gangen

©t)ftemg entfi^ulbigt mirb), inbem er fid) auf bie unperfönlidjen 9)ZarftberI)ält*

niffe beruft.

greilid), mer mit ^arl Wlai^ bef)aul3tet, hü% \\ä) bie SBaren felbft augtaufdjen,

unb gtuar im 53erf)ältnig gu „il)rem Sßerte", ber brauet nic^t gu mud)ern, ber

braud)t feine 9?otlQge auggubeuten, ber fann feine SIrbeiter augt)ungern, feine

(Hc^ulbner augmudjem, otjue ©emiffengpein gu empfinben. ®enn ben 2Bud)er

begcl)t in biefcm galle nid)t er, fonbern bie (Baä:)e, fein ©igentum. 9^i(^t er taufet,

fonbern bie SBic^fe taufdit fid) gegen Seibe, SSeigen, Seber*). 2)ie SBare begef)t

alfo ben §anbel unb gmar auf ®runb „i!)reg SBerteg".

SSer aber biefe gef)eimnigüoIIe, geft)enfterf)afte (£igenfd)aft ber SBaren, ben

fogenannten „SSert", nid)t gu erfaffen üermag unb barum ben 2aufc^ ber ^robufte

alg eine ^anblung, bie SSaren unb SD^arftöerI)öUniffe alg ein SBerfgeug biefer

t^anblung betrad)tet, ber mirb für fold)e ^anblung, mie bereitg ermähnt, feine

anberen ^idjtt^unfte finben, als ben 2Bunfd), ber alle Sßarenbefiöer befeelt, mög*

lid)ft menig gu geben unb möglid)ft üiel gu nel)men. ®r mirb bei febem 5^aufc^,

in ben £ot)nöert)anbIungen mie bei ben S3örfeniobbem, beobad)ten, ha^ alle

^Hirteien fic^ banad) erfunbigen, mie bie S[RarftöerI)äItniffe finb, cb ber Käufer

bringenb ber Sßare bebarf, unb namentlid) mirb er fid) ^üten gu geigen, ha^ er

felbft eg nötig bat, feine SBaren eilig gu berfaufen. ^rg, er mirb fid) übergeugen,

baß bie ©runbfä^e beg 2öud)erg auc^ bie beg ^anbelg im allgemeinen finb, er

mirb gmifd)en §anbel unb 2Bud)er nur 9)1 a § unterfd)iebe, feine 2t r t unterfc^iebe

feftftellen. 'Ser Sßarenbefifeer, ber Slrbeiter, ber SSörfenmann f)at eg auf bie

Slugbeutung ber 2JiarftIage, beg Sßolfeg im großen abgefef)en. S)er SSerufg-

) 3)a# Kapital 93b. 1, 6. 3.
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tDudierer ricf)tet feine Eingriffe mef)r auf eine ^erfon; i)a§ ift bielleic^t otle?,

wo^ ben §Qnbel bom SBiid)et unterfd)eibet.

^arum ttjiebert)oIe id): ®a§ (Streben, für eine mögIicE)ft geringe

Seiftung eine möglicf)ft gro^e ©egenleiftung ^erou§su^oIen, ba?

ift bie traft, bie ben 5lu§touf(^ ber ^robufte leitet unb be'^errfd)t.

®§ ift nötig, biefeS mit rücE|i(i)t§Iofer ^lartieit feftpftetlen, benn nur öon

biefer ©rfenntnii au§ fonn bie 9Jlögttc£)feit be§ ^a:piergelbeg öoll begriffen tnerben.

eingenommen nun, SRüHer wäre auf irgenb eine ^d\t in ben S3efi^ einc§

für irgenb eine§ feiner geiftigen ober förperlidjen SSebürfniffe nu|lofen (Stüdd)enä

®elb|5apier gelangt, unb ©d)ul§ erfu(i)t iljn, i"^ni ben ?^e^en gu überlaffen, n»eit

er \t)n gu irgenb einem Qtoeäe gebraudjen fann, fo Wirb nai^ obiger (5r!enntni5

SJiüIIer ba§ ®elbpa|)ier nic^t unentgeltlid) I)ergeben.

2)ie ©ntgeltlic^feit aber n)ürbe fd)on hü§ ®eIb^J0|5ier in ?ßo^ier-

gelb berwanbeln, benn olleS, tüa§ tt)ir §unäd)ft bom ^apiergelb

crnjarten, ift, baß e§ mel)r aU ba§ ©elbpapier foftet. S§ folt nic^t

umfonft 5U I)aben fein, ©einen Qtved erfüllt ja bag ®elb baburd), baf3 immer

ttjieber jemanb bo§ ®elb fud)t unb gu feiner ©riangung etwoS in jaufd) geben

muß*).

SBir braud)en alfo gur ©rflärung ber S!J?ögIi(^feit, ba^ ©elbpapier fid) in

^o^iergelb berroanbeln lann, nur nod) nad)äun)eifen, baß ©d)ulä ioirflic^ in bie

Sage fommen !ann, bag im S3efi^e Wü\kx§i befinblidje (Stüdc|en ©etbpapier

an fid) gu bringen.

©in folc^er 9?ac^tüei§ ift aber Ieid)t genug gu erbringen.

^ie ^robufte ber 51rbeit§teilung **), bie SBaren, finb bon bornI)erein für ben

%aü\d-) bestimmt, b. Ij. fie f)aben für if)re 33erfertiger bie gleid)e SSebeutung, bie

ha^ ©elb für un§ alle f)at — fie finb al§ SaufdjobjeÜe nüpd). 9^ur bie 2tu5»

fid)t, bie ^robufte (SBaren) gegen anbere SBaren taufd)en gu fönnen, beranlaßt

bie (Srgeuger, bie Urn)irtf(^aft gu berlaffen unb bie 2Irbeit§teilung eingufübren.

3um Saufd) ber ^robufte get)ört aber njieber ein S:aufd)mittcl, foge^«

tiannteS ®elb, benn of)ne foId)e§ 2;aufd)mittel märe man auf ben Saufd)t}anbel

angemiefen, bon bem mir miffen, ha'Q er bei einer gemiffen ©ntmidlung ber 'äibeitä'

teitung einfad) berfagt. Q^ber fann fid) Ieid)t borftellen, baß ber Saufdi'^anbel

gang unentmidelte 3#önbe borau^fe^t.

*) 3)ie Bürgerlid^en unb |OätaIiftif(^en Sefirfä^e berneinen fold^e ©ntgeltlid^feit, muffen

fie berneinen, benn bieent8eltlid)feit föürbe bie ^eroaBe beö ©elbjjapiereä 5u einem 2;aufci^e

ftempeln, unb ber ^Taufd^ fe^t naäj il)ren SBorten ben 2;aufc^rt)ert, ben ©toffföert ober SBJert-

ftoff borau0, unb mir nehmen an, baß jene^ ©tüdd^en ©elb^japier frei fei bon Xaufd^rtJert,

SBertftoff ober ©toffiuert. {®anj einerlei, o5 man fid^ unter biefen 2lu§brüdEen ettoaä bor*

ftellen fann ober nid^t.) Seim STaufd^e fönne ja eine SBare immer nur ben SBert eintaufc^en,

ben fie felber Ijat (innerer SBert). fo fagt bie öürgerlid[)e unb fojialiftifc^e „Söertle{}re", unb
njenn ber gebat^te gefeen ®elbpat)iereä feinen jTaufc^mert l)at, fo ift ber ^^aufd^, jebe

Gntgeltlic^feit au§gefdE)Ioffen. ©§ fe^Ie für foldf)en jEaufd^ fotno^I jebeä „SBertmaft" juv

„Sluömeffung" ber ®egenleiftung, trie aud) bie „SBertein^eit" jur „S8ered)nung" ber ©egen»
leiftung. ©e^bpapier unb SSaren feien einfach nid^t bergleid^öare ©röften.

**) Unter 21r5eitgteilung ift l^ier foId)e ojrbeit ju berfte^en, bie 2;aufd)gegenftänbe, alfo

ISaren erjeugt, im ©egenfa^ jur Urrt)irtfd)aft. bie auf bie unmittelbare SQebürfniäbefriebi»

gung geridjtet ift. 2)ie inbuftrielle Slrbeitäteilung, barin Beftel^enb, ba§ bie ^erftellung bet

einzelnen 31Baren in Seile jerlegt mirb, ift nur tecfinifd^e Slrbeitöteilung unb nid^t mit ber

öfonomifd^en 2lrbeit?teilung ju bertoedöfeln.
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SDo§ ©elb, ein Soujdimittel, ift bie ©runblage unb Sßoraugfe|ung enttüicfelter

S(rbeit§tetlung, ber SBarenprobuftion. %iii bie 2trbeit§teilung ift ein %au\ä)=

mittel unentbe^rlid).

2lber e§ ge'^ört gum SBefen eine§ 2;aufd)mittel§, t)a'!^ bei feiner ^erfteüung

bie ©etoerbefrei^eit auf irgenb eine Söeife ouggef(i)dtet loetbe. ©tänbe eä jebcr=

mann frei, ©elb §u berfertigen, unb jföar jebem nad) feiner SBeife, fo tüürbe bie

Sielgeftaltigfeit foIcE)en ®elbe§ biefeg für ben Street, ben e§ erfüllen foll, einfach

unbrauchbar mad)en. g^^^r tt)ürbe fein eigene^ ^robuft alg (^eI^
, ^i;|limg\^j,,Hlf^ ,

bamit tüären trir ia föieber Beim ^aufd)!}anbel angefommen.
'^"'

SBie nötig bie 6inI}eitUd)Ieit im ©elbwefen ift, erfennt man and) baron, bo^

man nid)t einmal glaubte, mit ber ^op^elmä^rung augfommen gu fönnen. Unb
mie märe e§, menn man fid) gmar über bie @oIbmät}rung geeinigt ijätte (eine foId)e

„ßinigung" fällt aber an fi^ fd)on mit bem Segriff „(Staat" gufammen, benn

oUeg ba§, worüber mir Ginigung erreid)t I)aben, bilbet bog eigentttd)e ^Baumaterial

be§ Staates), man aber bie ©emerbefrei^eit in ber ^erftellung ber SMugen bei=

bel^alten f)ötte unb nun 2Jlün§en bon jebem möglid)en f^eingel^alt umliefen?

SSie aber aud) immer biefe notmenbige Slugjdjtie^ung ber ®emerbefrei!)eit

bei ber ^erftellung be§ ©elbeg erhielt mirb, ob burd) gefepd)e§ SSerbot, ober

burd) natürlid)e ©c^mierigfeiten für bie 53efd)affung be§ 9D^ateriaI§ (©olb, ^auri

uftD.), ob man babei bemüht ober unbemu^t borgegangen ift, ob ha§ SSoIf in

einer 58erfammlung feierUd) barüber bef(^lof;, ober bem (Sd)ube ber bormärt§=

brängenben SSoIBmirtfd)aft nad)gab, einerlei, e§ I)anbelt fid) ha um eine ^anh'

lung be§ S8oI!e§, unb roa§ ift eine folc^e einmütige §anblung onber§ al§> ein ®efe^,

al§ eine ftaatüd)e ^anblung? 2)ag 2;aufd}mittel trägt alfo immer bog ©epräge

einer.|tüatlic^en.(änrid)tung, unb biefe SSe^eidinung berbient fonjo"^! ba§ gemünjte,

«Ketall, irie auc^ bie 5?auri-2JJufd)eI unb bie S3an!note. SSon bem Slugenblid an,

mo hü^ SSoIf ba§u gefommen ift (einerlei mie), einen beftimmten ©egenftanb al§

Saufdjmittel onäuer!ennen, :^at biefer ©egenftanb bag ©epräge einer ftaatlid^en

©inrid)tung.

KlIS^?nttUCber ftaatUd)eg @elb nhpr i\h(>rf\nu\)i fpin (^fi^ ß^fiPJflD^ll^'f^Kt

in ber ^erftellung beä C^Jelbeg ift einfad} unmöglid^. ^d) braud)e mid) lf)ier nic^t

meiter aufzuhalten, benn bie (Sacf)e ift felbftDerftänblid)*).

®er ilmftanb, ta'^ mir ^eute bie ^robuftion be§ ©etbftoffeg freigeben unb
babei burd^ bai freie ^rägered)t ben ©etbftoff ^raftifd) gu ®elb mad)en, fagt

gar nid)tg gegen biefen (3a|, benn tro| ^rägered)t ift ber ©elbftoff an unb für

fid) bod) fein ©elb, mie bie @efd)ic!^te ber preuf5ifd)en Saler baä fd)Iagenb bemeift.

2)iefeg freie ^rägered)t mirb burd^ ©efe^ erteilt, tjaftet alfo nid)t am ©olb unb

fann burc^ ©efe^ jeben Sag gurüdgegogen merben (©ilberf|}ene).

Übrigeng beftet)t biefe ©emerbefrei^eit in ber §erborbringung beg ©elb=

ftoffeg (©olb) aud) nur bem S^amen nad), ba bie Statur ber ©olbprobuftion biefe

f^rei^eit mieber gunid^te mac^t.

5lud) ber Umftanb, ba^ man frül^er in mand)en unentmidelten fiänbem,

|. SB. in 5Jiorbamerifa mäl)renb ber ^olonialjeit, ^ulöer, Salg, See, ^elle ufm.

alg 2:aufd)mittel benu^te, fagt nid)tg gegen obigen <Bü^, benn I)ier t)anbeU eJ

*) 93ei einem natürlit^en (Selbfioff tüirb man bie ®ewerbefteif)eit babutc^ auSfc^alten,

ba% man folcfien (Stoff roä^It (ftauti, ®oIb), bet an Ott unb ©teile ni^t 5elie6tfl ober übet»

^aupt nic^t ^etborgebrac^t werben lann.

9*
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fic^ unmittelbar um SaufdjTjanbel, nid)t um ®elb. S)a§ im Saufet) genen bie

eigenen ^robufte er'^attene ©al,^ (See, ^ulöer u\w.) würbe einfad^ im §au|c

berbraud)t unb nidjt tueitergcgeben. S)iefe SSoren liefen nicE)t um, fie famen

niemals gum SluSganggpunft (§afen) gurücE, fonbern tüurben if)rer lörperUc^en

(5igenfd)aften wegen ge!auft unb berbraud)t. (Sie mußten immer luieber bur(^

neue erfetst werben. 311^ SSefen be§ @elbe§ gehört e§ ober, ba^ "öa^ Gielb nicf)t

feines 9JJateriaI§ (®elbftoffe§) wegen gelauft Werbe, fonbern feiner ©genf(^aft

olS Saufdjmittel wegen; ba^ e§ nid)t berbraucE)t, fonbern nur al§ Saufdjmittel

gebraudjt werbe. S)aS ©elb bejd)reibt einen ^rei§, ben eS ewig burdiläuft, c§

fefirt jum 2Iu§gang§:pun!t gurüdl. Hm als ®elb betrad)tet Werben ju fönnen,

I}ätte baS 2:ee:palet, nadjbem eS, Uon ©^ina fommenb, ja^^relang burd) bie ÄoIo=

nien S^JorbamerifaS gepilgert War, Wieber mal nad) ©t)ina gurüdwanbern muffen,

wie ha§i bod) mit ben je^igen ©ilberboIIarS in Slmerifa ber goll ift, bie etwa, bon

föolorabo fommenb, auf bem ^anbelswege nad) (S^ina gelangen, bort fid) fa'tir*

gel)ntelang I)erumtreiben, um gelegentUd) wieber auf bem §anbel§wege gur So'^n^

^ai)Iung in bie ©ilbergruben ßoIoraboS t)inab§ufteigen. S)aS Steepafet Würbe oud)

immer teurer, je Weiter eS fid) bom §afen entfernte, alle %iadp, §anbelS* unb

3inSf|3efen würben ouf feinen ^reiS gefd^Iagen, wäl)renb obiger ©ilberbollar,

nadjbem er bieUeid)t ge^^nmal bie 9teife um bie SBelt gemad)t, bem 2trbeiter in

ber ©itbergrube gum gleid)en greife, wofür er it)n urfprünglid) geliefert, jurüd»

gegeben Werben mag. ^n faft allen Sänbem finbet man Rötungen, bie 100 unb

met}r ^atjit alt finb, bie bielleid)t lOOOOOmal ben$8efi^er geWedjfelt l^aben, oI)nc

ha^ eS in ber langen 9?eil)e einem einzigen je eingefallen wäre, fie gu berbrauc^en,

b. i). fie beS ©ilber» ober ©olbgel)alteS wegen ein3ufd)meläen. ©ie finb 100 ^al^re

lang als S;aufd)mittel gebraud)t Worben. 100000 S3efi^ern Waren fie nid)t ®olb,

fonbern ®elb, feiner bon il)nen beburfte beS ©elbftoffeS. S)aS 5^ennäeid)en be§

©elbeS ift eben, ba^ bem ^nljaber baS ©elbmaterial gleid)gültig ift. S)arum, b. I}.

biefer bölUgen ®leid}gültigfeit wegen, ift eS oud) allein erflärlid), ha^ giftige,

mit ©rünfpon überzogene Kupfermünzen, berfd)liffene ©ilbermüngen, fd)öne

©olbmüngen, bunte ^opierfe^en gleid)Wertig ein^erloufen.

©twoS onberS als mit bem See berl)ält eS fid) fi^on mit ben ßauri'9Jlufd)eln,

bie in ^^nnerafrifa als Soufd)mittel benu^t Werben unb bie fd)on mel)r ^f)nlid)feit

mit bem ©elb l)aben. S)ie 5?aurimufd)el Wirb nid)t berbraud)t; it)r gegenüber

finb bie Käufer biel gleidjgültiger als bie Käufer bon See unb ^ulber. ©ie läuft

um, braucht nidjt immer erfe^t gu Werben, mag fogor guweilen gum SluSgongS*

punft, ber Küfte, gurüdgclangen. |)ier unb ha mag fie Wol)l ouc^ bon ben f^räulein

gu gelbfremben B^üeden olS giei^rat berwenbet werben, ober iljre wirtfd)oftli(^c

^ebeutung ftü^t fid) nid)t me^r auf biefe 5ßerwenbung. Siie Kourimufd)el würbe

fid)erlid) wo 1)1 weiter als Saufd)mittel berwenbet Werben, falls fie olS 3'errot

gong aufser SDtobe fäme, borouSgefe^t, ha^ fein onberer ©egenftonb fie ol§

Saufd)mittel bom 9J?arfte berbrängte ©ie wäre bann reineS Saufd)mittel,

WirtUd)eS ®clb, wie unfere Kupfer*, 9Jidel=, ©ilbermüngen unb unfere ©elb«

fd)eine, bie \a oud) feine onbere 5ßerWenbung wirtfd)aftlic^ guloffen, als bie

eines Saufd)mittelS. Unb wir fönnten fie auc^, wie unfer l)eutigeS ©elb, als

ftaotlid)eS ©elb ober WenigftenS gefellfd)aftlid)eS ©elb begeid^nen, mit ber Sin«

fd)ränfung, bie ber ^Begriff ©toot in fo unentwidelten 58ert)ältniffen erfäl)rt. 2)a8

©tootSmonopol ber ©elbfabrifation wäre l^ier, äl)nlid) wie bei ber ®olbwäl)rung.
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burd^ bic UtimögUd^kit getüaf)rt, 5Q^[(f)eIn noc^ Belieben l^erbor^^uBringen, ba

fie, tQufenb SJieilen tocit, am SÜ^eeresftranb gefunben tüerben. (Sie 3Jlufc^el ift,

wie baä ©olb für ben ßuxopäer, nur auf bem ^anbelstoeg, burd) Souftf) eneid)bar.)

Qft es aber fo, baß für bie 5lrbeitgteilung ein Saufdjmittel, a(fo ©elb, un-

entratbare $8orau§fe|ung ift, unb ba^ ein foId)eä Saufdimittel nur alg ftaatlid)eg,

b. f). bom Staate berfertigte§ ober lontrollierteä ®elb, bon ftaatlid)en ©efe^en,

'

befonberen SBäljrungsgefe^en bel)errfd)te§ ©elb benJbar ift, fo fragt eö fid), tüaä

ber SBarenprobu^ent mit feinen ©rseugniffen anfangen fann, falB er fie auf hen

aj^arft bringt, unb er bort auf fein anberel ©elb ftö^t, al§ ©elb^ja^ier, meil ber

(Staat fein anbereg ©elb al§ ^apiergelb :^erftellt? Söeift ber ©rgeuger

ha§ ©elb jurücf (ettva toeü eg ben bürgerlid)en unb foäiaIiftifd}en Söertle^ren

tDiberfprid)t), fo mu^ er auc^ auf ben 2Iu§taufd) feiner ^robufte t»er5id)ten unb bie

Kartoffeln, 3eitungen, ^efen ober toaS e§ fei, ioieber noi^ §aufe bringen. 2luf

fein ©etoerbe, auf bie 5lrbeit§teilung mu^ er überhaupt bergidjten, benn tüie

lüill er ettuag faufen, toenn er felber nid)t§ met]r berfauft, lüenn er bas ©elb,

ha§ ber ©taat in Umlauf gefegt t)at, nidjt anneljmen roill? (jr n?irb alfo ber 9^egel

nac^ nur 24 ©tunben ftreifen fönnen, nur 24 Stunben wirb er feiner SSerttbeorie

treu bleiben unb gegen ben „^apiergelbfditüinbel" eifern fönnen S^ann merben

if)n junger, Xurft unb Kälte mürbe machen unb il)n gtüingen, feine SSoren

gegen ^apiergelb anzubieten, bem bet ©taat bie S^ifd)rift gegeben:

„Ser SSorgeiger biefel er'^ält auf ber $Reid)5banf

— 100 Knutenf)iebe, —
auf ben gj^ärften ober an SSaren fobiel, tote i:^m 3fiad)frage unb Slngebot

gumeffen tuerben."

junger, S^urft unb Kälte (gu benen fid) noc^ ber ©teuerejefutor gefellen

mag) loerben alle, bie ni^t gur Urmirtfd}aft gurüdfebren fönnen (f)eute bie auä-

notjmslofe Siegel für bie SSürger eines neu§eitlid)en Staate^), alle, bie bie 5trbeitg=

teilung, il}r ©eloerbe meiter betreiben tüollen, gtoingen, if)re Grgeugniffe gegen

hQ§ bom ©taate auggegebene ©elbpapier angubieten, b. f). mit iljren ^robuften

9Jad^frage na^ ®elb;3a;)ier gu galten, unb biefe ^J^adifrage mirb mieberum alle,

bie in ben S3efi^ fold)en ©elbpa^iereS gelangt finb, beranlaffen, biefeS nid)t um==

fonft :^eräugeben, fonbem fobiel bafür gu forbern, mie eg bie SKarftbertjältniffe

geftatten inerben.

2^ag ©elb^a^ier bertoanbelte fid) alfo in ^apiergetb:

1. SSeil bie 51rbeitgteilung groge SSorteile bietet.

2. SßJeil bie Slrbeitstcilung SSaren ergeugt, bie nur alg Saufdigegenftänbc

bem 58erfertiger nü|Ud) finb.

3. Sßeil ber 2Iugtaufd) ber SBaren, bei einer getoiffen (Snttoidlung ber Slrbeitg*

teilung, oI)ne Saufc^mittel unmöglid) mirb.

4. SSeil bag Saufc^mittcl, feiner 9?atur nad), nur olg gefeüfc^aftlid)eg, ftaat*

Iid)eg ®elb benfbar ift.

5. äöeil nac^ unferer 5lnna'^me ber ©taot fein anbereg ©elb atg nur ®elb*

:papier berfertigte.

6. SBeil alle S3cfi^er ber SSaren bor ber (Sntfd)eibung ftanben, entmeber

bag ©elbpapier beg ©taateg im Saufd) gegen if)re Gräeugniffe angu^

nehmen, ober aber auf bie ?lrbeitgteilung ju bergid)ten, unb fd)Iie^iid)
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7. tüeil bie S^^^ofier be§ ®elb^a^iere§ bie[e§ ttid)t umfonft l^ergaBen, folüic

jie fa{)en, baß bie in SSerlegenl^eit gebrad)ten Sßatenbefi^er i^re SBaren

gegen ®elbpa:pier anboten.

®er 58en)ei§, bog man ®elb au§ S^^^f^of f tt^acE)en !ann, ift aljo in ollen Seilen

IücfenIo§ erbratf)!, unb iä) fönnte nun gleitf) gu ber näcE)[ten f^rage „wiebiel ein

©tüd ®elb|5a|3ier on SSaren bem 93eji^er einbringen h)irb unb foll" übergeben.

SIber bie 2Bid)tig!eit bee @egenftanbe§ tteranla^t mid), 9f?üdjid)t auf bie bem
^a|5iergelbbegriff entgegen[tei)enben S^orurteile ^u ne!)men unb bie .öirnge[pin[tig=

feit ber tt)itf)tig[ten bon if)nen bargutun. ^d) t)offe baburd) haä SSertrauen ber»

jenigen umjidjtigen Sefer §u gewinnen, bie §tt)ar anerfennen, ber oben erbrod)te

58eJi?ei§ fei n)of)I richtig au§ ben ertt)öf)nten 2lnnat)men gebogen, bie bann ober

fürd)ten, biefe SSorouSjefeungen toären bielleidit nid)t bollftänbig unb bie

(Badje fönnte an irgenb einem nic^t enüäf)nten Ümftanb fdjeitem. ^ä) beborf

ober, um weiter *) auf bem erbrad)ten SSeioeiS bauen gu fönnen, ber üollen Über=

geugung be§ Sefer§, ha'Q mon ^ellftoffgelb, ®elb o^^ne Söertftoff unb of)ne ©toff"

wert, ^apiergelb mit irgenb einer ber oben ermälpten ^nfd)riften wirftid) mad)en

fann. 6^ ift bie§ bie unentrotbore SSorouSfe^ung, um oud^ weiter im ßinberftönb^

ni§ mit meinem Sefer ^u bleiben. SSenn e§ nid)t ebenfo wa:^r ift, ta^ man mit

^a:pier ®elb mod^en fonn. Wie, ha^ „SJJortet) tot war"**), fo fällt alM, Wo§ id)

nod) fagen werbe, oB wefenlog in fid) j^ufammen.

^ä) t)ätte mir bie (Biaä^e oud) Ieid)t mad)en fönnen, wie onbere, bie fid) mit

bem ^opiergelbproblem abgeplagt I)oben; id) f)ätte fagen fönnen, ber Staat

forbere bie $8e3af)Iung ber tion il)m au§gefd)riebenen ©teuem unb S3u§en in

®elbpa|3ier. Söenn ber ©toot
ff.

58. S3riefmarfen nur gegen öon i^^m öerfertigteS

®elb:papier berfouft. Wenn er bie S3al)ngelber nur in feinem ©elbpapier einforbert,

wenn man bie ^öHe, ba§ ^ird)engelb, ba§ ©djulgelb, ha§ ^ol^ ber ©toatSforften,

ba§ ©alg ber ©tootSbomänen ufw. nur mit ftaatlid)em ^opiergelb gölten fonn,

fo wirb jeber ein fold)e§ Rapier a\§ etwag feljr Äoftbareä oufbeWaf)ren unb e§

nid)t unentgeltlid) abgeben. S)er ©taat liefert bem ^n^ober ftott ®oIb ©taatg*

leiftungen. ©ine öielgeftaltige ftott einer eingeflaltigen Seiftung. S)ann wören

e§ biefe Seiftungen, bie bem ^opiergelb Seben geben.

^ber mit biefer (Srflärung würben wir, wie wir bo§ noc^ fennen lernen

werben, nid)t Weit fommen unb bolb, wie olle ^opiergelbreformer unb @elb=

^ijopierfobrifonten, wieberfäuenb bor bem S3erge ftet)en. 2ßer bie wo^re ©runblogc

be§ $apiergelbe§, ba§ finb bie oben erwäf)nten 7 fünfte, nid)t erfannt t)at —
fonn feine einzige wirtfd)aftlid)e (Srfd)einun9 auf it)ren legten ©runb gurüct*

fül^ren.

^m SSorbergrunb ber „93eweife" gegen bie 2RögIid)feit be§ ^opiergelbe*

fielet bie S3ef)auptung, fo^ufagen ha§ ^runfftüct ber SD^etoHiften: „SBore fonn

nur mit SSare getauf(^t Werben, bo niemanb einen nüpd)en ©egenftonb gegen

einen unnü^en (^opiergelbfibibug) I)ergeben wirb".

*) ttBrtßen§ eriuäl^ne id^ fiter toorfid^tSfjalBer nod^ einmal, baß iä) Big^er nur bie aWög-

Iicf)feit, aug ©elb^japiet ^apierßelb ju ntad)en, befianbelt, bie grage aBer, tüelc^e SBotteilc

ein fold^eä ®elb geoenüöet bem aJietaUgelb I)aBen fönnte, ganj unberührt gelaffen fjabe.

2)a§ fommt fpäter.

**) 3n 2)ic[en§' „3üe\l)naä}t^Qe\<i)\ä)tcn'\
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SD'Jit biefem_ blenbenben (2a^e, ber jo einleucfitenb Hingt, bo^ if)m, joüiel

icf) tüeift, fämtlid)e ^apiergeIbtf)eotetifer borfid^tig au§ bent SSege gegangen jinb,

n)a"^rjcf)einlicf), weit fie bem Srugi'tfilufs md)t beifamen, :^Qt man immer ba§ ^ai^ier^

gelb üon Oomf)erein al5 unmöglicf)e 58e[tre&ung fenn^eidjnen fönnen unb alle

triffenfdjaftlid) öorgetjenben gor[d)er öon bomljerein tion bem ^apiergelbprob=

leme ferngefjolten.

Slljo S55are fann nur gegen SSare au§getaujd)t ttjerben. 2)a§ ift ättieifellog

rid)tig, aber n)a§ ift SSare? SSare ift ha§ (Sr^eugni» ber SlrbeitSteilung, unb bie

^robufte ber Slrbeitsteitung finb i^ren Serfertigern nur aU Saufdjmittel

nü^Iid), unmittelbar aber nu^IoS, föie »ir ba§ bereits gezeigt I)aben. SBas fönntc

ein ©ut^befi^er mit ben 1000 "Tonnen Kartoffeln, lt)a§ tvüihe ber mit einer

9JiiUion ©pinbeln arbeitenbe ©pinnereibefi^er mit bem ©am anfangen, menn

er e» nid)t berhufen fönnte, menn \i)m ha§ ©am nid)t aU 2aufd)gegenftanb

biente?

'^Jlaä) biefer SSegriffsbeftimmung flingt ber (Sa^: „SBare lä^t \\ä} nur

gegen SSare üerfaufen" fdion anber§, benn er berlangt üorerft nur (im Slusbrud

„SBare" ift e§ ftiltfdjföeigenb mit eingefd)Ioffen), bafs bag, mas auSgetaufc^t trirb,

für feine SSefi^er ober 35erfertiger nuilo§ fei. Gr forbert barum auc^ nur,

ha'^ ba^,, tt)a§ gegen bie SSare ou§getaufd)t tt)irb — aud) feinem

S3efi^er nu|Io§ fei. — Unb ift ba§ nic^t ber %aU mit bem ^apier=

gelbfibibu^? ^]i ber gibibug, menn mir Oon feiner Gigenfc^aft al§ ©elb ah'

fe!)en, nid)t ein gänsUd) nu^lofer ©egenftanb?

511)0 ber@a|: „SSare tann nur gegen 23are au§getaufd)t föerben", öermanbelt

fid) fo fd)on in einen S3emei§ für, nic^t gegen bie $apiergeIbt"f)eorie, er j^eugt

gegen, nid)t für ba§ DJietaügelb.

Unb mie fteljt e<s mit ber S3egrünbung: „®a niemonb einen nü|Iid)en ®egen=

ftanb gegen einen unnü|enl)ergibt?" ^irb I)ier nid)t ber SSorberfa^: „©are
ifann nur gegen SSare umgetaufi^t werben", gerabeju umgefto^en?

Sn ber SSe^duptung mirb Oon SSare gefprod)en, unb SSare ift bem S3efi|er immer

ein unnü|e§ S)ing. ^n ber SSegrünbung aber mirb nic^t met)r bon ber SSarc

gefprod)en, fonbern bon nü|Iid)en 2)ingen, bon ©ebraud)»gütem. 2Iuf unfere

SSeifpieie angemanbt lautet alfo obiger <Sa^ tt)ie folgt:

Kartoffeln fönnen gegen (3ain au§getaufd)t toerben, tüeil Kartxjffein bem ©uts^^

befi|er, unb ©arn bem (Spinnereiaftienbefi^er burd) if}ren ©toffmert nüfelid)c

S^inge finb. Unb bieg ift bod) offenbar falfd). SSag fönnte, id) mieberI)oIe bie fyrage,

ber ©pinnereibefitjer mit all bem ©am anfangen?

Söenn nun au^ bie SSegrünbung falfd) ift, fo änbert ba§ ntd)t§ on ber 9tid)tig*

feit ber SSeljauptun^, ha^ SBare nur gegen SSare au§getaufd)t merben fann,

unb um ba§ ^apiergelb mit biefer S3el}auptung in Ginflang §u bringen, muffen

n)ir nad)meifen fönnen, ba^ ba§ ©elbpapier ebenfogut SSare ift, tt)ie alle SBaren,

beren 2'aufd) e§ bermitteln fotl. SBol}lberftanben, "Oa^ ©tüd ©elbpapier, ber

bunte 3ettel mit ber tollen 9Iuffd)rift:

„100 Knutenbiebe

ttjerben im 9?eid)lgelbamt bem ^^orgeiger biefe§ ot)ne Segitimation

erteilt; auf bem WlaiHe aber er'^ält ber ^xiljobei an SBaren fo biet njic

er bamit er'^anbeln fann."
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loU an unb für jic^ olle (gigen[(f)often einet |o lt)id)tigen SBare, inie e§ boä) bog

®elb t[l, bellten. SBtr »ollen für ha§ ^aptergelb feine erborgten, erj(i)Ii(i)enen,

übertragenen (Jigenfd)Qften. 2)en ^apiergelbfibibu§ follen tt)ir nomentUcE) nic^t

barum oI§ SBare anerfennen, tüeü ber ©toat irgenb eine, bon feinem 9Bir!en q1§

©elb unabtjängige Seiftung bem Snt)aber berfpridjt. ^m ©egenteü, id) lüiU

ben Sefer bat)in bringen, ba^ er ben onfcfieinenb toiberfinnigen ©a| unterftreid)t

:

„2)ag ^apiergelb ift cfieniifcf) reine SBare, unb ^wax ber einzige

©egenftanb, ber uns fiiion ül§ S3are nü^Ud) ift."

2BeI(^e ©igenfdjaften mu^ ein S)ing in fid) bereinigen, um ot§ SBare on^

gefetjen ^u »erben?

1. 6ö mu^ bofür 5JjQd)frage beftetjen, b. I}. e§ mu^ irgenb {emonb ha fein,

ber ben ©egenftanb !)aben tüiü ober Ijoben mu§, unb ber borum bereit ift, eine

onbere SBore. bofür in %aü\ä) gu geben.

2. Um biefe 9'?Qd)frQge 5U erzeugen, mufj ber betreffenbe ©egenftanb bem

Käufer natürlid) nüpd) fein, benn fonft fud)t unb bejjo'filt man hen ©egenftonb

nid^t. 5Iöf)e, Unfraut unb ©eftan! finb au§ biefem ©runbe feine SBaren, oud)

alleg nic^t, mag feinen (Eigentümer t)at. ^'{t ber ©egenftanb aber nü^Ud) (mol}I=

berftanben bem Släufer, nid)t bem S3efi|er nü^Iid)) unb fann man il)n nid)t um-

fonft erf}alten, fo finb alle SSebingungen erfüllt, bie eine <Bad:)e §ur SBare

mad)en.

S)a| ha^ (3dhpapkx bie SSebingung 1 erfüllt, I)aben lt»ir bereits bemiefen,

al§ mir geigten, bofj bag ®elb, unb gmar ftaatlid)e§ ©elb, unentratbare

SSorauSfe^ung entmidelter 2lrbeit§teilung ift unb baß alle SBaren»

befi|er burc^ bie 3^atur it)re§ S3efi|e§ gegmungen mürben, ifjrc

SSaren gegen ©elbpapier angubieten, alfo SfJadjfrage nat^ ©elb*

parier gu l^alten, falB ber ©taat fein anbereS @elb mad)te. SSürbe

man in ®eutfd)Ianb mit bem ®oIbe f)eute ebenfo berfaf)ren, mie man mit bem
©über berfut)r, unb mürbe ber ©taat ba§ ®oIb burd) ©elb^opier erfefeen, fo

müfiten oud) olle 2Borenbefi|er unb SBorenberfertiger unter bog ^od) bicfeg

^opiergelbeg fid) beugen. Sllle o:^ne 9lu§naf)me mären gegmungen, mit iljren

^robuften 9Jad)froge nod) bem ©eIbpo|3ier gu t)oIten. ^o, man fönnte fogcn,

bie 9Jod)froge nod) ©elbpopier tt)irb unbebingt genau fo gro^ fein, mie bog Sin-

gebot bon 5S5orcn, ba§ feinerfeitg mieber ber SBorenergeugung entf|)rid)t.

S3ebingung %c. 1 einer Sßore erfüllt olfo "OaS ®elb|ja|.ner in fröftigfter SBcifc.

Petroleum, SBeigen, S3aummoIIe, Sifen finb fid)erlid) aud) 5)ingc mit auSge»

fprod)ener SGßareneigenfd)aft; fie gel)ören gu hen mii^tigften ©topelortifeln be§

äRorfteg. Sro^bem ift für biefe SSoren bie 3'?ad)frage feine fo unbebingte tüie

beim ^o^iergelb. Qeber, ber ^eute SBoren erzeugt, olfo ein ©emerbe betreibt,

b. t). bie Hrh)irtfd)oft oufgegeben unb bie Slrbeitsteilung eingefül)rt t)at, t)ält

mit feinen ^robuften 9^od)frage nod) einem £oufd)mitteI — olle SBorcn, of)ne

2Iu§na^me, textöipem $J?od)froge nad) ®elb, b. t). nod) ©elbpobier, menn ber

©toot fein anbereS ©elb I)erfteIIt —, ober nid)t alle SBarenbefi^er foufen mit bem
©elbe, bo§ fie für it)re ^robufte löften, ©ifen, Petroleum, Steigen. Slud) gibt

eä für Gifen, ^Petroleum, SBcigen biele (5rfa|güter, mö^renb e§ für baS @elb

nur einen einzigen ßrfo^ gibt, ba§ ift bie llrmirtfd)oft ober ber S;oufd)banbet,

unb biefe fömen erft bann in $8etrac^t, menn bie 90% unferer l^eutigen
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S3ebölferung, bie ber 2trbeü§teilung i^r 5)afein öerbanfen, betf)ungert, tot unb

begraben tücren.

Sie 5rca(f)frage nacf) @elb:papier iuirb alfo hmd) alle ^robufte ber 3Irbeitl=»

teilung {)erborgerufen, b. f). burcf) bie S5>areneigeni"d)aft biej'er $robufte. S)ie_

21r6eiteteiluni3, bie Unnutter ber '^Bare, ift bie unerfcfiöpfücfie Cuelle ber ??aifi-

fracje nad) ©elb, rDaljrenb bie Juidjfrage für bie [onftigeti "©arcn uicl Jueiiiger

ftarf gefügt ift.

Sie Srttfte^ung ber 9iacf)frage nad) einer Bad-jC fann man iid) natürlid)

nur baburd) erHären, ha^ ber nad)gefragte ©egenftanb (f)ier ha^ ^a^iergelb)

bem Käufer (nid)t bem SSefi^er) irgenb einen Sienft ertt)eift, alfo nü^lid) ift

i^mtt 2).

9hin frage id): gft ber su ®elb erfiobene ^apierfibibii^, ba§: ftaattid) allein

anerfannte unb baburd) allein möglid)e 2aufd)mittel, ber öieredige bebrudte

bunte Bettel, !ein nü§tid)eg Sing?

^ft has Sing ta, "ber gibibu§, ber bem 5Irbeiter, bem SIrgt, bem San3lef)rer,

bem ßönig, bem ^aftor geftattet, if)re il)nen ^erfönlid) üöllig nufelofcn ^robufte

ober Seiftungen gegen @ebraud)§gü.ter um^utaufi^en, fein nü|Iid)er ©egen*

ftanb?

SSir muffen f)ier felbftberftänblid) nid)t, n)ie eg in ber Siegel ber %ali ifl, an

ha§ Äörperlidie bes @elbe§, an ben gi^^ibus benfen, fonbem an bo§ @an,^e, an

ben gibibug mit feinen ftaatlidjen 5Soned)ten al§ Saufd)mittel, al§ Selb. SBir

muffen un§ ha§ ©elb aU ein g-abrifat benfen, fogar oI§ ein gefefelid) gefdjü^teä

unb bom Staate allein erzeugtes gabrifat.

ßktDiß, wenn föir bie ^anptfadie am ^apiergelb, feine Sigenfc^aft als ge=

fe^lid) allein anerfannte^ unb praftifc^ alleinf)errfd)enbe» Saufd)mittel abgiel^en,

fo bleibt ttta^r^aftig nur nu^lofe SOlafulatur übrig; aber gefd)iel)t mit hen
meiften Singen nid)t genau basfelbe, föenn man bon if)rem ©e*
braud) abfiei)t unb nur an ben Stoff, auä bem fie befteljen, benft?

ßrafeen toir bon einem Olbilb bie garben §ufanimen, fd)lagen trir mit bem
Jammer auf eine (2d)eibemün3e, auf ein Sintenfa^, eine Suppenfdjüffel — tca»

bleibt? SJlafulatur, Unrat. S3etrad)ten föir ein öaü§ aU einen 8teinf)aufen,

bie ^önigsfrone als 2J?etall, ein S3uc^ als Rapier, furg, in allen Singen nur ben

Stoff fo feigen toir in ben »weitaus meiften fällen aud) nidjt i)iel me^r aB einen

f^ibibul.

Sßir braud^en baä $iano nidjt al§ S3rennf)oI§, bie Sofomotibe nid^t al§ ®uf^^

eifen unb ba§ ^apiergelb nic^t als Sa^ete. Sllfo marum fpridjt man nur immer
bom 3ellftoft, toenn bom ^papiergelb bie 9?ebe ift? SBarum fpred)en mir nid)t

bom Saufd}mittel?

2Sir betradjten alle übrigen Singe aU ba», trofür fie beftimmt finb, unb

ttjenn toir ha§ aud) beim ^apiergelb täten, fo toürben ton feijen, bafj e^ fid) nid)t

um ein Stüddjen Rapier banbell, fonbem um ein l)od)mid)tiges, unentbe^rlidjei

ijabrifat, um ba^ mii^tigfte unb nü^lid)fte aller @ebraud}?güter.

Sa^ biefe§ ^^'Q^ri^^t fo gut mie feine ."perftellungsfoften berurfad)t, fann

itjm. nid)t§ bcrfd)lagen. 2Sir fudien in ben fonftigen Singen, bie mir faufen, bod^

aud) nid)t ha^ ^lut unb ben Sdimeiß ber Arbeiter.

.§at etma ber gefamte, nad) SJlilliarben berechnete Saupla^ be: Stabt SSerlin

einen Pfennig Grgeugungsfoften berurfad)t?
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SDiJan [e'^e alfo bei ber 58etro(^tung be§ ^a^iergelbeS 90115 bom gibibul ob,

tnon gelpöline jic^ baran, bie[c§ ©elb qI§ ein uiientbe'E)rIirf)e§, nüpci)e§, bobei

nodE) bom ©toate gefd)ü^te§ j^^brifat gu betrod)ten, unb ot)ne (Sd)lr»ierigfeitcn

ttjirb man bann in bem ®elb:pa^ier einen ©cgenftanb erfennen, ber olle 6igen«=

fc£)aften einer SSare t)at, unb [tatt bann nocE) im 58eftef)en be§ 5|5a:|)iergelbe§ einen

SBiberfpruc^ gegen ben Se^rja^ gu erblidCen, ba'Q SBare nur mit Sßare he^a^t

njerben fann, n?irb man im^apiergelb eine neue S3eftätigung biefeS ße^rja^eg

erblirfen.

SBer fidf) bie Müi)e geben mill, bie SBö'^runglliteratur burcfiäuftöbem, mirb

bie S3eobad)tung madjen, ba^ ha§ ©elb regelmäßig nid)t al§ ein, ganj beftimmten

^tDcden bienenbeg gabrifot (2;aufd)mittel), fonbem al§ ein 9Rol)ftoff für :3J^öu|trie=

gtpede (®oIbjd)mieb) bet)anbelt mirb, ber nur nebenbei, borübergeljenb al§

©elb gu h)ir!en "ijat ®abei laufen in mand)en Sänbem unb bi§ bor furgem

aud) in ^eutfd)lanb SRüngen um, bie l^or 100 ober 200 Sot)ren ge|3rägt mürben,

mäl^renb ein Qal)r alte SBaren in ber Siegel fd)on gu ben Sager^tern gerechnet

unb mit erl}eblid)en Stbftric^en in ben $8eftanbgaufnat)men ber ^aufleute auf=

gefül^rt toerben.

SBenn ba§ ®elb nur SKoIjmaterial gu ^nbuftriegmeden märe, fo mürbe jeber

e§ nur laufen, mie man febe anbere SBare lauft, b. I). nur unter ber SSebingung,

baf3 man e§, mit Qxn^ unb @eminngufd)Iag belaftet, mieber meitergeben fann.

ytun rcd)ne einer nad), für miebiel ber fdjon ermä'^ntc Dollar, ber bon benßolorabo*

SSergmerfen fommenb, 10, 20 ^a'^re lang in ©t)ina fic^ f)erumtrieb unb bann

mieber gur So^n5at)Iung in ben (JoIorabo=58ergmerfen bertoenbet mürbe, bort

bem 9lrbeiter angered)net merben müßte, ber il)n felbft geförbert ):jat, falls er auf

bem langen 5Bege, immer mieber mit Qm§, ^xaäjt unb ©eminngufdjiag belaftet,

meitergegeben morben märe. Unb bod) märe biefe $8elaftung nötig gemefen,

menn jeber ben 2)oIIar be§ ©ilber§ megen gefauft f)ätte, menn niemanb nod)

nebenbei einen anberen 9'hi^en au§ if}m gegogen I)ätte — nämlid) ben Saufd^

feiner ©rgeugniffe gegen @ebraud)§güter.

Wan lann fogar ba§ ©elb, unb befonber§ baS ^apiergelb, oI§ bie SBare begeid)«=

nen, bei ber bie SSareneigenfdjaf t om reinften f)ert)ortritt, benn ha^ ©elb, unb bau:pt*

fäd)Iid) ba§ ^a^nergelb, mirb nur al§ Söare (Saujdjmare) benu^t, nid)t aber mirb

ha^: ®elb gefauft, um e§, mie eä bei ben übrigen äBaren ber ^aü ift, in ber gabril,

in ber Äüd)e, alfo fern bom 2Jiarfte, gu berbraud)en.

5)a§ ®elb ift unb bleibt SBare; fein 5Jhi^en liegt au§fd)Iiepd^ in feinem ©e-
hxaud) aU 3;aufd)mare. 9lIIe übrigen SBaren merben nur gum SSerbraud) gefauft

(bon ben Slaufteuten abgefet)en, für meldje SSare unb ©elb — äöare bleiben).

Wan berfertigt bie SBare gum Sßerfauf, aber man lauft fie gum SSerbraud^. 9}ian

berfauft SBare, man fauft ®ebraud)§güter. "^üi ta§ @elb allein lauft jeber

als SBare. 9^ur allein ba§ ®elb ift ung bereite olä SBare ein nü^lid)e§ ©e«
braud)§gut (uämlic^ aß Staufd)mittel) ; ba§®elb, unb üomel)mlid) t>a§ ^apkxQeib,

ift alfo überljaupt

bie einzig nü^lid^e äßare.

®ie SJietalliften begreifen ha§ SJietallgelb gang regelmäßig nur al§ einen

5Rot)ftoff für bie @olbfd)miebe, ©ne SJtorf, fagt ber S3imetollift 2lrenbt, ift ber

1392. Seil bon einem ^funb ®olb, unb bie Sßertreter ber ©olbmä^rungglel^re
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t)dben notürtid) feine Urfac^e gehabt, eine 5lnficf)t amugteifen, bie i'^rem SSerfediter

flHe SBoffen raubte für bie SSerteibigung feiner (Sacf)e*).

S)ie Sßertteter be§ $apiergelbgeban!en§, bie bo(^ btefe§ Wäl<i)^n bor allen

2)ingen Ratten föiberlegen müjfen, gel)en regelmäßig, tüie bie ^o^e um ben l^eißen

58rei, um biefe ^roge I)erum. S)aö ha^ @elb an fid), oI)ne 9?ücffirf)t auf ben Stoff,

ein gabrifot, ein nü^(id)er, \a unentE)cf)rIid)er ©egenftanb ift, l^aben fie offenbar

nocE) nid)t flar genug eingefef)en, unb fo fanben fid) alle genötigt, bei bem Slbfaffen

ber :5nf<i)rift be§ ^a^iergelbe§ bem ^nljaber irgenb eine — üon ber ®elb-

fun!tion gefonberte — Seiftung (@oIb, Qm§, Seijen, 2Irbeit, Sanb ufttt.)

gu öerfpredjen. 2)er SluStaufd) ber ^robufte, ben ha§ @elb allein

ermöglid)t, genügt if)nen al§ Seiftung offenbar nid)t, um bem $a*
:piergelb Käufer ober 2lbnet)mer ju fid)ern.

6ine 2tu§naf)me finbe id) allein in ber ^^fdiiift be§ t3on ber ^robinj SSuenog

5Hre§ 1869 ausgegebenen ^o^^iergelbeS, burd) bie, foweit mir belannt, jum
erftenmal ber ©elbbrief an fid) (alfo ber S^^^^h '^^^ üieredige ©tücf bebrudten

?ßa^iere§) für ©elb erftärt, unb in ber bem ^n£)aber feine ßinlöfung berfprodien

njirb. S)ie S^fdirift lautet:

La Provincia de Buenos-Ayres

reconoce este Billete por

un peso

moneda corriente. 10 Enero de 1869.

Überfe^t: '3)ie ^robing $8uenog 2lire§ anerfennt biefen Qettel für einen

$efo (Saler) SanbeSgelb.

^d) t)ahe nid)t erfal)ren fönnen, ob biefe ^nfc^rift eine ^olge ber ©rfenntniS

ift ober einfad) eine SSerIegenl^eit»infd)rift, toie bie be§ je^igen argentinifdjen

ßa^piergelbeS, bie bem 3nl)fi6ei; &ei Sic£)t x Saler ^apiergelb in 3ö^^ung ,^u

geben berfprid)t. „La Nacion pagarä al portador y ä la vista y por medio
del Banco de la Nacion 100 Pesos moneda nacional." Offenbarer

Unfinn, benn ein ^efo mon. nac. ift n)eiter uid)t§ oI§ ber gleid)e ^apiertaler.

'^k $8anf berfprid)t olfo bem $5nf)aber ben Bettel in ßQ^^ung begfelben jurüd=

zugeben.

(Sin SSorfi^Iag, ber immer tuieber, bi€ in bie neuefte Qext, auftoud)t, ift ber:

2)er ©taat berfertigt ^apiergelb in genügenber 9Jienge, um ben gefamten ®runb*

befi^. auf§ufaufen unb um fo mit einem @d)Iage bie fogiale §ouptfrage gu löfen,

nämlid) bie ©runbrente bem SSoIfe gugufüljren. S)er ®runbbefi| bient bann

bem ^apicrgelb alg Sedung, n»irb aber, bem Qtüe.äe ber (Baäje entf|3red)enb,

bem S3or5\eiger nid)t föieber auggeliefert, ^er $3nt)aber muß fid) mit ber (2id)ert)eit

begnügen, wie er fid) — fo glaubt man — bamit begnügt, baf3 bie 93anfnoten

burd) ©olb gebedt finb. (2Bog aber bur(^au§ nid)t ber galt ift, benn ber Snt)nber

ber SSanfnoten begnügt fid) mit bem S)ienft, ben bie SSanfnoten al§ Saufdjmittel

berrid)ten. SBäre e§ nid)t fo, fo mürbe er ba§ ©olb fofort abf)oIen, mie e§ bie

®olbfd)miebe übrigeng tun.) ^n biefem, unter iebem tt)ät)runggted)nifd)en ®efid)tg*

*) aJi. e^ebalier, La Monnaie, ^atii 1866. G. 36: „Qfd^ ßlauBc av. biefer ®runb.
nnfd^auuno feft^alten ju muffen, bie icf) mit gutem Stecht aU eine anbete Segriff^erllätung

beö QJelbeö etflären fann, b. i). ba% b'e ajiünjen einfacf) ^Ketallöatten finb, beten ©eföic^t

unb geinge^alt geträ^tleiftet finb."
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^junlt ganj tollen Sßorjcf)lQg toirb aud^ irieber gang ü6erfef)en, bo^ bie SScrmittluug

be§ 5ffiarentauj(^e§ eine genügenbe fieiftung beg ^opiergelbe^ t[t, unb baß, fo-

lange tüir biefe Seiftung bem ^a|3tergelb ficE)ern (baju ift nur nötig, ha% man
fein anbereg ©elb maä:)t), iebe onbere ;[*eiftung überflüffig ift.

2)ie ©rf)roierig!eit für boy bolle Grfafjen beg S3egriffe§ „©elb" liegt barin,

baB ber ^Ju^en, ben mir bom ©clb ertoarten, [o gang unb gor öom ©toff beJ

®elbe§ unaM)ängig ift. ®ag ®elb bebarf offenbar beg ©toffeg nur, um greif-

unb fid)tbar gu fein, bamit lüir überhaupt fein 2)ofein feftfteüen unb e§ übertragen

fönnen, nid)t ettüa tüeil toir eth)a§ bom ftoffIi(i)en Seil beg ®elbe§ ertüarten.

Söie fönnte fid) fonft eine Wün^t 1 bi§ 10, bi§ 100 ^at)re im Umlauf er'^alten,

h)ie fönnte'fid) eine 58on!note 24 ©tunben im S8er!el)r bel)au^ten? Stuf bie

SCRenge allein fommt eg beim ©elb on, benn bon biefer SJienge t)ängt e§ 5. 2.

ab, wie gro^ hü§ Slngebot be§ &e\he§> unb tok gro^ bie SBarenmenge fein toirb,

bie mir für haS: @e(b erl)anbeln föerben. ©genfd)aften l^at bag ©elb al§ 5lör|3er

md)t, menigftenS feine tätig mirfenben Gigenfdjaften, unb niemanb mürbe

fie bermiffen, menn fie gänglid) fel^Iten. §at man nidjt feiner 3^^^ ha^ ©olb

bem ©über in S)eutfd)Ianb borgegogen, bloß meil man für 1 kg ©olb 16 mal

met}r Sßare geben mu^te al§ für 1 kg ©über. SBeil man olfo IGmal mcniger

©elbftoff ert)ieU, barum 30g man ha§> ®oIb bem ©über bor.

S3ei allen @ebraud)§gütern t)eifet e§ au^na^^mglog beim Käufer: je mel)r,

je lieber; beim ©elbftoff I)eiöt e§ bagegen: je Weniger, je lieber. SSeim ©elb

genügt e§ eben, baJ3 man eg götjlen fann — ber 9?eft ift immer läftiger SSallaft.

Wan fauft ben §onig, mcü er fdjmedft, ha§ S3ier, meü e§ beraufd)t, bcn

Söallaft, meü er miegt, hen SfJieterftocf, meü er eine beftimmte Sönge ^at,

bag Siterma^ feineS $Raumge"f)aIte§ megen. 2lber beim ©elb berlangt man
feinen ®efd)ma(i, fein ®ett)id)t, feinen 9?aum, nid)t§ Äörperlid)e§, nid)tg für

bie unmittelbare S3efriebigung eineS |3erfünlid)en S3ebürfniffeg. 28ir faufen

\)a§ ®elb al§ SBare, um e§ al§ SBare mieber Io§5ufd)Iagen.

Sßie gleid)gültig ha§ 3SoIf ben förperlid)en Gigenfd)aften bcg @elbe§ gegen»

über ift, ermißt man am beften baran, ba^ unter taufenb faum einer 5U fagen

ireiB, miebiel ©ramm ^^eingolb er für eine 9Jiarf gefe^mäf^ig gu forbern ^at.

SBer e§ nid^t glaubt, fann ja Ieid)t ben SSerfud) madjen.

SDarum forbert man ja and) allein, ha'\i ba§ @elb möglid)ft irenig för|3erltd)e

©igenfd)aften f)abe; barum ift man, mieunbemufU, inberSöal)! be§ ©elbmatcrialg

nad) unb nad; auf ben 9?aturftoff gelangt, ber bon allen ^ör^ern beg Sßeltall§

am ftiefmütterlid}ften mit Sigenfdjaften berfeT)en mürbe, nämlid) ba§ ®oIb.

SBie bettelljaft arm an (5igcnfd)often ifi ta^ @oIb, bergli(^en mit irgenb einer

SBare, etma einem Jammer, einem S3ud), einem 5lanarienbogeI

!

^id)t feiner ^arbe megen i)at man ba§ ®clb gu ®elb gemad)t, nid)t feinet

®emid)te§, feines 9?aumgel)alte5, feinet tIangeS, feinet ©erud^eS, feine§ &t'

fd)madc§, aud) nid)t feiner d)emifdjen S8ermanbtfd)aften megen. 2)ag ©olb

roftet nid)t, foult nid)t, mäd)ft nid)t, 3erget)t nic^t, fra^t, brennt unb ft^neibet

ntdjt, e§ ift lebloS, bog Xtrbüb be§ SobeS.

9iic^t mirffome, fonbern nod) otlen ©eiten t)in unmirffame
©igenfc^aflen fud)en mir in ber ©elbfubftoni^. S8on ollen ^ör:per=

cigenfd)Qften bog 3Kinbeftmo§, ha§ ift bie allgemeine gorberung, bie ta§ SJoIf

QU ben ftoffIid)en Seil beg ©elbeg ftdlt.
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^ül)l bis ong §er?5 tjxnan, tüte ber .^aufrttatttt [eilten SBaren gegeitüber, fo

betrQd)tet jeber bte @elbjub[tan§. Äomittt ntatt mit bettt ©djatten be§ ©olbe§

Qitg, fo ^ie^t tttart hen @d)atten bor, tote 2)afeitt uttb SSeliebf^eit ber ^öanfttotc eä

fcf)(ngettb betoeifen.

^e utttüirffamer bie (Sigcttfd^aften einer (Subfian^ finb, um fo tnirffamere SSor-

güge f)at fie alg ©elbmaterial 2)a§ ift bas gan^e ©e'^eimniä ber ^a|)iertt)öt]ntng.

3Ran fagt, bie allgemeine SSorliebe für Gbelmetalle 'i)abe ha§ ®oIb uttb Silber

gii @elb gemacht. Qd) glaube aber, ha^ im ©egenteü bie allgemeine ®Ieid)-

gültigfeit ber SBarenergeuger biefen SRetatlen gegenüber ber ©runb gettjefen

ift, loarum bie 5ülenfd)en fid) einigen fonnten, biefe Sl^etalle al§ ®elb anjuerfennen.

Über eine gleid)gültige, neutrale ©ad)e einigt man fid) immer fd)nener al§ über

(?igenfd}aften, bie, je nad) unferen perfönlid}en ^Veranlagungen, aud) berfd^ieben

auf un§ einioirfen. ®ag ®oIb :^at Don allen natürlid)en S)ingen bie tnenigften

(Sigenfd^aften, bie geringfte SSertoeiibbarfeit in ber ^nbuftrie unb Sanbtoirtfdjaft.

5leinem (Stoffe gegenüber finb mir fo gleidigültig tüie gerabe beim ©olb, barum
niar e§ fo Ieid)t, iiaS: ©olb gu ®elb gu erüären.

5)a§ ©olb fittbet gemerblidje SSertüenbung in ber Sd^mudtüareniitbuftrie;

aber gerabe bie, bie ha^ ©rlb al§ 2;aufd)mittel benu^en, bie SBarener^euger,

bie Slrbeiter, $8auern, ^anbtuerfer, ^aufleute, ber Staat unb ba§ @erid)t braud)en

in ber üiegel feine Sd)mudfad)en. Qi^nge 3Jiäbd)en mögen für ha<o ©olb eine

33orliebe l)aben (oft aud) nur, meil ©olb ®elb ift), aber funge $D^äbd)en, bie feine

Söaren ergeugen, braud)en feine 5laufd)mittel, erzeugen feine faufmännifd)e

9^ad)frage nad) @elb. Unb man mirb bod) nid)t bie jungen 9Jiäbd)en barüber

beftimmen laffen, ma§ al§ ©elb gebraud)t tüerben foll. ^a§ meitaug mid)tigfte

Sserfet)r§mittel, bie 5ßorausfe^ung ber 2lrbeitäteilung, bie f^-inangen beg Staate^,

mirb man bod^ nid)t auf bie lüirtfd)aftlid) fd)mäd)ften SSürger, auf pu^füd)tige,

itinge SKäbdjen begrünben!

S)ie 9?oUe, bie ber ftofflid)e £eU be§ ©etbe§ fpielt, laßt fid) giemlid) gut mit

bem t)ergleid)en, tnaS ha^ 5?eber be§ ^uPalles für bie Spieler bebeutet, ßg fommt
bcn Spielern burd)au§ nid)t auf bie ftofflid)en (5igenfd)aften be§ S3aneä an, aud^

nid)t auf feinen S3efi^. gerriffen, befc^mu^t, neu ober alt, alles ift gleichgültig.

Sft ber 58all greifbar unb fidjtbar, fo fann bie Sßalgerei loggel)en. Unb um mcl)r

banbelt e§ fid) beim©elb aud) nid)t. §aben ober nid)t l)aben; ein fteter, raftlofer

.^ampf um feine Grmerbung, nid)t meil man ben $8all, bas ®clb an fid), ben

©elbftoff braud)t, fonbem meil man toeiB, 'oa'^ anhexe bay ®elb miebcrgenjinnen

m]i) gu feiner Sßiebergeminnung Opfer bringen muffen. 58eim ^upall beftefien

biefe Dpfei in gu^tritten, beim ©elb in SSaren. 'Sag ift ber gan^e Unterfd)icb,

Unb mer Sieb^aber ift üon furzen S3egriffgerflärungen, ber toirb bielleid)t fyreube

enipfinben, menn id) fgge: ba§ (äelh ift ber ?^u^6aU ber S^oIfgtDirtidiaft.

5. Die Si(^er^eit unö Dedung öes papiergelöes.

S)er junge, neue SSegriff, ber im borigen Kapitel, freubig feimenb 5mifd)en

ben Sd)ollen be§ SSorurteil« l)erborfd)oB, foll nun borerft bor ben falten Süften

ängftlid)er 3ttJeifelfud)t gefd)ü^t merben, bamit er fid) gu einem fräftigcn 58ufc^

mit bomiger Selbftberteibigung entioidfeln fann. S)em Spießbürger foll ber
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©ebanfe an ta§ ^apiergelb leine @än[et)aut, jonbem im ©egenteil i)a§ Bel^aglid^e

©efüf)! ber ©id^ertjeit erttjedEen. 2)er SSauer, bet notf) ^eute öielfad) ba§ ^artc

©ilbergelb bem ©olb al§ ©^jarmitlel borgiel)!, joll ba§ !}5a|jiergelb biejem ©ilber=

gelb öorätef)en, h)eü jetn Ikarier ©d^äbel jirf) ber SBatjt^eit nid)t länger berfd)Ue|en

lonn, boB, allel ricf)tig bebad)t, ber ^apierfibibuS größere (Sicf)er:^eil bietet aU
©ülb unb ©über.

®g t)anbelt ftd) borum, gu jieigen, bo^ ba§ ^a:piergelb nid)t allein möglid^

ift, [onbern, ha^ e§ oud) fid)er unb gebedft ift. Qd) njtll nadiföeifen, baB, h)äl)renb

ba§ SJietallgelb bom ©tante, ber e§ prägte, oI}ne ®e[e|e§berle|ung bernid^tet

n)crben fann, ta§ ^Papiergelb nur gufammen mit bem ©taate, mit bem Sßolfe,

gugrunbe gef)t.

fö§ ift £otfad)e, ba^ man ber S3el^auptung Dtto 5lrenbt§: „Unfere 9teid)§marf

ift nid)ts alä bie Sßegeidinung für ^/jggo ^funb ®oIb" — mit ben SBäI}rung§gefe^en

nid)t entgegentreten fonn. ^ein @efet> fd)ü^t ben 58eji|er gemünzten unb un^-

gentüUfiten ©olbeg bor einer foId)en gefefeUd)en 2lu§legung be§ S3egriffe§ ©elb,

ia, bie frühere Siif<i)iifl ^er SJiün^en, ,,XXX ein ^funb fein", fomie bie je^ige i^n»

fd)rift ber 33an!noten unb 5laffenfc|eine „^ie S3an! (bgm. ba§ Sieid)) galjlt bem
3nt)aber ufn?." lä^t bermuten, ba^ ber SSerfaffer biefer Si^fd)rift bie 9(nfid)t 2lrenb tä

über ha§ SBefen ber SKüngen teilte. SBir fönnen olfo oI]ne gro^e 3Jiiit)e uns fot*

genben ^alt al§ möglich benfen: ber ©taat entgie^t au§ irgenb einem ©runbe

bem ®oIb ba§ ©elbmonopof, mie er feiner Qext bem ©über biefe§ äJtenopol ent5og.

©tatt aber bie SJ^ün^en gegen neueS ©elb um^utaufdjen, In^t er alle ©olbmün^en

mit einem Jammer breitfd)Iagen, unb ha§ 581ed) ben (Sigentümem mit ben SSorten

^urüdgeben: .^ierljabt ü)rba§, morauf it)r, nad) eurer eigenen 2tu§fage, red^tlid)en

Slnfprud) ergebt — einen SJletallbarren mit einem beftimmten ©oIbget)aIt. ®elb

ift aber biefe§ ®oIb bon nun an nid)t mel)r. 2öir mad)en ie|t anbereS ®elb unb

net}men fein ©olb metjr an, letjnen ouci^ ben Umtaufd) gegen ba§ neue ©elb

ah. S)ie ©olbmünje mar nad) euren eigenen SBorten, nad) eurer eigenen STfjeorie

he§ ©elbeg, burd) ifiren SDf^etaUgeljalt gefidjert. St)r t)abt biefen ajietaUgetiott

je^t unberfe^rt in ber §anb. ©el)t nun gu, ma§ iljr mit bem SJletaUbarren anfangen

fönnt. (S§ ift eure <Ba<i)e. Qt)r hattet bem ©taate ©olbbarren geliefert, er ijatte

fie !oftenIo§ für eud), aber mit erf)eblid)en 5?often für fid), prägen laffen. Qie^t

gibt ber ©taat jebem gurüd, tva^ jeber geliefert ^ai — einen ©olbbarren. Qu
forbern tjobt ü)r meiter nid)t§ — benn i^r '^abt ja aud) meiter nid^t§ geleiftet.

Slcin ®efe^ f(^ü|t ^eute ben SSürger bor foid)er ^olitü. ^m ©egenteil,

fie ftel)t mit ber SHieorie, ber offentlidjen äReinung unb mit ber ^vnfc^rift ber

SKüngen in bollem ßintlang.

Unb boc^ märe eine foId)e ^olitif eine ^fufd)erei fd^Iimmfter 5lrt, ein 9?aub'

gug gegen alle S3efi^er bon Sargelb, ^fanbbriefen, SBed)feIn, ^onfolS, ©d)ulb-

fd)einen, ^enfionen, Dbligationen ufm., bie baburd) einen bebeutenben Seit

i^rer §abe einfad) berlieren mürben. S)enn ^fanbbriefe, ©taat§= unb ©emeinbe-

anleü}en, ©d)ulbfd)eine, ^enfionen, Sßed)fel ufm. finb einfad) CieferungSber^

pfUd)tungen bon fo unb fo biet ©ramm ©olb *), unb menn bem ©olb feine ^aupt*

*) e§ fann berftänbigettüeife ntemanb angelialten toerben, (Bä)ulben in flemüngtcm
®oIb ju bejal^len, tuenn ber (Staat baä SluSmünäen unterläßt unb priüateS Sluämünjen
nid)t oeftattet ift SKan lann überfiaupt ntemanb jur Sieferung einet (Sat^e anbalten, bie

©egenftanb eine« SKonopoIS ift.



n. S5ie ©id^erl^eit unb 2>cclung bei 5ßaptergelbe5. 143

bertüenbung t>Iö^Ii(f) genommen mirb, [eine SSertoenbung qI§ ©elbftoff — \o i[t c§

Aar, ta'Q boä ®oIb billig tüerben mürbe, ^ie mit bem §ammer breitge[(f)Iogenen

SDWingen, \ekt einfacEje SJietallborren, mürben, 33ermenbung jud)enb, ben ®olb='

fd^mieben juftrömen, unb ein foli^ [tarleä Slngebot mürbe naturgemäß ben ?Prei§

be§ ©olbes brücCen.

511^ man ba§ (Silber entmüngtc, fiel fein 2au|d)ber'f)ältni§ gum ®oIb bon

16 auf 30 unb 35, b. ^. für eine Sonne ®olb lieferte man jaf)rf)unbertelang, bi§ gur

©ntmüngung beä ©ilberl, 16 Sonnen ©über, nad) ber ©ntmünjung he§ ©ilberl

aber 30 unb met)r Sonnen. S)er ^rei^fturg märe nocf) biet grnfier gemefen, menn
man in allen Staaten gleichzeitig ^ur ßntmünäung be§ ©ilberg gefcf)ritten märe *).

5ßor ber 33ertüenbung beg 9äcfete al§ SKüngmetall mar ber ^rei§ biefeö SJietaHS

gang gering, nacf)^er flieg er um biele fiunbert ^ro^ent.

Übrigen^ ha§, ma^ mir f)ier al§ Unterftellung geben, bie Stuf^ebung be^

freien ^rägered)te3 für i)a§ ®oIb, märe um baS ^ai)r 1856 faft §ur Sotfad)e ge»

morben. ®ie ©täubiger fanben bamal§, ha^ bie allgemeine ^reisfteigerung

ber SBaren, bie bie faIifomifd)en ©olbfunbe bebingten, fie §u ©unften if)rer Sdjulb^»

ner fcf)äbigte, unb fie brängten auf 5IufI)ebung be§ freien ^rägered)te5. Unb
tatfädjiid) fd^ritt aud) ^ollanb gu biefer SJ^aßregel. §ätten bie falifornifd^en ©olb^

funbe nid)t ebenfo fc^netl nad)gelaffen, mie fie fid) geigten, fo märe gang gmeifel-

to§ baä (Sd)idfat be§ ©oIbe§ bamalg bejiegelt morben**).

SSa§ möre aber ha§ ©olb "^eute o^ne bie S3orrec^te be§ ®elbe§, mas märe

ba§ ©olb, menn nidjt jeber S3ürger, jeber, ber ein ©emerbe betreibt, jeber, ber

bie 91rbeit§teilung aufgenommen unb bie Ürmirtfd)aft aufgegeben f)at, fur,^ jeber,

ber SBare befi^t, ober üerfertigt — mit biefen SBaren eine 3fJad)f rage nad) ©elb,

b. t). :^eute nad) ©olb, erzeugte? SBa§ märe ha§ ®oIb, menn e§ nid)t me'^r

©elb märe? @§ tjätte mirtfd)aftlid) bie ^ebeutung, bie ba§ ©über Ijat, feitbem

e§ nid)t mefir" ©elb ifi. (S§ märe ein 5RoI)ftoff für ben bebeutungglofeften ^^^^S
bc§ lOOOäftigen ^nbuftriebaumeS. Sßer f^rid^t f)eute nod) bom ©über? SBem
mürbe eä in ben ©inn fommen, ©ilberbarren gu laufen unb biefe al§ ©Barmittel

ju berfd)arren? SBen berüf)rt eä nod), ob ber ©Überpreis auf 200 fteigt ober auf

50 fällt? 23er geminnt, mer berliert, mer ftellt nod) feine ^^^lungen ein, meit

ber ©ilberpreiS, ba§ Saufd)ber'^ältni§ be§ ©überS ^u ben übrigen SBaren, fid) ber=

änbert ^at? §öd)ften§ einige S[Retallf)änbler mürben baburd) betroffen, fonft

aber ift allen ber ©ilberpreis fo gleid)gültig, mie einer 9[Rarmorfigur ber Sai)n^

fc^merg. 5rül)er ja, ta genügte e§, menn ba§ Saufd)berl)ältniä gmifd)en ©ilber ***)

unb SSaren jid) um einige ^rogent gugunften be§ ©ilberS ^ob, um alle 9^äber

ftillftet)en gu laffen (Ätife), um Sob unb SSerberben gu berbreiten, um S3erluftc,

3at)lung§einftellungen, Slrbeitelofigfeit, junger unb Unrut)en gu ergcugen.

Sßom ©Überpreis, b. ^. bon bem Saujd)berl)ältnig gmifd)en ©ilber unb SSaren

*) G3 ift anjuncfimen, ba%, tüenn ^eute einer ber großen ^anbelSftaaten baS ®oIb
entmünjte, bie anbeten Staaten fofort bem Seifpiel folgen mürben, um fic^ be§ bon Jenem
(Staate einftrömenben ©olbeS ^u ennc^ren, unb um fid) bot ä^nlicf)en SSetluften ^u fdjüöen,

wie fie bie lat. 9}Jünäunion babutc^ etlitt, bafs fie ju lange mit bem Sßctfauf beä Silbetä jögettc.

**) ^d) mad)e iüieberI)olt batauf aufmetffam, baf; e§ fid) ^ier um bie ^ieuauflage

eines erftmalig 1911, alfo bor bem S^riege, erfc^ienenen i8ud)e§ tianbelt. S)er ßrieg Ijat biele

©eftätigitngen biefer ^euen ße^te bom ©elb gebtacf)t, bod) betäid)te id^ batauf, auf i^n

Ceiug SU nehmen. Qd) will bom Stiege nichts, auc^ feinen fie^tftoff gefd)enft et^alten.

***) Stuf fransöfifc^ (l'argent) unb fpanifc^ (plata) Reifet (gilbet fobiel Wie ©elb.
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f)mg e§ }a ab, iDiebiel ©elb man für bie ^robufte er'^ielt, unb ob man feine ©r*

geugnijfe überbaut)! an ben SD^ann bringen fonnte. %tui)ei enf^ielt bie t^rage

nad) bem ^reiö einer SSare immer aud) bie ^^rage nad) bem greife bei SitberS.

$Ber bie x^iaQt [teilte: mietiiel foftet bieg unb \)a§? ber erhtnbigte Jid) bamit nur

nad) bem ^reil bei ©ilberl.

3;e|t ift ha§ anberl, meil ber ©taat burc^ f^eberftrid) ta? (Silber bom ©elb

trennte. 2)abei braudjt man aber nid)t ju glauben, ba^ eine gro^e SSolflbetüegung

nrjtig geipefen wäre, um bem (Silber bie ^a^rtaufenbe olten @eIbborred)te gu ent»

gießen. „2)ie gro^e 3Jlünäreform" n?urbe bon einigen ^f)rajenbrefd)ern einge»

leitet, begrünbet unb gegen ein onberel SDu^enb SKauIftelben ol^ne (Sd)tt)ei§

unb SSIut berteibigt. 2Jlan lefe jene 9?ebefämpfe burd). 58om Ipunnenftanb'

;pun!te aul mürbe bie gange SijJün^reform bel)anbelt. Seere 9tebenlarten, un-

berbaute 2:t)eorien, billige ^Beteuerungen, Söe^au^tungen, 2lnfid)ten. S)al mar

bamall ber gan^e 2BäI)runglfampf, unb jeber nac^folgenbe, bil auf ben i)eutigen

Sag, §eigte benfelben Siefftanb. Sßom Saujdjmittel, bon ben SSebürfniffen ber

SBaren, bon ber 5lrbeitlteilung ift niemall gefprodien morben. SBirfüd), all ob

bie ajJarf b. m.m. nur ber 1392. Seil bon einem ^funb ©olb märe.

9l(lel, mal man ber ©olbmö^rung nad)fagte, mürbe einfad^ boraulgeje^t.

S^ciditl mürbe geprüft. 85on miffenfd)aftli4er SSearbeitung "ße^ ©egenftanbel

nirgerrbmo eine ©pur. Satfad)e ift, ha^ el noc^ t)eule, nad) fo bieten fd)merälid)en

(5rfa{)rungen, an einer gefe^Iirfien Slul!egung bei 58egriffel „®elb" fel)lt, an bie

man fid) in ßi^eifelfällen bei ber 5lullegung ber SBä^runglgefe^e "galten fönnte.

jatfadje ift aud), ha^ l)eute nod), nid)t nur ber SSauer, fonbem au(^ bie ge«

bilbeten S3ürger bie finblid}ften 58orftellungen über bal ©elbmefen l)egen, ja,

baf3 „biete, felbft ber l)erborragenbften Sf^ationalöfonomen, ol)ne eine mirflic^

logifd) burd)bad)te Stjeorie bei ©elbel bafte^en". (^nut Sßidfeü: ©elbaini

unb ©üterpreil.)

Unter folc^en 5Serl}ältniffen frogt man fid): SSo ift bie ©idjer'^eit unb Ssedung

bei beutfdjen ®elbel, ber maü b. k.m.? ^n bem SD^etall bei ©elbel liegt biefe

©id)erl}eit unb SDedung nid)t. '^a§ geigt bie 2;atfad)e, baf5 bal (Silber, bal toä)

mit bem beutfd)en ®elb enger bermad)fen mar all bal ©olb, bon einem Sag
gum anberen, o^ne ©ang unb tlang, gefe^Iid) bom ©elb getrennt mürbe.

^n ben ©efe^en liegt biefer (Sd)u^ aud) nid)t, benn eine gefe^lid)e Slul«

legung bei SSegriffel SUiarf „b. gt.=SS." fel^lt; unb gmar fet)It fie fo gän^lic^, bo^

man auf bie ^rage „mal ift na^ bem ©eie^ eine 3Jlaxl b. 9f?.=Sß.", immer bie gleidje

geiftreid)e Slntmort erl}ält: „Sine SJlarf finb 100 Pfennige" — einerlei, an men
man jid) menben mag.

Qn ber mä^rungl=t'f)eoretifd)en ©d)ulung einer genügenben 9In§al)l SJJänner,

bie ber Tlait b. 9ft.=2B. fogufagen bei ber ©efe^gebung all Seibgarbe bienen

fonnte, um fie bor ben Eingriffen bon $fufd)em unb ©djminblern gu fd)ü^en,

liegt biefe 6id)erl)eit oud) nid)t, — benn bie ©leid)gültig!eit bei SSolfel, ber

Si>iffenfd)aft, ber treffe, be§ |)anbellftanbel, gegenüber ber Sel)re bom SBefen

bei ©elbel ift fo gro^, ha'Q man fd)on 3küi)e 'ijätte, im SJiillionenreid^ ber S)eutfc^en

nur ein 5)u^enb Scanner gufammengubringen, mit benen \i6) überl)aupt bie

Sljeorie bei ©elbel emftl)aft befpred)en ließe.

%\\o mo liegt bie (Sid^er^eit ber SKarf b. 9f?.'SB.? 2Ber ober mal fd)ü^t bie

5Jiarf b. di.M. bor ^fuf^ern unb (Sdjminblern? ©inb el bie glugfd)riften bei
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S8erein§ §um ©c£)U^e ber beutfcfien ©olbföäfirung? ®et)ören bie SSerteibiger

ber beutjd)en ®oIbtPät)rung nid)t ebenfo §u ben ^fufcfjem me bie eingreifet?

Süian lefe bod) biefe ^Iugfd)riften mit Slufmerfiamfeit, unb man tüirb erfennen,

ba^ i't)re 35erfaffer fid) überf]Qupt nid)t flar tvaien, trelc^en Qtved ha§ ®elb gu

erfüllen tiat. S)aB bog ®elb Saufd^mittel i[t, ha^ has, @elb ben 2aufc^_ ber SBaren

befd)Ieunigen, fid)ern unb berbilligen folt, ha^ ber SKarft ber ^rüfftein für bie

©Ute be§ ®elbe§ ift, nid)t aber ber SDZetallge^alt, ha§ @en)id)t be^ ©elbe«, wirb

Ijier überhaupt nid)t eriüäl)nt. 55om benffcar niebrigften Stanbpunft, bom ©tanb=

^unft be§ ®olbfd)miebe§ unb be§ $8anfmanne§ wirb l^ier i>ü§ ®elb betrad)tet.

Unb biefcr 5öerein gur 5ßerteibigung ber beutfd)en SBä^rung trägt ie|t ben Siegel*

frang! 2Ba§ für Reiben muffen ba bie 2lngreifer gett)efen fein!

2)a6 ber äRetaIIget)aIt ber beutfc^en 9?eid)gmarf feinen (2d)u^, feine ©ic^et-

f)eit, feine Sedung getüäf)rt, traben n^ir mit ber ®efd)id)te be§ ©ilberg betüiefen.

ajian follte glauben, ha^ eine Satfadje, bie eine fo flare ©prad)e f^rid)t föie biefe,

genügen mügte, um bie S3el)au|)tung, bie 9Jbrf b. 5K.=SB. tuäre ber 1392. Seil

bon einem ^funb @olb, unb ha^ bie SJ^ar! burd) ben SRetallgeljalt allein genügenb

gefidjert fei, alg ©d)tüinbel §u entlarüen.

S)abei ift e§ allgemein befannt, ba§ burc^ ba§ ©^iel ber Gräfte, tt)eld)e§

man bag „©ref^am=@efe^" *) nennt, bag @oIb burc^ Sluggabe bon 5ßapier= unb

©ilbergelb au^er Sanb getrieben werben fann, fo oft eg bie 93ted)tf)aber münfd)en.

S)er Staat braudjt nur met)r (Silber §u prägen, bie 9ieid)§banf mel)r 33anfnoten

gu bruden, unb e§ wäl^rt nid)t lange, bann wanbem bie ©olbmünjen über bie

®ren,^e. 2So ift alfo biefe ©id)erl)eit unb Sedung, Wenn e§ bon ben ©efe^en

abi)ängt, haä ®olb burd) anbere§ beliebiges ®elb ^u berbrängen? ^^n ^-ranfreic^

Ijaüe man, al? ^c^)" Satü mit bem ^a:^iergelb experimentierte, Silber unb

*) (Stef5ant=@efe^: SSenn in irgenb einem Sanbe bet OelbBeftanb ben ttiirflic^en

SBebarf an Saufcfimitteln ü6erfteigt unb ficf) bie§ in einet ^jSrei^fteigerung ^eigt, fo »irb biefe

^rei^iteigerung bie SSarenau§fuf}r erfc^roeren, bie Ginfu^t erleicfitern. unb als golge f)ietüon

jrirb ficf) in ber ©ilanj beä 2tuBenf)anbeI§ ein ge^Ibetrag seigen, ber am einfad^ften burc^

©olbeEfort gebetft roirb. So miirben jum Seifpiel au§ Seutfc^Ianb, too bie 9JJiUiarben

auegefcf)üttet »orben toaren, in ben 3af)ren 1872/74 für 3C46 3JJiIIionen Sßlaxt (alfo faft ber

öoUe Setrag ber SJtieg§entfd)äbigungj mef)r 323are eingefüEirt cB auggefü^rt, föäfitenb no(§

öor bem üüeQ ber 2luBeni)anbeI Seutfdjlanbä a!tio geteefen »ar.

2)iefer ©olbegport, ber ja eine SBerminberung bei @elb6eftanbe§ Bebeutet, brüdt bie

^greife auf if)re richtige 4)öf)e fjerab unb ftellt fo felbfttätig ba^ &leiä)Qeivid}t ättjiftfien ©in«

unb 3tuäfu^r roieber [»er. SBenn nun ober ber Staat, o^ne 9iücffid)t auf bie SSarnung, bie

in ber @oIbau§fui)r liegt, ben ©elbbeftanb bauernb burd) 2lu?gabe bon $apiergelb bet«

meljrt, fo gel)t auc^ bauernb @olb außer 2anb, bil bie ßinfubr^änbler auf Sc^toierigfeit

ftofeen, öolb (ober au§l. SSed)fel) für if)re SBatenbejüge aufjutreiben. Siefe Sc^wierigleiten

fe^en fid) bann fofort in ein Stgio (2lufgelb) um, unb nun trirft biefeS 2lgio al§ SRegtet beä

Slußen^anbel^, infofern alS e§ bie SBareneinfubr erfd)triprt unb bie SöarenaaSfubr erleid)tert.

S)a§ Slgio fe^t aber gleidiäeitig bal @olb im ^nlanbe aufeet S?ut#, ba im ^nlanbe an ben

©taatifaffen unb üot @erid)t nur ^apiergelb angenommen unb ba§ täglich n)ed)felnbe 2lgto

im i8erfpl)r balb al§ eine läftige Segleitung bef @olbe§ empfunben tüirb, fo baß bag $ub«

lifum bal @oIb nur noc^ ungern annimmt S)aä Slgio ftijßt überall an, baä @olb tnirb für

ben SSerfe^r unbraudibar. (5§ fammelt fid) bolb in ben Sanfen — als» überfd)üffig — unb

bleibt bort brad^ liegen, biä eä auf ber Sud)e nac^ 3in§ oon ben (Eigentümern über bie @tenjc

befötbett mitb. So fommt e§, bafe im Siampfe mit feinem papietnen SBettberoetbet ba3

Oolb im3nlanbe immet ben fütseten äiel)t. ©anj gefegmägig mitft ba§ *45apietgelb feinen

ftonfuttenten, bai @olb, übet bie (Stenje, unb biefeä „®efe^" nennt man baS ©tef^am«

®e)eö, jut (Sf)te eineg 3Kanne§ biefeä SJiamenS, bet eä juerft gefunben ^at.

10
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®olb im fßeüt^i. 2)iefe @i(f)er"^eit be§ frongöfifc^en ©elbe? betüät)rle fid) jo

öotäüglid^. 'Oü'i^ TtadE) fürgefter 3^^^ ^"i^ ^el)r ®eIb|3Q|)ier fortianben toor.

(Spater tüieberljClte man mit Sijfignaten ben SSetfurf) mit bem gleid)en ©rfolg.

Unb oI§ eg I)ie^, ben ®eutfcf)en ben §unnen[fI)ofe al§ .<^iieg§teute au§;iuUefern,

ba trurbe irieberum mit $a^3iergelb ber 'MaxU bollftänbig öon allem @olb

leergefegt. 2)reimoI tjat man aljo in ^ranfreid) bie $ro6e gemacE)t, jebelmal

mit öollem ßitolg. dreimal tierlagte bas SRetall al« ®id}erl)i:it. Unb mie toat

t§ in ©djottlanb, ©nglanb, Ofterreid), 3f?uf;Ianb, (Spanien, Italien, in ben SSereinig»

ten ©taaten, in ©übamerüa, in ^nbien? ^n all biefen $*änbem i[t ha§ Wetall

(®olb unb (Silber) ungäljUgemal, fo oft e§ bie 5niod)tl)aber ((Selbft^errfdier unb

SSolf§bertretungen) fo tjoben mollten, bom ^apiergelb berbrängt worben. 3)a3

JKetall f)at niemals bem Rapier föiberftel^en fönnen. Sßor ^fufd)ern unb (Sd)tt)inb-

lern fiat ta§ ®elb in bem ®olbgel)alt nie melir ©d)u^ gefunben, al§ bo§ beutfd^e

®elb (Sd)u| in bem ©ilbergel)alt ber Saler gefunben l)at.

6§ gel)ürt alfo gum ©lauben, ba^ bie b. 3^.»3B. bor (Sd^minblem, ^fufdjem,

hieben burd) ben @olbget)alt gefid)ert fei, eine bollftänbige UnfenntniS ber ©e*

fd)id)te be§ ©elbeS überljouvt.

2)iefe SDetfung unb ©id)er'l)eit !ann ba§ ®elb nur in bem SSorl)anbenfein

einer mit ben SBäl)runggfragen bertrauten ©c^ar bon SJlönnern finben, bie bie

Srrlet)ren ber ^fufd)er burd)fd)auen unb al§ fold)e bor bem SSol!e entlarben. 5llle3

anbere ift (Sdjtoinbel, S3ier, Sabafgqualm.

Übrigen^, tuenn toir aud) gon§ bon bem @refl)am-©efe^ abfeljen, — mer

tüor benn eigentlid) burd) ben SKetallgeljalt ber Wün^e geberft? g^^^^f^^'^oS boc^

nur bie gufölligen ^jn'^aber ber SKüngen, bie ^nlinber ber 4 ober 5 SiRilliarben,

bie frül)er in S)eutfd^lanb an gemüngtcm ©olb umliefen. 2lber ma§ finb biefe

S[Riferäbeld)en, biefe berliältniömöf^ig gang bebeutungslofen SJJengen ©olbe^,

gegenüber ben 1000 SDIilliarben an ©taat§fd)ulben, ^^fanbbriefen, 2Bed}feln,

^ad)t- unb SJlietebertrögen? SBaren biefe 1000 SRilliarben aud) nod) burd) hen

2){etallget)alt ber 5 2Jiilliarben an SRüngen gebedt? S)iefe 1000 $milUarben

tjoben nur ba§ ®efe| gur ©id)erl)eit, unb ba§ (Sefefe, nid^t ber 9Jietallgel)alt ber

Wim^e, beftimmt, toa?' eine äRart b. 9R 2B. in ^sfanbbriefen, ÄonfolS ufm. be*

beutet. SSor 40 ^a'^ren lauteten alle beutfd)en ^fanbbriefe, ^onfolg, SBed)fel auf

©ilber, unb ha^ ®efe^ gitiang bann tro|bem ben ©d)ulbner, mit ©olb §u gablen

!

2luc^ fo betrod)tet, ertoeift fic^ bie (Sid)erung ber Waxt b. 9?.-2ß. burd) ben

SDktollgebalt ber SKünge al§ Söier unb Stabafgqualm.

S)a§ gemüngte @elb ift nur ein Pfifferling *) im Sßergleid^ mit bem unge-

münzten ®elb (bog finb alfo alle ©clblieferungs^bertröge), unb barum fann bie

metallene (Sid)erl)eit be§ ®elbe« au(^ immer nur bie 9?ebeutung eineö Pfifferling^

l)aben. ©ang abgefel)en babon, bafi felbft biefer Pfifferling burd) bag ©piel ber

Gräfte, ha^ im SSorte @ref^am=®efe^ gufammengefa^t irirb, unter ber §anb

berfc^n^inbet.

Sll§ in allen ben borl)in genannten Sänbern ha§> ®olb= unb (Silbergelb burc^

^apiergelb unb Kupfermünzen berbrängt tourbe unb in bieten fällen anä) baJ

^opiergelb nod) ju ©elbpapier lourbe^ ha fielen aud) alcid)geitig alle ©diulb-

*) 3n 2)eutf^Ianb liefen frül^er 5 SKilliarben Matt in ©olbmüttäen um unb 143 SWtU
liotben in 5J3fanb5tiefen, 40 aWilliarben in SBedöfeln ufto.
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öcrfcfjreibungeTt, bte tonfols, ^fanbbriefe, SSed^fel auf ben ^rl be§ ®elb-

:pQpierei.

3d) frage alfo nochmals, tüo blieb bte ©ic^er^eit be§ SUletallgetbe^?

Sa§ ®elb brauet ben (Staat; otine (Staat lä^t fic^ fein ®elb benfen; ja, man
fann fagen, mit bet (?infü'f}rung be§ ©elbeg beginnt bie ©rünbung be§ Staate?.

2)o§ ®elb ift ba§ natürtidfifte unb mäditigfte 58inbemittel ber SBöÜer. S)a« Sßelt-

teid) ber 'tRömei tüurbe burd) bie römifd)e SUlünge fefter alg burd) bie ^ot)orten

^ufammengc^alten. 9U§ bie ®oIb> unb (Silbergruben berjiegten unb feine aKünäen

me^r geprägt würben, ba fiel ha^ SBeltreid) auSeinanber.

2)tefe Ünentbel)rlid)!eit bc? ©clbe§, bei gleid);,eitiger Unentbel}rlic^-

feit ber [taatlid)en Oberauffidjt übet ta§ ©elb, gibt bem (Staate

unbefd)ränfte 2Rad)t über i)a§ ©elb, unb biefer unbebingten 2)lad)t gegenüber

ettueift jid) bie metallene (Sid)ert)eit ber SDZün^e al§ ©preu im SSinbe.

iag ©elb !ann man barum ebenfotoenig burd^ ben ©elbftoff gegen 9}lad)t-

milibraud) beä Staate? fd)ü^en, mie man bie SSerfajfung be§ Staate? mit bem

Pergament, n^orauf jie geschrieben ftef)t, bor SBiUfürt)enid)aft f(^ü|en fann.

mix ber Staat [elbft, ber SBille ber 3}lad)t^aber (Selbfti)errfd)er ober SSolfl-

bertretung) fann ba? ®elb bor ^fufd)ern, Sd)tt)inblem, hieben fid)em unb fc^ü^en

— borau?gefefet, ba^ ber 9Jiad)tt)aber übert)aupt feine Waäjt §ielben?uf3t p ge=

bram^en toeig, h)o? leiber bi?!)er nod) nie unb nirgenb? bei galt geioefen ift.

SSa? f)ier bom 2JletaII gefagt ift, t)at natürlich aud^ 2lntt)enbung auf ba?

^apiergetb. Srgenb eine Sid)erl)eit bietet ber ^a^^ierftoff bem Qnt)aber nid)t,

wehet bem Qn'^aber be? eigentUd)en ^apiergelbe?, nod) ben ^n'^abem ber ®elb*

Iieferung?öerfl3red)en (SSec^fel, Staat?f(^ulbfd)eine, ^enfion?bered)tigungen,

SWiet* unb ^ad)töerträge, Seben?berfid)erungen, ^fanbbriefe, Obligationen).

S'a? ®elbpa|jier ift fogar in biefer SSegietjung nod) ettua? meniger fidler ge==

ftellt (freiließ nur um ein ©eringe? weniger), al? ba? SJietallgelb, bafür aber wirb

e? mieber fräftiger burd) ba? ®efe| gefd)ü^t.

SBir ^aben gefef)en, bafe ber Staat, of)ne ®efe|e?berle^ung unb in boller

Übereinftimmung mit ben lanbläufigen ®eIbti)eorien, bie StRüngen burd) einen

bie Prägung bernic^tenben |)ammerfd)Iag mieber in ha§, wa? fie urfprünglid^

waren, berwanbeln, ba^ er ben golbenen StJiünjen bie SSorred)te be? ®elbe?

entäief)en fann, ba^ ber SSerluft ber ®eIbüorred)te ben ^rei? be? gemünzten

©olbe? brüden mürbe, ha'^ ber (Staat burd) fein ®efe| gebunben ift, bie Sn^^i^ei;

ber SJiüngen für bicfen SSerluft ^u entfc^äbigen unb ha^, fall? er fid) 5U einer

Gntfd)äbigung entfd)lieBt, er nid)t nad) 9?ec^t unb ©efe^, fonbem nur nad)

Süligfeil I)anbelt. Unb bie SSilligfeit ift eine fd)Wad)e Sad)e, ha fommt e? fet)r

auf bie ®efelljd)aft?flaffe an, bie fid) auf SSilligfeit beruft*).

©an^ anber? ftet)t bagegen ha^ ^apiergelb bem ©efei unb füedjt gegenüber.

5)er Staat barf bem ^apiergelb bie 9Sorred)te be? ©elbe? nic^t ent5iet}en, ot)ne

bie STif)aber gu entfc^äbigen. 2)er Staat f)at bei ber 2lu?gabe be? ^apiergclbe?

etwa? in Saufd) erhalten, unb biefe? etwa? ift er bem ^n^aber fc^ulbig. ©r mu^

*) 2)ie SIgtatiet Jranbtcn fid) an ben (Staat um eine SSetteuetung bet Solfäna^rung

burcf) ®renjfperre, unb ?ie würbe iJinen gett)äf)tt. S)ie 2ttbeiter üerlangten bom Staat SSet»

biüiguno bet SRa^rungämittel butc^ tMuf^ebung bet ©tensfpeiie — unb |ie wuibe glott

öetweigeit.

10*
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e§ gurüdferftatten; gtüeifetloS mu^ er ha§; e§ !ann bie§ gar nic^t geleugnet toerben,

ouf tüeld)en ©tanbpunit mon ftd) aud) [teilt, ^er befte SSetueiS für biefe ©nt-

fd)äbigung§|3flid)t ift tpot)! ber, ba^ [td) über'^aupt feine onberen ©rünbe bafür

finben laffen al§ bie ©el6ftber[tänbüd)!ett biejer $flid)t.

S)er ©taat ^at ben jalem bie @eIbborred)te entzogen unb bie ^rt'fiaber

burd) Saufd) ber Soler gegen neueS ©elb entfd)äbigt*). ®ine gefe^Iid^e (5nt=

[d)äbigung§pfUd)t beftanb nid)t, aber man fanb aufjertiatb be§ @efe|e§ genügenb

©rünbe, um fo ^u ^anbeln. 2)a iüar bor altem bie Satfadje, ha^ ber ©taat bie

S3ürger burc^ bie ©teuergefe^e bor^er ge^tDungen '^atte, filbeme Saler ^u faufen,

benn ber 58auer, ber feine (Steuern be?;at)Ien n^ollte, mußte borf)er burd) SSeriauf

feiner ^u^ Saler faufen. S)urd) ftaotlid)e 2lnforberungen ge^mungen, tiatte

ber 33auer ©über getauft, nid)t meü er irgenb einen befonberen perfönlid)en

S3ebarf baran I)otte. 5)aburd) übernahm ber ©taat bie ^flid)t, ben ^Bürgern

aud) ben Stbfa^ für biefe Saler §u fidlem, morauS fid) bann bie @ntfd)äbigung§'=

,pfii(|t ableiten läßt.

©oId)e 33egrünbung ber ßntfd)äbigung§fflid)t läßt fid) fo l^ören, aber man
toeiß, tüie fdjföer^^örig jeber tüirb, ber nic^t l^ören tüill. 2Ba§ nü^en ha bie fd)Dnften

©rünbe? ©ein 9f?ed)t begrünben 'E)eißt feine ©d)triäd)e ertennen. Söenn bie

SIgrarier bamalS, al§ e§ ^ieß, bie ©olbtüä^rung ein3ufül)ren, gelüußt Ijätten,

hü'^ bie (gntmüngung be§ ©iiber§ einen ^reiSfturg biefe§ SJletalls Ijerbeifü^^ren

tDürbe, ber fie um 50% it)rer, in ©ilbertalem eingegangenen §ti|30tt)pfenfd)ulben

l^ätte befreien fönnen — teer tüeiß, n?ie fie fid) ba gegenüber ber (5ntfd)äbigung§»

)3ftid)t bert)alten ^^ätten. ^t)r f^ätere§ SSer^alten, al§ fie (gu fpät) ben ©oc!^ber^aIt

erfannten, läßt barauf fd)ließen, baß fie bie 9JletaligeIbt"^eorie, monod) ein Saler ber

XXX. Seil bon einem ^funb ^einfilber tüar, fid) gu eigen gemacht unb borouf

beftanben t)ätten, il)re in ©itbertalem eingegangenen ©d)utben mit ungemüngtem
©über im S]er^ältni§ bon ^/go ^funb für feben Saler gu beäa"^Ien. ®a§ träre ein

ebenfo einträgtid)e§, babei anftänbigereä, e'^rlid)ere§ ©efi^äft getnefen, oI§ bie

©rt)ö'^ung it)rer ©runbrenten burd) Söüe.

W.e fold)en ®efd)id)ten falten beim ^a|.iiergclb fort. %a gibt e§ feine Parteien,

feine SHjeorien, feine ©efe^e, feine ©efe^egauSlegung unb feine ©rünbe, um bie

(Sntfd)äbigung§:pflid)t be§ ©taates barjiutun. ©ie ift fclbftberftänblid). Unb barum

ift bie ©ic^ert)eit be§ ^apiergelbe^ aud) größer al§ bie beg SJietallgelbeS — ba§

^a|)iergelb ift genau fo fid)cr toie bie ©ebanfen unb ^ntereffen, bie ba§ 58oII

gu einem ©taate gufammenfd^Iießen. ®ag $a|DiergeIb gel^t nur mät bem ©taote

äugrunbe,

9'ieben ber eingebilbeten ©id)erl}eit be§ @elbe§ gegenüber ber 9inmad)t

beä ©taateg berlangt man für ba§ ®elb nod) eine 2)edung ober mirtfd)aftUd)e

©id)er^eit. S)er ©taat, wirb man fagen, mag feine S[Rad)t, fo gut er e§ berftet)t,

gcbraud)en; er mag auf ben SJlißbraud) biefer 9Jiad)t bergidjten, aber ha^ allein

bietet feine ©etüätjr bafür, hafi man bie 2lu§Iagen, bie man für bie 2Infd)affung

bc§ ©elbe§ gemad)t Ipt, oud) immer mirb eintjolen fönnen. 5)a§ SJJetaltgelb

trägt ben ©toff für bie bolle S)erfung biefer Fluglagen in fid), eg t)at „inneren

Söert" (einerlei, tüag man fic^ barunter borftellt), Söertftoff, tt)äf)renb bog ^apier-

*) 2)ag butdö l>en Sßerluft bet ©elbborted^te ben Saletbefi^ern üBetI)aut)t ein (Bäjaben

cntftel^en lonntc, ttiibetfprad^ unb toiberfpric^t nodö ^eute ben Süetallöelbt^eorien.
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gelb in biefer S5e§iet)UTtg leer i[t unb ^eine ©edCung onbetSloo, auf alle fyälle au§er=

f)alb feinet ©toffeS fu(i)en mu^.

5)ie[er ©inwanb ift leer, bertüonen. gum Seil ift feine Seer^eit fdjon

im Kapitel „SBa§ ift ber SBert" unb in ben öorange'Eienben 5lu§fül)rungen über

bie (5id)erf)eit be§ @elbe§ bargetan. (S(i)on ber Hmftanb, ba^ bie S'^tjaber ber

©ilbermüngen nad) bem SSerlufte ber ©etbborredjte jämtlid) bon bem Umtaufdj-

red)t ©ebraud) gemad)t f)aben, geigt un§ flar, ba^ ba§ äRetallgelb bem Qnfiaber

leine bolle Sledung feiner Sluslagen im ©elbftoff bietet, ©onft I)ätte bod) feber

ba§ «Silber einfad) behalten.

2Baä fid) §u bem fc^on ©efagten gegen ben oben erhobenen ©intüanb

nod) SßernünftigeS, toenn aud) bereits Überflüffigeg, fagen lä^t, ift etwa foI=

genbeS;

Gine SBare ift gebedt, folange iemonb ha ift, ber bafür bie üblidie 2JJenge

SBare ober ©elb in Saufd) §u geben bereit ift, mit anberen SBorlen, folonge

bie 9?ad)frage nid)t nQd)Iä^t. ©id) felbft fann aber feine Sßare beden. G§ ge=

I)ört ja gum SSegriff ber 5lrbeit§teilung unb Sßare, ba^ ba§ 5lrbeit§|3rcbu!t

feinem G-rgeuger gerabegu nu^Io§ tft. 2öa§ fönnen, ic^ mieberfiole bie 5rage,'bie

(Sd)neiber, 8d)ufter, Slpot^efer mit if)ren ^^robuften anfangen, ja, tüa§ foÜten

bie S3auem mit bem @oIb ber SKüngen anfangen, toenn niemanb e§ if)nen ab'

faufen tuürbe?

2)can ben!t, toenn bon ber Sedung be§ ©elbe§ bie Siebe ift, tüot)! an ben

??u|ien, ben bie S3efi|er bon @ebraud)§gütern avi§> bem ©ebraud) biefer

©üter (S?orräte, SSerfgeuge ufiü.) gietien. liefen ^Jhifeen möd)te man auf alle

gälte bem ®elbbefi|er burd) ben ©elbftoff fidiern. Sag ©elb foll SSare unb

gleidigeitig ein Stoff für |3erfönlid)e SSebürfnijfe fein. SD^an trill ein H^itter»

bing, ettoag Unmöglid)e§ *). Sin bem Sage, mo allen ®elbbeji|ern ber ©elbftoff

nü^lid) märe, gäbe es ja fein ©elb me^tir. S^ie 9'^ü^Iid)feit beg ©elbftoffeS tuürbe

bie SRüngen gum Sdjmelgtiegel füt)ren. Unb ha§ ©elb ift bod) unentbel)rlid);

ei foll nid)t berbraud)t merben.

Solange mir uns in bie Slrbeit teilen, b. I). folange mir SBaren (b. Ij. unä

felbft nu|Iofe Singe) erzeugen, folange merben mir Saufdjmittel, b. I). ®elb

gebraud)en. Ser 33ebarf an ©elb ift alfo bauernb, nie fet)Ienb, auf ber 5irbeit§=

teilung, ber ©runblage unfereg Safeing, aufgebaut. SSeg^alb follen mir ha

bag©clb berbraudjen, auf§ef)ren, dernid)ten fönnen? 2Bäreegnid)t im@egen=

teil eine @efat)r für ben 5Iugtaufd) ber SBaren, für ben gottbeftanb ber 2lrbeitg=

teilung, menn man bag Saufdjmittel ber§ef)ren, berbraudjen fönnte?

Gine foId)e Sedung beg ©elbeg, mie fie in bem oben gemad^ten Ginmanb

gefud)t mirb, — gibt eg nid)t unb fann eg nid)t geben.

5Jiid)t burd) ben ©elbftoff ift bag ©elb gebe dt, ift bag SSebürfnig nad) i'£)m,

bie faufmännifd)e S'Jadifrage gefid)ert, fonbern burd^ fein SJ^irfen alg Saufc^*

mittel. iin.Iefetcr Sinie jiub cg bie uncridjöpflidien^ biebegfic^OXiL Sc^feß,

,^|jy^)ie^^jjji^tgteilung bem ^Jknjd^en bietet, bie ha^.Qki^Ji&deiL

hieben ber Slrbcitsteilung c3ibt eg leine anbere Sedung für bag ®elb.

Sie 9trBeitgteiIung erzeugt einen ununterbrod)en flie§enben ©trom bon SSaren,

*) „(Semöfinlid^, trenn ber 2)eutfdöe etwa? will, fo tüill er gleic^jettig audö ba«

(Jegettteil." Stämard.
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bie eine ununJerbrod^ene gjacfifroge nacE) Saujd^mitteln, nocf) ®elb etj^eugen,

einerlei, an§ ltielc[)em ©toff bog ®elb ^^ergeftellt tt)icb. Db ha^ ©clb au§ ©olb
— ©über — ^apkt gemacht ift, beeinflußt ha§ 2Ingebot bon SBaren, olfo

bie ^erfung be§ ®elbe§ ni^t — ha jo, gang unab'()ängig bon ber SSefd^affenfieit

be§ @elbe§, bie ^robufte ber Arbeitsteilung gegen ®elb angeboten loerben

ntüjfen. Db ber SSauer für feine Kartoffeln ©olb ober ^u^ier er =

{)ält, ijat leinen ©influß auf bie SJlenge Kartoffeln, bie er ju

^ilfJorfte bringt, ßr bringt ouf alle ^älle alleS l)in, n)al er entbe!)ren fann.

Dh auf ber 9?eic^§ban! 10 ober 100 Sonnen ®oIb lagern, ^at auf bog Stngebot

bon Söaren, auf bie SJ^odifrage nod) 2;aufd)mitteln, feinen (Sinflufi. Unb ha bie

9Jad)frage bie eigentlidfie S)edung be§ ©elbeä (mie ber SBoren überhaupt) ift,

fo ift autf) bie SecEung be§ ©elbeS bon bem ©elbftoff unabtjängig.

SBare, ©elbbebarf unb ©elbbccfung finb brci t)erfd)iebene ^uSbrüde für

bie g(eid)e ©ad)e. iiEaift bie 2)ecfung ber 15ifcnbal}naftie? ©ttoa in ben ©d^ienen

,unb ben 33af)nbämmcn? SDiefe Sedung fiubet jeber in ben ©ütermaffen,

bie ber ^a^n täglid) gur Sßeiterbeförberung gugcfut^rt tferben^- S)ie Arbeitg^

teilung ift bie Sedung be; Jßat)na!tie.

Unb genau fo bert)ält e§ fid) mit ben 2lnteilfd)einen ber ®eIbborred)tc,

mit bem @elb. ©efe^t ben ^all, e§ fel^Ien einmal bie g-rad)tgüter, fo ift

bie (Sifenba:^na!tie mertlofeä ^a;pier; angenommen ferner, e§ l)ören Arbeits*

teilung unb §lngebot ber SBaren auf, fo ift ha§ ®elb ber nu^lofefte @egen=

ftanb, ha^ ^apiergelb ift bann 2J?a!ulatur unb ha^ aJtetallgelb ein 9?ot)ftoff

ber nebenfäd)lid)ften aller ^nbuftrien.

gaffen mir l)ier fur^ ha§ in biefem 2lbfd)nitt ©efagte jufammen:

1. ^er ftofflidje Seil be§ ®elbe§, bie ©elbfubflang, bietet feinerlei ©id)er*

l^eit bor 2Jii|bräud)en ber ©taatSgemalt in ®elbangclegenl)eiten.

2. S)er ftofflid^e Seil be§ ©elbeS fann beftenfalls, menn mir bon ber

SBirfung be§ ®refl)am*®efe|e§ abfel)en, gu einem geringen Seil nur bog gemüngte

@elb fid)ern (bag ©ilber heätt äule|t ettoa 40% beg Salerg); bie lOOOmal

gröf3eren ©ummen an ©elblie^erunggbertrögen (^fanbbriefe, ©taatg^a:piere)

bleiben gan^ ungebcdt.

3. (Sine 6ntfd)äbigunggpflid)t beg ©taateg, im f^alle bem ©elb bie ®elb=

borred)te entgogen merben, ift nur beim ^apiergelb felbftberftänblid); beim

SKetallgelb muß biefe ^flid)t gegen ben ©infprud) ftarfer, burd) bie 5Keuerung

benad)leiligter SSolfgfreife nadjgemiefen unb berteibigt merben. Siaburd) ift

bie ©id)erl)eit beg ^apiergelbeg größer alg bie beg SRetallgelbeg.

4. bie ©elbfubftan§ fann bie,9^ad)froge nac^ ®elb nid)t beeinfluffen; fic

fann infolgebeffen auc^ niemalg alg ©edung angefel^en tüerben. S)ie ©elb=

fubftang bermag bie 5)?ad)frage nad^ ©elb meber gu ertoeden, nod) ju beein*

fluffen, nod) §u bel)errfd)en.

5. S)ag ®elb mirb, unab:^ängig bon feiner ©ubfianj, immer unb ougfd)ließ«=

lid) burd^ bie 2lrbeitgteilung gebedt.

6. ®ie ©idjerung beg ©elbeg fann nur ollein boburd^ erhielt merben,

boß gefunbe mäl)runggpolitifd)e 2lnfdE)Quungen ©emeingut beg SSolfeg unb

ber 2Jiod)t^Qber toerben.
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6. IDeId)enj)reis foll bas ©elö er3ielen?

5)a9 man ou§ ©elb^apier ^apiergelb ma<i)en lärm, b. ^. ba^ man für

©elbpa^^ier einen ^öl)eren ^reiä etgtelen fann, a\§ für ein gleich gro^e» ©tue!

S[RafuIatur, tjaben föir gezeigt unb §n)ar mit all ben 21ugfü^rlicf)!eiten, bie bie

^id^tigfeit ber ©acf)e üerlangt.

9cun fragt e§ fid), roie ^orf) ber ^rei§ be§ ^apiergelbeS über ben $rei§

be§ ©elbpapiereg getrieben, me ta§ SaufdjOer^ältniä jttjifdien ©elb unb

SBaren geftaltet merben joll.

S)ie§ ift in ber 2;at eine fe^r tuid^tige %icig,e, überhaupt bie ein-^ige i^rage,

bie bie Söarener^euger erregt. 9!Jlag ben SBarener,5eugern ber ©elbftoff glei(i)=

gültig, auf alle gälle nur SSallaft fein; bei ber ^yrage: Sßie biel @elb öerlangft

bu für beine ^u^, ober roa§ bieteft bu mir für meine SBerfjeuge — ift bie 5luf=

merffamfeit aller auf ha§ {)öd)fte gefpannt. ^ängt boc^ bon ber 2lnttt)ort auf

biefe t^rage ber Grfolg hcSi ganjen langen ^robuftionSprojeffeS ah.

Sinbert fic^ ha^ 2aufd)ber^ä(tniö §n)ifd)en SSaren unb ©elb, fo ei^&lt jeber

beim 58erfauf feiner ^robufte mel)r ober njeniger an ©elb, unb beim 55erfauf

be§ @elbe§ entfpredienb me{)r ober meniger an 9Bare. §?on biefem ©tanbpunft

üu§ betrad)tet ttJäre eine ^rei^änberung be§ ®elbeg eine äiemlid) gleid^gültige

Qaäje.

SIber ni(^t alle geben haS^ ®elb, ba§ fie eingenommen tjaitn, gleich mieber

für SSaren an§. Unb für biefe ift e§ burd)au§ nid)t gleid)gültig, ob fid^ bie greife

in ber 3^it ätx)ifd)en S3erfauf unb ^auf beränbert l^aben. Unb nod) n»eniger

gleid)gültig finb bie greife für alle ©d)ulbner unb ©laubiger; \a, für biefe ift

bie t^rage: toie biele meiner ^robufte toerbe id) für bie 2luftreibung bon 3inJ<

unb Silgung^betrögen meiner @d)ulben berfaufen muffen (b§tri. toie biele SBaren

er'^alte id) für bie einget)enben ßinfen unb SilgungSfummen meiner ©ut^aben),

eine Lebensfrage. ?Iucf) n^erbeii tt)ir fpäter fet)en, ba"^ bie ^rage nad) ben greifen,

bom rein l)anbcl5ted)nifd)en Stanbpunft betraditet, bie (5ntfd)eibung über

53eben unb Zoh be^ 2ßarenauetaufd)eg unb bemjufolge oud) ber 2lrbeit§teilung,

ber ©runblage unferer 2lMrtfd)aft, entl)ält.

|)ier toollen mir aber gur S3cleud)tung ber Söid^tigleit ber greife nur bie

5SerI)öItniffe grcifd^en ©laubiger unb (3d)ulbner betrad)ten.

Sag „§aben" ber ©djulbner (^fanbbrieffd)ulbner, DbIigationenfd)uIbner,

2Bed}feIfd)u(bner, ^äd)ter, 93^ieter, ^nljaber bon Sebengberfidjerungeurfunben,

©teuer5a^ler ufm. ufro.) beftef)t in ber Siegel au§ SSaren, 3}iafd)inen, ©runb=

ftücten, 58ie^, tt)ät)renb baö „©otl" augnaf)m§Iog in einer beftimmten Summe
©elbeS befte^t. Unb bas ©elb für biefeS „©oU" fann ber ©d}ulbner nur ha^

burc^ auftreiben, bafs er Seile feinet §aben§, in ber Siegel feine 5Irbeit§probufte,

gegen ®e!b bertauft.

9Serfd)iebt fid) nun bas 2aufd)bert}ältni§ ber 2Baren_äuni ©clb, fo ber=

' "'ai aud) ha?-' ^- • : bom (Soll ^um ,<önbcn. S5raud)t ein ©utäbe^

l.,.a ,j. :^. bei einem %.j.. i,.i 250 Tlaü für lOOÖ kg ^ßeijcn (^^rci§ nad) ©n-
füt)rung ber ©etreibegölle) ben bierten Seil feiner Grnte für ^\r\ä unb Silgung§=

betröge ber öbpottjefen (bjm. für ^ad)t), für feine Steuern, 55erfid)erungg^

betrage ufm., fo mirb er biefem 3rt>ecfe ein 2)rittel feiner (Ernte opfern muffen,
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folls bie Qölk oBgefd^afft tüürben, unb biejeä SJle'^r !ann unter Umftönben

ben gefamten S3etrieb§überf(^u^ betf(i)Iingen, ben 3ufommenbru(f) be§ ©d^ulb*

ner§ tjerbeifütiren.

Unb umgeletirt natürlicf), folls bie greife fleigen. Umgefel)rt aud) ber'^alten

jtd) bie (Sa(f)en für ben ©laubiger S)ie[er gettjinnt unüermittelt alleS, tnag

ber ©d)ulbner berliert; er berliert, n)Qg fein ©cfiulbner buri^ $rei§änberungen

gewinnt.

S3ei ber gewaltigen SnttpicEIung be§ t)eutigen ^rebittoefen§ (e§ ^anbelt

fic^ in ©eutfc^Ianb bieUeid)t um 3—400 SDiilUorben SJlar!, bereu Qm§ unb

£ilgung§beträge regelmäßig nur burd) ben S8erfouf bon 2lrbeitg^robu!ten

oufgebrad)t toerben), genügt eine nur geringe ^tnberung ber greife, um eine

SSoIBHoffe gugunften ber anberen um SKiUiarben unb Slbermilliarben gu

belaften.

(Sin SfJüdfgang ber Sßarenpreife bon bur(jE)fd)nittIi(j^ 1%, olfo ein 9WcE)t3

für unfere gepriefene ®oIblüä"^rung, bebeutet für bie beutfdE)en @d)ulbner

me'^r, al§ wog bie fünf SJiilliarben ilrieggentfdiäbigung bon 1871 für bie

fran§öfifd)en 58ürger bebeuteten.

Wü^ ber ©teuer3at)ler für bie ^er?iinfung unb Tilgung ber 3f?eid)§*, (Stoot§=

unb ®emeinbefd)ulben 100 Maxi jätirlid) an bireften unb inbireften (Steuern

oufbringen, fo I)ängt e§ ganj babon ah, n)ie fid) ba§ Sau fd)bert)ältni§ 5tt)i|d)en

®elb unb Sirbeit§probuft geftoltet, ob er biefen ©d)ulben iötjrlid) 10—20 ober

50 2;age frol^nen mufj.

©oUen iüir nun baraufJömtoijieJvJ3ö^iii£^.$;>^'M

biger gu plünbern gugunften ber (Sdjulbner, ober follen luir bie ^'reifejjerob^

(e|en, um bie SRentner gu bereid)ern? Äur§, foflen n?ir ben ©laubigem ober

Sd}ülbnern biefe %mc\c gur Gni[d)cibung borlegen, foll ba§ @elb bon ©^i^=

buben bertt)altet tüerben? Slnttüort: SBir tuollen niemanb betrügen, unb

^ribatintereffen bürfen in ber 5Sertt)altung be§ @elbe§ nid)t berürffid)tigt toerben.

S)a§ ©olb foII bolfStüirtfd^aftlid), nid)t |3ribattüirtfd)oftlid) berrtaltet merben.

'^aä ©elb foII über Drt unb ße^t t)intt)eg etüig benfelben ^reig er^^iel^^f

be^
^f Jbeute |at. 2Ba§ man in SBaren bofür begaljU I)at, hai I)at jeber für bo§

®elb morgen, in einem ober ge'^n 3Q'f)ren, gu forbern. ©o gatilt ber ©d)ulbner

jurüd, mag er erliolten, unb ber ©laubiger ert)ält, lüog er gegeben: feinen $fen*

nig met)r nod) meniger.

2lud) biefeg berfte^t fid) bon felbft, braucht nid)t begrünbet gu njerben.

7. IDie öer Preis öes (Belöes mit (Benauigfett ermittelt

toeröen !ann*).

SBenn ber ^m§ be§ ©elbeg feftbleiben foII, fo muß oud) ber SSemeig er*

brod)t merben fönnen, baß ber ©elbpreig feftgeblieben ift. SBenn man biefen

SBetueig nid)t erbringen fönnte, fo mürben bie ©löubiger bgrt). bie (Sd)ulbner

cmig ungufrieben fein unb eine §erabfe^ung bgm. (5rl)öt)ung beg ©etb^reifeg

*) Unter „^ßtetä be§ ®elbe§" bctftel^t man bie 9Kenße SBoten, bie man „preiäfleöen"

»tu6, um eine beftimmte SKenge ®elb einäutau[dE)en.
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forbent. 9hir baburd) fann man bie 0agen ber ©laubiger unb ©d)ulbner

§um SSerftummen bringen, ba^ man itjnen fcE)tüorg auf tüeife betueift, ba^ bec

^rei§ be§ ®elbe§ unberänbert geblieben ift.

S)er (Streit gtoifctien ben SSertretern ber ®oIbtDä'E)rung unb ber fogenannten

S)oppeItDät)rung brel)te jid) in ber |)auptfad^e um bie ^^rage, ob ber ©elbprei§

\i<i) beränbert :^ätte. SDiefe ?^rage tüurbe öon beiben ©eiten bon einer SBaf)n^

borftellung (bem fogenannten SSert, inneren SSert, SSertftoff, SSertfonferbe) auä

hetmäjtet unb fonnte barum ni(i)t bcanttoortet toerben. - Sie präd)tig[ten, gei[t=

reici)|ien Söetueismittel ber Simetalliflen n)urben regelmäßig burc^ biefe gütion

in Unfinn bertoanbelt. S^^Qt*^" ^^^ SSimetalliften mit §ilfe fleiBiger, [totiftifc^er

SIrbeiten, ha'Q bie 2öaren|)reife feit ßinfü^rung ber ©olbtuä^rung um 10—20
—50% gefunlen feien, fo fagten bie S3ertreter ber ®oIbtüäf)rung, ba§ märe

oI)ne S3ebeutung, ha e§ ja gar nicf)t auf ben ^rei§ be§ ®elbe§, fonbern ouf feinen

„SSert" anfäme, toie bie SSimetaÜiften e§ ja felber gugäben. 2)er ^rei§ ber SBaren

tüäre allgemein gefunlen, meil burd) SBerbefferung ber Sed^nif bie ©rgeugungS^

unb gradjtfoften gefunfen mären 9^ur entfd)iebene, überzeugte SBerleugner

ber SBertIet)re fonnen ben SSetneig erbringen, ha^ bie ©olbtoäfjrung ein 9Jciß=

griff mar, burd) ben bie (2d)ulbner, gu benen aud) ber ©taat ge!)ört, gugunften

il)rer ©laubiger ge^Dlünbert mürben. S)ie S3imetaIIiften n^ürben ben Sieg babon=

getragen I)aben, er tuäre il)nen fogar febr leicht gettjefen, menn fie ben Äampf
auf bem S3oben be§ ©elbpreife^ au§gefod)ten t)ätten, aber fie entmaffneten

fid) felbft, als fie fid) auf ben 2Bertfd)tDinbeI einließen.

S)er ^rei§ be§ ®elbe§ !ann nur in SBaren auSgebrüdt toerben. ®er ^rei§

ber SBaren tjat, menn mir bom S;aufd)f)anbel abfef)en, nur einen ^tusbrud,

nämlid) eine ©elbfumme; ber ®elb;}rei§ ^at fo biete 2tu§brücte, föie e§ Saren*

arten, SBarenqualitäten, 2BarenIieferung§friften unb SBarenftanborte gibt.

SBer fämtlid)e SD^arltgettel, ^reiSliften, Kataloge eine§ SanbeS rüdmärti lieft,

ber meiß genau, toie biet gur ©tunbe ha§ @elb gilt.

SBill man aber erfat)ren, ob ber ©elbpreiS fid) beränbert tjat, fo genügt

ein einfad)er SSergleid) mit ben geftrigen Söarenlüreifen nid)t, benn mäl)renb

bielleid)t 10 SSJiillionen berfd)iebene SBaren im greife ftiegen, finb anbere

2JiiIlionen 2Irtifel im greife gefallen.

2)abei fann e§ aud) felbftberftänblid) nid)t gleidigültig fein, ob bie ©tein^

Io!)Ie, ber SBeigen, ba§ ßifen, ober ob bie 3^abel, bie ^anarienbögel, bie ^ö^fe
il)ren ^rei§ beränberten.

©in SSeif^jiel geigt \)a§:
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gegangen. SlJlit obigen SBoren gemeffen, toirb ber Käufer einen ^reiSouffdilog

be§ ®elbe§ bon 11% feftftellen; er et^ölt für fein ®elb 11% mel^r SKare qI§

früficr.

Um nun ba§ ®Ieic^getricE)t mit frütjer ^erguftellen, braucE)t nton nid^t

bQ§ frü'^ere gegenseitige S;aufd)t)erI)Qltni§ ber SBaren hjieber tjetäuftellen,

Jonbern e§ genügt, ben ^rei§ beg @elbe§ um 11% gu fenfen; die SSaren

müßten einfach 11 % f)ö:^er im greife [tef)en. 2tuf bag gegenjeitige 3Sert)äItni§

bcr SBarenpreife I)at bag ©elb nur mittelbaren Ginftu|. Sßenn gleichzeitig

bie Sßi(i)fe im greife fteigt unb bie §ofen im greife fallen, fo liegt ha§ in ber

9?egel an beränberten Sr^eugungg^^ ober 9{bfa|berl)ältniffen — nur trenn mon
im „S)urd)fd)nitt" met)r ober weniger 5G5are bon ber gleid)en S3efc£)affen^eit

für bag gleiche ®elb eri)ält, fann man fagen, bafe ficE) bag Slauf(i)beri)öltnig

§tt)if(i)en SSaren unb @elb beränbert t)at. Ünbefümmert um bie früt)eren

greife mü^te alfo für obige 6 Strtilel ein gleict)mä^iger S^f^'^og bon 11%
eintreten. S)ann l)ätten n^ir: '

'

1 Sabafg^feife W. 1,10

1 ©(f)ac^tel Sötc^fe ... „ 0,60

1 S)|b. ©ta^lfebern ... „ 0.80

1 §ut „ 2,50

1 ^aar ©tiefet „ 3,00

1 ^ofe „ 10,00

> + 11 ^roäent -= -

m. 1,221

0,666

0,888

2,775

3,330

11,100

m. 20,000

S)iefer gleid)mä^ige ^reigauffd)Iag für alle 5IrtifeI lann nur bon einer

auf alle SBaren gleict)mä^ig roirfenben llrfad)e fommen, nid£)t bon ^nberungen
in ben (Sr^eugunggfoften, unb gleicf)mäf3ig auf alle Sßarenpreife !ann
nur allein bag @elb Wirten*). 2Bir braud}en nur fo biet ®elb met)r in

Umlauf 3U fe|en, big bie greife um jene 11% geftiegen finb.

Um bie ettoa im ©elbpreig borfommenben ©cf)iDanfungen ?su ermitteln,

muffen toir alfo ben S)urc£)f(i)nittgpreig ber SBaren ermitteln unb biefen mit

bem SDurd)fd}nittg|3reig eineg frü'^eren 3eiifi&f(i)^^ttg bergleid)en.

S)a I)ier SOltlüarben auf bem ©piele ftet)en, ba bon bem ©elbpreiS ba§

SSot)I unb SSc^e ber ©laubiger unb ©d^ulbner abljängt, fo bebarf eg t)ier einer

forgfältigen Strbeit. 2)ag S3erfaf)ren, bag I)ier ongewanbt wirb, mu^ bem ©in*

flu| ber ^ribatintereffen entrüdt fein unb ein matt}ematif(^ genaueg, Wiffen*

fd)aftlid) unanfcd)tbareg (Srgebnig liefern, ©onft würben bie Magen ber @Iöu»

biger unb (3d)ulbner fein (Snbe nehmen.

S)iefeg genaue, unanfed)tbare (Srgebnig liefern leiber bie big^er borge=

fd)Iagenen Sßerfat)ren nid)t. SSor ber ©d)Wierigfcit 3urüdfd)redenb, bie äJiilli*

onen unb StbermiUioncn bon berfd)iebenen SBaren, berfd}iebener ©üte unb

berfd)iebencn ©tanborteg amtlid) na^ it)rer gegenfeitigen $8ebeutung gu orbnen

unb beren greife gu ermitteln, i)at man borgefd)Iogen, fid) mit ben greifen

*) S)ie SRüdttJirlung bet ^rei§änberutiflen auf bie ©elbberl^ältniffe ber ©löubifler

unb Sc^ulbner, ber 9tcntner unb Slrbeitet, unb bcr Gtnfluß btefer Sßtrfung auf bie ^iac^fragc

unb ben ^reiä ber öon ben 9tentnern unb Slrbettern gelauften (fe^r tierfd)iebenen) SDäaren,

Mtibe l^tet, bn für baä SSerftänbniä ber <S>aä)e loefenloä unberüdfidjtigt.
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einet befd)rän!ten 2lngoI)I öon SBaren, unb gloar ber on ben SSörfen ge'^an*

bellen Qtapdaiütel, gu begnügen unb bie relotibe Söebeutung biefer SBaren

nadE) bem in ifjrer ©rgeugung unb im ^anhel beonf|)ru(f)ten ^a:pital einju^

fd)ä^en.

©0 jinb bie „Index Numbers" ^ebon§', ©auerbec!^, ©oetbeetä
u. a. guftanbe gefommen.

Um hü§ ^erftänbnig bie[er für bie 3SoIBrDittfd)aft fo au^erorbenttic^

n)id)tigen ©adie gu erleid^tern, lajfe ic^ l^ier eine foI(i)e Sabelle folgen, inbem

id) bagu bemerfe, ba^ id) bie S^W^ ^"^ "^^^ Suft greife unb biefen alfo nur

eine beifpielämäBige SSebeutung äufommt!

ZahetU 5nv Ormitietunq ber Sur^fd^nttt§|)reife ber <Sta^e(arttle(.
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SSoIf§it)irtf(i)oft abnimmt, gleid^ ein onberer folgt, ber an 95ebeutung gunimmt.

©0 g. 35. SBolIe unb 3ucter. ®ie beutf(i)e ©cEiafgu^t ift in ben legten Sa^^rgetinten

ftetig äurücEgegongen, unb bie SBoIIe ^at botum für bie beutf(f)e SßoIf§n)irtfd)aft

bei meitem nid)t mel)r biejelbe 58ebeutung mie bor 40 ^al^ren. ®amat§ loirlten

bie ^reiSänberungen ber ©c£)aftt)one gurücf auf ben ^xe\§ einer ungetieuren

@d^of:^erbe unb auf bie 9^ente getoaltiger Sanbftredten, bie al§ ©cf)aftt)eiben

benu^t würben. i)eute bagegen ift bie beutf(f)e Sanbh)irtfci)oft !oum nocE)

am SBoIIpreiS beteiligt, unb hjenn biefer I)eute bon 100 auf 50 fiele, fo toürben

99 bon l^unbert beutf(i)en SBauern bie§ !aum erfa'£)ren. '^ni bie SBoII'^önbler,

SBeber unb Sud^'^änbler Würben babon betroffen.

©oburc^ nun, baf3 in obiger ©tatiftil ber $rei§ mit ber SKenge bef(i)h)ert

Wirb, fül)ren Wir ben Söolti^reiS ouf feine wal^re S3ebeutung gurücf. f^-ür biefe

WeriQt t)aben wir alfo 100 — 90 — 40 angefe^t.

ebenfo berf)ält e§ fid) mit bem S^^^^r "ur im umgefef)rten SSerl^öItnig.

Sie beutfd)e ^i^cfen^^wf^rie ift feit 1860 ftetig unb ftarf geftiegen, nid)t nur

an firf), fonbern and) im SSergleic^ gu ben anbcren ^nbuflriegWeigen. SSiele

(Sd)afweiben finb in Siübenfelber umgewanbelt Worben, ga^ofe 58auern,

ungetieure 5la|)italien an Sonb, Gabrilen, SSorräten finb am 3ucfer|3rei§ beteiligt,

unb barum ift aud) in obiger ©tatiftif bem Qnäei ein ftetig Wad)fenber (Sinflu^

eingeräumt worben.

Unb ät)nlid) öerf)ält e§ fid) mit ben onberen angefül^rten SBaren: Sein'

unb S3aumwolle, ^olj unb ©ifen, ©etreibe unb gleifd), ^jubigo unb Slnilin.

®§ unterliegt feinem S^^^f^l ^o^. Wenn wir

1. bie SSoIIftänbi gleit einer foId)en Stufftellung,

2. bie 9iid)tig!eit ber ^reiSermittlung,

3. bie fRid)tig!eit ber S3ered)nung ber bergleic^Smä^igen S3ebeutung ber

einzelnen SBaren

borauSfe^en, ba§ (Srgebni^ einwanbfrei fein würbe.

Stber biefe ^ollftänbigfeit unb 9?ic^tigfeit borauSfe^en tjei^t biel borauä=

fe^en. (S§ gibt SJüIIionen bon berfc^iebenen SBaren, unb jebe eingelne t)at

galjllofe S3efd)affen^eit§unterfd)iebe. Man burd)ftöbere j. S5. bie ^rei§Uften

eingelner g^abrifen, g. 58. ^jl^otogra|3l)ifd)er SIrtüel, trogen, ßifenwaren ufw.

S)a finbet man 1000 5lrtifel in einer §anb. Unb wie will man amtlid) bie greife

ermitteln? S)ie gabrifen I)aben für bie berfc^iebenen Slbnet)mer blaue, rote,

grüne, wei^e gettel mit berfdjiebenen SRobattfä^en. SBirb mon nun ben omt*
lid^en ^reiäermittlern bie weisen ober grünen 9?abattäettel geben?

^ebod^, Wenn e§ fein anbere§, einfad)ere§ SKittel gäbe, um gu fold^em

©enauigfeitSmo^ gu gelangen, fo fönnte man fid^ al§ ^JJotbefielf mit bem Un=
gefä'^r begnügen, unb anstatt fämtlidier Söaren fönnte man etwa 100, 200
ober 500 ber wid)tigften ©ta^elartifel §ur ©tatiftif l^eranjiefjen.

SBenn man bann nod) biefe 2lrbeit bon ben berfd^iebenen ^anbeBfammem
bornet}men lie^e unb ben S)urd)fd)nitt biefer 5Iufäeid)nungen nät)me, fo Iie§e

fid) wenigftenS bom ©tanbpunft ber Un|)arteilid)feit gegen ©d)ulbner unb
©laubiger nid)t biet einwcnben.

2luf unbebingte ©enauigfeit mü^te man natürlid) b ergid)ten, benn
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1. lafjen fid) SSaretipreife burd) 9JlitteI§perfonen, unb befonberg amtlicE),

genau über^aitpt md)t ermitteln;

2. ift bie ©rmittlung ber relatiben $8ebeutung ber berfd)iebenen SSoren

eine bertuicEelte ©ad)e.

Slber njöre i)a§ ein ©runb, njarum mon je^t auf olle 2Jlefjungen be§ ®elb=

|}reife§ bergic^ten jollte? S)a§ S3rot mi^t man ni(i)t mit bem ^arifer viermal*

ma^, unb aucf) ber <Scf)neiber bebient fid) biefeö 3)^a§e§ nid^t. 2ro|bem er*

flären fic^ bie Käufer mit bem ©ebraud) be§ tiölgernen 9[Reterftode§ einber«

ftanben. SSäre ba§ Ungefä'f)r einer joldjen ^reiSermittlung be§ ©elbeä nid)t

ben minbigen ^Beteuerungen be§ 9teid)§ban!|3räfibenten bor^ugietien? 2Ba§

iDiffen mir "fieute üom greife beg beutfd)en ®elbe§? 9Jid)tö, alg mag un§

unfere perfönlid)cn 58eobad)tungen ober beteiligte ^erfonen o^ne S3eleg, ot)ne

SSemeife §u fagen für gut :^alten!

Siefer blinben Unmiffent)eit gegenüber märe alfo ein ungefät)reg Wla'^

für' bie S3emegungen be§ ©elbpreifeä bon großem SSorteil, fomot)! |)ra!tifc^

mie tt)eoretifd). (Sin foIdjeS Wla^ mürbe un§ bietleidjt mond)e Überrafd)ungen

bringen unb ben ©olbanbetern arge SSerIegent)eiten bereiten, aber ift hü§> ein

©runb, marum man barauf öer5id)ten follte? 5Rimmt ber 9?id)ter bei feinen

g-ragen 9^üdfid)t auf bie S^erlegen^ieit beg S)iebeg? fsTt ein Salqlidjt nidit beff^y

ilili^iiiiftfl'lfttf^firii^'^'li^'^ ^^^ ber B^eifel/ ^^^ ^^ß 2öiffenfd)aft fdjürt, nid^t bem
blinben ©tauben bor§U3ieI)en?

Seit 40 ^af)ren merben mir mit ber $8ef)ou:ptung abgef^jeift,

bie beutfd)e 2Bät)rung bemät)re fid) bortrefflid), unb feit 40 ^of)«

ren märten mir auf ben S3emei§ für biefe S3et)au:ptun<g.

S)ie nad) obigem S?erfa^ren angelegte ^reisftatiftif mürbe unl einen

2Int)alt§pun!t geben, um biefe SSe^au^tung auf i^re Süditigfeit §u |3rüfen.

SBarum :^at man bisher biefe ©tatiftif nid)t gemotzt? 5lntmort: SBeil man haS

£id)t fürd}tet, ha^ eine foldie ©tatifti! in unfere SSä^rung6öerI)ältniffe merfen

mürbe. 2Üd)imiften t}affen bie ftrenge gorfd}ung; bie 9f?outine t}aJ3t bie 2Biffen-

fdioft.

S)abei ift bie S3eobad)tung mertmürbig, mie biefelben StRänner, bie ben

(5)oIbmä^rung§Iuftf|3rüngen gegenüber beibe Slugen gujubrüden Pflegen, plö^^

lid) über|3einlid)e gebauten merben, menn bon ber ^;papiergelbmäl)rung bie

9?ebe ift unb e§ fid) um ben 3^ad)mei§ i{)rer We'Qbaxhit i}anbelt. 2)ann fteigern

fie it)re 2tnf|)rüd)e meit über alle praftifd)en S3ebürfniffe t}inau§. S)er £lage,

ha'Q unter ber ©olbmät^rung bie greife in furjen Zeiträumen um 10—20—30%
fteigen unb fallen, met)ren fie mit ber ©egenflage, ha'Q bie borgefd)Iagene

S!}?effung§met{)obe nid}t unbebingt guberläffig fei, unb Unterfdjiebe, menn
aud) nid)t nadjmeisbare, nid)t ausfdjiöffe *)

!

Übrigeng ift eg Ieid)t, aud) fold) bögmillig übertriebenen gorberungen

geredet gu merben, fofern man nur entfc^Ioffen ift, bag Sfiotige ju tun. Um mag

*) Um bie gerügten SKängel nai^autueifen, müßten bie ffrititet feI5et eine 5Weffungl»

met^obe angeben. 2)abot aber ^üten fie fid), föeil man bann ttire 3Kett)obe auf bie @olb»
ttiäf)rung anroenben tüürbe. 2)al märe gefäljrlic^ für i^ren Siebling. 2)arum reben fie liebet

bon nid^t iJiac^tDeiäbarem, unb erluecfen bamit bei ben Saien ben ©lauben bafe biefeä nid)t

„SiZad^iDciäbare" etfflaS befonberS ©efä^rlid^eä {et.
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miete ber 2ItBeiter, bie in bet |)Qiiptfad^e au§ Qm§ bepel|t,1)atf ^ier nicf)t 6erücf=

fi(i)tigt lüerben.)

2)ie ^robuftion§mitteI (Sonb, C*ftu)'°r/ 5D?a[ci)men uf».) bütfen in biefe ©tatiftif

ni(^t aufgenommen ttetben. Sie $robuftion5mitteI finb feine ÜSaren me^r, fonbern

©üter, bie bem Sefi^er burd) ben ©ebraurf), nicfit alB Saufcfimittel nü^lid^ finb. gut
Singe aiex, bie niä^t öerfauft »erben, ift bet *4Jrei§ gleichgültig.

5Rur berjenige Seil ber ^robuftiongmittel, ber auf bie Stbnu^un'g fnllt (W]äi'(ei=

Bungen), oermanbelt fic^ regelmäßig »ieber in SJaren unb tommt, in 6räeugni)ie um=
gelDanbelt, tnieber auf ben ^JJiarft. 3n ben SSorenpreifen finbet aber biefet Seil feine

gebü^tenbe Serücffid^tigung.

2)er Staat irirb aljo feine greife, aud) nic^t bie SSetigutung ber einzelnen

?)Srobufte gu ermitteln ^aben. ^kie aan^e 5trbeit tüirb bon ben Söürgern üet^

rirf)tet, . 5^ie JJ>rei§ermittIung beg ©elbe^ wirb baburd) bölüg ber .^olitif entjogen^

unb in unparteiif(^e §änbe gelegt. 2^a» SSoI! felbft fällt unmittelbar ba» Urteil

m ber SSälirunggfrage.

Sobei lüirb bie Lieferung ber '!Raä)toei\e, bie l^ier bem (Staate gur SSerfügung

geftellt tuerben, faum eine nennengföerte 33ürbe für ben ©emerbetreibenben fein.

®ie ©tatiftif, bie biefer füf)ren muß, ertueift firf) aly fel)r nü^lirf); fie gibt \t)m

Sluff(f)lu§, inlüiefern feine 33etrieb5bilan§ bon mcdjfelnben 55erl)ältniffen, b. 1^.

bon ber 2Säl)rung, leiten (5nbe§ bon ber ©elbberiraltung, berüljrt iDurbe^ auc^

borüber, toa^ auf feine Sätigleit unb lpa§ auf bie Sätigteit ber 3^eid)5banf

§urücf3ufüt)ren ift.

S)er ttiidjtigfte SSortourf, ben man biefem SSerfa^ren mad^en !ann, ift ber,

ba^ einzelne, am allgemeinen (Steigen ober f^Qllen ber greife beteiligte ^erfonen

((Sdiulbner unb ©laubiger) il)re S3erid)te fälfd)en merben, ha^ bie 2lgrarier §. 33.

bie Steigung berf|)üren n^erben, einen allgemeinen ^reisfall §um ^orfd)ein gu

bringen, um ben (Staat gu beranlaffen, ben allgemeinen ^reieftanb burd) ber»

me'^rteä ©elbangebot gu ^eben, toa§ \a für bie (Sdjulbner einer entfprec^enben

ßntlaftung gleit^fommt.

Sebod) ift biefe ©efo^r nid)t groß, ba ber einzelne tneiß, toie tninjig gering

ber ßinfluß feiner perfönlic^en ßrflärung auf ha§ ©efamtergebnig ift, 2Benn

g. 33. ein SIgrarier fälfd)lid) einen ^ßerluft bon 1000 Wait auf einen Umfa|
bon 10000 9Jiarf ongeben toürbe, fo l)ätte ha§ für ben beutfd)en ©efamt-

umfa^ i)on 50 SD^illiarben fo menig 58cbeutung, wie ein Kröpfen für bas 2)?eer.

(Stellt man gubem noc^ foldie i5älfd)ung als Urfunbenfälfd)ung unter ©träfe,

fo mirb fid) jeber fegen, baß ber gemagte (5nnfa| in gar feinem SSerl)ältni^

gum erwarteten 3Sorteil fte^t.

Übrigens beauffi(^tigt bie eine ©rflärung bie anbere. 5Ü^elbet bie 9JleI}r3al}l

"

ber Sauern ^reisfteigerung, fo fällt bie 2lu5nal)me auf, unb ber i^älfd)er muß
erlparten, baß man Slufflärung berlangen mirb.

SBie man fiel)t, gel)t biefeö S3erfal)ren einfach über bie SSertfroge f)intDeg;

e5 fümmert fid) nit^t um ben fogenannten „SBert".

Söare toirb mit SSare be^al)lt, unb nur mit SBaren, mit i^ren förperlid)en

©igenfd)aften fann baS @elb gemeffen trterben. (Sin anbereS 2J?aß olS 2Bare

gibt e§ für bag ®elb nid)t. %üi ba§ ®elb i)abe id) SSaren gegeben, unb SSareu

Will ic^ bafür erl)alten. ^eine 2lrbeit, feinen S(^ireiß. SSie ber SSerfäufer,

ber mir biefe 8ad)en für mein ®elb gibt, in beren S3efi^ gelangt ift, wie lange

er baran gearbeitet {)ot, ha^ ift feine ^erfönlid)e 2lngelegenf)eit, nid)t bie meinige.

\
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SKir fommt e§ ganj allein auf ba§ ^robuft*) an. S)orum tft aud) ber SlrbeitS*

lofjn alg SDZaB beg ©elbpreifeg gu bertüerfen. ©iefer rid)tet fiti) gföar aud^ gan^

nad) bem 2lrbeit§|Drobuft unb nidit nati) ber gabrifuf)r, hJie SJiarjc beljouptet,

bod) bedt er fid) nid)t mit bem 2Irbeitgprobu!t, infofern ^ier in ©eftalt bon gin^

unb ©runbrente Stbjüge borgenommen njerben. S)er Sol)n gugüglid) 3in^

unb 9?ente ift ober mieberum meiter nid)t§ al§ ba§ Slrbeit^probult, ha§

toii aU SBore gum SKa^ftab be^ ©elb^^reifeg erflärt I)aben.

8. VOk fommt öer Preis öes papiergelöes 3uftanöe?

S)ie Set)re, monad) ba§ SSerljältni^, in bem bie SBaren au§getoufd)t toerben,

jid) nad) ber §u itjrer Grgeugung nötigen 2lrbeit, bem jogen. SBert, rid)tet, !onn

offenbar auf hü§> ^apiergelb nid)t angetüenbet tt)erben. S)a§ ^a|3iergelb er-

hielt §lt>ar einen ^rei§, f)at aber feinen „Sßert", ba e§ feine 2Irbeit gefoftet l^at.

%a§ ^a^iergelb ift feine „^IrbeitSgallerte", lf)at feinen „SBertftoff", feinen

„inneren" nod) äußeren SBert, e§ fann nid)t al§ „i3Bertf^eid)er",. alä „SBert*

fonferbe", olg „SBerttran§|)ortmitter' bienen, e§ ift nie „minbermertig", nie

„üollföertig". ^er ^rei§ be§ ^apiergelbeä fann nid)t um feinen „SBert o.\§

@leid)5gett)id)t§|junft ;?enbeln". (2lu§brüde au§ ber SBertlel^re) **).

ßg mu^ alfo feinen eigenen SKeg gefjen; e§ ift burd)ou§ ben Straften unter-

tüorfen, bie ben ^rei§ beftimmen unb bient nur einem §errn.

®ie ^äfte, bie ben ^m§ beftimmen, faßt mon gufommen in bie SBorte:

9f?ad)frage unb SIngebot. SSoIIen ton alfo bie oben geftellte ^rage erfd)ö|)fenb

bcantn)orten, fo muffen Wir un§ bolle ^lar^eit über ben ^^nfialt biefer beiben

SBorte berfd)affen. ^
^-ragt mon f)eute: SBa§ ift 3'?od)froge nod) @elb, trer f)ält 9^ad)frage noc^

®elb, mo I}errfd)t 9^ad)frage nod) @elb, fo erf)ölt mon bie n)iberfprud)gbünften

9Inttt)orten. ^n ber 9f{egel troI)l föirb e§ I)ei^en: 9'Jod)froge nod) ©elb l^errfc^t

on ben S3onfen, tüo Unternehmer unb fl'oufleute SBed)fel bi§fontieren. 3Bäd)ft

bie SfJodjfroge nod) ©elb, fo fteigt ber 3in§fu^, unb mit bem B^^^fi^B "ffl^n man
alfo bie ©röße ber S^iodifroge nod) @elb meffen. 9Iud) ber ©toot, ber mit f^el)I*

betrog abfd)iie^t unb 2{nleil)en aufnimmt, I)ält ^yiac^froge nod) ©elb; Wie aud)

bie S3ettler S'Jodjfroge nod) @elb ftalten.

S)ie§ olleS ift ober feine 9^ad)frage, bie mit bem ^Begriff eine§ Soufd)-

mittels übereinftimmt. Unb bo§ &elh ift bod) bor ollem £aufd)mittel. k[§

2;oufd)mitteI follen unb mollen trir bo§ @elb betrod)ten unb bei^onbeln. ©teilen

tüir nun in unfererfrage on bie ©teile be§ SBorteS , ®elb" ben 2lugbrud „Stoufd^*

mittel", fo tritt ber Unfinn fofort §u Soge, ben obige 2lnttt)orten bergen.

S)er Äoufmonn, ber bon ber SSonf ®elb berlongt, toufd)t nid)tä ein; er

gibt nid)tä al§ fein S3erf|3red)en, ba§ ©elb §urüdäuerftotten. 6r borgt, ober

er toufd)t ni^t. ©r gibt ©elb für ©elb. ©g finbet fein ^onbel, fein Zan\ä)

*) Sie Sltbeit muß fdiarf bom SIrBeitäprobult untetfd^ieben toerben. 2112 9Jia6 beS

©elbjsreifeg tft bie 2Irbeit nic^t ju gebraud^en.
**) ^iet iDäte bie grage erlaubt, tüorum ber ^ßreiS um ben „5JBert" penbeln muß,

tüorum bie firäfte, bie ftarl genug finb, um ben 5ßrei§ öom SBerte ju trennen, nid)t audi

ftar! genug fein lönnten, um eine bauernbe SCrennung bon 5ßrei§ unb SSert bu beloirlen.
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flatt; Don greifen ift f)ter feine 9f?ebe. STcan Ipxidjt bom 3inl. 2Iuc^ ber (Staat

i)ält mit feiner Slnleif)e leine S^ad^frage nacf) 3:aujd)mitteln, benn aucf) er bietet

ni(i)t§ in Saufd) an. (Sr toedjjelt gegenttjürtigeä gegen fünftige§ ©elb.

©g I)anbelt fid) alfo I)ier nicf)t um eine „9^ad)frage" nac^ 2aufd)mitteln,

nid)t um eine mit bem gwecfe be§ ©elbeg übereinftimmenbe ^Jacfjfrage nad^

©elb. Um 3^a(i)frage nad) ©elb, nad) Saufdjmitteln ju f)alten, muJ3 etttia»

bom öelb S8erjd)iebene§ in Saujd) angeboten werben. S}a§ ift im SBorte fd^on

au»gebrücEt.

2Bo I)errfc^t nun 9^ad)frage nad) ©elbr'

Slnttoort: bort, ttjo man £aufd)mittel braud^t, bort, lüo bie

9lrbeit§teilung SSaren auf ben 9Jlarft wirft, bie §u i^rem gegen»
fettigen 5lugtaufc^ auf bog Saufd^mittel, auf ©elb angewiefen
finb.

Unb tüer t)ält 3^ad)froge nad^ ®elb? SBer anber§ ai§> ber SSauer, ber SBarc

auf ben SJ^arft bringt, olä ber Kaufmann, ber am SabentifdE) feine SSaren

feilf)ält, aU ber 5lrbeiter, ber fic^ gu irgenbeiner 2Irbeit anbietet unb für fein

Slrbeiteprobuft ©elb berlangt. SSo ha^ SSorenangebot gro| ift — bort

f)errfd^t große S^adfifrage nad) 2aufd)mitteln; roo ha§ SBarenangebot
mäd)ft, bort mäd^ft bie ^JJadifrage nad) ©elb, nad) Saufd^mitteln. 3ttmmt

man bie 3Saren fort, fo berfcbtrinbet aud) bie 92ud)frage nad) @elb. S)ort,

H)o Urmirtfd)aft unb S^aufdjljanbel betrieben werben, gibt e§ and) feine 9^ac^-

frage nad) ©elb.

Q§> ift alfo flar; mir unterfd)eiben fd)arf gmifd)en bem Kaufmann, ber am
öobentifd) ben Kattun bem S3auer anbietet, unb bemfelben ^oufmann, ber

eine ©timbe fpäter bei feiner S3anf borfprid)t, um bort einen SSed)feI gu bi»-'

fonäeren. SD^it bem Kattun in ber §anb I)ielt ber Kaufmann „DZadjfrage" nad)

bem Saufc^mittel. nad^ ©elb. 9JZit bem 2öed)fel in ber i)anb f)ält ber Kaufmann
bei feiner San! feine 9^ad)frage nad) @elb, benn ber 2öed)fel ift feine Sßare.

§ier ift bom 3i"^iii& 5)ie ffiebe. §ier T)errfd)t gemeiner ©elbbebarf, feine ''Rad)'

frage.

®ie 3^ad)frage nod) ®elb l^at mit biefem S3ebarf an ©elb nid^tä gemein.

S3ebarf an ©elb :^at ber $8ettler, ber ©taat, ber umlt}ud)erte $8auer, and)

ber ^laufmann, ber Unternehmer, ber einen SSed)feI biefontieren will; 'tflad)'

frage nad^ @elb f)ält nur ber, ber Söare fein)ält. S3ebarf an ©elb

ift eine üielbeutig^, 9?Qcf)fragc nad) ©clb eine einbeutige <Bad)e. ^er SScbarf

an @clb Qcfjt bon einer '^crjon, bie 9Jadj|rage nadj @elb bon einer 2ad)e,

bon ber äl'are au». S^er 58ettler will ein 2IImofen, ber 5laufmann will fein

©cfdiäft bcrgroJ3ern, ber S^efulant Will feinen 5?on!urrenten ha§> ©elb ber

SSanfen entgie^en, um allein auf bem SJiarfte aB Käufer auftreten gu

fönnen, ber $8auer ift in bie %aUe gegangen, bie ber Sßud)erer it)m ftellte.

(Sie ^aben olle fdf)rectlid)en S3ebarf an ©elb, of)ne 9?ad)frage nad) @elb

l^alten gu fönnen, benn biefe fommt nid)t bon ben (Sorgen ber 23knfd^en,

fonbern bon bem SSonot unb SIngebot bon SBoren. ^n biefem (Sinne ift eä

borum and) fatfd), wenn man fagt: S3ebarf unb 2Ingebot beftimmen bie greife.

Ge bcrrfd)t 5mifd)en bem, mit bem ^i^^fu^ gemeffenen ©elbbebarf unb ber

mit ben 'X'reifen gemeffenen ©elbnadjfrage ber benfbar größte SBefenluntet»

fdjieb. Seibe S)inge ^oben burd^ou^ nit^t^ ©emeinfameg.

11
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SBer beim SBorte „5f?arf)frage nad) ®elb" ni(f)t [ofott an 5Bare buenlt, tücr

beim Söorte „©ro^e 5J?ad) frage nad) ®elb" nidjt fofort einen ^erg bon SBaren,

einen SJ^arft, einen ©ütergug, ein überIobene§ ©d)iff bor Slugen t)at, bielleid^t

Qud) an guüieletäeugung, on Slrbeitetbataillone ufn). benft, ber öerfte^t ben

©inn be§ 2öorte§ „^Jadifrage nad) 3;Qujd)mitteIn, nad) ®elb" nid^t, ber I)ot

nod) nid)t erfaßt, baf, bie 9Irbeit§teilung SBare erzeugt, bie gu it)rem 2lu§taufd)

auf i)a§ ®elb ebenfo angetoiejen ift, föie bie ©teinfoljten auf bie ©üterwagen.

Unb wer jemanb bon fteigenber 9?ad)frage nad) ©elb f^red^en l^ört, n^eit

ber 3in§fuB geftiegen, ber n^ei^, ba^ biefer feine beftimmten Slugbrüde für feine

93egriffe t)at. SBenn aber jemanb einem 3^ationaIöfonomen in bie §änbe

fällt, ber ©elbbebarf iinb ©elbnadifrnge bermec^felt, fo I)at er bie ^flic^t, i{)n

barauf aufmerffani gu niad)en, baf; man n}iijenfd)aftli(^e ?^ragen nid)t in tauber-

ttJelfd) betjanbeln foll.

5Ilfo bie 9f2ad)frage nad) ®elb fd)eiben mir bollftänbig bon allen menfd)-

lid)en S3ebürfniffen, ©pefulationen, ^anblungen, tonjunfturen uffö., toir ent=

äiel)en fie bem Sertnebel, ber fie bi§t)er umljünte, unb fe^en fie tI)ronenb ouf

t)en $8erg bon SBaren, momit bie 2lrbeit§teilung ben Waxtt ununterbrochen

befd)idt — meitliin für alte fid)tbar, greifbar unb — meßbar.

.^iL.fdiciben biefe Jiadjfrage nad) ©elb. bon bem Sebarf an ©elb.

SBir bilben einen onberen SSerg, aber nid^t aus SSaren, fonbern aus äöedjfetn,

^fanbbriefen, ®c^ulbfd)einen, Obligationen, Slonfolg, 33erfid)erungjur!unben

ufm. unb fetien barauf ebenfo meitl)in fid)tbar-Jöj&iuUbta.n ©elb. Sluf ben erften

S3erg fd)reiben n?ir „greife" unb auf ben le|teren „3inefu^", unb mei bann

nod) im v^luffe biefer Unterfu(^ung an ©elbbebarf ben!t, menn id^ bon ^aii)"

frage fpred)e, ber foll biefe§ urgefunbe S3ud) guflap^en. ß^ ift ni(^t für if)n

gefd)rieben.

9?ad)frage unb Slngebot beftimmen ben $rei§, ta§ :^eißt, baS S8erl)ältni§,

in bem ®elb unb SBaren ou^getaufd)! merben; unb tt)a§ 9?ad)frage nad) @elb

ift, miffen mir je^t. 6ie ift ©ubftanj; ber forttoä^renb flielenbe, au§ ber Slrbeitä-

teilung quellenbe SBarenftrom.

Unb ba§ 5lngebot bon @elb? Stud) biefem ^Begriff muffen »ir Sn"^alt

unb ©eftalt geben unb il)n au§ bem S;unft!rei§ siel)en, in ben aud) er get)üllt ift.

S)er S3auer, ber Kartoffeln erntet, ber ©dE)neiber, ber einen 9?od näf)te,

mufe ba§ ^robuft feiner Slrbeit gegen ®elb anbieten, aber föag mad)t er mit

bem ©elb? SBaS l)aben bie 100000 Söauern unb §anbn)er!er mit bem Saler

gemad)t, ber feit 100 ^atjien bon ^anb gu ^anb gegangen ift? ^jeber bon il)nen

bot ben Saler an — gegen SBare, bie, einmal in i^^rem $8efi^, gum ®ebrauc^§-

gut trurbe unb bom SUiarfte berfd)n)anb. S)er Saler aber blieb auf bem SRarfte,

er fe^rte immer mieber gurüd — 1 ^atji, 10 Sal)re, 100 ^al)re unb, mit anberer

^^rägung, bielleid)t aud) 1000—2000—3000 ^a^re. (Sr mar eben allen, burc^

bereu §änbe er ging, nur als SBare bienlid), bon ben 100000 SJ^ann njor feiner

ba, ber ben Saler anber^ gebraud)en fonnte. S)ie S^Ju^lofigfeit he§ Salerä gwang

alle, il)n mieber lo§äufd)lagen, gu berfaufen, b. Ij. il)n in %au\6) gegen SBaren

anzubieten.

SBer biel ©elb l)atte, mufste oud) biel ©elb onbieten, mer wenig ©elb

:^atte, mu^te aud) bog SBenige anbieten. Unb biefe§ 2lngebot bon ®elb nannte

man unb nennt man noct) I)eute gang richtig bie 9f2ad)frage nac^ äöaren. 2Bo
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ötel SBore liegt, ift bie S^acfifrage naä) ©elb gro§; eBenfo muB man fagen formen:

tDO üiel'öelb ift, muß nottüenbigertoeife bie 3^ac^frage naä) SSaren gtö^er

fein qI^ bort, ico nur tüenig ©elb ift. (®ie 6infcf)ränfungen ^iergu tnerbe ic^

frü^ genug macE)en.)

©ibt e§ ettüa nod) eine onbere D'Zad^froge naä) SSaren alä bie, bie ha^

Ungebot öon ®elb bertritt?

2Iu(i) f)ier muffen »ir, n)ie bei ber 5JJacf)frage nacE) ©elb, unterfcf)eiben

gtt)ifd}en 5Ratf)froge unb S3ebarf an SBaren. S3ebarf an SBaren I)aben üiele

„^ebürftige", ^J^adifrage nad) Saren f)ä(t nur ber, ber @elb für bie SSaren

onbietet. ^en SSeb.arj an 3.;?arcii brüdt man mit ^Bitten, ^Betteln unb Sitt=

Jd^riften au§, bie 9^ ad; frage nad) SSaren burd) 2luffd)lagen ber l^arten Saler

auf ben Sabentifc^. 5?or bem 35ebarf an i^renSSaren üerfriedjen fid) bie

Ifaufleute; fie laffen fid) täglid) bor bem §af)nfd)rei breimal burd) bie 2)ienft=

boten berleugnen; bieiJJad) frage nad) itjrenSSaren aber lodt fie I)erbei.

Äurg, SfJadifrage nod) SSaren befielt imSIngebot bon ©elb; mer fein @e(b 1:)at,

l^ält feine $Jiad)frage, unb wer e§ tjat, mu^ bamit 9?ad)frage nod^ SSaren f)alten.

(SSann er ha§ tun mu§, merben wir fpäter feigen.)

5)ie S^Jac^frage nad) ^aren, fdjled^tmeg DfJadifrage genannt, ift alfo immer
unb au6fd)Iiepd) burd) ha§ ©elb bertreten. Gin S3erg bon ®e(b bebeutet eine

gro^e 9^ad)frage nad) SSaren. greilic^ nid)t jeberjeit, n)ie ber ^rieg5fd)ag

bon 180 SQMionen in ©|3anbau fd)Iagenb bemeift, benn in 40 gieren l^ot biefer

©elbberg nid)t für eine 9J?arf SSaren gefouft. 2Iuf biefe Slusna^men werben
wir nod) §urüdfommen. ^ie Gntberfung einer neuen ©olbmine bebeutet eine

Wad)fenbe 9^ad)frage nad) SSaren, unb Wenn ber <Btaat in ben ^a|)ierwäf)rungg=

länbern neue ©teinbrud|)reffen in SSetrieb fe^t, fo Wei^ e^ fd)on ieber, ba^

bie $JJad)frage unb bie greife fteigen werben, ©äbe mon jebem bas ?Red)t, $8anf=

noten, @d)a^f(^eine unb golbene SKüngen in ber SKitte burd}5ufd)neiben unb
jebe §älfte für ein ©angeg auSgugeben, fo würben bie ^aä)]xaQe unb aud^

bie greife auf ba§ So^^^elte fteigen.

S;a§ ift foweit rid^tig. Slber finb wir bann fd)on bered)tigt, hav Slngebot

bon @elb, wie wir i>a^ mit bem Slngebot bon SSaren tun, fo auf fic^ felbft §u

ftellen, unb §u fagen: SSer ben ©elbbeftanb mi^t, ber migt and) bie ?Jad)frage

nad) SBare? SRit anberen SSorten: können wir haS SIngebot bon öelb berart

mit bem ©elbbeftanb für ein§ erflären, ha'^ wir biefeg 5Ingebot, alfo bie ^aä)^

frage nad) SSaren, bon bem (Seetenguftanb ber ©elbbefi^er böllig fd)eiben

fönnen? Unterliegt ha§ 5.lngebot be§ ®elbe§ nid)t, WenigftenS ^jum Seil, ben

Saunen be§ Waxtte^, ber ®ewinnfud)t ber S^efulanten; mit einem SSort, ift

haä 2Ingebot bon ©elb nur reiner ©elbftoff — liegt feinerlei ^anblung borin?

5)ie 2Sid)tigfeit, bie biefe ^i^age für bie ßöfung unferer 2(ufgabe ijat, liegt

«uf ber §anb.

SSir fagen: bie 21rbeit§teilung liefert einen fortwät)renb fließenben Strom
bon SSaren: „taS SIngebot". 2)er ©elbbeftanb liefert bog ©elbangebot alfo

„bie 5JJad)frage". SSäre biefe§ ©elbangebot nun aud) fo ununterbrod)en, Wie
ber ©elbbeftanb eine fefte ©röge ift, fo wäre ber $reil, ba;^ Sauidjoerljältni^

jBtf^en ®elb unb SSaren unab'f)crngig bon jeber menfd)Iid)en §anblung. ®elb

wäre bie berför|3erte, fd)arfgefc^nittene ©eftalt ber 9?ad)frage, wie bie SSare

tag berförperte, wägbare, bered)enbare Slngebot ift. SD^ian brauchte bann nur

11*



w

164 ©inflüffe, bcnen 2tnge6ot unb 9fiad)frage unterliegen. n.

gu toifjen, in tüelc^em 5ßer:f)Qltni§ ®elb- unb SSarenborrat [tet)en, um aucf)

gu tüijlen, ob bte greife [teigen ober fallen werben. S3ei bem im folgenben

SIb[d)nitt be[d)riebenen f^reigelb, "oa ifl e§ fo. %a fönnen h)ir jagen: ba§ f^rei^

gelb berförpert bie 9Jacf)frage: e§ frf)eibet ou0 ber 9'?ad)frage olle SSünjd^e

beg ©elbbeftt;er§ in bc^jug auf bie geit unb ©röße ber 9f^oci)frage auö. j^ag_

l^
reigelb biftiert feinem SBefi.^jcr bie Kaufaufträge in bie 5^ber unb mo^T"

Dtefe itaufoutträge ^ur gebieterifcljcn D^ottoenbigfeit. 2)arum fonn mon aud^

Teint o'i'cigctt) bie öiöfie ber 9?acl)frage unmittelbar mit ber SOienge f^reigelb,

bag ber Staat in Umlauf erl)ält, meffen, mc man ba§ 2Ingebot bon Kartoffeln

unb SJk'rgeUfieitungen mit ber ®röf3e ber (Srnte unb ber Sluflage ber 3ß't""9

meffen !ann.

8oI(i)e§ ift aber beim f)eutigen ®elb nid)t ber ^^all, toie mir fe'^en merben,

unb barum tonnen mir aud) bie ^^rage, bie loir geftellt t)ah^n, oorerft nidjt

beantttjorten. SSir muffen meitere Unterfucf)ungen borne^men, um fagen

gu !önnen, mie ber ^rei§ be§ gemeinen ^apiergelbes guflanbe fommt.

9. (Einflüffe, öenen Hngebot unb Hat^frage unterliegen.

S)te SBore mirb für ben SD^arft erzeugt unb fonn nur all SaufcEigegenftonb

it)rem Grgeuger nüpd) merben. 2)arum ift ba§ Slngebot gleicE) bem SBaren=

beftanb; haS Stngebot ift eine (SocE)e, ift ©toff, ouf alle ^älle eine mit SBaren

öolIfül)rte, millenlofe §anblung. DI)ne 28are !onn man bie §onbIung,

bie im Angebot liegt, nid)t boUfüi)ren, unb mit SSaren muf3 man
fie boH führen. ©leidjgeitig ift aber ha§> SIngebot ba§ eingige, toomit mon
bie SBore nüpd) bermenben fonn. ^m großen unb gongen mu^ olfo

bie ^onblung, bie im Stngebot liegt, mit ber ©ubftang, auf bie

fid) biefe ^onblung begiel^t, fid) berart beden, bo^ «Subfiong

unb ^onblung in ein§ gufammenfoUen.
2)a§ Angebot (ha^ ift bie S^odifroge noc^ ©clb) bedt fid) olfo mit bem

SSorrat an SBoren.

®er S^orrat an SBoren ober fjöngt mieberum ob:

1. bon ber Bi^fi^^}^^ burd) bie 51rbeit§teilung ober SSorenergeugung;

2. bon ber 3lbfut)r noc^ bollgogenem Soufd).

SBären gu- unb 2IbfuI}r immer gleid), fo märe oud) bol 2lngebot, b, i.

bie 9^ad)frage nad) ©elb, immer gleid)mä^ig.

S)a§ ift ober befonntlid) burdjouS nid)t ber f^oll.

2)ie 3iifuf)r fteigt fd)on allein infolge ber ftönbigen S3ebölferung§ber*

mel}rung. §unbert Slrbeiter merfen mei)r ^robufte auf ben 3Jiar!t ofö neungig.

S)ie ßi^fii^)!^ toäd^ft aber oud) infolge ftönbiger Slu^breitung ber 5Irbeitg-

teilung.

SBenn ber S3auer fid) gong auf bie Sßie:^gud)t berlegt, ftott, mie frü'fier, feine

Slroft in ber §erborbringung bon ©egenftänben für ben eigenen §au§l)olt

gu bergetteln, fo muB er je^t biel öfter gu SUiarfte ge{)en oI§ früher. e§ mor nur

mcnig, ma§ er früTier fouftc unb berfoufte. ^e^t berfouft er feine gonge ^ro-

buftion; er berme^rt bo§ 2lngebot, b. i. bie ^Jadjfroge nod) ®elb um olIe§, ma§
er ergeuQt.
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5B[uf bem Sonbe, in bcn fleineren ©tobten tooren bie ^anbtüetfer t)aufig

nur geittueife in i'firem S3erufe tätig; nebenbei betrieben fie SlcEerbau, ©arten*

Jüirtfrf)aft, matf)ten tüoI)I auci) if)r §anbtüerf§äeug felbft, nähten it)re Leiber,

<Bä)ni)e, mad)ten ficE) bie SJlöbel felbft unb unterri(i)teten tDof)I aud) i^re Äinber.

^etit :^ot fein ^anblDerfer mel)r 3eit für bergleicEien. ©ein ©eirerbe bef(f)äftigt

it)n üollauf unb lotjnt i^n beffer. Sein ganjeS SlrbeitSprobuIt ift Sßare gelrorben

unb fommt auf ben S[Rarft, too e§ Sf^adjfrage f)ält nad) @elb, nad) £aufd}mitteln.

S)aburc^ ift bie 9^ad)frage nad) Saufdjmitteln in ben legten Qa^rgefjnten au^er=

orbentlid) getoad^fen.

SRetir aber al§ burd) bie genannten Xlmftänbe lüädift ba^ 9Ingebot bon

SBaren, bie SfJadjfrage nad) Saufdjmitteln, infolge ber berbefferten ^robuftionS*

mittel. SSenn ein SSeber mit ber §inb früber 10 Gden geug berfertigte, fo

trarf er aud) nur 10 Gllen QeuQ auf ben Wtaüt, bie SfJadjfrage nad) ©elb betrug

alfo oud) nur 10 Gllen S^i^S- 3JHt feinen neugeitlidjen SSerfjeugen liefert aber

berfelbe Söeber I)eute 500 Gllengeug. Gr tüirft 50 mal me'^r Sare auf ben Tlaxtt;

er I}ält eine 50mal größere 9^ad)frage nad) ®elb al§ früher*). Unb tt)ie eä

fid) mit bem SSeber berljält, fo mit allen ©etuerben unb Mnften. Um bie

S3üd)er §u fd)reiben, bie eine einzige neuäeitlid)e 5^ruderei liefert, müßten

fd^on fämtlid)e ©öf)ne be§ 9f?eid)e§ ber 2Jiitte öon früf) bi§ fpät ial)raul, jaf)rein

fd^reiben, fdireiben. 5DIit ber fvarbenbruderei t>erf)ätt eä fid^ ebenfo.

2)rei^ig SD^ann in 5(rgentinien erzeugen mit i^ren ^^ampfpflügen unb

3)refd)mafd)inen fo biet ©etreibc, toie 3000 beutfcPie S?Ieinbauern mit gleid)er

SIrbeit l^erborbringen. 2)iefe argenlinifc£)en S5ouern erzeugen infolgebeffen audE)

ein 100 mal größeres SIngebot bon SBaren, fie f)alten eine 100 mal größere

9f2adt)frage nad) Saufd^mitteln.

5lber bie @rö§e be§ 2Ingebot§ foll man nid^t allein mit ber SJienge ber

SBaren, fonbern audE) mit beren ©üte meffen. ©o bebeutet aud) eine Sonne
SBei^en erfter Dualität eine größere 3?adE)frage nacE) ®elb al§ eine Sonne gtüeiter

Dualität.

5)ie S3efcE)affenf)eit ber SBaren erfä{)rt ober fieute eine ftänbige SSerbefferung.

2)ie 3^cE)ttiere, bie ©ämercien tuerben berebelt, ha§> 2Irbeitg|3robu!t ber 9Jla=

fc^inen mirb berfeinert, bie S^emie tnirft täglidE) immer reinere, immer braud^=

barere SSerbinbungen auf ben SDbrft. Wxt ben eleftrifd)en SJiei^eln unb ben

^iräc^tigen SOZobellen, bie ha§ ausgemergelte Proletariat liefert, erzeugen

bie Sünftler mit menig 9JJül)e SSunberlüerfe, unb bie 9Jad)frage nadE) ©elb,

nad) Soufd^mitteln tt)ädE)ft um ben bollen SSertunterfdE)ieb gtüifdien ber Slunft

ber 9?eu3eit unb ber be§ 2lltertum§.

2lud) tt)irb .bie SSaren5uful)r bermetjrt burd) bie SSertrenbung, bie bie

*) S)ie SBertt^eorcttfer, bie mit i^rem Oeflunfet alle öoIlShJtrtfc^aftlidöen Gtfd^einungen

in unbur(^fotfd}baren S8ret fettuanbelt 'i^aben, irerben {}iet bie tieffinnige ßinföenbung

machen: bie oerbeflerten ^JSrobuftionimittel t)ahen bcn „3Sett" ber 500 (5Uen auf ben SBett

ber früf)eren 10 Gllen berabgefeßt; tnfolgebelfen galten bie 500 Glten aud} nur biefelBe ^taä)-

frage nad^ Selb, mie früher bie 10 Gllen. 2!emgegcnü5er »oKen mir f)ier fragen, tcarum

benn bie SBeröefferung ber *Probuftionim:tteI bor bem Selb C^alt madien foU. Sann a&er

lönnen mir mit bem gleichen 3f{ed)t fagen: bie berbefferten *l>robuftion§berfa[)ren fiaben

ben SBert bon 500 eilen ÜJapiergelb auf bcn SBert bon 10 eilen I)eraBgefeöt. SJJit bem „SBett"

betSBaren ift aud} ber 2Bert be§ ©elbeä 500 ßllen tief geftürst unb ift baburd^ auf gleicher

^ßfie mit ben 2Baren geblieben.
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^nbuftrie für moncEie, früt)er nu|Iofe ©toffe entbetft. (So liefern bie ©ifen«

^ütten in S)eutfcE)lanb allein über eine SQlillion SBagenlabungen 2l)omQ§fd)lacEen

für ^elbbünger. f$'rüf)er waren e§ löftige f^abrifrüdEftänbe. ^e^t erzeugen

btefe ©d)tacEen eine 9^ad)frage nacf) Saufdimitteln bon bieten ^unbert SfJlil-

Konen Waxt (tra§ aber nirf)t fagen njtll, ba^ man ebenfobiel SD^illionen me^r

brauet)!). 2)a2ifelbe ift ber %all mit ben kaüfaläen unb bielen anberen Stoffen,

gjlan ttJÜrbe in S)eutfci)Ianb ttjeniger ©elb, meniger Soujdimittel brausen,

hjenn man bie ^Jiü^Iidifeit ber SC[}oma§fd)IacEen unb ^olifalge nid^t entbecEt

'ijätte.

Slber bie Stoc^frage naä^ ©elb (2:aufc£>mitteIn)J^gt no(^ bon anberen

S)ingen ah, bie eigentlich) mit ber ©rgeugung md)t§ gemeinfam I)aben. ^d) meine

bie SSefi^teüung, bie biele§ gur SBare mad)t, m§ früher ©ebraud)§gut war.

(So ift ba§ Sanb je^t !öuflid), früt)er get)örte e§ ber ©emeinbe unb mar

unberäu^erlid). ©rof^e Summen ®elbe§ Werben ia^rau§, iat)rein burdE) ben

®runb[tüdfgt)anbel in SBejdjIag genommen. ®ie 9^ad)frage nac^ ®elb ift ge*

mad}fen, feit ber 58oben be§ 35aterlanbe§ gur SSare i)era6gewürbigt würbe.

S)ie f)t)|)ot^efarifd)e 5ßerfd)ulbung unb ber ^ad)t^m5 be§ Sanbe§ beanfprud)en

aud) @elb, biet ®elb. SD^an !äme mit weniger ©elb au§, Wenn bie SSauern

öon bem (SrIöS ifjrer SBaren nic^t immer einen Seil auf bie i)o^e ^ante gu legen

braud)ten, um ben $ad)t5in§ unb bie §t)potf)efen am 2}lartin§tag gu beäa{)Ien,

b. I). wenn ta§ Sanb ©emeingut geblieben Wäre.

S)a§felbe ift ber ^all mit ben 2BoI)nung§mieten. ^tü^ei woljnte bie über=

wiegenbe '>ffletmai)l ber ^Bürger in eigenen Rollten, §ütten ober Käufern, unb

SKiete ga^Ite man nur in 9iugnat)mefänen. ^e^t ber:^cilt e§ \\<i) umgefc'^rt,

unb bon jebem aJlonatS- ober 2öod)enIo{)n wirb ein Seil gurüdgelegt für bie

SSierteIiat)r§miete. SBie biete SD^illionen Werben baburd) nid)t für Sage, SBod)en

unb aJlonate feftgetegt *) I

3)ie SSerforgung beg ^aufeg mit SBoffer, £id)t, ^aft ufw. burd^ bie ®c=

meinbe berwanbett aud) :^ier eine 2tnäat)t ber wic^tigften ®inge in SBare, bie

frü:^er ®ebraud)0güter waren. 5iud) baburd) ift bie ©etbnad^frage bebeutenb

größer geworben.

S)amit ein ©egenftanb §ur SBare werben !ann, mu^ e§ möglid^ fein, ben

©egenftanb ben Käufern §uäufüt)ren. SBiebiete SDinge aber liegen nid)t i)eute

l^erum, bie au§ SlRanget an ©trafen, tanäten, S8at)nen nid)t fortgefd)afft werben

fonnen! ©ine neue (Sifenbal)n, ein Sunnet, eine SSrüde, eine g-orfd)ungäreife

ufw. führen ben 3Jlär!ten gange SSerge üon ©rgen, ^olg, S8ie^ ufw. gu unb

bermet)ren bie S'Jad^frage nad) 2;aufd)mitteln um bie botle 2Jlenge biefer ©üter.

^m attgemeinen ift atfo ha§^ SBarenangebot, b. i. bie 9'Jad)frage nad)

@elb, in ftetem SBad)§tum begriffen. S)iefe§ Söad^Stum !ann aber geitweife

aud) in ba§ ©egenteit umfd)Iagen, g. 33. infolge einer attgemeinen |)erabfe^ung

*) 2)ie 9?a(f)fcaoe nacf) ©elb fiängt barum aud^ babon ab, oB bie 3[8o:^nung§iniete,

ber 5Sad)täin§ ober fonfttge regelmäßige 3af)Iungen alle Sierteljafire, 50tonate ober SBod^en

er:^o6en trerben. SBenn ber 2(r6eiter in ben erften SBod^en be§ SSiertelja^reä ben ber SHietc

entftjredienben Seil feineg (3ei)alte§ aufbelüa^rt, fo bleibt biefeg ®elb 3 2Jioncite ixaä) liegen.

Seja^lt er, trie in ©nglanb, bie 9Kiete tüöcfientlid^, fo le^rt ba§ 9KietegeIb aud) burrf) ben

^augbefi^er gleid) in ben SSerIe:^r äurüdE. S)arum fommt ©nglanb mit Bebeutenb geringeren

©elbmengen au§, all alle anberen Sauber.
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ber 2trbett§5eit. 9turf) Kriege, SDtt^ernten, ©eudien fijnnen bie ^Jiad^frage nad^

Saufdjmitteln gang bebeutenb üerminbern; ebenfo tuie ein (Streif unb über*

Ijaupt bie t)eutige Sof)npoIitif ber Slrbeiter.

S)ie angeführten S3eif|5iele mögen genügen, um gu jeigen, bon tüie Dielen

Umftänben bie 23aren§ufut)r abf)ängt. 2lber 't)a§> 2lngebot Don SSaren
f)ängt, tüie j(i)on ertoäl^nt, auä) bon ber Sßarenobfufjr ah. (Solange

bie SSare ben 55erbrau(f)er nid^t erreid)t f)at, tüirb fie angeboten, bebeutet

iie 9^ad)frage nad) @elb. Qebe SSare, bie bom SJiarfte weggetragen
lüirb, bebeutet eine S5erminberung ber D^Jadifroge nad) @elb.

2)a§ 2Ingebot bon SSaren, bie 9?ad)frage nad^ ©elb, nad) Soufi^mitteln,

f)ängt alfo aucE) babon ab, tüie fd)nen bie SBaren hen .^i^äufer erreid)en unb if)re

28areneigenfd)aft abftreifen. 2IucE) f)ier irieber irirb ein SSergleid) mit ben

$8eförberung'3mitteln ben Segriff ber <Baä:)t erleid)tern. 9?el)men loir eine

beftimmte 9)cenge g'radjtgüter an — g. 33. taujenb Sonnen 3iegelfteine, bie

täglid) öon ben Ziegeleien nad) ber (Stabt beförbert roerben follen. %et ^elblueg

i[t fd)Ied)t, SSrüden fehlen, an mand)en ©teilen mu^ ein Seil ber f^rac^t ah'

gelaben lüerben, um burd) ben SCRoraft §u gelangen. (Srgebniä: bie SBogen gef)en

langfani unb laben menig. G§ muffen biele f^ul)rleute eingeftellt roerben, um
bie SIrbeit §u beioältigen. ^e^t trirb ber SBeg au^gebeffert, £ad)en tuerben

aufgefüllt, SSrüden gebaut. 2tl§ %oig,e babon laben bie guljrleute meTjr, unb

ftatt einer Steife tonnen fie täglich gtuei mad)en. %ie 5(rbeit icirb nun mit ber

§älfte ber ^uf)rleute betoältigt; bie taufenb Sonnen B^^Self^si^e bebeuten

nunmel)r bie |)älfte ber früi)eren 92ac^frage nad) ^ul)rleuten. SSirb nun gar

eine g-elbbat)n gelegt, fo fann bie bon ben taufenb Sonnen ßieselfteinen ber«

tretene St^adjfrage nad) f^ul)rleuten auf hcn 'l)unbertften Seil unb toeniger fallen.

©0 muffen trir ung bie ?Jad)frage nad) Saufi^mitteln borftellen, bie bie

SKarenbeftänbe barftellen.

Um bie SBaren auf bem 2Bege bei Soufd^e» bom ©rjeuger big jum ^er=

braud)er §u bringen, ba§u bebarf e§ einer gangen 9?eil)e bon §anbel§einricE)^

tungen, bon beren 2)afein unb ©üte bie (Sdjnelligfeit bebingt trirb, tüomit bie

SSaren bom SWarfte berfd)tpinben. 2)enfen mir un§ einen ^Sad brafilianifcE)en

Kaffee, ber auf bem SSege beg Saufd^^anbeB gegen 2Iad)ener Printen um*
getaufdjt toerben mu^. SSie oft muffte er getaufd)t, angeboten roerben; toie lange

hjürbe er SSare bleiben, fid) auf ben SRärften l)erumtreiben ! ^eute, mit §Üfc
be§ @elbe§, tüirb e§ borfommen, baf3 ein folcfjer ©acE fc^on nadl) brei- ober

biermaligem 58e]i^rDed)fel ben 5ßerbraud}er erreid)t.

S)ie |)anbel§einrid)tungen ^aben l)eute einen ber'l)ältni§mä§ig Ijo^en

&iah ber 5?ollfomment)eit erreid)t*). Unh mit feber SSerbefferung mirb bie

S3ertDanblung ber SSare in ®ebraud)§gut befd^leunigt. ^an benfe nur an bie

6rleid)terungen, bie ha§ neugeitlid)e Sanfmefen, ba§ 2öed)felrec£)t, ha§ ^oft=

unb SelegrapljenlDefen, hax> Äonfulatämefen, bie 9?eflamemittel ber ^JJeugeit,

bie S)rudcrei, bie gadjfc^ulen für bie §eranbilbung junger 5laufleute, ha§ ein*

]^eitlid)e 9J?a^' unb StRüngtüefen, gernfprec^er, ©cl)reibmafd)ine, ^opierpreffen

ufro. bem Sl^aufmann bereiten; unb bie ^onfumbereine unb ÄaufKäufer!

*) 9?ur bie güterau§tauid)enbe .^raft beS @elbc§ ge^t ftänbig jurücf, — wie >üit bal

noc^ nad^roeifen metben.
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©in neuäeitüd^eS §anbel§gefc^äft fann 10—20—100mal foöiel ©e[cf)nftc

oBlüidEeln me ftü!)er in ber gleicEien Seit. S)ie Sßerfdjieipraft eineö Äoufmonn§
ber S^^tgeit ift rein ted)ni[c^ 100 mal größer qI§ biejenige feine§ ©roßbaterä

WQt.

S)ic 3lrbeit§teilung bef(i)idt ben Waxtt unau§gefe|t mit einem 9fiie[en-

ftrom bon Sparen, unb bie taufleute tt»etfen mit ^ilfe il^rer §anbelgeinri(i)tungen

bie SBarenmaffen unau§ge[e|t au§ bem SUiortte I)erau§ in bie ^änbe ber S8cr-

brou(f)er.

Sßenn bie Äaufleute nicE)t über foldje (ginricE)tungen berfügten, mie gro^

müßten bann bie 9D^är!te, 2agerl)äufer, Säben fein, um all biefe, bann nur lang*

[am abfUeßenben SBarenmaffen aufzunehmen? SBie breit tuirb ein ©ebirg§*

ftrom, fomie er bie (Sbene betritt, fotuie bog ©efälle abnimmt, ©o märe eg and)

mit ben SBaren. Df)ne unfere neugeitlidjen §anbef5einrid)tungen märe ber

SBarenbeftanb gröfjer, märe bie 5rcad}froge nad) 3;aufd)mitteln ungleid) be*

beutenber. SBir erleben \a "^eute manchmal Unterbredjungen in ber $8etäti=

gung einer biefer ^onbelSeinric^tungen, im ilrebitmefen g. 58., unb Ijaben bann

©elegenl)eit, j^u beobad)ten, mie infolge babon ber ?lbfluß ber Sparen fid) ber=

langfamt, mie bie SBarenborräte bi§ i^ur Überfd)memmung ber SQIärfte (foge*

nannte Überprobuftion) anfd)mellen, unb mie unter bem S)rude biefer wad)'

fenben 9?ad)frage nad) 2aufd)mitteln bie greife nad)geben unb bie 5^rife auä*

brid)t.

SBenn mir eine ©traße, bie infolge bieler Krümmungen ober megen fd)led)-

ten ^ftafterS ben SSer!el)r nid)t me^r bemältigen fann, gerabe burd)bred)en

unb bag ^flafter für fd)nelle§ galjren ber guljrmerfe einrid)ten, fo mirb tro^

fel^r berftär!tem S5er!e^r bie ©traf3e l)alb berlaffen erfd)einen. ©teilen mir

nun ben früt)eren 3wf^anb plöllii^ mieber l)er, fo mirb megen Überfüllung

ber SSerfe^r bielleid)t gang ing ©toden geraten, ©o ift e§ aud^ mit ben ^anbelä*

cinrid)tungen. S)iefe bred)en bem SBarenauStaufd) gerabe ©trafen unb ebnen

biefe für einen flotten Slbfa^ ber SBaren. Sßerfagt eine biefer (Sinrid)tungen, fo

[d^mellen bie SBarenbeftänbe fofort an, b. l). bie 9^ad)frage nad) Saufdjmittcln

mäd}ft.

S)er gemaltige (Sinfluß, ben auf biefe SBeife bie 5b;ebitgefd)äfte auf bie

9'?ad)frage nad) ®elb ausüben, gtüingt ung, biefe Ijier fd)on etma§ näl)er ^n

betrad)ten.

2ßir fagten, baf3 bie SBare eine mit it]rer SJlaffe unb ®ute genau übcrctn=

ftimmenbe 5J^ad}frage nad) 3:aufd)inittclu barftellt. ®äbe eö nun äHittel, bie

Saren auggutaufdjen, oI)ne bdt ®eTb 'babei bermenbet mirb, fo näl)me and)

bie 3f?ad)frage nad) ©elb um bie 9J?enge biefer fo ou§getaufd)ten Baren ah.

2)a§ ift tlar unb felbftberftänblid) bom ©tanbpunü uufereS S3egriffeä

ber Qadje, ber 9Jad)frage nac^ ©elb aug betrad)tet. Gl ber^ält fid) l)ier mieber

mie bei ber 2ifenbal)n. S)ie 9?ad)frage nad) ©ütermagen ifl genau fo groß,

lüie bie SJienge ber bor^anbenen ?^-rad)tgüter. S3auen mir aber entlang ber

®ifenbal)n einen ©d)iffgfanol, fo nimmt bie 9f2ad)frage nac^ ©ifenba^^nmagen

um bie SJlenge ber auf bem Kanal berlabenen ©üter ah.

Unb bie 3Rolle eineg fold)en Kanals, ber neben bem @elb für ben 2lu§taufd)

ber Söaren gegogett mirb, ft>ielen bie Krebitgefd)öfte. Söenn 51 in Königsberg

an S3 in 3lad)en eine Sabung $8utter fd)idt, unb biefer bie 9ted)nung mit einer
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Sobung SBein begatiU, ^o gehört ba^n fein Pfennig ©elb. §ätte 58 !einen ^ebit
bei 21 ober 21 feinen ^rebit bei S3, fo tüürbe bie S3utter nur gegen 2lusl}änbigung

öon ©elb ouggeliefert tüerben, unb ebenfo tüäre e§ mit bem SSein. Sie "^aä)'

frage, bie ber SBein unb bie S3utter nad) ©elb gehalten i^oben würben, ift burdfi

ben krebit ^ier beseitigt toorben.

S)ie 9Jarf)frage noc^ ©elb nimmt a\\o um bie genaue 9JZenge

ber auf bem Ärebitlüege ou§getaufd}ten Söoren ob. SBä(i)ft bie

(Summe ber ^rebitgefc£)äfte, fo nimmt bie ^Jadjfrage nacE) @elb ah, unb gefit

ber Ärebit gurüct, fo toäd)'\t bie 9'?ad)frage nad^ ®elb im gleid)en S?erf)ä!tnil.

Sliefer ©influft ber Ärebitge[d)äfte auf bie 5J?ad)frage nad) ®elb bleibt nud) ber=

felbe, tuenn bie Sabung SSutter unb SBein in ©elb umgered)net unb biefeS ®elb

burd^ 25ed)fel, Sd^ed» unb anbere 5?rebitinftrumente bertieten mirb. Q^ ^anbelt

fid) immer um eine Umget}ung ber 9^ad)frQge nod) ®elb. ^Diefe ^rebiturfunben,

obfd)on fie auf @elb lauten, madjen b^ ©elb überflüffig in all ben ©efc^äften,

bie fie bermitteln. greilid) finb e§ nur Ärebitinftrumente, bie mit bem £xebit

auffommen unb mit il)m gufammenbredjen. (Sie entlaften bag ©elb nur fo

lange, lüie ber ^ebit blütjt.

6§ üer^ält fid) t)ier tüieber toie bei einer (£ifenbat)n, bie burd) einen 8dE)iff=

fat)rt§fanal entlaftet lüirb. friert ber Äanal §u ober berbam|3ft fein 3®affer

in ber S)ürre be§ Sommer», fo fallen bie ©üter, beren SSeförberung ber Äanol

fonft üermittelt, mieber auf bie S3a'^n §urüd. Saut ha^ (Si§ aber mieber auf,

fo nimmt aud) bie S'Jadjfrage nad) Sifenba^ntuagen toieber ah. (Sin foldjer

Äanal, ber balb einfriert, balb berfanbet, auf ben alfo fein 55erIaB ift, toirb bie

S3a;^n eljei ftören ai§ entlaften. Unb fo ift e§ au^ mit ben ^ebitgefd)äften

unb it)rem Ginflu^ ouf bie 5)^ad)frage nai^ @elb.

SBir tDoIIen haS in biefem 2Ibfd^nitt über bie D^Jadjfrage nac^ ©elb ©efagtc

f)ier nocE) einmal furj gufammenfäffen:
Sie 9?ad^frage nad) ®elb ift burd) bie SBaren bertreten, hie bie 2Irbeit§=

teilung ftönbig auf ben 9J?arft toirft. Sie 9?ad)frage nac^ ®elb tDäd)ft alfo §u^

fammen mit ber SJienge Söaren, bie bie 2Irbeit0teitung erzeugt, unb ge^t aud^

mit biefer SlJienge gurüd. Sie 5J?ad)frage nadf) ©elb bedt fid) alfo nid)t allein

mit bem '^ouat an SSaren, fonbern ift an unb für fid) biefer $ßorrat. Dieben bem
SSorrat an Sparen gibt e§ feine anbere 9^ad)frage nad) ©elb. Unb menn inir

f)ier öon Söaren \pxtä)en, fo bürfen toir bon feiner einzigen if)rer förperlid^en

(gigenfd)aften abfeljen. SBir f)aben, tuenn mir bon 2Baren f^red^en, (Sd^inlen,

S3ierfäffer, 2;abaffd)iffe bor 2Iugen. Ginen greifbaren, feinen nur ge=

ba(i)ten (Sd£)infen. Ginen (Sd^infen, ben mir fo genau betrad)tet fjaben, ba^

tüir e§ befdf)mören fönnen, er fei ein Grgeugnig ber roten Grbe. SSir fpredf)en,

irenn mir öon ber 9?ad}frage nad^ ©elb, bon ben SBaren f|3red)en, nid)t bon

friftallifierter, jur SD^umie gemad)ter Slrbeit, nid)t bon Strbeitggallcrtc, fojiater

©ubftang, bon SSlut, (Sdjtoei^ unb ^trbeitggeit, nid}t bon einem Sd)infen, bei

bem mir alle förperlidjcn Gigenfdjaften, ben (Sped, bie S^nod)en unb bie

(Sd)tüarte au^er S3etrad)t laffen. Sie 9Jad)frage nad) ®elb, nad) 2:aufd)mittetn

gef)t aü§> bon ben greife unb fid)tbaren Singen, bie mir auf bem SJiarfte nad^

SJietern, Sitern, ^ilo faufen, um un§ gu näl)ren unb gu flciben. Unb nid^t

ollein ®emid)t unb 5!J?af5, fonbern aud) bie ©üte ber SSaren ift in ber 3f?acb»

frage nod) ©elb eingefd)loffen.



170 2)a§ SIngebot bc§ ®elbe§. n.

S)ie Sf^orfifrage nodf) ®elb tjöngt bon bem SSorenftrom ab, ben bie 2lrbeit§=

unb SSefi^tetlung erzeugt, unb bie ©rö^e biefe^ ©tromeS tüieberum l^ängt

ab bon ber 3o^l ^^J^ Slrbeiter, bon bereit ^lei'B, ®e\ä)id unb Mugl^eit, bon ber

©Ute if)rer 2lrbeit§mittel. ©n engltf(f)er SBeber tüirft 5 mal metjr Kattun

auf ben SDZarft atg ein inbifcE)er SBeber. ©r ergeugt aud) 5 mal mef)r ^JJacEifrage

nad^ Saufc^mitteln, nac^ ©elb.

2)ie 3'Ja(i)frage noci) @elb f)ängt-bon ber ©cEinelügfeit ah, itiomit ber §onbeI

bie SBaren ben S3erbroud)ern äufül)rt, unb biefe ©djnelligfeit lt)äcf)ft mit jeber

S^erbolüommnung ber §anbel§einricf)tungen ^fl bie SSerfcEiIei^fraft *) eine^

ouf einer §anbeI§"£)oc^fd)uIe tt)ot)Ieräogenen ^üngtingS größer al§ bie eine§

gewötjnlicfien Ärämer§, fo mu^ oucf) bie 9^acf)frage nocE) ®elb mit ©rünbung

jeber neuen §anbel§f)od)j'd)uIe obnef)men. SSenn biefe SSerfcEiIeiPraft nid)t

größer lüäre, bann t)ätten ja foIcf)e (S(i)ulen feinen ©inn.

S)ie 9^ad)frage nod) ©elb ftet}t im iüngefel)rten SSerl)äItni§ gur (3d)nenig=

feit, womit bie (Sräeugniffe ber 2lrbeit§^ unb S5efi^teilung i^re SBareneigen*

fd)aft obftreifen.

®ie 9^ad)frage nod) ©elb I)ängt auc^ ab bon ber ©nttüidlung unb @in»

fd)rän!ung beg SrebiteS, b. 1^. bon ber [tänbig rt)ed)felnben SDienge SGSaren, bie

ber [tänbig fid) ertüeiternbe unb einfd)rän!enbe ^ebit hen Wallten unb ber

SfJadjfrage nad) ®elb entgiefien.

S)ie tägüd)e S^Jadifrage nac^ ©elb ift alfo gleid) ben täglich ten 3Jiärften

gugefüt)rten Sßaren, ab?itglid) ber auf bem ^rebittnege (ober etttia nod) im
unmittelbaren Sanfd)t)anbel) abgel)enben SSaren.

W\t einem SBort: ba§ Slngebot bon 2Baren, ba§ SIngebot fd)Iec^tlreg, ha§

2lngebot im ©inne be§ ©o^e§ „Slngebot unb 9'Jad)frage beftimmen bie greife",

bo§ ift bie 9lad)frage nad; ®elb. ^n bem Stnpebot ber SBare ift bie 3^ad)frage

nad) ®elb enthalten unb umgefe'^rt. Unb bo§ eingebet bedt fid) mit bem
SSarenbeftanb.

10. Das Angebot öes (Belöes.

(S)ie SfJadjfrage nad) äßaren, fd)Ied)tmeg bie 9^ad)frage.)

S)a§ ^ennjeid)nenbe an ben ^robuften ber SSefi^- unb 9trbeit§teilung

liegt in bem SSerfaufSjnjang, ber über it)nen lagert, beffer gefagt — in if)nen

ftcdt. 3uiTi Sßertauf n^erben bie SBaren erzeugt, unb bei feinent ^robufte

ift bie 2Bareneigenfd)af t fo rein, tüie beim ©elb, S)a§ I}aben toir in einem friii)eren

Slbfd^nitt gegeigt.

^ie getüöl)nlid)e SBare berlöfil über furg ober long hen Waxlt al§ ®ebrau(^§=

gut' ba§ ®elb aber toufd)t ieber nur ein, um e§ tüieber gu berfoufen.

SBie mon nun bie SBoren nid)t onberS a\§ gegen ©elb berfoufen fonn,

fo fonn ba^ ®elb nid)t onber§ a\§ gegen SBore berfouft werben. SBie bie SBare

bie berför:perte 9?od)frage nod^ ©elb borftetlt, fo bergegenftänbüd)t ba§ ©elb

*) Sßetfd)Iei6fraft: foüiel tüie bie ^raft, bie SBaten bon bet (Stäeugunggftelle bem
aSerbtaud^er äuäufüf}ren.
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bie 3fJacE)frage naä) SBaren. Sßo ber ©elbbeflanb bergrö^ert toirb, tt»irb auc^

bie S'Joc^frage nacf) SSaren bergrö^ert. SBer fein ®elb f)at, fann auc^ feine

9?Qc^frage nacE) SBoren Italien. S)aä ®elb, baä bie S3anf in i'£)rem Heller auf^

belüal)rt, fann fie jeben Slugenblicf über ben SDtorft gießen unb bomit eine

getoaltige 3^ad)frage nad) SSare erzeugen, n»äf)renb bie tau[enb :^ungrigen

Slrbeitslofen, bie bie ©ifiä^e ber äRärtte beliebäugeln, feine 3^acE)froge naä)

SBaren erzeugen.

®ie ^Jadifrage nacE) SBaren tt)irb fomit in erfter ;S?inie bon bem SSorrat

nn ®elb obijängig fein; jie wirb nxäjt ftänbig mit bem SSorrat an @elb

übereinftimmen (ttiir n)erben nocf) frül) genug biegen ^eiflen $unft bef|3reci)en),

aber bie Sareneigenfc^aft beg @elbe§ gföingt bie S5efi^er bod), haä ®elb frül)

ober \pät ouf,ubieten.

äöeniger @elb oI§ man be[i^t, tuirb man fcE)on anbieten fönnen, aber

nid)t met)i. SfJacf) oben bilbet ber eigene ©elbbeftanb immer eine unüberfteig-

bare ©renge für tü§ ©elbangebot. 5)ie ou§gef;)rod)ene 2Bareneigenfd)aft

be§ ©elbes ttjirb aber immer gur i5"0lge ^aben, ha'^ im S)urd)fd)nitt ber ^a'^re

bort me^r @elb gegen SSaren angeboten wirb, too ber ©elbbeftanb größer ift

al§ bort, too er Heiner ift.

S)ie 180 aJlilüonen, bie im ^jUliuSturm feit 40 ^al^ren oufgeftapelt waren,

betoeifen flar, baß ®elb unb ©elbangebot nid^t fo wefenSgleid^ finb, wie ^ar»

toffetn unb tartoffelangebot, aber it)r 3*^^* ^(^ ^'^i "^er, unter beftimmten

Umftänben angeboten §u Werben.

SSie ein SBagen nur burd^ ben DrtSWec^fel feinem $8efi|er nüpd) Wirb,

fo wirb ha^ ®elb nur burd) ben S5efi^erwec^fel, burc^ ben ©ebraud) als 2:aufc^=

mittel, burd) ben ©elbumlauf nüpd). S)a§ @elb trägt alfo bie 6igenfd)aft,

bie e5 immer wieber in Umlauf fe^t, in fid) felbft. 'SRan fann bi§ gu einem

gewiffen ©rab bon UmloufS^wang, materiellem UmIauf§äWong f|3red)en,

ber auc^ bem l^eutigen ©elb anhaftet. (SSeim greigelb ift biefer Umlaufggwang

ein unbebingter.)

83on ben SBaren fagten wir, ha^ beren SSorrat im umgefel)rten 35er^ältni§

ftef)e gur ©d)nelligfeit, womit bie §anbel§einrid)tungen fie bom Waüte gum
SSerbraud)er beförbern: ha aber ha^^ ©elb nur ©ebroud^er unb feine SSerbrauc^er

:bat, ba bas ©elb bie 2Bareneigenfd)aft bel^ält, ha man e§ nur fauft, um e§ wieber

gu berfaufen (bie ©oIbfd)miebe fönnen wir f)ier unberüdfid^tigt laffen), fo ^at

bie ©dinelligfeit, womit bie §anbel§einrid)tungen htn S3efi|erwed)fel be§

©elbe§ ermöglichen, bie entgegengefe^te SBirfung wie bei ben 9I^nrp.n. gefc^nel^

ler ba§ ©elb bon §anb gu §anb geljt, um fo fd^netler erfd^eint eg Wieber ant

.'äi^aiiQS'^müi be» SJkrttca, um bie 33aöü,,bou neuem.iiL.toßl^n. Unb mit

jebem 2ßed)fel be» ©etbbefi^ers wirb eine SSare eine (Stufe Weiter in ben Heller

be§ $ßerbraud)er§ f)inabgeftoHen. 2Bie ein (Sifenbaf)nwagen in einer beftimmten

3eit um fo me'^r äilometertonnen bewältigt, je fd)nener fid) bie Sftäber brefjen,

fo wirb aud) ein ©elbftüd um fo met)r SBaren au§ feiner S3a^n werfen, je fdjncller

e§ feine $8at)n burd)(äuft. Gin blanfer Saler, ein entfc^ieben ed)ter 2aler wirb

in ber 2Sod)e bielleid)t nur 10 mal ben iöefifeer wed)feln, Weil mand)er fid) an

feinem 5lnblid längere Qext weibet unb nod) einmal überlegt, et}e er i^n aug=

gibt. S3ei einem berfd)Iiffenen Saler finb biefe Hemmungen geringer unb bei

einem Saler, beffen (gdf)tt)cit angegweifelt wirb, gar nic^t bor^anben. Um
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biejelbe S3at)n gu burc^Iaufen, braudjt olfo ein blanfer 51 ler

3 äßod)en, ein berfcE)nffener 2 2Bo(^en unb ein grt)eifen)aMer

nur 1 2i3o(i)e. Um bie gleidie 9tnäa{)I bon ®efc£)äften abgutüicf

braud)t man 3 neue, 2 alte unb nur 1 äit)eifeIf)often 2;aler. ^
Sßerjd)IeiBfraft, bie faufmännifd)e ober I)anbel§ted)nif(^e Ouol'

-

tat be§ @elbe§ j'tel}t alfo im umgefe{)rten SSerI)äItnig §ur banf-

tecf)ni[d)en Dualität be§ ®elbe§. ^aufmännifd) betrod}tet i[t ein 5h)eife(=

I)ofter iaier breimal beffer al§ ein blonfer Saler. ^iefe§ Heine 2)etail bitte id)

gu bead)ten.

®o§ SIngebot i[t ein ©trom, ber, bon ber 9lrbeit§teüung fommenb, in

ben §öujern ber SSerbraudjer berjiegt. ®ie 9'?ad}frage ift fein (Strom, fonbern

ein freifenber ©egenftanb, ber, menn er f^nell fid) beföegt, un§ at§ ein ge^

fd)tojjener, mafjiber 5King erfd)eint.

®a§ 5tngebot he\kl}t ou§ immer neuen SBoren, bie ben -SBeg nur einmo(

gurüdlegen unb bann für immer berfdjminben.

S)ie 9Jad)frage bagegen befteijt au§ einer SDiaffe bon ©elbftüden, bie ben

gleid)en SBeg fd)on 1000 mal äurüdgelegt tjaben unb ilm nod) ebenfo oft ^urüd-

legen merben.

SBir erfennen an biefem SSergleid^, bo| bie 9^ad)frage onberen ®efe|en

unterliegt aU ba§ 2lngebot. (Sd)on ber Umftanb, bafs bie SBare in it)rem Saufe

gum iMufer immer gröfjer, fdimerer, mtü fagen, teurer mirb, n)ät}renb bog

®elb nad) 1000 maligen äöedjfel feinet 58efi|er§ ben gleid)en ^rei§ l)aben

foH, n^ie beim eintritt be§ ^efi^ertt)ed)fel§, geigt beutlid), ba^ in biefer SSegie^ung

bog ©elb nic^t mit ben SBaren berglid)en toerben fonn.

2)te§ fagt oBer Beileibe mä)t, t)a% ia^ ®elb :^eute ben SBarenauätoufd^ ettüa „um=

fonft" bermittelt.

^n ber £at, alle Hmftänbe, bie bie §öf)e be§ 2lnge6ot§ bon Söaren be»

ftimmen unb bie h)ir im borigen 9lbfd}nitt aufjeid)neten, fallen bei ber 9^ad^*

frage (2Ingebot bon ©elb) fort, unb ber eine, bie $8erbefferung ber §anbel§=

ted)ni!, ^at beim @elbe fogar ben umgefel)rten ©influ^ mie bei ben SBaren.

S)ie berbefferte §anbeBted)ni! berfürgt ber SBare ben SBeg §um Käufer, ber*

minbert baburd) ben S3orrat unb hü§> SIngebot bon SÖaren. Gine 58erbefferung

be§ ©elbumlaufeg, eine SSerfürsung feiner llmlaufSgeit I)at bagegen gur ^-olge,

bü'Q ba§felbe ©elbftüd friit)er mieber gur ©teile ift, um feine Slrbeit neu auf=

gunet)men. ^ebe SSerbefferung be§ ©elbumlaufeS bermetjrt olfo ha§ Slngebot

bon ®elb. S)arum mirb man ja bei greigclb bielleidit mit einem S)rittet

be§ l^eutigen ©elbbeftanbeg auSfommen, um biefclbe SfJadjfrage betätigen gu

lönnen.

gür bie SSaren, für ba§ Slngebot finb in erfter ßinie bie ©räeugungö*

berT}äItniffe mafjgebenb, bie ^rudjtbarfeit ber 9^atur, bie tlugf)eit ber Slrbeiter,

bie $8oIIfommcnI)eit ber Sßerfäeuge. %üi bie 9'Jad)frage ift ha§ a\k§ gleid)»

gültig. Sa§ ©olb mirb nidjt '()ergeftent, fonbern gefunben, unb ber für ^eute,

b. t). für bie t)eute lebcnbe aJJenfd)()eit allein in 33etrad)t fommenbe S3orrat

njirb bon ben $8orfa^ren geerbt, ober, menn e§ fid) um ^a:piergelb fianbelt,

toillfürlid) „auggegeben", f^ür ba« 9Ingebot ift bie boriäf)rige Srseugung o^ne
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©li^.u^, in ber 9^acf)frage bogegen fpielt ba§ ©olb, ba§ (Salomo au§ Op^ir
*

], nod) I)eute al§ 2;eild)en ber ^JZüngen jicfierUrf) eine 3f?one. ^a§ 5tngebot

. .j üon un§ alle '^atjie neu erzeugt, bie ^f^oc^frage l^aben roir bon (Salomo,

r^i)nteguma, üon ben ^unnen geerbt. SBie gro§ iia§ SIngebot fein toirb, beftim^

men bie ^eute lebenben ^robugenten; toie grofe bie 9^ad)frage ift, beftimmen

gum Seil SQ^enfcEien, beren ©ebeine fc^on langft ju Staub gcroorben finb.

Slaiilenb SKillionen 23len{(^en Unli.ii4ÄüitiGt, biii ^iüigebot ^u {peifen, bie

^tadjfrage bagcgen iniib dou einer öaubooll "''('^''ntpiirpr in Vn ^v^^qtm^^'P

öonklg^lä^unb ^Ifrifa uitterljalten.

2lber für bie iiiadifraLje fommt aucf) bie (Sd)nenigfeit be§ ©elbumlaufeS

in S5etra(i)t, unb ha mag e§ manchem fc^tüer Serben, irgenbeine ©renge für

biefe (5(i)neIIig!eit §u finben. ©r toirb barum geneigt fein, anguneljnteu, ba§

bie 9^od)frage (bie bod), gufammen mit bem 2lngebot, bie midjtige D^oIIe beS

allgemeinen $reigrid)ter§ fpielt) etlüag ganj Hubeftimmbareä fei.

Unb in ber %at läßt fid} aud) faum eine ©d)nellig!eit beg Umlaufet benfen,

bie fid) nic^t burd) irgenbeine (Sinridjtung bergrö^em liefse.

^at man fid^ mit Wütje unb "^ot eine ©renje für bie ©djuelligfeit beä

®elbumlaufe§ gebac^t, unb eg madit bonn femanb ettna ben Sßorfd^Iag, baä

@elb mit (gdjtüefelmafferftoff gu burd)tränfen, bamit fid^ ieber beeile, e§ trieber

tueiter gu geben, fo fiet}t man, ha^ bie ©renge ber möglidjen ©d)neUig!eit nidjt

treit genug geftedt tüar.

SIber für bie $rari§, für bie "fieutige 9Jad)frage fommt e§ gar nid^t barauf

an, ob man morgen bie ©c()nenig!eit be§ ®elbumlaufe§ föirb bergrö^ern fönnen.

2)a§ „t)eute" gilt auf bem SOiarfte, ha§ „morgen" mirb nur fotreit berüdfidjtigt,

mie man e§ flar überfet)en fann. äöir fönnen un§ ja aud) für bie (Sdjneltigfeit

ber ©ifenba^^n feine ©renken benfen, bie toir nid)t bod) burd) irgenbeine ^et^

befferung überfc^reiten fönnten; aber für ^eute liegt biefe (Sd)neHigfeit inner*

t)alb ber ©renken, bie bie fertigen 9}lafd)inen, ber 33at)nbamm, bie S3rüden

unb S3iegungen fd)arf borgeidinen. Gä i[t un§ aUen gang felbftocrftänblid),

baö toir l^eute nid^t beliebig fdjuelt fat)ren fönnen. 9.liit einiger Überlegung

tt)irb ung ober ber SSegriff, ba^ bag ©elb f)eute aud) nid)t beliebig fd)neü

umlaufen fann, ebenfo geläufig fein, unb baf^ bie gegebenen ^anbell^»

einrid)tungen ber ©dinelligfcit beg ©elbumlaufe^ ein §öd)ft*

ma^ boräeid^nen, ha§ I)eute einfadf) nid)t überfd)ritten roerben

fann.

Stber bieg fagt nid)t, ha^ bie §anbet§einrid)tungen nidE)t nodf) berbeffert

trerben fönnen. (Sie Werben tatfäd)Iid) faft tnglid) berbeffert. 3)urd) bie Um*
geftaltung be§ beutfd)en SJiünstüefenS, bie an ©teile beg früt)eren ©emengfelS

eine gleichartige 9J^ün§e fe|te, bie olfine Prüfung frei bon ^anb gu |)anb geben

fann, ift fid)erlid) bie 3)Zöglid[)feit eineg fdjnelleren Umlaufet gefd)affen

tüorben*).

*) 9Wan lönnte auä) ju einer umgefe^tten 2tnft(i)t Gelangen. Zat\ää}Uä) muß bie

größere (Sidf)erf)ett üor J?ur§oerIuften unb ^ä.f(f)ungen, bie bie neue SWünje bietet, einen

größeren SRei,, auf bie (Sparer geübt ^aben, aU bie abgegriffenen ©rofc^en, laier unb ©ulben.
@elb fparen aber ^eiß'- ben Umlauf unterbrechen, ©ic^erlic^ liegt hierin etwaS 4>ent«

inenbe*.
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2)uttf) bte 99örfen, Slbretfinung^ftellen, SBedifel, ©d)e(fö toirb beftimmt

bem ©elb eine gröfiere llmlauf§ftf)nenigfeit geftattet*).

fflamtnüx^ t)at aber bal ©elbfparen fi(f) anberS geftoltet. fjrtü^er ber=

bargen bie ©parer ba§ ©elb allgemein in einem »ergrabenen Sopf, in ber Wa^

imfee n\tü.; :^eute bringen fie e§ burd) bie ©parbonfen (^oftf|}arfa[jen)^toieber

in Umlauf, ©etoaltige ©ummen bcrftärlen fo bie 9?ac^frage.
•^^•~^-^*'3ß«

©elbft bie 2BarenI)äufer ber S^eugeit fönnen aB eine $8efd)Ieumgung be§

©elbumlaufeg angefet)en merben, benn l^ier fann ber ^öufer in einem Sag

eine ©umme Io§ merben, für beren Unterbringung in ben gerflreuten Säben

ber ©tabt er fonft gtoei Stoge gebraucht I)ätte.

^urs, bie 9JlögIid)!eit einer ftänbigen (grft)eiterung ber ©renken ber Um=
laufgfc^nelligfeit be§ ®elbe§ fann nid)t geleugnet njerben, aber biefe Wöq^
li(i)!eit fann baä 33Ub in feiner SSeife trüben ober bermifdjen, bog hjir je^t bon

ber 9^ad)frage gewonnen l^aben.

Sie 9f?od)frage n^irb atfo beftimmt bon ber ©röße beg ®elbbeftanbe§ unb

bon ber ©djnelligfeit he§> ®elbumlaufe§. Sie 9fiad)frage föäd)ft im ge=^

nouen Sßerf)ältni§ mit bem SBad)§tum be§ ©etbbeftanbel unb
mit ber ©d)nenigfeit be§ ©elbumlaufe§.

S)a§ ift ba§, toaS mir bon ber 5J?ocl^frage borerft miffen muffen, um ein

gonj allgemeines S3ilb bon ber ^reiSbeftimmung burd) S^Jodifroge unb SIngebot

^u geminnen. f^reilid) ift e§ nod) nid)t biel, ma§ loir toiffen. SIber e§ ift tt)enig=

ftenS Qn'^alt in biefen SBorten, mir fönnen S^Jadjfroge unb 2Ingebot je^t greifen,

betaften, mögen. G§ finb feine Träumereien mel)r. SSenn tüir bon Stngebot

fpred)en, fo benfen mir nid)t me'f)r an |)anblungen, an ba§ 2lu§finnen neuer

®efd)äfte unb fonftigen Unfinn, fonbern n?ir \ei)en bort bor un§ einen ©ütergug

borüberfafiren, mit 58ergen bon §oI^, ©tro^, Äalf, ©emüfe, SBoHe, Erbe ufip.

2)05 olleä fef}en mir genou, mit unferen 2Iugen, unb bie übrigen ©inne finb bo

3ur 9^od)^)rüfung, bo^ toir nid)t fd)Iafen, träumen.

Unb menn mir bon S'Jadifroge fpred)en, fo fefjen loir oud) leine SSettler,

feine f^ef)Ibeträge, feinen 3^"^ ufto., fonbern fel)en ®elb, ^opier- unb 9J?etan=

gelb, ©elb, "Oa^ mir greifen unb ääf)Ien fönnen. SBir feigen, bo^ bo§ ©elb burdj

eine if)m eigene Äroft in SSetoegung, in freifenbe 58etregung gefegt toirb, bie

bon ben ung befannten §onbeI§einrid)tungen geförbert, befd)Ieunigt toirb.

SBir fetjen ba§ ©elb genau unb beobad)ten, mie e§ in febem Ireiglouf, ben e§

befd)reibt, eine Slngot)! SBoren greift unb au§ bem Waxtt in bie §äufer ber

S8erbraud)er Wirft. SSir begreifen e§ je^t, meil irir mit unferen 5Iugen

ben SSorgang berfolgen, bo^ bie 3^od)froge äum Seil bobon ob^ängig ift,

mie fd^nell ba§ ©elb no^ jebem SBurf noc^ einer onberen SBore ouggreift,

unb fprec^en je^t nid)t mel^r :po:pageienf)aft, fonbern mit bem Söetou^tfein,

auf ben ©runbmouern ber Sßolfgmirtfi^oft gu ftef)en, bie SBorte au§: bie

greife merben burd) 9^oc^froge unb Stngebot feIbftf)errUc^ ht'

ftimmt.

*) aßie nodö ^eute bie SSie^^änbler, fo trugen früher bie Äaufleute allgemein auf

illten SReifen ba8 @elb für iftre ßinfäufe in 6ar Bei fid); aud) fagt man, ber ©eetoeg nad&

Snbicn fei mit einer ®elbfdöidf)t Bebedt, bie in ©d^ifförü^en öerloren ging.
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Stt äiffemmaßiger ©arftellung ber Big je^t bef|)roc^enen Söeftanbteile

be§ $reije§ erhalten irir ungefa!): foIgenbeS Sßilb:

2lngebot

S)te 2Irbett§= unb S3efi^-

teilung befd^idEt ben 9)?arft bei

ungeftörtem SSirfen ber §an=

bel^einric^tungen mit einer tag*

lidien SBarenmajfe öon . . .

tiefes Slngebot tuäd^ft ba*

burc^, ta'iß

1. S;ie SBarenerjeugung burd^

S3eböl!erunggbermet)rung

fteigt, um 10%
2. Sie 2(rbeitgteilung jicE) auf

Soften ber Urtt)irtf(f)aft er*

tüeitert, um 5% ., . . . .

3. 2)ie $robuftton§mitteI unb

!Cerfai)ren eine SSerbefferung

erfutjren, um 20% . . . .

4. 2)ie befi'er gefd)ulten Sir»

beiter bejfere SBaren ergeu*

gen, um 30%

S)ogegen nimmt ba§ 2ln=

gebot baburcE) ah:

1. ®qB beffere §anbel§ein=

ri(i)tungen unb bie ©in*

fc£)ränfung be§ ßtoifd^en*

^anbell ba§ SIbftrömen

ber SSaren öom 2Jiar!te

nad^ ben SSerbraud)^*

ftätten be[d)Ieunigen . .100

2. 2)a^ burd) bie 5Serein»

fQd)ung be§ SBecfifelreif)*

te§ unb anbere Umftänbe

bie SBaren auf bem Are*

bitmege, ftatt gegen S3ar*

gelb au^getoufd^t tt)erben300

2;onnen

1000

100

50

200

300

1650

400

i

9?ad^frage

S)a§ bom ©taote gemünzte

ober gebrudEte ®elb ergeugt

bei heutiger UmlaufägefdEitoin*

bigfeit unb geftrigen greifen

eine SfJadjfroge bon ebenfalls

??adf)frage lt»äd)ft baburdE),

1. S)ie äJ^affe be§ ©elbeg burd)

neue ©olbfunbe ober Stu§*

gäbe bon ^apiergelb gu*

nimmt, um 10% . . . .

2. S)ie llmlaufggefd)ft)inbig!eit

be§ ®elbe§ burc^ befjere

§anbel5gebräud)e unb ©in»

rid)tungen tt)äd)ft, um 20%
3. 2)ie ©parfajjen unb bie

^oftfparbanfen bal @elb ber

fleinen Sparer toieber in

hen ^onbel bringen, um 10%

S)iefe S'JadEifrage bleibt ober

nidE)t immer bie gIeicE)e, fie er*

jdf)eint nid)t regelmäßig auf

bem SJiarft, toxe toir boä je^t

fef)en hjerben.

Sonnen

1000

100

200

100

1400

1250

ßrllärung: SIIS Spinne fann natürlidf) irgenb eine SBare genommen
hjcrben, Sorf 3. 33. Wlan fragt bann, n)iebiel Sartoffeln, Wild), §eibelbeeren,

SSud^meigen ufn?. bei ben heutigen greifen für eine Slonne Sorf eingetaufd^t
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lüerben lönnen. S)ann finb je 50 kg Kartoffeln erfter ®üte, fe 100 Siter SSoII*

milrf), ie 60 Sitet $8ud)tt)ei?en uftt). = 1 ionne Slngebot.

2Jlit ber 3^ad)frage t)erf)ält e§ jicf) fo: SJlan fragt: tüiebiel ®elb fann bei

befannter ©elbmaffe unb l^eutiger Ümlauf§gefd)iüinbig!eit ^eute angeboten

Werben, unb toiebiel Stonnen SBaren fönnen bei ben je^igen greifen bafür

gefauft werben? Stnttoort: 1000 Stonnen. ^a bie greife, bie biefen 1000 Sonnen

äugrunbe gelegt würben, Jid) burd) 9^ad)frage unb 2lngebot bilben, fo mu^
notwenbigerwcife bie burd) ha§ angebotene ®elb in Sonnen auSgebrüdte

^Kadifrage fid) immer bem in Sonnen au§gebrüdten 2lngebot an|?affen. Sft ^^^

nid)t ber f^all, Wie g. 58. in obiger Slufftellung, wo einem Slngebot boti 1250

Sonnen eine 9^ad)frage bon 1400 gegenüber[tel)t, fo fommt früt) ober fpät bie

Übereinftimmung burd) ^rei^nnberungen guftanbe. ^^n unferem $8eifbiel

würbe bie Übereinftimmung burd) 9iüdgang ber greife um ettva 10% fid^

einftellen.

11. Das (Befe^mäfeige im Umlauf öes heutigen (Belöcs.

SBenn man 9'Jod)froge unb Slngebot al§ oberften, a\§ eingigen ^rei§rid)ter

einfe^t, Wenn man ben ©egenftanb ber SBertlefire alg ein |)irngef^inft erfannt

I)at, Wenn man eingefe'f)en ^at, ba§ bie ©rgeugung um ben $rei^ ül§> Schwer*

l^unft ;penbelt unb nid)t umge!el)rt, fo Wirb ber ^rei§ unb olleg, wag auf il^n

einwirft, gum S3rennpunft unfereä ^ntereffeg, unb '3)inge, bie wir bi§ baf)in

alg 9Jebenfad)e betrad)teten, gewinnen mit einem (Sd)Iage ganj au^erorbent*

Ixdje S3ebeutung.

Unb aU einen foId)en, bistjer gänglid) unbeachteten Umftanb erwätjne

id) bie Satfad)e, ba% man, banf ber S3ef d)af fenf)eit beg l^erfömm-
lid)en ®elbe§, bie S'Jadjfrage (alfo ha§ SIngebot beg @elbe§)
bon einem Sage, bon einer SBod)e, bon einem ^af)re ^um
onbern berfd)ieben lann, oljne unmittelbare Sßerlufte ju er*

leiben — wäl^renb ha§ Singebot (ba§ SIngebot ber SBaren)

burdjweg nid)t um einen Sag §urüc!get)olten werben lann,
oI)ne ha^ ber SSefi^er Unloften aller 2lrt erleibet.

2)ie im Quliugturm aufgef|3eid)erte 5Rad)frage bon 180 SD^illionen 5. S3.

ift in 40 ^ol)ren nid)t einmol betätigt Worben, unb bie Unfoften, bie bem ©taat

biefcr fogenannte £rieg§fd)a<^ beruifadjt t)at, tarnen allein bon ou^en, nid)t

bom Innern beä SurmeS. SKenge unb ©üte be§ ©olbeä waren burd)oug unber*

änbert geblieben. 5JJid)t ein Pfennig War burd^ ©toffberluft berloren gegangen.

S)er ©clbat, ber bort 'iS5ad)e l)ielt, fa^nbete nid}t nac^ SO^otten unb ©c^immel,

fonbern nad) Ginbredjern. (Sr wuf3te, ba^, folange bie Sür nid)t erbrod)en

war, bem ^ä)a^ burd)au§ nidjts gefd)el)en lonnte.

5)agegen foftet ber in $8ern aufgel)äufte wirfiid)e ^eggfd)a|, ber foge-

nannte SSunbeg-SBeigen, iöl)rlid) neben ben Soften ber SSewadjung, SBartung,

Slufj^eid)erung nod) 10% ©toffberluft. (Dl)ne ben 3i"^/ öuf ben aud^ ber

Eigentümer beg ©panbauer ©c£)a^eg beräid)tet.)

S)ie ©egenftönbe, bie bas Slngebot bertreten, berberben, fie Werben leidster,

fd)led)ter, füllen gegenüber ben frifd)en ©ri^eugniffen ftänbig im greife.
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SSruc^, D^oft, f^äutntj, 3^äife, öi&e, Äälte, Söinb, «8Iiö, ©taub, 2JlQU|'e,

2Jh)tten, fliegen, @;)innen, freuet, ^agel, (Srbbeben, Äranf^eiten, UnglücElfalle,

Überfc^roemmungen unb S)iebe nagen naä)biüdixd} unb ot)ne auszufegen an bet

©Ute unb SJienge ber SBaxen, unb nid^t öiele unter if)nen gibt e§, bie nid)t beteitä

nac^ loenigen Sagen ober äRonaten beutli^e (Spuren biefer Eingriffe geigen.

Unb gerabe bie n)id)tigften unb unentbeI)rU(i)ften unter ben SSaren, bie SebenS*

mittel unb Kleiber, loiberfte^en i^ren geinben am }d)led}te[ten.

SSie alleä ^i^bifdje, fo ift bie SBare in fteter Ummanblung begriffen. 2ßic

ber SfJoft fid) im f^euer in reineS öifcn gurüdoerföanbelt, \o öermanbelt fic^ \)aä

reine Gifen im langjamen |yeuer ber Suft ujieber in 9?oft. 2)er )d)öne ^elg fliegt

in ©eftalt bon taufenb SOlotten gum gcnfter f)inaug, ha§ §oIämerf be§ .^paufe^

berlüonbeln bie SBürmer in ©taub, unb felbft ha§ &[a§, ha§ bem Qaljn bet

3eit bejjer ala anbere SBaren rtjiberfte^t, fud)t bie Umgeftaltung föenigften» all

©ererbe mitgumadien.

©0 1:)at jebe SBare iljren befonberen ^^einb, ben SSruc^ für ©lalmaren, bie

Tlottm für ^elgmaren, 9ioft für Gifcnmaren, bie Slron!t)eiten für Siete, unb

gu biefen ©ingelfeinben gefellen fid) nod) gemeinfome ^^einbe, bie für alle SiSaren

gelten — Sßaffer, geuer, Siebe ufro. unb ber ©auerftoff ber Suft, ber longfam

ober fieser alieä berbrennt.

2Ber bie Sßaren gegen alle biefe SSerlufte ber)id)ern mollte,

n)iebiel Sßerjid)erungggelb mü,&te er tt)o^l begat)Ien? SCßiebiel be=

ga^It ber Sabenbefiger allein an SOiiete für ben ^log, ipo feine SSaren

lagern?

2lber bie SBare berbirbt nid^t allein, fonbem fie üeroltet and). SSer toürbe

I)eute nod) einen SBorberlaber, ein ©i^innrab faufen? 2Ber würbe für foI(^e

©egenftänbe auc^ nur bie 9iof)ftofffo[ten begatjlen? S)ie SBarenergeugung mirft

ftänbig neue, beffere SOZufter ouf ben SQZarft, unb faum f)atte ber geppelin feine

fienfbarfeit gegeigt, fo würbe er fd)on überflügelt, figürlid) fotDo!)( wie tot»

)äd)Iid).

Sßic fann jid) nun bei 2Barcnbeji|er gegen foId)e S3erlu[te fd)ügen? 9htr

boburc^, büf3 er feine SSare fo fd)neU wie möglid) berfauft. Unb um fie gu ber*

faufen, mu^ er fie onbieten. 5)ie SBoren, fein Eigentum, -gwingen it)n gerobegu

gum 2{ngebot. SBibcrftet)t er biefem ^tt^onge, fo wirb er beftroft, unb bie ©träfe

botlftredt fein Eigentum, bie SBore.

2)abei ift gu bebenfen, ha'Q unou§gefe|t neue Soren auf hcn SQlorft fommen,

ta^ bie ftui) rcgelmöfiig oUe Soge gemolfen Werben muf3, bo^ ber ^efiglofe

burd) ben unmittelbaren i^u^Qe^^ gegwungen ift, täglid) gu arbeiten. S)aä

SIngebot mu^ olfo größer, bringenber werben in bemfelben 9Jia^e

wie etwa ber S^erfouf, ber Slbfog ftodt. 2)er Siegel nod) ift borum
aud) ber ^citpunft, wo bie SiBore bie gobri! bcriäfjt, ber gün-
ftigfte für ben 55er!auf, unb je länger ber S^erfouf f)inou§ge-

fdjoben wirb, um fo ungünftiger werben bie 9JiarftberI)ältniffe.

Sßorum läuft unb fd)rcit ber Scitungsberfäufer? Seil feine SBore wenige

©tunben nod) ber ©eburt fd)on wertlos wäre. 2)er 93?ild)l)änbler ^ot eine f)eU=

tönenbe ©lode an feinem Söogen ongebrodjt, er borf ben Sog, will fogen, bie

©tunbe unb äJiinute nid)t für ben SSerfauf berpaffen. S)ie ©emüfefrou ftcl)t bon

ollen S3ürgem guerft auf, fie wedt ben §au5t)a^n regelmäßig ouä feinem ©d)laf.

12
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2)er SKe^ger barf bie 3ßit aud^ nttfit berfc^Iafen, er fann nid^t toegen ber ^ftngft'

feier ben Saben jd)Iie^en— benn 24 ©tunben tüürben genügen, um feinen gangen

f5Ietfd)t)orrat in f^äulnis gu bringen. S)er SSädEer gar fann feine Söare gum regel*

rediten $ret§ nur abfegen, folange bie $8röt(i)en nocE) n^arm finb. (Sr t)at

e§ jal^rauö jaljrein ebenfo eilig mie bie braben 3üricf)er, bie hen l^ei^en §irfebrei

nad) ©tropurg bringen. Unb ber SBauer, ber mit ber ^flugfdiar bie 5JartoffeIn

QUg ber ßrbe gen^orfen unb fie nun ben S'Jadjtfröften auSgefe^t f)at? ©r fammelt

fie eilig unb bringt fie mit gleict)er 6ile auf ben 3Rar!t — um ba§ fdjöne SBetter

auSgunu^en unb um i)a§ müljfame 2J(uf= unb Slblaben feiner billigen unb fdjtueren

SBare möglitf)ft gu berl)üten.

Unb ba§ |)eer öon Slrbeitern, bie 10000 Sirbeiterbataiüone? ^aben e§

biefe ni(^t ebenfo eilig n)ie ber Zeitungsmann, bie ©emüfefrau, ber 58auer?

SBenn fie nid)t arbeiten, gel)t mit iebem ^enbelfd)lag ber Üt)r ein Seit it)rer

§obe, il)rer Sirbeitstraft, berloren.

©0 fel)en mir, mie bie 9?atur ber SÖkire, it)re S5ergänglic£)feit, bie gro^e

3Re'^rt)eit be§ S3oI!e§ au§ bem ©d)Iafe rüttelt, fie gur ßite anfpornt unb fie

gmingt, regeImQf3ig gu einer beftimmten ©tunbe auf bem S[Rarfte gu erfd)einen.

2)ie Eigentümer ert)alten bon ber SBare ben S3efeI}I, fie §u äJiarfte gu füf)ren,

unter 2lnbrot)ung bon ©träfe, bie bie SBare aud) felbft bollftredt. 2)ag 51 n=

gebot ber SBare gel)t olfo bon ber SBare ou§, nid)t bom 6igen=
tum er; einen SÖillen tä^t bie SBore ibrcm Eigentümer nur in feltenen ^u^^

na'^men unb bann nod) in befdjränftem 9Jlaf3e. ©o tonnte ber 58auer g. 33.

ha§ ^orn nad) erfolgtem S)rufd) in feiner ©d)eune auffpeidjern, um eine beffere

SSerfaufggelegenljcit abgumarten. ®ie Statur be§ 5lorne§ lä^t bem Eigentümer

mcl)r SDRufse §um Überlegen al§ bie 3^atur be§ ©olatä, ber Gier, ber SDZild), be§

gleifd)e§, ber 2lrbeitgfraft. 2lber lange borf ber S3ouer aud) nid)t überlegen,

benn ba§ Storn berliert an ©elüidjt unb ®üte, mirb bon SWäufen unb ©emürm
ongcgriffen unb muß bor f^euer unb anberen ©efa^ren gefd)ü^t merben. Über=

gibt ber $8auer ben SBeigen einem £agert)au§, fo foftet i^n bie ©ad)e, abgefe'^en

bom 3^ng, in 6 5UJonaten einen bebcutenben Seil be§ SBeigeng.

9luf alle f^'ölle muf5 aber ber SBeigen bertauft merben bor ber näd)ften

Ernte, bie burd) bie 3uful)ren bon ber fübUd)en §alb!ugel jel^t alle 6 SKonate

eintritt.

i5rl. Seite, bom Tl eatre Lyrique ^aril (1860) erpit für ein XJoniiert auf ber gnfe!

Wotea im ©tillen Oäean a\i eintrittggelb für 860 berfaufte 53iIIet2!: 3 @d)iDeine, 23 SBJelfcf)«

pfjner, 44 ^üf)ner, 500 S'otognüffe 1200 2lnana§, 120 ma% ^Bananen, 120 ^iiröifje, 1500

Draiiflen. (Sie fdintit nad) ^ßorifer 9Jtarftpreifcn bie 6-inna£)me auf 4000 granfen. Sie fragt:

tüie fo'I icl) ba§ Scug ^u ®elb mad)en? (Soll icf) el beräef)ren? 93Jan fagi, bafe ein ©pefulant

bon ber benadjbarten ^nfe! 9Wanl)ca mir Saufangebote in f'ingenber 'iWünäe macf)en mirb.

Snstoifdöeii gct)«' id) meinen (Sd)iucinen, um jie am i'eben äu erf)alten, bie .ftürbiffe ju freffen,

unb bie ^5uten unb .&ül)ner berjeliren bie Sananen unb Orangen, fo t>a^ id), um ben au§

Sieren befleljenben Jeil meinet Kapitals ju erl)alten, bie grüd^te opfern mufj*).

qrnQPhnt
tlltf^flUnfüiflflffn mnllfY^' ^nnirfri mndjfcnboi, n((c .ymberniffc uber^

toinbenben. im ©tof f lieaenben o>i-h;iu] iinfciltcgt, ciiieiii 3>i-^^^"0/ »^^r ber

JlJjjJjjjJjgjlJlll^g^yjg^
bcuftcUciibcn ^iiujc anljnjtct. ^as 9(ngcbot fnnn

*) SOßirt^: S)a# (Selb. S. 7.
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nid)! I)tnau§ge|d^oben inerben. Unabf)ängig Dom SBillen ber SSorenbefi^er

mu& boS 2Irtgebot täglid) auf bem Waxite erf(f)einen. Db e§ regnet, j(f)neit

ober ob bte ©onne brennt, ob poIitii'd}e @erücf)te bie SSörfe beunrul)igen, ba^

Slngebot ift immer gleid^ bem 5?orrat an SSaren. Unb jelbft bann noc^ ift bo§

2lngebot gleid) bem SBarenbeftanb, trenn ber $rei§ ber Sßaren unbefriebigenb

ift. -Dh ber ^rei§ bem ßr^euger ©etoinn ober 5SerIuft bringt — einerlei, bie

Sißaren Werben angeboten, muffen angeboten werben, unb j^toar in ber 9ftegel

fofort.

S)arum fönnen Wir ha§ 2lngebot oon SBaren, b. i. bie 9^od)frage nod)

©elb, mit ber SKare felbft al§ mefen§ein§ anfeljen, fie Don menfd)Iid)en §anb=

lungen unQbf)ängig erflären. %a§ Slngebot ift eine (Sad)e, ein ©egen»
ftanb, ift ©toff, feine ^anblung. S:ag Stngebot ift immer gleid^ bem
SBarenbeftanb.

S)ie 3^ad)frage ift bagegen, mie fd)on gefagt, bon foId)em ^l^önge befreit.

2Iu6 ©olb ^ergeftellt, einem Gbelmetall, ha§, toie fd)on biefe Sejeidinung an=

beutet, eine 2tugna^mefteIIung unter ben irbifdjen ©toffen einnimmt unb

fo^ufagen al§ grembförper biefer (Jrbe betrad)tet merben fann, loiberftel^t eä

fiegreid) allen ^ßi^f^ö^ungsfräften ber Statur.

S;a§ ©olb roftet nid)t unb fault nid)t, e^ brid)t nid)t unb ftirbt nic^t. f^roft,

|)i|e, Sonne, Drogen, geuer— nid^t^ fann i^m fc^aben. 2^ag ©elb, ba§ wir au»

©olb mad)en, fd)ü|t feinen 93efiteer bor jebem ©toffüerluft. 2tud) bie ©üte

änbert fid) nid)t. S3ergraben mir einen golbenen (Bd)a^, meinetwegen in einem

2Jloraft, o^ne irgenbweldje ^i'Iie, fo wirb biefer ©d)o§ nod) nad) 1000 Qa^ren

gang unüerfelirt fein.

S)abei ift aud) bie 9Zeuförberung be§ ©olbeg, im SSerf)äItni§ §u ber feit

Urzeiten aufgefpeid)erten ©olbmaffe, unerl}ebtid), fie wirb in 3 ober 6 3J^onaten,

ja in einem ^jolire !aum l°/oo bes ©olbbeftanbes betragen.

Stud) Oom $IRobenwed)feI wirb hai ©olbgelb nid)t berührt, benn ber ein=

gige 9JiobenWed)feI, ber I)ier in 4000 ^abren ftattfanb, war ber Übergong Oon

ber Xo;)peIwäbrung gur einfad)en ©oIbwät)rung.

Saä einzige, toas ba§ ©olb oielleidjt gu fürd)ten ^at, wäre bie (Srfinbung

eine§ braud)baren ^apiergelbe«, aber felb'"t gegen folc^e 9Jiög(id)!eil ift ber

©olbbefi^er baburd) gefd)ü|t, ha^ foId)e§ ^apiergelb nur burc^ ben Tillen

be§ SSoIfeö guftanbe fommen fann — ein fc^werfälliger ^^einb, ber i^m Qtxt

gur f^lud)t läßt.

6o ift ber 58cfi|;er be§ ©olbes bor jebem ©toffberluft burd) bie eigentüm=

Iid)en (Sigenfd)aften biefe§ ?^rembförber§ gef(^ii^t. Sie ge^t ge^t am ©olb

f|}urlo£ boriiber, ber S'^^^ "^^^ S^^^ ii^^^^ ^^)^ nid)t§ ant)aben.

Ser S5efi|er bes ©olbe^ wirb nic^t bon feinem Sigentum gum SSerfauf

gebrängt. Gr fann warten; freilid) berliert er ben 3i"^, folange er wartet.

2tber gewinnt er ben S'xn^ bielleid)t nid)t gerabe barum, weil

er warten fann? 2Iuf alle i^Ölle berliert ber 33efi|er ber SSare, ber auf ben

SSerfauf warten muf^i, aud) ben 3iu§. Gr berliert ben 3'nö unb f)at ben @toff=

berluft, bagu nod) bie Unfoften ber Lagerung unb SSartung, wä^renb ber 33e=

fi^er beä ©olbe^ nur ben berluft eines Profites l)at.

2)er SSefi^er be^ ©olbes fann alfo bie 9f?ad)frage nad) SBaren t)inau§=

fd)ieben; er fann feinen SSillen geltenb mad)en. fvreilid) wirb er frül) ober fpät

12*
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ha^ ®olb anbieten, benn an ftd^ tfi eg U)m nu^to§, ober ben ^eitpunft,

wo bog gefcf)iet)t, !ann er oustoätjlen.

S)Qö 3(ngebot ifl mit ben üorljanbenen SSarenmaffen immer genau ju

tne[fen, e§ becft fid) mit biefen Söaren. S)er SBille beg SBorenbefi^er^ ift fo

~mad)t(oc-, ha]] n^ix i^n füglid) unberücffid)tigt laffen lönnen.

^Söei bcr 9iad)frage bagegen fommt ber SBiUe be§ ®elbbefi|er§ §ur Gel-

tung' S)ie Sßare befiehlt, bulbet feinen 2Biberjpruc£); bQ§ ©olb ift gebulbiger

'!t)iencr feinet §errn. S)ort B^Vöng^ t;ier greit)eit, unb beibeg ber-

einigt, ^ipang oji.f.JxUSJÄ^" ©eite, greitieit auf ber onberen —
beftimmt ben ^rei§.

S)er $8efi^er be§ ®etbe§ füt)rt bie 5Jiad)frage an ber Seine tt)ie einen §unb;

unb ber ^unb beifst, »enn er ge^e^t h)irb. Unb auf »en fönnte bie Si^adjfrage

ttot)l get)e^t »erben?

Ober um bie 2Jlarjfd)e S3ilberf^)rad)e §u gebroud)en: bie 9^od)frage

betritt ben 9JJar!t, frei unb ftolg ein'^erfdjreitenb, tük jemanb, ber, an ben

©ieg gelDÖI)nt, i^n für fclbftberftänblid} t)ält; tag 5ingebot, in gebrüdter, be«

fd)eibener Haltung, wie jemanb, ber nid)t§ ^u erluarten I}at — a'(§ bie

©erberei.

Unb n)oI)er biefeS berfd)iebene SSer'^alten? SBeil ber eine ©otb §u t)er=

faufen l^at, ber anbere ©d)mu|. Söeit ber eine märten !ann unb ber anbere

nic^t. SSeil ber eine ben Saufd)ü ermittler befi^t unb er ben Saufd), banf ber

förperli^en Gigenf(^aften be§ 2aufd)bermittierö, oI)ne |)erfönlid)en (Sd)oben

5u erleiben, unterbinben !ann, mä'^renb bem anberen au§ foId}er Unterbred)ung

ein :perfönUd)er ©d)aben ermad)fen tüürbe, ber um fo fdjmerer mirb, je lönger

bie Unterbred)ung an'^ält. Sßeit biefeä 3Sert)öItni§ ben SSorenbefi^er

in Stbl)öngig!eit öom ®elbbefi|er bringt ober, um e§ in ber

furjen unb flaren Sßeife üon ^roub^on aug^ubrüden: SBeil bog

©olb nidit SdiUtffel, fonbern 9^icgcl bog 2)^ar!te§ (beg SBarenauä»

taufdjeg) i[t.

SBenn nun bie D2ad) frage bie greil)eit, bie fie geniest, fid) gunu^e mac^t

unb bom SJlarfte fernbleibt?

®ann mirft ber 3^a^9r ^em bag SIngebot untermorfen ift,

bal^in, boB bag 2tngebot bie 9Jad)frage auffud)t, il)r entgegen«

eilt, fie l^eran^uloden fud)t burd) 5Inbieten irgenb eineg S?or-

tetleg.

S)a§ SIngebot braud)t bie 9^ad)frage unb gtoar fofortige 3^ad)froge, unb

• ber $Kad)frage ift biefe Sfiotlage ober ^^^anggtage beg Slngebotg befannt.

^^otglid) mirb bie 9'iad)frage ber 9ftegel nad) eine ©onber-
leiftung forbern fönnen für ha§ SSorredjt, bom SJJarfte fern-

bleiben gu fönnen.

Unb marum foUtc ber S3efi|er beg ©elbeg md)t biefe ©onberleiftung ein»

forbern? Sf^ ^^^1^ ^^\^^ Ö^^se^ SSirtfd)aftgft)ftem, bie ^sreigbeflimmung burd)

iyjac^frage unb IJIngebot, auf ber Slusbeutung ber S8erlegent)eiten beg ^Jädjften

begrünbet, — mie njir bog mit ber 3lugfü^rlid)teit, bie bie @od)e berbient, gegeigt

l^aben?

3fJeI)men Wir on, SUiüIIer unb ©d)mieb, burd) 9?aum unb Qeit getrennt,

njollen i:^re ergeugniffe, "SRe^ unb S^Jägel, ougtoufd^en unb broud)en gu bem
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Qtütde ba§ ©elb im $8efi|ie 5Dkt)er§. SDletjer fonn ben 2:aufc^ mit feinem ©elbc

fofort tiermitteln, er fonn il)n aber aurf) ber^^ögent; berfdjlebpen, unterbinben,

berbieten, benn fein ©elb läfet i{)m ja 7^reif)eit, ben 3eitpur!t für bie SSermitl-

lunci be§ StaufcEjeS aulsutüäblen. Sf^ e§ i)a nid^t felbflberftänblic^, boB 23ie^er

jid^ biefe 9Jiad)t bejafilen läßt unb ba§ SRüUer unb ©djmieb in einen Slb^ug

öom Wet)\ unb S^ägeln eintüiüigen muffen? ^a§ bleibt if)nen anbereS ju tun

übrig'/' Sßertneigern iie bem @e!b ben Sribut, fo ^ietjt fid^ ta§ ©elb etnfatf)

bom 9J?arfte gurüdf, unb SDlüÜer unb ©t^mieb muffen un^^errid^teter ©ad^e

i^re ^aht mit id^tueren Unfoften tüieber nod^Ijaufe bringen. SJcüUer unb @d)mieb

Werben bonn gleidigeitig ol§ S5erbraud^er föie aU (grgeuger notleiben. 31B

©rgeuger, tüeil i^re <Ba<i^e berbirbt, alä 55erbraudE)er, ttjeil fie bie Singe ent=

beirren, für beren Gintoufc^ fie if)re SBare ^u SJtarlte brad£)ten.

SSemi 3)Jetier ftatt ®oIb irgenb eine anbere SBaro aU Jaufc^tnittel öefüße, meinet=

JüCflen See, ^uloet, Salj, S8ief) ober fyreigelb, fo toürben bie öigenfc^aften biefet

Jaufdjmttte! i^m bie grei^eit emer SSerfc^Ieppung bet 9?ad)frage unb bamit auä) bie

aJiad^t nehmen, eine 2tögaöe bon ben anberen SSaren gu erljeöen.

SBir fönnen olfo fagen: unfer fjeutigeS ©elb bermittett ber 9?egel nadf)

(olfo faufmönnifd)) ben 2tu§tauf(^ ber SBaren nur unter ber S3ebingung eine§

knbut§. ^t ber 93^ar!t bie ©trafje, auf ber bie Saren au§getaufd)t
roet^g^^ fo i[t ha^: ©elb ber ©djlagbaum, ber nur nacE) ^a'tjlunq

beg SBe gegelbeg gcf)D&en wirb. 2)a§ SBegegelb, ber Profit, ber Sribut,

ocr^m§, ober loie man e§ nennen mag, ift bie allgemeine S>orau§fe^ung be§

2i3arenau§taufd)e§. Dt)ne Tribut fein SaufdE).

Unb mon berftet)e mid^ f)ier red)t. ^d} fpred^e nid^t bom ^anbelSgetoinn,

bon ber SSegal^Iung, bie ber Kaufmann für feine SIrbeit berlangt unb berlangen

fann. %as, roobon id} f)ier fpredje, ift ber ©ewinn, ben ber Oielbbefi^er bon ttn

SBorenergeugern barum berlangen !ann, tocil er ben 5tu^t,aufd) i^rer SBaren-

buid) .ßiuiidfjalten be3 ©elbeä 311 üerliinbern ücrinag. S)a§ Ijat mit bem |)anbel§=

getüinn nid)t§ gemein; bog ift eine gefonbcrte Sciftung, bie ba§ ©elb für fid)

eingiel^t, ein Sribut, ben ta§ ©elb erl)eben !onn, meil e§ frei ift bom ftoffIicE)en

2tngebot§äiüang, bem bie Söaren allgemein unterroorfcn finb. B^'i^Ö/ ^^^Q'

üd)er, ber SBare anljaftenber 3*^0^9 '^^^^ Singe bot; ^reil^eit, SBille,

Unabf)ängigfeit bon ber ©tunbe, bon ber 3sit ^^^ ^^"^ S'Jad^frage — bo§

Ergebnis mu^ ein Sribut fein. Sie Söare muß bem ©elbe biefe f5reif)eit

be5al)ten; e§ gel)t nidf)t onber§. Df)ne Tribut toirb fein @elb angeboten; ot)ne

bem Selb bie Saufdjbermittlung gu bejatjlen, erreid)t feine SBare ben $8e^

ftimmungSort. 5lann au§ irgenbeinem ©runbe ha§ @elb feinen gelüol^nten

Tribut nid)t erljeben, fo bleiben bie Sßaren liegen, fie berberben, berfoulen,

bergef)en (Slrife).

Unb ift fd)on ber Profit felbftberftänblid)e SSorau§fe^ung ber 9^ad)frage,

fo ift ber f^all erft rec^t au§gefd)Ioffen, ba^ fid) bie ^J^adifrage auf bem SJiarfte

einftellt, tuenn if)r bort unmittelbar SBerlufte minfen. Saä Stngebot ftellt fidfi

ein o'^ne jebe gtücEficE)t auf ©etoinn unb SSerluft; bie 9?ad)frage gietjt fid) bei

fdE)Iec^ten 2tu§fid)ten in i^re ?5eftung, (baä ift bie Unbermüftlic^feit), ^urüdf unb

märtet bort mit (Seelenrul)e, big bie SSer^ältniffe für einen Sluäfall günftiger

ttjerben.

^\
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^aäjliaQe, regelre(i)te§ faufmänmf(i)e§ StngeBot be§ ©elbeS gegen Saren,

gibt e§ djo itur, folange bie 9Jiar!töer:^äItmffe

1. gettügenbe ©id)ert)eit gegen SSetlufte unb

2. bem @elb einen Sribut bieten.

S>er genannte Sribut lä^t fid) iebocE) nur burd) ben SSerfouf ber SBaren

erl)eben, unb bagu ift bie ßrjüllung einer SSebingung erforberlid) : in ber 3 ei t^

bie 3tt)ifd)en Slauf unb SBerfouf ber Sßare liegt, borf ber ^rei§

ber betreffenben SSare nid}t finfen. S)er SSerfoufSpreiä ntu^ über

bem ©infaufspreig ftel)en, benn in bem Unterfdjieb beiber greife [tedt ber

Sribut. S3ei einer [ogenannten |)od)!oniun!tur, föo ber S)urd)fd)nitt ber 3Boren=

greife oufmärtS [trebt, wirb bie Crwartung ber taufleute aud) aller 9tegel

nad) in Erfüllung geben. S)er genannte ^^rei'i;unter[.d)ieb ober Profit Wät ham
big Unfoften be§ 5laufmann0 unb ben 2;ribut bcä ©elbe^. S3ei einer rüdtüärt§

gerid)teten Äonjuuftur (^reisfall) ift bie Grijcbung beä SributeS ieboc^ ätt^eifel»

tiaft, oft fogar unmöglid). 2)er 3*ucifel genügt aber fdjon, um hm 5laufmann gu

üeranlaffen, öom 5!auf ber SBaren übjufteljen. SBcIdjcr Staufmann, ©|)efutant,

Unterneijmer n)irb fid) §um S5anff)ou§ ober 5ur ©parfaffe begeben, bort einen

SBed)}eI bi^lontieren, fid; äur3cit)^ung bon^inä t)crpflid}tcn, menn er befürd)tet,

ha'^ iaä, m§ er gu taufen gebcnft, im greife finft, fo ba^ er bietleidit nid^t

einmal bie Stuölagen tüieber^uert)alten I)offen !ann?

SSom ©tanbpunft ber 58ebingungen, bon benen ba§ ®elb feine SSermittIer=

bienfte abtjängig mad)t, ift ber §anbel bei niebergetjenben greifen rec^nerifd^

unmöglid)! Mau bead)te aber l^ier, baf] nur ber ®elbbefi|er bon fold)er red)=

nerifd)en Unmöglid)!eit fprid)t. S3eim äBarenbefiber finb aud) bie fd)merften

red)nerifd)en Sßerlufte fein ^inberniä für ha§ 2lngebot, ha gibt e§ feine red)=

nerifc^en Unmöglid)feiten. S)ie SBore ift unter allen Umftänben gum Staufd^

bereit, einerlei ob ©etoinn ober ^ßerluft babei l)erau§fd)aut. S)o§ @elb aber

ftreift, fobalb ber gemol)nte Stribut unfid)er ift, unb ba§ trifft ein, toenn au§

irgenbeinem ©runbe ha§ SSerl)ältni§ 5n)ifd)en ^Jadifrage unb Stngebot geftört

n)irb unb bie greife finfen.

|)alt! ©inen Slugenblid! 2ßa§ ift ba gefagt morben? ®ie S^Jadifrage göge

fid) gurüd, ber Umlauf be§ ©elbeö toäre red)nerifd) unmöglid), fobalb bie greife

gurüdge'^en ! Stber bie greife geljen bod) gurüd, gerabe meil ba§ Slngebot bon

©elb ungenügenb ift ! Unb meil ha§i ©elbangebot nid)t genügenb ift, um einen

^reiSrüdgang gu berl)üten, göge e§ fid) gurüd, mürbe alfo nod) fleiner?

@emif3, fo ift e§; e§ ift fein (Sd)reib= ober S)rudfel)ler in biefem ©a^e.

2)a§ ©elb äiel)t fid) tatföd)lid) bom SJiarfte gurüd, ber Umlouf
be§ ©elbe§ ift unmöglid), red)nerifd) unmöglich, fobalb ha§ 2ln*

gebot be§ @elbe§ ungenügenb ift unb ein S^üdgang ber SSaren=

greife eintritt ober erwartet mirb.

Site nad) einfül)rung ber ®olbmäl)rung bie ©elbl^erftellung um ben gangen

Söetrag ber ©ilberförberung abna'^m unb bie greife fielen, ha mar aud) ber

Umlauf be§ @elbe§ unmöglid) gemorben, unb ba§ ©elb l)äufte fid) in ben 93anfen

on. S'icr 3i"§fii6 ging ftänbig gurüd. 2llg bann bie SSimetalliften il)ren 5triegä*

§ug gegen bie ©olbmäl)rung eröffneten unb bie bamalä l)errfd)enbe anbouernbe
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2öirtfci)aftg!Tije mit einer ungenügenben ©elbberforgung begrünbeten, ta
liefen bie $8amberger unb ©enoffen ouf bie großen Söan!*

referben, auf ben niebrigen g^^^^f^B ^^"^ erllärten biefe (5r=

icE)einungen al§ einen unumftö^Iic^en S3ert)ei§ bafür, bo^ el

eigentlirf) nod) gu üiel @elb gäbe. 5)en ^reiäfall begrünbeten fie mit

einem allgemeinen 9tücEgang ber ^robuftiongfoften (aud) be^ @oIbe§?), mit

einer Überprobuüion an SBaren.

S)ie SSimetalüften, bor allem Sabelet)e, entfräfteten biefe S3etüei§füt)rung

ouf glänjenbe SSeife bur(^ ben ?Ja(f)tDei§, ta^ ha§ @elb !aufmännifc^
nid)t umlaufen !ann, fobalb e§ nid)t in einer 9!Jienge ongeboten
wirb, bie genügt, um einen 9?ücfgang ber greife gu berijinbern,

S)ie großen S3an!be;)ot§, ber niebrige 3in§ föären ber fd)tagenbfte S3elt)ei§ bofür,

ha^ nid)t genügenb @elb angeboten tourbe.

^ebod) unfere im SSertnebel I)erumirrenben SSä'f)rung§p"^iIofop'E)en I)aben

biefen (Bad)bert)alt niemals begriffen. Unb aud) tieute nod^ ift er if)nen nid^t

!tar, obfd)on bie ©nttüidlung ber ©elbber^ältniffe i^nen ingteifdien genügenbe

S3ett)eife für bie 9Rid)tig!eit biefer bimetaUiftifdjen S^eorie geliefert I)at. S)enn

feitbem ber S^l^^^ gt:of3e S)^engen @oIbe§ t)at finben laffen unb bie SBarenpreifc

auf ber gangen Sinie mäd)tig aufwärts ftreben, finb bie großen SSanfbeftänbe

berfdiwunben unb ber 3^^^!^^ if* ^ö^er al§ je. Stifo ift e§ bod) fo, ba^ bie

55anfen fid) füllen, ha'i^ ber g^i^^fuB föttt, weil e§ an ®elb fe"^It;

unb ba^ umgefe^rt bie 58anfen fid) leeren unb ber B^^^fuB [tß^Qt, tüeil gubiet

©elb angeboten wirb.

Unb bie greife fallen ja gerobe borum, weil bog ©elbongebot
ungenügenb ift.

2)abei ift e§ gar nid^t einmal nötig, ba^ bie SSarenpreife tatfäd)Iid) falten,

um ha^ ©elb §u beranlaffen, fid) bom SJiarfte in feine f^eftung äurüdäujiet)en.

(5§ genügt bagu, ha'^ nad) allgemeiner 2Infid)t bie greife fallen werben (wobei

e§ wieber gan§ einerlei ift, womit folc^e 3tnfid)t begrünbet wirb), um bie ^ad}'

frage ftu^ig §u mad)en, um ba§ 9lngebot be§®elbe§ gu ber^inbern,
unb um baburd) i)a^, tva§ man erwartet ober befürd)tet, wirllid)

eintreten §u laffen.

Siegt in biefem (Sa| nid)t eine Offenbarung? B^igt fie unS bie 9Jotut

ber 2Birtjd)aftöfrifen nid)t mit einer S)eutlid)feit, bie feine ber bidleibigen Unter^

)ucf)ungen über ben ©egenftanb erreid)t? 2)er ©a^ §eigt unS, wie e§ fommt,

ba^ mand)mal über 'ifladjt eine S^rife, ein fd)Waräer Freitag au»bred)en !ann,

ber 2ob unb SSerbcrben um fid) ftreut.

®ie Sf^ac^frage berfd)Winbet, berbirgt fid), weil fie ungenügenb war,

um ben 5lu§taufd) ber SBaren auf bem bisherigen ^reigftanb auSgufüf)ren

!

S)a§ Eingebet war größer als bie S^Jac^frage, barum mu^ fid) bie S^Jadjfrage ganj

jurüdgie^en. SDer Slaufmann fd^reibt eine 35eftellung ouS auf Slattun. §ört

er aber, bafi bie 5lattunf)erftellung geftiegen ift, fo wirft er ben 93eftellungSbogen

in ben ^apierforb! 3ft has, nid)t föftlic^?

2lber wirft bie ^robuftion nid)t ftänbig neue 2Barenmaffcn auf ben SKarlt

unb Wad)fen barum nic^t bie iöeftänbe, fobalb ber 2Ibfa^ ftocTt? (Steigt nid^t baä

Söaffer im f^lupett, wenn man bie (Sd)leufen fd)lieBt?



|184 S)a§ (Bcfc^mä^ige im Hmlauf be§ Ijeutigen @clbe§. IL

2)Q§5tngebot irirb qI[o größer, bringenber, treil bie ^Jadjfrage

iögert, unb bie 9^Qd)frage sögert JQ nur barum, weil haS Slngebot

|gu gro^ ift im S8erl)ältni§ gur ^iac^frage.

9Iud) I)ier i[t toeber (Sd)reib= nod) S)rudfeI)Ier. 2)ie bom ©tanbpunft be§

jUnBeteiligten fo lQd)erItd)e ßrjdjeinung ber SBirtfdjaftgfrifen mu^ and) eine lädier*

flid^e Urfodje f)aben. ^ie 2f?ad)frage h)irb üeiner, tpeit fie jd)on gu

flein ift, ba§ Stngebot föirb größer, n)eil e§ jd)on gu gro^ ift.

$)ier mögen bie 9JiitgIieber be§ SSerein§ gum (Sd)U^e ber beutfc^en ©olb*

hJQl)rung „einen ©eufger fa!)ren loffen unb, tüenn e§ getit, nod) einen".

2Iber bag Suftfpiel mäd)ft fid) noc^ gum. S:rauerf|)iele ou§. 9^ad)froge unb

2Ingebot beftimmen ben ^rei§, b. I). boS SSert)äItni§, in bem ®elb unb SBaren

Qu?getaufcf)t merben. ^e mel)r SBaren ongeboten merben, befto gröfier ift bie

S^oc^froge nac^ ®elb ®ie SBaren, bie im 2;Qufd)t)Qnbel ober auf ^trebitlnegen

ben Käufer erreid)en, finb für bie ^JJadjfrage nod) @elb berloren. 2)ie greife

fteigen olfo, menn bie ^rebitberfäufe gunel)men, benn bie gegen ©elb Qnge=

botenen SJBarenmnffen nel^men um ben ^Betrag biefer ,^ebitber!äufe ob, unb

S^Jadifrage unb eingebet beftimmen bie -greife, b. I). iia§ Sßerl)ältni§, in bem (SJelb

unb SBaren auggetnufd)t föerben.

Umge!el)rt muffen bnrum oud) bie greife fotlen, lüenn bie ^ebitberfäufe

obne'^men, toeil bann bie Saren, bie auf biefcn 3eiten!anölen ben Käufer

erreid^ten, auf bie S^adjfrage nad) SSargelb ^urüdfallen.

S)a§ 5Ingebot bon SBoren gegen ^Bargetb rt)äd)ft alfo im SSer*

i)ältni§ h}ie bie ^rebitberfäufe abnel)men.

Sie ^ebitbcrfäufe nel)mcn bann ab, rt)enn bie greife fallen, irenn ber

Sßerfauf§orei§ unter bem ßinftanb ftel)t, njenn ber Kaufmann ber 9RegeI nad)

on feinen SBarenbeftänben berUert, tüenn er bie (Stüde be§ £agerbeftanbe§,

bie er für 1000 gelauft, iefet am Sage ber $8eftanb§aufnobme für 900 laufen

fann unb barum aud) für 900 in bie I^snbentur einftellen mu§. 3!^ie (Sid)er!)eit

be§ Kaufmanns fteigt unb fällt mit ben greifen feiner SBaren, nnb borum
fallen unb fteigen aud) bie ^rebitberläufe mit bem f^''^^'^^" "ti*^

Steigen ber 3Sorenpreife.

©0 be!annt biefe <S>a(i)e iff, fo menig 3IbfonberUd)e? I)at man barin ge^

funben. Unb bie (Baä:)e ift bod) feltfam genug.

©teigen bie greife, b. I). ift bie ^fJadjfrage größer al§ has^ eingebet, fo fommt
ber ^rebit I)erbeigeeilt, entgiel)t bem ®elb einen STeil ber SBaren unb treibt

fo bie greife nod) I)öt}er. f^-allen aber bie greife, fo giel^t fid^ ber £rebit gurüd,

bie SSkiren falten auf ba§ SSargelb gurüd unb brüden bie greife nod) meiter

hinunter

!

S5raud)t man noc^ Weiter nad) einer ©rflärung ber SSirtfd^aftSfrifen gu

fud^en*)?

SBeil lüir unfere ^robu!tion§mittcI berbefferten, meil mir fleißig unb er»

*) 3m 9Jeidö3tag lüurbc 1907 bet Setrag bet in Seutfd^Ianb umlaufenben 9ßed[)5cl

mit 35 SKiUiorbPn Sölatf angcöeben. SBenn e? fid) {)ier bielleitfit aud) nur um bie (Sefamt=

funimc ber h)äl)renb eines 3a:^re§ aBge[tem)3eIten Sßedöfel I)anbcln foUte, bie bann, auf

3<=9Konat3=S03ed)feI umöered)net, auf 9 9JJiUiarben 5Karr äufammenfd^rumtJft, fo geigt biefe

Summe bod), hjeld^e ®efal)r für bie ©tPtigfcit ber SRadjfrage (unb ber greife) biefer bon

Stimmungen unb Äonjunfturcn obI)öngige Ji^rebit unb aSettbewerber be3 @elbe§ in fi^ birgt.
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finberifd^ waren, weit tütr gute§ SBetter, gute ©mten l^&tten, tüeü wir frud)tBar

waren, weil wir bie Slrbeititeilung, bie 9Jhitter aller Kultur, gepflegt tiaöen

ufw., ift ba§ Slngebot bon SBaren, bie 5JJad)frage nad) ®elb gewad)[en, unb weil

wir biefer größeren ^fJacfifrage nad^ ©elb fein öerftärfteS Slngebot bon ®elb

entgegenwarfen, fielen bie greife ber SBaren.

Unb weil bie ^ßreife fielen, würbe bie 5JJad)frage jurücEgegogen, ha§ ©elb

öerfc^arrt. Unb Weil bie 9^acE)frage gurüdfge^ogen würbe unb ber 2Ibja| ftocftc,

türmten fid) bie SBaren §u SSergen an, wie bie (Si§fd)oIIen auf bent 9?^ein, wenn
ber ©iggang irgenbwo ftodft. ®a§ eingebet burd^brid^t bie S)ämme, überfd)Wemmt

bie 2J?ärfte, unb ju jebem greife werben bie SBaren to§gefd)Iagen. Slber gerabe

weil bie greife auf ber gangen Sinie §urüdge'f)en, fann fein S^aufmann SBare

faufen, benn er mu^ ja befürcf)ten, ha'!ß ha§, toa§ er f)eute fo berlocfenb billig

fauft, bon feinem ^onfurrenten morgen noc^ billiger gefauft wirb, unb ha'^

er bann ni(i)t fonfurrieren fann. S)ie Sßaren finb unberfäuflid). Weil

fie §u billig finb unb nod) billiger gu Werben brof)en. S)ie ßrife!

Slber gerabe weil bie ^rife ouggebrod)en ift, Weil bie Stftiba ber ^aufleute

§ufammenf(^rumpfen, bie ^affiba (ben Slftiben gegenüber) geftiegen finb,

Weil jeber, ber ©elblieferunggberträge *) abgefd)Ioffen, biefen ber finfenben

SBarenpreife (Slftiba) wegen nidtit nad)fommen fann, weil and) fd)on 3ot)Iung§=

einftellungen borfommen unb ber gange 9Barenau§taufd^ in ein ©lüdäf^Diel

auggeartet ift, barum Werben bie ^ebitberfäufe eingefdEiränft unb bann wäd)ft

bie 5Jcad)frage nad^ S3argelb um bie gange SJloffe ber auf bem
Ärebitwege bi§ bal)in au§getaufd)ten SBaren — gerabe gu einer

3eit, wo "öa^ S5orgeIb ungenügenb bertreten ift unb borum ber=

graben wirb!

SBie ha§ ^euer ben ßuftgug ergeugt, ber ben SSranb belebt, fo ftärft tjeute

bie Unterbred)ung be§ ©elbumlaufeg bie ^lad^frage nacE) @elb. 9^rgenbwo

fief)t man bie au§gIeicE)enben Gräfte wirfen, bon benen nocf) fo biete träumen.

Sßerfd)ärfung, nid)t 9}ätberung; bon StuSgteid^, bon regetnben Gräften nirgenb=

too eine ©bur.

S)iefen 5luggteidf) bei wadE)fenber SfJadjfrage nad^ @etb (Stngebot bon Sparen)

fud^en nodE) mand)e in einem befd)teunigten ©etbumtauf, inbem fie annel^men,

talß ber SBunfd), bittig**) gu faufen, ta§ ®etb in berftärftem 5D^a^e gu SlJJarfte

fü'^ren mu^, unb gwar au§ ben 9ftüdtagen ! Slber i)a§ Umgefetjrte ift ber ^^alt.

S)ie ^reiSfteigerung reigt ben Kaufmann gum Slauf, nicE)t ber ^rei§rüd=
gang, ^er ^rei^rüdgang fann il^m \a nur ©d^aben bringen. S)ie %nx<i)t, ha^

ba§, tDa§ f)eute fo billig**) angeboten wirb, morgen nod) billiger fein Wirb,

fd)nürt alte Sörfen gu, unb tatfäd^lidf) fe'^en wir \a aud) nur fo oft unb fo lange

offene SSörfen, wie man eine ^rei§fteigerung erwortet. übrigen^, wo finb

biefe berühmten 3fJücElagen? (5twa bei ben 33anfen? ®ie 95anfen giel)en it)re

©eiber au§ bem 3Scrfel)r, wenn ber Sßerfet)r feine (SicE)ert)eit met)r bietet infolge

allgemeinen ^rei§rüdgange§ ber SSaren, aber bie 2Jiittionen, bie fo bem SJiorfte

*) (Selbliefentngibetträfle finb SßJecfifel, Sc^ulbft^eine, Obligationen, *}5ad5t= unb
SKiettjerträge, SSerfi(^eriingen aller 3Irt nfro.

**) Sillig ift im faufmännifcften Sinne feine SBate an fid), fonbern nur im lißerf)älhii§

äum grioä. (Solange bie ^greife fallen, finb alle SBaren teuer; billig tc erben fie, toenn bie

allgemeine ^reiöfteigerung ben SBerfaufäprciS über ben Sinftanb^preiö f)tit.
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ju einer 3eit entzogen werben, »o jie bort om nötigften jinb, !önnen boc^ nid^t

qI§ 9?ücflagen betrad)tet werben. SBenn bei einer aKiBernte ber ©eriditäboll'

§iel)er bem S3auer bie ^1} pfänbet, [o ent[tef)t baburd) auä) feine tuf)referbe

im öoIf§wirtjct)aftlici)en Sinne. 2)ie 58anfen finb immer überfüllt, wenn bie

greife fallen, b. I). alfo, wenn ta^ ©elbangebot ungureic^enb ift; jie finb leer,

wenn bie greife fteigen. SBäre e§ umgefe'^rt, fo fönnte man üon Sfiüdlagen

reben. Sßenn eg alfo 3?ücEIagen gibt, fo müf3te mon fie gur ^örberung be§ SBaren^^

au§toufc£)e§ fo fdinell wie möglid) auf I Öfen, benn itjr '5)ofein wäre eine weitere

Hrfadie für ^rei3fd)Wanfungen. Sfiüdlagen, alfo ©elbanfammlungen, fönnen nur

baburd) gebilbet werben, ba§ man ha§ (Selb bem Umlauf, bem SJiarfte, bem

SBorenauStaufd). feiner S3eftimmung ent?iiel)t; wenn man aber fold^e 9ftüd =

tagen immer nur bonn bilbet. Wenn e§ fowiefo fd)on auf bem
aJlarfte an ©elb fet)It, fo muffen wir fie gerabegu olä ®ift be-

geid)nen

®tt§ ift otfo üaS (gcfetjmäfjige in i>er ^lad^frage, bafe fie bers

ff^ttiindct, fdbalD fie ungenügend ift

2tber wie ift e§, wenn fie etwa im 3Sert)äItni§ gum Slngebot gu gro| ift,

wenn bie 2Baren|5reife fteigen? ®enn aud) mit einer foId)en 5!KögIi(^!eit mu^
man red)nen. ßg ge^t auc^ ha§ au§ unferer ^arftellung (©. 175) !Iar '^erbor,

unb bie aJlar!tgefd)id)te ber legten ^otjräetjnte ift bo, um fold^eg gu beweifen.

ßä leugnet niemanb, ha'^ alle greife, tro^ großartig bermet)rter SBoreneräeu-

gung, etwa feit 1895 arg geftiegen finb.

SBa§ moc^t nun ber J8efi|er he§ ©elbeä, wenn bie greife fteigen, wenn

er ba§, toa§ er l]eute fauft, borau§fid)tlic^ ober gar erfot)rung§gemäB morgen

teurer berfaufen fann, wenn olfo bie ^rei^fteigerung alles billig

mad)t (öergl. bie ^^u^note **) ©. 185), wenn ber Umfa^ be§ ©elbeg fteigenben

«ISrofit abwirft?

©r tauft fobiel er fann, b. 1)., für fobiel al§ fein @elb unb barüber l)inau§

fein Ärebit erlauben. Unb 5lrebit geniejst ber ^aufmannSftanb — folange bie

greife fteigen, folange ber S8erfaufgprei§ ber SBaren über bem einftanbgpreiS

fte^t. S)abei bringt e§ bie rofige ©timmung, bie bie fteigenben ©ewinnfö^e

bei ber ^aufmannfd)aft untert)alten, wieber mit fic^, bofs man fid) rafd)er aU

fonft gum 5lauf entfc^lie^t, baf3 man ba§^ ©elb nid)t ge^nmal umbreljt, e^e

man e§ auggibt. S)ag ®elb läuft fd)neller um, wenn bie greife fteigen, ber ©elb-

Umlauf erreicht in ber ^od)fonjunftur bie ^öd^ftgefd)Winbigfeit, bie bie §anbel§=

einrid)tungen überl)au^t geftatten.

Unb bie 9?ad)frage ift glei^ ber Wa\\e unb ber UmloufSge-
fi^winbigfeit be§ ®elbe§. Unb 9^a^frage unb Slngebot beftimmen

bie greife.

2lIfo weil bie greife fliegen, wäd)ft bie g^Zod^frage nac^ SÖßaren burc^ be--

fd)leunigten ©elbumlauf, unb gleichzeitig gel)t bo§ Slngebot bon SBaren (gegen

Sargelb) gurüd Wegen berme'^rter Ärebitberfäufe. S)ie greife fteigen alfo

weiter, weil bie greife fteigen. ^ie 92oc^frage wirb belebt, fie

wäc^ft, weil fie gu gro^ ift. 2)er Kaufmann fauft Söare weit über ben

unmittelbaren SSebarf l)inau§, er fud)t fic^ §u heden — weil ta§ Slngebot gu

gering ift im SSer'^ältnig gur 9?ad)frage. 2ll§ ha§ 5lngebot tvüd)§ unb im S8et-
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f)äUm§ 5ur ^adcj^xa^e gu gro^ toai — ha 6ef(i)ränfte bet Kaufmann [eine

^eftellungen auf ba§ SDWnbeftmaf], auf ta§, it)a§ er unmittelbar abfegen !onnte.

6r tüollte unb fonnte ätt)ifd)en Sauf unb 3Ser!auf feine 3eit berftreicf)en laffen,

benn in biefer 3^^* ^äre ber ^er!aufgprei§ unter ben @inftanb§prei§ gefallen.

3e|t, ha e§ an SBaren fet)It, — ba lann er nid)t genug faufen —, ha fcfieint

if)m alleä, toaä er fauft, gu n?enig, ha möcf)te er ein großes Sager Ijaben.

^ie Söec^felfcE)uIben, bie er etttia l^ierbei maäjt, jc^rumpfen gegenüber ben

Slftiöen, bie burc^ bie ^reisfteigerung immer größer werben, täglicf) §ufammen,

fie mad)en it)m feine Sorgen — frtange bie greife fteigen.

3ft aucE) bas nidjt tüieber eine ganj tolle 6rfd)einung, njürbig ber tollen

(grfd)einungen in ber ^od^fonjunftur?

-^l^^-iSääliiEfl-^...""^) SSaren tt)äd)ft, mu^ gefe^mä^ig toeit.

über bas gctDöl)nlid)e 9J?aJ3 :^inauö tüad)fen, fo oft unb folonge^
ha§' 91ngebot ungenügenb ift.

^jatüo^l, bie 2RetalImäl]rung, unfere mit bem SSertbrei gef^eifte (5}olb=

n)öf)rung, bemäl)rt fic^. S)al t)at unfere Unterfudjung flar betüiefen. (Sie er^

geugt eine madjfenbe 9Jad)frage, trenn biefe fdjon an fid) ju gro^ ift, unb fdjränft

bie 9'Jad)frage auf bie perfönlidjen, leiblidjen Söebürfniffe ber toenigen @elb-

befi|er ein, fobalb fie an fid) fd)on §u flein ift. SKan gibt bem hungrigen nid)t§

5U effen, toeil er hungrig ift, unb ben Satten füttert man gum ^lofeen, meil

er fatt ift.

SBorin bie S'JülIidifeit be§ ®elbe§ beftel)t, ^aben toir (@. 124 ff.) gegeigt.

•Riefen ^fJu^en beg ©elbeg 1:jat man hi§i)ev leiber immer überfe^en, tüa§ gur

i50lge l)atte, ha^ fid) niemanb eine 9'Jad)frage nad) folc^em ®elb (^apiergelb)

benfen fonnte, has au§ nu^lofem ©toff l)ergeftent ift. ^rgenb etma§ mu^te
bod) bie Seute §um 5lnfauf he§ @elbe§ reiben, unb lüar e§ nid)t ber ^^tn he§

S;aufd)mittel^, fo mu^te e§ ber ^Jhi^en feinet ©toffe§ fein.

ytun ift bo§ @olb tatfä^lic^ ein getoerblid) bertoenbbarer ©toff. ®iefe

S3erh}enbbarfeit tüürbe nod) biel größer fein, tnenn ha§ ©olb nid)t fo teuer wäre.

9htr ber f)ol)e $rei§ be§ ©olbe^ bewirft, ha^ man haä ©olb nid)t in bieten gälten

an ©teile bon ßifen, S31ei, Tupfer bertoenbet.

3mmerl)in aber ift ha§ ©olb nid)t fo teuer, ha'Q e» nid)t lüenigften§ für

©d)mudmaren, too eg nic^t auf bie SSilligfeit anfommt, gebraud)t mirb. Unb
tatfäd^Iid) ift bog ©olb ber befonbere 9ftol)ftoff ber ßbelmetallinbuftrie. 2lrm=

bänber, Letten, lll)rget)äufe unb fonftigen ^ierrat mad)t man au§ ®olb, ebenfo

SRonftrangen, Äeld)e für ben fatl)olifd)en Sird)enbienft; S3efd)läge für Straft-

lüagen, Surmu^^ren, 33li|ableiter, S3ilberral)men uftp. ufm. toerben mit ©olb

überwogen, aud) $^otograpt)en unb go^ii^ünftler berbrauc^en biel ©olb. 5111

biefeg ®olb wirb ber SKünge entjogen. 2)ie SiRüngen finb in ber 9legel für bie

©olbfc^miebe ber billigfte 9io^ftoff.

2)ie ^ßermenbung be§ ©olbeä in biefen föbellmetallinbuftrien rDäd)ft

natürlid) mit ber ^rad)tliebe, mit bem 2BoI)Iftanb unb 9?eid)tum, unb biefer

9Reid)tum bermel)rt fid) mit ber SBarenerjeugung, mit ber 21rbeit. ^n
guten ga^ren arbeiten bie @olbfd)miebe mit Überftunben; in fd)led)ten Qal)ren

bringen il)nen bie in 9'iot geratenen 33ürger bie ©d)mudEfad)en gum ©infcfimelgen

3urüd.



188 ®a§ ©cfe^mä^ige im Umlauf be§ l^cutigcn ®elbe§. II.

Stlfo, je meT)r SBaren erzeugt werben, je größer bie SfJadjfrogc

naä) ©elb (2;aujd)mtttel) ift, befto größere 9Jlengen golbener yRüw-

gen hJQnbern in ben ©d)melätiegel ber @oIb|d)miebe.

§alt ! §alt ! SBa§ ift ba tüieber für h)ibcrfinnige§ 3ß"9 Ö^f^Qt hjorben? Qe

mel)r gearbeitet luirb, je meljr Sßaren ergeugt tt^erben, befto größer ber 9?eid)tum,

unb je größer ber 9ieirf)tum, befto me'^r ®elb (Saufdjmittel ber SBaren) ioirb

§u ^runtmnrcn cingefdjmolgen? ^^ahe id) bo ridjtig geT)ört?

Qatüol)!, genau ha^ ift gefagt h)orben. G§ ift I)ier fein 9}Zi^t»erftänbni§, unb

\ä) fage e§ mit ber 9RuI}e, toomit ein 9^id)ter ein 2:obe§urteiI ou§f^rid)t. ^fö

loeiB, in ben nienigen SBorten liegt 2tnl)alt genug, unt bie @oIbtt)äI)rung

gu berurteiten. llnb man bringe mir ben Wann bor meine Slugen, ber e§ n^agt,

bo§ ©efagte §u bcftreiten!

^d) n)iebcrI)oIe: ^c mel)r Söaren erzeugt trerben, befto gröfjcr ber fBol)U

ftanb unb 9?eid)tum, unb um fo mct)r luirb ber ^ra^tliebe gefrönt. 2)a§

burd) bie SBarenprobuftion (SBarenangcbot) iooI)If)abenb geworbene S^olf

leert bie ©djmudwarenläben, unb bie ©olbfd)miebe werfen ha^ für i^re

Söare ert)oItene ©elb in ben ©d)melgtiegd, um mit bem ©elbftoff (®olb) (£rfa&

für bie berfauften Kletten, UI)ren ujw. gu fdjoffen.

2IIfo, toeil Wir biete SBaren erzeugt I}aben, weit bie ßrnten gefegnet waren,

Weil Sn)omo§ ein SBcrfaljrcn crfanb, mit Weld)em fd)Ied)te Crge borgüglidien

©tal)l liefern, weit Wir mit biefem StaI)I gu borjüglidicn SSerfgeugen gelangen,

bie ba§ ^robuft unferer Slrbeit beräet)nfad)en, weil gubem nod) bie SRüdftönbe

be§ 2;t)oma§oerfaI)ren§ fid^ a\§ wertboUer Süngeftoff erwiefen, ber ben

Grtrag unferer f^rdber berbreifad}t ijat, Weil bie i5i;onIeid)nam§:pro3effionen

unfere ©rnten gcfcgnct, weil bie Strbeiter in (Sd)ulen gelernt Tjaben, il}re ^önbe

mit S^erftanb gu gcbraud^en, furg, weit ha§ SIngebot bon äBaren gewad)fen

wor — barum bernid)ten wir bie 9^ad)frage, inbem wir ba§ Saufd} =

mittel, ben Sräger ber 9'?ad)frage, einfdjmeläen

!

2Ba§ würbe man fagen, wenn in guten (5rntejat)ren unb bann. Wenn bie

Snbuftrie mit SBoIIbampf arbeitet, bie S3a"^nberwaltung gur freier foId)er ßr-

eigniffe bie (lifenbaljnwogen berbrennen, bernid^ten wollte?

sißenn bie 5lartoffeIn biefe^ ^al)r gut geraten — fo faufe id) meiner f^rau

eine golbene §al§!ette, fagt ber 65ut§befi^er.

^enn meine ^ut) biefeS ^al)r gwei 5^älber gibt, fo faufe id) meiner SSrout

I)euer ben golbenen Trauring, fagt ber S3auer.

Söenn id) mit ber 9]^afd)ine boppett fobiel §ofen nät)en !onn, fo faufe id)

mir eine golbene U^r, fagt ber ,<ganbWerfer.

SBenn id) mit meinem neuen |jatentierten SSerfat)ren ge^^nmal fobiel @ttd=

ftoff gewinne, fo laffe id) auf meine Soften bie Äa^elle gu SWaria §itf neu Der-

golben, fagt ber (jl)emifer.

äßenn ta^ ©tai)Iwcrf biefeS ^at)r wieberum eine größere ©rgeuguug

oufweift als •borT)er, fo faufe id) mir ein golbene^ 3;ofelgefd)irr, fagt bor

^Rentner.

^rs, ba§ aJlittel für ben Stnfauf be§ Srauringeg, ber ^aUMte ufw.

ift immer unb regelmößig bie bermet)rte Sßareneraeugung (Slngebot), unb baö

©olb für biefe Letten, 3fiinge ufw. wirb immer ber S'Jadjfrage, ber Wün^e
entzogen. (Sind) \)a§) ungemüngte ©olb ift burd) 'Da§ ©efe^ ®elb.)
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SBeil nun bos üom ©olbfc^mieb eingejcfimoljene ©elb für bie D^adjfrage

nad} SSaren üerloren gei)t, weil bieä aui^ fi^limmertnetje geiefenmisig gerabe

gu einer 3ßit Qejc^ie^t/ ^o ba§ SSarenangebot gro^ ift (f.
o.), unb meil bocf)

9?ad)frage unb Slngebot bie greife beftimmen, fo get)enbie "ip reife gurüd.

Unb ber ^rei§rüdgang unterbrid)t ben SSarenau^toufd), bie SBarenfjerftellung;

er erzeugt 2Irbeit»lofigfeit unb ^Bettelei.

S)ie @oIbtüäI)rung, bie 9Wi^lic^!eit be§ ®eIbftoffe§ da 9^or)ftoff für bie

(gd^mudwareninbuftrie, ift alfo eigentlid) bie Säge, tüomit man ben 5Ift abfägt,

auf bem ber S8oI}lftanb n)äd)ft. S)ag @e(b ift bie 33orau5fe6ung ber SIrbeitä*

teiiung, bie 2(rbeit5teilung füljrt §um 23Jot)(ftanb, unb biefer licrnid)tet ha^ ©elb.

^cje^mäßig cnöet alfo öcr SSo^lftanö immcv alö l>otcrmörDcr.

®oIbn)äl)rung unb $8ettler get)ören §ufammen, unb menn griebrid) ber

@ro^e fid) f^ömte, über ein SSettlerbotf §u regieren, fo geigt ha^ nur, ha'^ er

ein empfinblid)e§ Gf)rgefü{)I fiatte. <Sonft I)atte er feinen befonberen 'änla^,

5u erröten. S)enn fo weit aud) bie SbehnetalhDätjrung brang, bie ilönige i)aben

immer nur über ^öettlerbölfer regiert. (Solange ber 33^enfd) hm ^runf liebt

unb ben gefunben ©tanb feiner (Sinlünfte ba§u fcenu|t, ©olbioaren §u faufen,

unb fotange gleid)§eitig biefes @oIb hen Dio'^ftoff für feine Saufdjmittel liefern

muB — ift ber 2Sot)Iftanb ber SSoüsmaffen unmöglid).

9fJid)t immer tüirb ber S3auer bie gute ©rnte bagu benu^en, um feiner

f^rau eine gotbene Äette gu faufen, unb nid)t alle ßf)emifer erflet)en hen

(Segen für il)re ßrfinbungen mit bem ©elübbe, baä SSitbni» ber DJ^uttergotteä

cergolben gu lajfen.

SBenn bie ©mte gut ausfällt, merbe id) eine <Säemafd)ine faufen, fagt

ber S3auer.

SBenn id) &iüd im ©talle tjabe, merbe idj ben Sum^f entwäffern, fogt

ber ©utsbefi^er.

Sßenn meine Grfinbung ben ©rtüortungen entfpricf)t, tperbe id) eine ^^abrtl

grünben, fagt ber ß£)emi!er.

SBenn bog 2Ber! biefeS 5at)r gut arbeitet unb ber ©treu beigelegt tuirb,

werbe id) eine SJiietgfafeme bauen, fagt ber S^entner.

9(lfo, je mei)r SBare erzeugt wirb, befto mel]r madjfen bie Einlagen §ur

(frseugung bon mel)r Sß>are (ba§ fogenannte 3RealfapitaI).

2(ber bon biefen 2{nlagen, bom ^Kcalfapital, erwartet man 3"^^/ ^^"^

ber Q\n§ fällt in bem S)iaf3e, wie ta^ 9iealfa|)itat im 5ßerf)ältnig

§ur SSebülferung wäd) ft. 5?iele SSof)nungen, wenig 90äeter, niebriger

§au0äinö. S3iele ^abrifen unb wenig Sirbeiter, niebriger gabrifging.

^ällt atfo ber 3^^^ ber 9tea(!a|3italien infolge ber neuen
Einlagen unter haä :^erfömmlid)e älk^, fo wirb fein ®elb me^r
für foId)e Einlagen t)er gegeben. Sein Qm§, fein ©elb*)!

^att! f)alt! einen Stugenblid. ^ahe id) ba wieber red)t üerftanben?

Söenn ber 3iTi^ ber gaf'rifen, Käufer, ©d)iffe fällt, bann werben feine §äufer

mel)r gebaut, weil niemanb mel)r @e(b t)crgibt für neue D^ealfapitalien ! ^jft

tag waf)r? Wnb wie Jollen bann bie billigen SBol)nungen entftel)en?

*) 3c^ Dettreiie f)\ex auf bie Se^re üom ä'»^* <"" Sc^Iuffe biefcs ^ut^eS.
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SQlrof)!, t)a^ ift Watjx, ba§ 'i^abe icf) gejagt, unb irer tütrb e§ itjagctt, mir

bo§ gu be[tteiten? SBenn ber 3ii^^ ^er ^öujer, übert)au:pt ber 3^"^ ^er ^eah

fapitoüen fallt, fo gie'^t fid) ba§ ®elb, ba§ in biefen Einlagen bi§ ba^in SSerluen*

bung fanb, gurücE, unb tt)a§ gefcEiie'^t bann mit ben SSaren, bie in ber 6rneue=

rung unb SSergrö^erung ber 3^ealfa^italien bertnenbet toerben*)?

2lIfo tuenn boS SSoII fleißig unb erfinberifd) mar, toenn bie (Srnte bon ©onnc

unb Sftegen begünftigt itiurbe, tt)enn biete ^robufte gur SSerfügung be§ SSoIfeS

fte'^en, um SBo'^nungen unb 2lrbeit§ftätten gu erweitern, bann, gerabe bann

giel^t fid) ha^ ®elb, ba§ ben Saufd) l^ier bermitteln foll, gurücE unb luartet.

Unb tüeil baä ©elb fi(^ gurüdgie^^t, ttjeit bie $Rad)froge fet)It, ge'^en bie

greife I)erunter, unb bie ^fe ift n^ieber ba.

©efe^mä^ig muB alfo bie Ärife ausbrechen, menn aU %olQt

berme'^rter Sf^eoüa^itolien ber gabrü* unb §ou§§ing "herunter*

ge^t.

gd) erft)äl)ne t)ier, bo^ in ber am ©d^Iuffe be^^anbelten 3i"§t'f)eorie ber

SSelueig erbrod)t wirb, ha"^ "ber ©elbginS unabijängig bom 3inS ber fReatfapi-

tauen ift (aber nid)t umge!et)rt) unb ha^ ber tjier gu erwartenbe ßintüanb, ber

(f^ortfe^ung @. 193.)

25. ©iet)c mx. 1.

24. ßangfamer ©efunbunggproäc^.

23. ^reigftura (9lr. 20, 21, 22), Ärife, Ärad^.

22. SBerlongfamter ©elbumtauf.

21. Ütücfäug ber S3antnoten.

20. trebtttrife, D^ürfjug ber (Selbfurvogatc.

19. UmÜppen ber ®efd)äft§Iage.

18. airbcitälofigiett im ^Baugewerbe.

17. ®i§font überftcigt bie Sientabilitätägrerij^e ber SBauinbuftrie.

16. 91eue ®rf)ö^ung be§ Sanebigfontg, 2tbroel)rma^regel 7%.
15. 2Baci)fenber @elbl)unger ber ©pc!uIation, Sombarbierung.

14. ©emmt baS gefuube Unternel)mcn, ift unroirtfam gegenüber ber SpeJuIation.

13. 2)i§font«(Srf)ö{)ung ber 9?otenban! auf 6%, roirtt mie ^Jr. 6.

12. ®ecfung§^ unb Slngfttäufe ber ^aufleute, Untcrnctimcr, ©petulanten.

11. 9^cue 2Infprücf)e ber Unternet)mer unb ^aufleute an bie SHotenbant

10. ©tavf erpf)te ©rgeugungäfoftcn — crpt)tc Söt)nc.

9. 3ufammenroirfcn, ^erftärfung ber Urfac^eu 9ir. 1, 4 u. 6.

8. Mgemeiner (Selbt)unger ber Untcrnef)mer, .ft'auficute, ©pefulanten, ©pteler.

7. §od)foniunttur, bie gefamte ©pe!uIation red^net ouf fteigenbe greife.

6. S3cfd)Ieunigtcr ©elbumlauf, luirtt wie 9h*. 1 u. 4.

5. S)ie Söarenpretfe fteigen roeiter, lcbl)after ©anbei.

4. S8ermcf)rte ©elbfurrogate, aßed)fcl, ©tunbungen, roirü wie ^. 1.

3. SBeffcrung ber aflgemcinen ^rebitoerl^ältniffe.

2. S)ie aCßaxenpveife 3tcf)cn an. ©ünftige SSilanj ber ^aufteute unb UnterneF)mec.

1. Sflotenauggabc (©olbfunbc). ^iätont 4%.

^'löCttöcjc^Udifcit bcö (^di)umlaufc§ (f. @. 192).

*) madf Stnoaöen, bie Sanbe§6anfrat 9Jeufd^=3Bie§baben auf bem beutfdfien SBo^--

nungSfoiigrefe mad)te, bcan|prud)t oKein bie ©elbbefcfiatfung für ben SEBoönunggöau in

®eutjd)lanb iäl)rlid) 1500 big 2000 aJJiUionen maxi.
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@elb§tn§ ginge mit bent 3^1^^ ^ßi: 9fteaIfopitaIien gurüd, unb bafe batum ouc^

bei nieberget)enbem 9?eaIfopitoIäin^ bog ®elb für neue 9?eoIfopitaIien nii^t

fel^It, auf grrtum beruht.

SIljo aud) au§ biefem ©runbe fann bie SSoIfgtt)irtfd)aft jic^ nur öon einer

Ärife äur anbem entmtcfeln. Unter ber ^enfc^aft beä SO^etallgelbel mu^ ba§

SSoIf gefeimnfeig obbac[)Io§ aU SSettler fein Seben friften. ^g ®oIb — bog iji

unfer ongeftommter Äönig, ber luo^re „roi des gueux."

12. Die IDirtfc^aftsIdfe unö öie Beötngungen, öie 3u i^rer

Der^ütung 3U erfüllen finö.

2Birtf(i)aft§!rifen, olfo 5lbfa^ftocIung unb Slrbeitllofigfeit mit i:^ren S3e»

gleiterfd^einungen finb nur bei meidjenben greifen benfbor.

S)ie greife !önnen au§ brei ©rünben gurücfget)en:

1. lueil bie eigentümlid)en ^robultiongöer^ältniffe be§ ©olbeg eine

loillfürlicfie Slnpaffung beS ©elbongebotg (S^adjfroge) an bie SBoreneräeugung

(Slngebot) nic^t erlauben;

2. meil bei fteigenber 2i3aren:probuItion (blüf)enbe SSoIfgtüirtfc^oft) unb bomit

^onb in öonb ge'^enber SSerme'^rung ber fog. 9^ealfa^italien ber Q\n§ für biefe

jurücfge^t, lüeit bann fein ®elb mebr für bie 58ilbung neuer 9f?calfat)italien

fid) anbietet unb ber 2lbfa^ ber 'hierfür beftimmten Saren (ein gonj bebeutenber

Seil ber SBarenprobuftion, jumal bei gunel^menber SSoIBgot)!) ftodt;

3. weil bei bermef)rter 2ÖSaren|)robu!tion unb tüodifenbem ^ffio^Iftonb

bog ®elb (9f?a(i)frage) bon ben ®oIbfcf)mieben eingef(i)moIäen wirb unb gmar

im SSert)äItni§ gum »ad^fenben SSarenangebot*).

S)iefe brei Urfad)en be§ Ü^ücfgangeg ber SSaren^reife genügen jebe allein

für fid), um eine Ärife :^eröoräurufen, unb il)re Statur ift fo, ba^, wenn oud^

bie eine etioo infolge genügender ©olbfunbe öerfagt, bie onberen bafür in bie

Sücfe f^jringen. Giner ber brei Urfad^en ber Ärife berföllt bie

SSoIflmirtfc^aft immer unb gefe^mä^ig.

*) G§ tüitb 6eticf)tet, baß bieSfitnefen aus Silber giguren bilben, bie aU ^auSqötter
ober ©(^uggeiftet oiel begehrt )inb. 2)a§ Silber ift aber baö allgemeine ?;aufd^mitte( bei

©^inefen. 9!Kan fann fic^ nun leidet folgenbeä al§ ma^rfdieinlic^en, geroöbnlicf)en Sßorgang

tjprfteUen: S)a§ Silber ftrömt auä irgenb einem ©runbe reicf)licf)er alä ^onft in Sfiina ein

unb belebt bort^anbel unb J^nbuftrip{4)od)foniunItur). 2)er Soufmann macftt gute ®e|c^äftc,

unb auä Sanfbarfeit ju feinem filbernen Sc^u^geift mac^t er biefen größer unb fc^merer, b. i).

bog bei '^m für SBare einge^enbe Silber — bie Urfac^e bei flotten ©efdjäft^gangeä —
toirb eingefc^moljen unb orrfcfiroinbet auf 9?immerroieberfef)en in ber ^auäfapcUe. SBenn
aber umgcfebrt auä SWangel an Silber bic greife fallen (S?rife) unb bie ©efc^äflc beä Sbinefen

ft^iecftt geben, fo benft berSbinefe, baß fein Sd^u^geift ob feiner Kleinheit o^nmäc^tig ift
—

unb bann fd^arrt er baä wenige bei i^m eingebenbe Silber sujammen, um bamit bie 2Rad^t

feineä ^ausQotte^ ju mebren. — 3Benn e§ feine anberen ©rünbe gibt für ben auffälligen,

iabrtaufenbelangen Stillftanb in ber (SntöitflungS^inaä — biefer eine genügt öollfommen,
um bie (ärfcfteinung ju erflären.

^at ber Europäer ®runb, über ben Ehinefen ^u lachen? Sei gutem ©efd^äftSgang

lauft fi(^ bet ßuropner eine golbene ftette, um bamit ju proben, bei frf)lecf)tem ©efc^äftägang

fauft er eine noc^ größere, um bamit ben nötigen S?rebit gu erfd^roinbeln.

Seibe — ber (Sfjinefe wie ber (Europäer, fögen alfo, toenn auc^ auä berf(^iebenen

Setoeggrünben, ben Stft ab, auf bem fic fi^en.

13
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5Kur in bem ^oH, bo^ man an'^altenb joId)e ou§ergen)öt)nIid)en ®oIb^

maffen finbet unb ^tvax \o btel, ha^ bie greife trofe öermel)rtem ©olbberbrouc^

ber $3nbuftne antjaltenb unb [tor! (minbefteng um 5% jäfirtid)) fteigen, fann

\\ä) bie 53oIfgtt)irtfd)Qft ot}ne tiife abföirfeln. 2Iud) ber SSiberftanb, ben ber

IRürfgang be§ 9ieQlfQ|iital§injeg bem ©elbumlauf bietet, mürbe burd) [oId)e all--

gemeine ^rei§[teigerung gebrod)en — inbem bie $rei§fteigerung ba§ ©elb

gerabegu gum Umlauf gmingt. Stber eine joldje allgemeine ^reisfteigerung

märe an fid) ein 3uiQWimenbrud) ber 2öät)rung.

Sßie fönnten nun bie .^ifen berptet merben? ^n ber ßrHärung ber

^ifenurfad)e ift aud) jd)on bie SSebingung angegeben, bie für bie 35ert)ütung

ber ^tifen erfüllt merben muf5, unb biefe lautet : S)ie greife bürfen niemals
unb unter feinen Umftänben fallen!

^aä ift bie SSebingung, bie erfüllt merben muß. Unb mie fann man ta^

erreichen?

•SBir erreicf)en ba§:

1. inbem mir ba§ @elb boni ®nlb trennen unb bie ®elbt)erftelluna nad)

ben SSebürfniffen be§ SSKarÜe^ rid)ten;

2. inbem mir ha§ au§ ^at»ier berfertigte ®elb fo geftalten, ba| biefe§

unter allen Umftänben gegen SBaren angebote-n mirb unb gmar felbft bann

nod) angeboten mirb, menn öer Äa^ital^ing, ber Q\r\§ he§> ®elbe§ fomot)l, mie

ber >^\n^ ber 9leaü'a^ilülien, fällt unb berfd)minbet.

^ie ba§ erreid)t merben fann, mirb im III. Seil biefer ©d)rift ge.^eigt

merben.

13. Die (£mi(ftonsreform.

9Jad)frage unb eingebet beftimmen bie greife, unb bie i8olf§mirtfd)aft

braudjt fefte l^reife, um fid) in gebeil)lid)er Söeife ou§§ubi(ben unb um bie bem
@elb eigenen, glürflidien ßntmidlungsfeime ^ur bollen Gntfaltung ^u bringen.

SBir mären meit, meit über ben Slapitaliörnuä l}inau§*), menn feit 3000

$jaf)ren burc^ bie SlHrtfdjaftsfrijen bie ^^ultur nidit immer mieber bie miilifam

erflommenen ©tufen Ijeruntergefto^en morben märe; menn bie bettell)fifte

Slrmut, in ber iebe .frife bie ^i^olfcmaffen l)interlä6t, nidU bie '»öettlergefinnung

grofegeäpgen f)ätte, bie nun einmal ben 9Jienfd)cn, gro^ unb flein. in ben ^nod)en

liegt. Unfere Slrbciter mürben fidi bie 93cl)anblung, bie ilmen burd) bie Untere»

nel)mer unb ben ©taat guteil mirb, nid)t gefallen laffen, menn bie 3^ad)frage

nad) i^ren ^robuften ebenfo regelmäf3ig auf bem SWarfte erfd)iene mie baä

Stngebot, unb unfere SIgrarier mürben nic^t bei ben SSrotFonfumenten, bei

ben ausgemergelten, bürren Slrbeiterfrauen um SSrot^öUe gebettelt unb babei

nad) S3ettlerart, um haä üffentlid)e S[Ritleib gu erregen, il)re ®efd)müre (bie 3?ot

ber ©runbrentner) blofjgelegt I)aben, menn bie ®olbmäI)rung fie burd) hen

5)rud, ben fie auf bie greife geübt, nid)t geplünbert unb befto^len l)ätte.

^ie ^lage be§ ^unger^ unb ber S)rud ber 6d)ulben finb böfe Gräiefjer.

*) J?apitan§mu§ — irirtfd^aftlirfiet ^uftnrb, in bem bie 9?ad)frQ0e nod) Seifigelb

unb 3ieallapital bas Sliißcbot übcrtriift unb baruni ben S'n^ bebingt.
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Unb tDO tDören tuir f)eute in trijfenfd)QftIici)er, tec^nifcf)er, religtö)er S5e*

gie'^ung angelangt, tüenn bie btelbeijpred)enbe Kultur, bie ba§ ©olb, ob)"d)on

blutbeflcdft, geraubt unb cipxefjt, in ffiom erfte^en Iief3, nicf)t unter einer anbert=

t)albtaujenb}ät)rigen, burd) ©clbmangel ergeugten ö!onomijrf)en Siggeit erftorrt,

üerglet|(i)ert, üernicf)tet njoiben tüäre?

Salomo machte SBunberbinge, lüeil er Stoff für bie ©elbfabrifatton qu§

Dpt)ir erhielt, tnoburd) ein geregelter 9lu§taujd) unb bie 2lrbeit§teilung möglich

tüurbe. 5Iber tüag er mad^te, ging inieber, gufammen mit bem 2luf^ören ber

@oIbäufut)r üerloren.

Qeber 5(nlauf gur Slultur ift immer felbfttätig, gefe|m.äBig burc^ ben 9?ücf=

gang ber greife erftidt morben. S)enn Kultur I)eiBt 2Irbeit5tei(ung, SIrbeitä*

teilung IjeifU 5Ingebot, unb haä 2{ngebüt fann nid)t ^um 2aufd) fuf)ren, Ujenn

bie greife megen SKangel^ an Sf^adjirage (öetb) abföärt§ gei)en.

©elb unb Slultur get)en ^ufammen auf unb unter, ^arum tüar aud^ bie

mer!antiliftifd)e 3:t}eorie, bie bag ©olb alg ben Inbegriff be§ 9?eid)tum§ unb

ber 5!ultur betrad)tete unb folgerid)tig barum aud) eine, auf ftänbige ^ermel^rung

bes ©elbbeftanbes gerid)tete 3Birtfd)aftspolitit burc^ ©dju^^öUe befürtt)ortete,

gar nid)t fo falfd). %ei gefunbe ©ebanfe t)atte nur einen törid)ten Stusbrui

gefunben. %\e Satfadje tüar ha, ha^ bei S^f^i^fe öon @oIb bie ©enterbe, fünfte

unb äöiffenfd)aften gebief)en. 9cur bertredifelten bie SJierfantiliften ®elb unb
@oIb. (Sie. glaubten, ha^ ©olb betüirfc ha^ SBunber mit §i(fe feine§ „inneren

SBertes"; e§> gab für fie fein ®elb, fonbern nur ©olb. ©elb unb ©olb tuaren

ein SSegriff. 8ie ttju^ten nid)t, hü^ ha^ ©elb, nic^t ba§ ©olb, ben Slustaufd^

ber SKcren bermittelt unb baf3 ber 9?eid)tum burd) bie 2lrbeit2iteilung entftei]t,

bie bas @elb, nid)t ha^ ©olb ermöglid)t. ©ie fud)ten bie 5Birfungen ber

21rbeit5teilung in ßigenfd)aften bei @oIbe§, ftatt in benen be§
©elbes.

Sßer nun einmal gelernt l^at, ta§ ©elb öom @oIb §u trennen unb ^u unter*

fd)eiben (bergt, ben 1. ^bfd)nitt), fid) aud) bon ber SSidjtigfeit fefter greife

tibergeugt unb babei ben SBertabergtaubcn abgefdimoren ^at, ber tommt leicht

auf ben ©ebanfen: fo berfertigt bod) einfad) ^a^jiergelb unb bringt e§ unter

bie Seute, fomie it)r merft, ha^ bas SIngebot bie 9^ad)frage überf)oIt unb bie

greife gu föeidjen beginnen, unb umgetcljrt, ^ic^t ^apiergelb ein unb berbrennt

es, fowie it)r merft, bafi bie 9iad)frage hae Stngebot überfteigt unb bie greife

an^ietjen. Gö l)anbelt fid) ja nur um eine Quantitätsfiage, unb bie litt)ogra^

|3t)ifc^e treffe unb haä f^euer ftellen eä in euer ßrmeffen, bie D^ai^frage (@elb)

bem Stngebot (SBare) ftet^ berart fd)arf angupaffen, ha'iii bie greife feft bleiben

muffen.

(2o fpridjt 9)^id)ael 5Iürfd)eim*), ber biefen @ebanfen mit Gifer bertritt

unb ber mic^ unter bie erften götjlt, bie il)n formuliert unb berbreitet f)aben.

©egen biefe Gf^re mufj id) aber infofern 5^ertrat)rung einlegen, (M id^-e^jtetä..^

unb bon bornberein bcftrittcn fjabe **j|,
j?,g,^.^ft^i ^t^Pi tü

tfl^^*^ ^"- ^^ Sotm, toie,.eä

t)culc bcfaunt ift, (alfo oijuc niatrrif.([fn, .immitti^lhnrpK Unüaufi^flraang) ein^ ~

fad) burd) iserniibcuntgcu feiner ^Jceiujc fid) bem ^tiigebot fo anfd)mieQen

*) i)Jiid)ael glütid)eim, The Ecnnumic and S jcial Problem, Jefferson

Publishing Company, Xenia, Clay County, Illinois, U. S A.
**) Siloio ©eiell, Nervus rerum, S. 36—37. Suenoä Stireä 1891.
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\a]\e, Wie e§ bie SSebürfnijje einel geregelten ?lu§touf(i)c§ ber ^robufte (ber

nationalen ttiie internationalen) erljeif^en.

^ä) beftreite e§ unb lüill f)ier gleid) !Iip:p unb flar ben S^ad^meiS bringen,

ba^, folange ber ©taat neben ber SJiaffe be§ ®elbe§ md)t ou^ nod^ ben Umlauf

beö ausgegebenen ®elbe§ be'^errjd)t, alle bie ^iet aufgebedften Sßiberj^rüd^e

beö ©elbumlaufeS ungelöft bleiben.

©olange ba§ ©elb, al§ SBare betrad)tet, bejjer al§ bie SBare im allgemeineit

ift, folange man tion ©elbüorrei^ten fprid)t, jolange namentli(^ bie sparet

ba§ @elb ben SBaren (il}ren eigenen ^robuften) öorjietien, jolonge bie ©:pefu=

lauten bas ©elb ungeftraft §u ibren Eingriffen mi^braudien lönnen, Ujirb hai

@elb ben Sluätaufd) ber ^robufte nidjt ol}ne einen bom ^anbel§gett)inn gefon=

berten Tribut bermitteln. Unb ba§ ®elb foll bod) „ein ©(^lüffel unb lein 9tiegel

beö SJlarfteä" fein, e§> foll eine ©tra^e unb fein ©d^lagboum fein; e§ foll ben

SluStaufc^ förbern, Verbilligen, ni(i)t fjemmen unb belaften. Unb eä ift hoö)

flar, ba^ ein ©elb nid)t gugleicl) Stoufd)» unb ©:parmittel, ^eitfd^e unb S3remfe

fein fann.

S)eS^alb forbere id) neben einer nur burd) bie reine ^apierwäi^rung et=

möglid)ten S5el)errfd^ung ber ©elbmaffen burd) ben ©taat einebollfommene,
fad)lid^e Trennung be§ 2;aufd)mittel§ bom (Sparmittel. ®en
©parern ftel)en alle ©üter ber SBelt gur SSerfügung, »arum follen fie olfo i'^re

(Srfparniffe gerabe in ®elb anlegen? %a§ @elb tt)urbe bod) nic^t gemocht,

bamit e§ gefpart ttjerben fönnte!

S)a5 Slngebot ftel)t unter einem unmittelbaren, ben SBaren onl)aftenben,

fad)lid^en g^^ongj barum forbere id) einen gleichen 3^Qi^9 füi^ ^^^ 9iad)frage,

bamit bei ben 58crl]anblungen um ben $rei§ baS Slngebot nid^t ber 9'Jod)frage

gegenüber im 9^a^teil bleibe*).

2)a§ Slngebot mirb burd) ben ertt)äf)nten ,31^0^19 über benSBillen ber

SBarenbefi^er geftellt, mirb einfad)e, meßbare (Baä^e, bie Sf^ac^frage mu^
barum gleid)fall§ bom SBillen ber ©elbbefi^er getrennt merben, — oud^ fie foll

gur (Baiije merben, bamit fie jebergeit abgeUJogen unb gemeffen inerben fonn.

2Ber es We\% tv'xe gro^ bie SBarener^eugung hjar, ber ttjeife aud), hiie grof;

hüi Slngebot fein n)irb; ebenfo mu^ jeber, ber ben ©elbbeftanb fennt, ujiffen,

mie grofe bie 9^ad)frage fein mirb.

S)a§ alles erreid^t man auf einfad^fte Seife burd) ben fad^lid^en, bem
©elbe onbaftenben UmlaufSgnjang beS S;aufd)mittel§, unb e§ lä^t fid^ nur burd^

i^n erreid)en. ((5iel)e ben j£eil III b. S5.)

%ei materielle UmlaufS^toang befreit ben ©elbumlauf bon allen |)em*

mungen, bie ®eminnfud)t, ©pefulation, ^•urdl)t unb ^anif il^m entgegen»

ftellten, berfe^t bie gefamte ijom ©taate ausgegebene ©elbmaffe in einen un«=

unterbrod^enen, gleid)mä&igen, burd^ nid^tS gu ftörenben Umlauf unb ergeugt

baburd^ eine ebenfo regelmäßige, ununterbrod)ene 5)iad^froge.

fyn folge ber Sftegelmäßigfeit, momit nun bie 9'Jact)frage fid^ einflellt, l)ören

bie 9lbfa|^ftodungen, bie SBarenanfd^föellungen auf, unb fo ttjirb olS unmitteU

bare S3egleiterfcl)einung ber regelmäßigen S^odfifroge aud^ bas 5lngebot regel*

*) SBei nod^ nic^t ganj frei bom SBerta6ergIau&en <fi, toirb bie Sebeutunu tiefet

(Setcd)ti0!eitgforbetunQ nid^t ficßreifen.
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mä^ig fein unb nur me'^r bon ber SBorenerjeugung beeinflußt werben, genau

toic ein f^lupett regelmäßig »irb, foroie baä ©efälle gteidjmäßig üerteilt mirb.

2)ann jinb nur gang geringe ^Inberungen in ber SlJlenge beä ®elbe§ nötig,

um bie SfJad^frage ben natürlichen @(^manfungen ber SSareneräeugung ftet§

auf ben Seib gufcJineiben §u fönnen.

SBill man jebod) biefen Umlaufgjjluang für ba§ ®elb nid^t einfüfiren, fo

ücrn)irren fic^ fofort alte 5Berf)äItniffe. '3)ie 9tad)frage ent§iel)t fid£) bem WladcjU

bereid^ bei ©taote§. SBobei nod^ bag eingig ©efe^mäßige in biefem SBirrtnarr,

bie ?Profitbebingung für ben ©elbumlauf, bafiin toirft, baß ba§ ®elb pribat=

njirtfd^aftlid^ bom 2)?arft gurürfgejogen werben muß, fobalb e§ an ©elb fel)lt,

unb umgefet)rt wieber bem Umlauf ^ugefüfirt wirb, wenn eä fd)on im Übermaß
angeboten wirb.

3ur ^^rüfung ber 9RicE)tigfeit be§ f)ier ßkfogten will icE) \e^t ben SSorfd^bg,

ben f^Iütfdieim bertritt*), einer genaueren Prüfung unterwerfen. (5§ wirb

bie§ aud^ barum nötig, Weil bie fd^önen ©rfolge, bie mon mit ber auf bag ßJoIb='

pari j^ugefpi^ten Smijfionireform in Slrgentinien **), SSrafilien, ^nbien u. o.

Sänbem erhielt bat, bie 3lufmerffamleit auf bog ^apiergelb gelenft unb ben

®Iauben an eine weitere SSerboIlfommnungimöglidtifeit biejes 2:aufdt)mitteB

erWedEt l^oben. 2)ie 2ln'^änger ber ^a|)ierwä{)rung fönnten aber il)rer ©ac^e

feinen größeren (Sd)aben gufügen, al« bur(^ ßinfübruug ober ®utbeißung

bon 9?eformen, bei benen nid)t jebe SlJJöglidifeit einei 9}^ißerfoIge§ au§gefd)toffen

ifl. S^ber i5e'^Ifd)Iag ftärft nur bie ©teltung ber SSJietalliften unb mad)t bie ^apier=

wöf)rung wieber für 3af)räe'£)nte unerörterbar.

Sie l^ier ali unäuIänglidE) erwät)nte einfädle ©miffionireform läuft alfo

barauf l^inaui, ben Stoat gu ermäd)tigen, @elb in einer nur burdE) bie greife

ber SBaren befd^ränften SDZenge auSgugeben, bgw. .eingugie^en. 2)ie 9f?ad)frage

nadE) ©elb foll ber ©taat nur nod^ mit bem S)urd^fd^nittgprcife ber 2öaren

meffen. S)er (Staat bermel)rt ben ©elbumlauf, wenn bie greife fallen, er fcE)rän!t

ben ©elbumlauf ein, fobalb bie greife fteigen. S)a§ ©elb foII nicf)t in einer

beftimmten SBare, aucf) nid)t in ©olb einlööbar fein; für bie (Sinlöfung foll ber

^n^aber auf ben SJiarft angewiefen fein, ^^m übrigen 'aber foll fid) bog Rapier-

gelb nid^t bon bem gemeinen ^^apiergelb unterfdE)eiben. S^amentlid^ fod aud^

bog ®elb nadf) wie bor alg ©Barmittel gebraud)t ober mißbraud^t werben

fönnen, ebenfo alg SRüdlage bon ©pefulanten. ®ie 9?ad)frage foll alfo alle

S?orred)te behalten, bie fie ^eute gegenüber bem 2Ingebot befi^t. _^_eJJJad^=

jroge foll bleiben, tüa^ fie fieute ift, eine SBiUenStjonblung ber

®elbbefi^er, foH alfo ©pielball ber ©elbmad^te bleiben.
""'

2)er auggefprodfiene Stoed ber <Baä:)t foll aber fein, bie d)ronifd)e Über-

probuftion unb SIrbeitglofigfeit gu befeitigen, bie SSirtid)afti5!rifen unmöglid^

gu machen unb ben Äapitalging gu unterbrücEen.

*) ©je^c and): Sltt^ur J^. gonba (S)enber, Solorabo), Honest Money. — $tOa

feffot gtanf «ßatfonS, Rational Money. — ^rofeffot 9Jiatf^aII (ffam&tibgc), Con-
temporary Review 1887.

**) ©ilbtoOeJell, La cuestion monetaria argentina. iBuenog 2Htc8 1898.

2)erf., La pl^tora monetaria. Suenoä Slireä 1907.
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(£ntfcE)eibenb für bie 93eurtettung biefer 9Reform wirb ha§ ^ex^alten ber

(Sparer fein, unb ha ttjolten trtir I)ier in erfter Sinie boran erinnern, toa^ tt)ir

über ba§ ©paren gefagt :^oben. S)er ©porer erzeugt met)r SBare, aU er fetbft

fauft, unb ber Überf(i)u^ wirb üon ben Unternehmern mit bem ®elb ber (SpQr=

foffen gefauft unb gu neuen 3f{eQlfapitaIien öerarbeitet. ^ber bie ©poter

_fleben ha§ ßielb nic^t I}er ot)ne Bing,
^

unb bie Unte rnef)mer tou'-

Ben feinen 3in§ be^oI)Ien, rv e n'n b a §

/
'w ö

§

'

f

I e"ha u e n^ jtj^ t wenTg^

[ten§ ben gteidjen 3^"^ einbringt, ben bie ©parer forbern. 9Btf&^

aber eine ß^ittang an ber 55crmel)rung ber .'näufer, SBerfftätten^

©djiffe ujtt?. gearbeitet, fo fällt naturgemafi ber Q'ux^^ ^^.^TH-.
2)inge. ^ann fönnen bie llnternclimer ben ßon ben ©parern
geforberten ginS nicfit ?;a(ilcn. ^nö <55clb bleibt in ben ©par^

faffen tiegen, unb ba gerabc mit biefem Öclb bie SÖarenüber-

fdjüffe ber ©|3arer gefauft tucrben, fo fcblt für bicfe je^t ber

Slbfag, unb bie greife jjeljen äurücf. Sie iiriie ift ha.

§ier nun woüen bie (Smiffion§reformcr eingreifen, ©ie fagen: Warum

ift bie Ärife au§gebrod^en? SSeit bie greife fielen, unb bie ^^i^eife fielen, weil

e§ on @elb feljite, b. f). weil ba§ öorljonbene ®elb wegen be§ I)erabgefe^ten

3in§ertrage§ ber SRealfapitalien nid)t angeboten würbe. ®ut benn, fo laffen

wir bie ©porer unb ©parfaffen im 33efi| be§ @elbe§. ©ie mögen ha§ @elb

berfd)arren. Unb wir bruden neues bafür. 2)er ©taat berfertigt @etb unb

liefert e§ "Den Unternel^mern, wenn bie ©parer unb ^apitaüften e§ it)nen bor-

enthalten, ©e^t ber 3i"§ ber O^ealfapitalien t)erunter, fo ge^t ber ©taat mit

bem 3tn§ Qud) "herunter, können bie Unternet}mer nur nod) 3—2—1% auä

ben Käufern, gabrifen, ©d)iffen fdjtagen, fo geben wir ben Unternef)mern

haä ©elb gu 3—2—1%, unb wenn e» fein muJ3, gu 0%.
SDa§ flingt \a gut; ber SSorfdjIag ift einfad), unb man ^ölt if)n für berftänbig.

Säbex er füngt nur gut für ben fiaien. ©in geübtes D^r bernimmt ba fdjrilte

gjiiBtöne.

SBie, ift nid)t ba§ ©elb gemad}t worben, um ben SBorenauStaufd) gu ber^

mittein? Unb ba geftattet man ben ©parern, ben 5lapitaüften unb ©pefulanten,

ba§ @elb für anbere, bem SBarenauStaufd) frembe ^toeäe gu berwenben? ®aS

®elb würbe gemad)t, um bem Söarenergeuger hen Staufd) feiner ^robulte

gegen bie ^robufte anberer SSarenerjeuger gu erleid)tern. 2)aS ®elb ift alfo

ein 2;aufd)mittel, met)r nid}t. ®a§ ®etb bermittett ben Saufd), unb ber 2;aufd^

ift bollenbet, wenn gwei SSarenerseuger it)re ^robulte gegenfeitig au§getoufd)t^

I)aben. ©olange ber SBarenergeuger-'feine (Baä:)e nur gegen ©elb berfauft

:^at, ift ber Saufd) nidjt beenbet, e§ bleibt ein 9)lann auf bem SDfiarlte, ber auf

it)n wartet. S)er bem @elb gugrunbe liegenbe ®eban!e berlangt alfo, ba^

bem 33erfauf ber 2öare gegen ®elb fofort ber Slauf bon SSare mit ©elb folgt,

bamit ber Staufd) bollenbet werbe. SBer mit bem 5?*auf gögert, lä^t ben Saufc^

unbolleubet, er nimmt notwenbigerweife einem anberen SSarenerseuger ben

Stbfa^, er mipraud)t ba^ @elb. D^ne Slauf fein S?erfauf ; barum, wenn ba§

@elb feinen ^wecf erfüllen foll, foll ber 5?auf bem $8erfauf auf bem ^u^e

folgen — 'ßug um Bug.
9^un l}eiBt e§, ba^ ber 3Wann, ber feine ^robufte gegen @elb berlauft 'i)at

unb biejeg md)t wieber burd^ hen Äouf bon SBaren weitergibt, bereit ift, haS
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©elb §u berleitjen, tüenn it)m ein ^\n§ geboten wirb. 5lber bie]"e Söebingung

fann man nic^t ate recfilmäBig gelten laffen. 83ebingunggIog foll ber

,MMt,n Jdjnf..^e,L^,öy;IejJt.^ßju.l£M^^ V-
^ä^^^JöTTen totWen, 'Reihet

SSare gu !aufen ober feine eigenen '^robuW'ä'urü'^äiifaitfcff. Tent'^nbdt*

manne ite^t e» nu^t gu, ben Umlauf bcä föelbev an S3ebingungen §u fnüpfen,

einerlei, meldjer 3Irt fie auc^ feien. SBer @elb Tiat, I)at ein 9f?ecf}t auf
unmittelbaren ^auf Oon SSaren, mefjr nicf)t. Gin JRedjt auf 3^i^g ^ft

bcm ©cbanten bcc ©clbcÄ juiinber, benn biefeS ^ecf)t fäme einer 95efteuerung

gteid), einer priöaten SSefteuerung be§ 3Barenauötauf(i)e§ mit §ilfe einer ftaat*

IicE)en Ginrid)tung. S)a§ 9?ed)t ouf 3^n§ !äme bem 9^ed)te gleid), ben SBaren*

nuStaufd) burd) ^eft^alten be§ ©elbeS gu unterbred)en, um bie Söarenbefi^er,

bie auf biefe§ ©elb märten, in 5ßertegen^eit gu fe|en unb um biefe S8erlegen*

!)eiten für bie ^in^erpreffung auszubeuten, ^ie SSebingungen, unter benen ba§

©elb berliet)en merben fann, finb ©onberangelegen^eiten ber ©parer, mit benen

ber Staat nid)t§ gu tun t)at. ^ür ben Staat ift bog @elb reinem Saufc^mittet.

(Sr fagt bem ©t^arer: bu t)aft met}r Söare berfauft, al§ bu gefauft f)aft unb befi^eft

einen @elbüberfd)u§. ®iefer ÜberfdiuB mu^ unter alten Umftänben auf ben

Waitt 3urücEgebrad)t unb gegen SBaren umgcfe^t merben, ©ine 9fhtt)eban! ift baS

0elb nid)t, fonbern ein ÜbergangSlager. §aft bu perfönüd) feinen unmittelbaren

SÖebarf an SSaren, fo faufe 2Sed)feI, @d)ulbfd)eine, ^fanbbriefe ufm. öon fol*

d)en ^erfonen, bie jeM Söaren braudien, aber bo,^u fein @elb f)aben. SDie 33e*

bingungen, gu benen bu bie S3ed)fel faufen fannft, finb beine <Sonberange=

Iegent)eiten; bu "^aft nur ber bebingungelofen ^flid)t gu geI)ord)en, ba§ ®elb

mieber fofort auf ben ERarft gu bringen, juft bu e§ nid)t, fo mu^t bu burc^

©trafen bagu angel)alten merben, benn burd) beine ©äumigfeit erteiben bie,

SSürger ©d}aDen. ^^-^

S)er ©taat baut ©trafen für SSeförberung ber SBaren, unb er üerfertigt'

(SJelb für ben Saufd) ber Sparen. Unb mie ber ©taat berlangt, ba^ niemanb

eine belebte ©tra^e burd) §u langfame§ ^yal)ren mit Dd)fenfarren üerfperre,

fo mu^ er aud) berlangen, bafs niemanb hen 2auf(^ burd) f^eftljalten be§ (Selbem

unterbred)e ober bergögere. 2Ber bennod) fold)e 9iücffid)t§lofigfeiten begel^t,

foll beftraft merben.

2lber über biefe bod) jiemlid) felbftberftänblii^en j^'Oi^erungen eines ge=

funben, 5me:^entfpred)enben ©elbmefenS ge^en bie GmäffionSreformer mit

iugenblic^em Seid)tfinn ^inmeg unb l^offen wol)l, oud) fo i^r 3iet i^ erreid)en.

Gin eitler SSalm!

^ie ©parer alfo er^jeugen me^r SBore, als fie felber gebraudjen, unb bnS

für ben Überfd)ufe gelöfte @elb geben fie o^ne Q\n§ nic^t mieber frei, ^ie Äiife,

bie bie ©parcr burd) fold)eS S3enel)men unmittelbar üerurfad)en, foll nun ta^

burd) befd)rooren merben, baf5 ber ©taat hen Unternel)mern ®elb gu einem

niebrigeren 3inSfu^ liefert unb gmar neu üerfertigteS ®elb, ha^ unmittelbar

oon ber treffe fommt.

2)er ^robuftion£überfd)uf3 ber ©parer mirb alfo nid)t mit bem ®elb ber

©parer gefauft, )onbern mit neuem ©elb. i^orläufig l)at ba§ aud) nic^t üiel ju

befagen. Unb mit §ilfe beS neuen ©elbes gel)t ber 93au öon §äufern, f^abrifen,

©rf)iffen ufm. ungeftört meiter. 2;ie Unternel)mcr erbalten /jmar bon biefen

S)ingen nun immer mcniger 3inS, toeit je^t o'^ne Unterbred)ung meitergebout
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roirb unb ta^ Slngebot öon 9Kiet§f)äufern uftü. unoufI)Qltfam toäd)ft, ober bomit

gleid^laufenb finft auä) ber ßinsfuß, ben fie ber (SmijfionSbanf gu gQljIen '^oben.

gür jie qI§ Unternehmer ift oljo bie §öl)e be§ S^i^^^^^^i^QÖ^^ ^^i^ Öäiijer joweit

gleid)gülttg. ©ie muffen biejen Q\n§ \a bod) an if)re ©laubiger abliefern. Q§

tnirb obne Störung unauSgefe^t gearbeitet, unb bementfpred)enb ge^t aud^

ha§ ©elbfparen unouSgefe^t bor \\<i}. Wandfe biefer ©parer finben e§ öorteil^

l^aft, it}i ©elb oud) no(^ gu I)erabgefe^tem 3in§ gu berleiben; aber bei manchen,

unb befonber§ bei ben fleinen (Sparern, tt)o ber Sm§ fotüiefo nid)! biel ou§=

mad^t, genügt fd^on bo§ öerabge'^en be§ Sm\e§ öon 5 auf 4 ober 3 %, um fie

ju öeranlaffen, ba§ ©elb in aItmobifd)er SBeife bei fic^ gu ^aufe gu bett)at)ren

unb gang auf ben Qxn§ gu öeräid)ten. ^iefe ©ummen betragen gufammcn
Diele tiunbert 9J?iIIionen Maxi, unb ber ©taat erfe^t fie burcf) 9lu§gobe neuen

®elbe§. Unb fo hjirb bie ^rife bermieben, unb e§ tttitb weiter gearbeitet

QU ^öufern, ©d)iffen, gabrüen, beren Q\n§ ftänbig, unb mie man onnimmt,

fdinell i)erunterge^t. Slber mit jebem ^^^i^ürfge'^en be§ 3^^!^^ madifen bie

Hemmungen, bie ben ©:parer babon abtialten, fein ©elb gur ©partaffe gu

bringen. SSalb finb eä aud^ f(i)on bie größeren ©parer, bie eJ nid^t me^r

für ber Wütje tuert l^alten, ba§ ®elb gur ©parfaffe gu bringen, befonberg

bort, hjo ber SBeg gur ©porfaffe in 93etra(i)t fommt unb wo man nid)t

ft)ei^, ob man boö ©elb in Mrge nidjt tt)irb gebraud)en fönnen. 9lud) mögen
biete bos ©elb bei fict) fidlerer tjolten al§ in fremben |)änben, unter frember

SSertt)altung. SItle biefe Hemmungen, bie bi§i)er burd) ben I)oI)en 3in§ über*

tbunben h)urben, geminnen je^t bie Dberlianb. Unb ein ©trom bon @elb,

bon ^apiergelb, fliegt bom ©elbamt über bie SKärlte, um in SD^illionen

bon ©parbüd)fen gu münben, unb unermfiblid^ erfe^t bie Iitt)ogrop'^ifd^e treffe

be§ ©elbamtes, hja§ I)ier bem Tlaüt entgegen wirb, ©in gewaltiger ©trom
bon ^opiergelb, bon S^ac^frage, täglid) fältiger SRad)frage, Wirb t)ier auf ein

tote§ ®tei§ abgeteuft.

Unb ie mebr ber gm^ fällt, um fo ftärfer fliegt biefer ©trom; fdE)tteBtid^,

unb nod) bebor ber SKarft an [Reatfapitat böllig gefättigt ift, fd)on Wenn ber

3in§ auf 1 % gefallen ift, bringt niemanb met)r feine ©rfporniffe gur ©parfaffe,

alle bet)alten ba§ ©elb lieber unter eigener Stuffid)t. Unb bann manbern bie

gefamten Srfparniffe be§ 5ßolIe§ in bie ©parbüd)fe. SSiete SJiittiarben. ®e^

waltige ©ummen, bie nodf) iät)rtid) barum ftar! onwad)fen werben, weil ba§

^erabgelien be§ 3^nfeg bie ©parer ftarf entlaften Wirb, unb Weit burd) \)a§

tefatlen ber 2öirtfd)aft§frifen "öa^ 3SotI bie geftem gemad)ten ©rfparniffe

nid^t "^eute wieber wegen SlrbeitSmangeB aufguget)ren braucht, f^ättt ber

gins auf 1%, fo berboppetn \\(i) bie (Sinnal)men be§ WerÜätigen 83otfe§, unb

bei berboppetten (Sinna'^men berget)nfad)en |id£) bie Srfparniffe, ba jo ha§ Ie|te

6nbe ber Sinnat)men gefpart wirb unb biefe§ ßnbe je^t um ben botten 35etiag

ber bis'^erigen (jinnal^men wäcE)ft.

Unb all biefeö ©etb foll ber ©taat erfe^en, jätirtic^ erfe^en! ©in gonget

SSoIf, t>a§ feine ©rfpamiffe in ©etb, in täglid) fälliger SRac^frage anlegt, in Rapier»

fe^en, bie nur barum et\Da§ gelten, Weil ber ©üterauStaufd) einen SSrudöteit

babon benötigt! S)a^ ift an unb für fid^ ein berbädf)tiger guftöt^b.

^ie ^^pottiefen allein betragen SUiittiarben. SGBirb fein ging für ^^po=

tl^elen gega^tt, fo werben fie gefünbigt, bog ®etb wirb eingegogen, berfd)arrt,
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unb ber «Staat tnuB biefe 3Jiüüarben burc^ ^JJeubrucE erfe|en. 5ln 2Scd)jeIn

laufen in S)eutfd)Ianb jafiraug, jafirein an 30 SUlilüarben um, bie gleid}äcitig

oI§ S:aufc^mittel btenen. ^ällt ber S)i5font tüeg, jo bigfontiert aud) niemanb

mel)r einen 2Bed)fel. ®iefe werben für ^anbelSgnjecEe unbrauchbar, unb ber

©taat mu& entfpred)enb me'^r ©elb aulgeben. SStele ^unberte öon aJiUIiarben

Juären baju nötig. SOZit 100 ^reffen, bie ja'^rauS, jal^rein Jaufenbrnorfgettet

brudfen, fönnte ber (Staat fold)en S3ebarf faum beden. §unberte bon SJiilti-

erben an üerfc^orrter ^Jadjfrage, täglid) fälliger 9^ad)frage!

SBie nun, tt>enn aul irgenb einem 3lnlo^ biefe 9iad)frage lebenbig toiirbe

unb auf ben 2Karft ginge? SBo tväxe bog bagu gebörige eingebet bon SSaren?

Unb njenn ba§ 5lngebot fe'^It, bann fteigen bie greife, unb eine ^ißreigfteigerung

erzeugt ©ifferengen, unb biefe ©eminnau§fid)ten loden ha^ ©elb

ouf ben 3Rarft! (Steigen bie greife, »infen bie Stifferenjen, fo planen alle

6parbüd)fen, unb latt)inenartig ergießen fic^ bie SKiÜiarben auf ben SpfJarft.

9f?ette fid), wer !ann ! ertönt e§, unb ba§ eingige SRettunggboot in biefem (Schiff-

brud) finb bie SBaren. SBer Sßare gefauft l)at, ift gerettet. 3llfo faufen fie alle;

bie 9?ad^frage fteigt in bie SDülliarben, unb ba taS Slngebot natürlid) fet)lt, fo

fd)ieBen bie greife in bie ^öl)e. S)ie ^reilfteigerung mad)t bie ©rjbarniffe

junii^te — unb mit bem ^apiergelb tapejiert man tt)ieber hen Äu^ftall —
nac^ alter SBeife, me e§ mit ben Slffignaten gef(^ol).

f^reilic^ berneint glürfd)eim eine fold)e 3Jiöglid)feit. @r fagt: bie (Sparer,

b^to. 3nt)aber ber S!!Rilliarbennod)frage fönnen niemals ouf ben ©ebonfen

!ommen, bo^ bie greife ber SBoren fteigen merben, meil ber ©toot jeben fic^

on ben SBarenpreifen §eigenben Überfdju^ an ®elb fofort eingie'^t.

Slber l)ier fto^en mir ouf ben gmeiten Söiberfprud) ber (5miffion§reform.

®er erfte SBiberfprud) liegt borin, bo^ ber ©toot ben ©ebroud^ bgm. SKiproud)

be§ @elbe§ al§ ©pormittel überl)oupt bulbet, moburd) e§ möglid) unb nötig

mürbe, bo^ ber ©toot me^^r ©elb Ijerftelfen mu^te, olS für ben Qiüeä be§ ©elbeS,

ben SBorenougtoufd), nötig mar.

2)er j^meite SSiberfprud) liegt borin, büß ber ©toot ba§ ®elb bei ber Stuggabe

an bie Ünteme'^mer felber nid)t al§ Soufdimittel benu^te, e3 alfo

nid)t gegen SBoren, fonbern gegen 2Bed)fel, ^fanbbriefe ober fonftige ©i(^erl}eiten

I)ergab. Unb "öa^ ®elb ift bod) Stoufi^mittel, unb al§ fold)eg burfte e§ nur gegen

SBoren ausgegeben merben. ^otte ber ©toot boS ©elb gegen SBoren ouSgegeben,

olfo fo ausgegeben, mie eS bem 3tuede beS ©elbeS entfpric^t, (unb mären biefe

SBoren inj^mifd^en nid)t in ©d)utt unb SKober verfallen), fo hianci)te er ben ®let=

fdjerbrud) ber ©porgelber gor nid)t gu fürd)ten. Slber je^t ^at er nur $fanb=

Briefe, ©d)ulbfd^eine, 2Sed)fel ber Unternehmer, bie leinen Qm§ abmerfen,

unb mit fold)en S)ingen fonn mon fein boreS ©elb eingie'^en.

2)er ©toot l^atte olfo felber bie ©igenfc^oft beS ©elbeS berfonnt, alS er ben

Unternehmern ®elb borfd)of3, boS il)nen bie ©parer bermeigerten. ®r '^otte

feine ©emolt miprouc^t, unb boS ®elb räd^t fdjmer unb rou'^ jeben ^Öliproud),

ben ber ©toot bamit treibt.

Unb I)ier mürbe ber britte SBiberfprud^ üutoge treten, ben fold)e ©miffionS^

reform in fic^ birgt, unb ber borin beftet)t, bof^ mon an boS ©elb, boS man für

©parjmedte beftimmt, gonj onbere f^orberungen ftellt, als an boS ®elb, i>a«i

man für ^onbelSjmede beftimmt. 211S SSerbroud^er bejo^lt ber ©porer für eine
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befttmmte SBarenmenge 100 Watt, aber oB Sparer be;,o'£)It er btefen *|5ret§

nid^t. ^a finb if)m bie 100 9Jiar! lieber. m\o finb 100 9}iarl al§

©Barmittel met)r al§ bie Sßare, bie man für 100 9Jiar! faufen

fann. Wlan fann mit SBaren ttiemalg ©pargelber einlöfen.

S)er ©taat I)at aber in biefem ^alle Saujcf)* unb ©|3argelb für gleich ange=

fet)en; er ^at ha§ ß^elb, i>a§> bie ©parer bom SJlarfte I)oIten, burd) ^auf öon

SBed)fcIn, ^fanbbriefen ujtü. erfe^t. Qefet, ba er ben Saufc^ ber ^fanbbriefe

gegen bie ©pargelber bemirfen mu^, fiel)t er, ba| "oaä. nid)t get)t.

tiefer (Sad^öerfialt totib nod^ flarer, toenn trir uns ätrei öerfd^iebene ©elbnrten,

ä. S. ®oIb unb 2ee, nebeneinanber umlnufenb benfen. ^üt alle, bie ba§ ®elb als 5Cauf(^=

mittel gebraudien, tuirb e§ einerlei fein, ob fie mit bem einen ober bem anbern be,3al)lt ioerben,

bo fie ba§ ®oIb ja mieber au^oebe"- 5"t bie S^aarer tnirb e§ aber burd)aug nic^t einerlei

fein, ob )ie ÖJoIb ober Xee fjaben, ba baB föulb fid) f)äU, ber 3;ee aber berbirbt. 3)ie (Sparet
tüürben niemals für 10 5Karf See 10 SKarl ©olb geben; ja bem Sparer,
ber mit längeren Zeitläuften red)nct, luirb fogar ®oIb unb S^ee in feinem
3;aufd)üerf)ältnt§ gleidjtrertig fein. 2für iT)n finb G5oIb unb See einfach

nid^t bergleid)bare ©rößen.

®obei muf3 fid^ ber (Staat beeilen; eä barf übertjaupt nid)t ^ur ^od)fon^

junftur fommen, benn mit biefer erfd)einen fofort bie ®eJDinnerfpät)er auf

bem ^lane, unb njerbcn einmol bie erften ©eminne au§ ben ®ifferenägefcf)äften

ä la hausse eingeftridjcn, fo gibt e§ fein spalten met)r, ha !ommt jeber ftaot^

lic^e Gingriff ^u fpät. Man bergegenJt»ärtige fid) bod) bie Sage, in ber fid^

I}ier ber ©taat befinbet: 10 SJüIüarben finb für ben regeiredE)ten ©üterauätauf^

nötig; 100 9[Ritüarben finb ouggegeben unb finb öon ben (Sparern feftget)atten.

S?el)rt bon biefem itberfd)uö bon 90 SJiiHiarben ein geringer Seil auf ben WaxU
gurüd, fo fteigen bie greife, unb folüie bie greife fteigen, folgt ber Sieft ber

90 SJiiüiarben fofort nad) !
— Itnb §n.iar gefd)iel)t ha§ fo : bie 5?'aufleute, bie bie

Stufn?ärt§ben>egung mittern, fudjen fid) gu beden, b. t)., faufen über ben unmittel*

baren SSebarf I}inau§. '^a^u braudjen fie ßielb, haä fie fid) bon ben (Sparern

burd) SJnbieten bon ^\n^ berfdjaffen. ^ür biefen 3tu§ mirb bie ermartete 2)iffe'

ren§, bie bie !Qan\\e erzeugt, 2)edung fd)affen. 2)ie Steigerung fommt nun
föirfiid) guftanbe, unb gmar al§ unmittelbare ^Sirfung jener ©pargelber, unb gibt

p neuen 3lnleil)en unb (SpefuIationStäufen Slnlafs. Unb fo meiter, in gefe^=

mäßiger (Stufenfolge, bi§ alteg ©elb au§ ben iSparbüd)fen bon ber 3Iufmärt§-=

bemegung berfd)Iungen ift.

^er leifcfte 3^cifel an ber 30lad)t be§ (Staate?, ha^ er bie greife bor einer

§auffe mirffam fd)ü^en merbe, genügt, um augenblidüd) bie gefparten SDZiUiarben

genau ebenfo auf ben SKarft, bor bie ßäben ber 5laufleute gu führen, mie ber

gleid)e 3^^cifel an ber 3öt)^iii^9-^föl)igfeit ber S>epofitenbanfen plö^Iid) alle

S)epofitenint)aber an bie (Sd)alter ber S3anf
f
üt)rt. ^m 2auffdf)ritt, in S^rafimagen

unb f^Iugjeugen fämcn fie i)erbcigeftürmt. S)a§ ift eben bie notmenbige ^^b^ge

einer 9Reform im ©elbmefcn, bie ben SJii^raud) bcg Saufdimittet? al§ ©par-

mittel unangetaftet läfst.

©olange ha§ ^apiergelb nur feinem ^wed entfpred)enb aU Saufcfimittel

bermenbet mirb, ift atte§ in befter Drbnung. JReifjt man aber ha§ ^apiergelb

au§ biefer Drbnung I)erau§, bann bleibt nur ©elbpapier übrig. (Sin ^ibibu§,

gut genug, um bie pfeife anguäünben.



II, %ex gjla^tab für bie Oualitöt be§ ®elbe§. 203

S)er SBiberfpruc^, ber in ber förperlid^en ^Bereinigung bon Zau^d)' unb
©Barmittel liegt, geigt fic^ un» nod) beutüdier, föenn föir anne'^men, baf?,

ä^nlid) n)ie gu Sofept)§ Briten, nad) einer 9ieit)e bon guten ^al^ren einige fci)te(i)te

folgen tüürben. SBä^^renb ber guten ^aljre 1:)ätte bo3 ^ßolf natürlid) biei froren

fönnen, b. ^., e§ t)ätte S3erge bon ^apiergclb aufgeftapelj, unb föenn e§ nun
in ben barauffolgenben jd)ted)ten ^djren auf bieje 'i}?apiermajfen gurüdgieifen

njiU, fo geigt e§ fid), ha^ biejer aufgeftapelten 9^adjfrnge !ein Stngebot gegen-

überftel)t.

5)ie ^Reform, ^ie un§ l^ier befd^äftigt, !ann olfo nur \o lange lüirffom fein,

oI§ ber S^n§, ben bie Unternehmer felber erl}eben unb barum aud) an bie 'Bpa.i-

foffen unb Eapitaliften gal^len fönnen, au^^reid)enb i[t, um bie Wla\\e ber Sparer
5U beranlaffen, \i)i ©elb immer mieber in Umlauf §u fe^en. 9iber be'^auptet

nid)t gerabe glürfd^eim, ba^ ber Q\n% in fürgefter 3eit auf 9?ult fallen mu^,

menn er erft einmal ing „5Rutfd)en" fommt unb bie 3Birtfc^aft§!rifen bermieben

werben?

2)ie ßmiffion^reform tüürbe alfo nur eine gan§ furge Seben^bauer l^aben

fönnen unb babei ben ^eim für ben größten (Sd)it)inbel in fid^ tragen, bon bie

5[J?enfd)I)eit bi^'^er erlebt ^at, unb ber §ur ^otge f)abcn mürbe, haf^ hü§ SSoIf

in ben '©d^ofs be§ alleinfetigmadienben ®otbe§ äurürfgufetjren berlangen mürbe,

mie e§ bi§t)er immer ber f^alt gemefen ift.

^a fd)eint e§ mir bod) bernünftiger gu fein, gleid) grünblid)e 9Irbeit gu ber=

rid)ten unb mit ber f)ier befprod)enen (SmiffionSreform gleid) eine ^Reform

beg ©elbe« gu berbinben, bie bie bingtic^e ^Bereinigung ben 2aufd)mittel unb

©Barmittel aufl)ebt, bie alle privaten (Sklbborräte auflöft, alle ©parbüd)fen

gerfd^lägt, alle .taffetten fprengt unb bie bemirft, bafi git jeber 3eit, im SFrieg

mie im f^rieben, in guten mie in fd)led)ten 3al)ren, fid) immer unb genau fo

biel ©elb im SSerfel)r befinbet, mie ber SD^arft ol)ne ^rei^fdimanfungen
aufnehmen fann.

äJiit bem greigelb mirb bie l)erfömmlid)e ^Bereinigung bon Saufc^^ unb

S^^armittel im ßinflang mit ben (Jrgebniffen unferer Unterfud^ung grob unb

rücEfid)t§lo3 ger'^auen. jDa§ ©elb mirb reine? 2aufd)mittel, bom
Sßillen ber ^nl)aber befreite, ftofflicE)e,' d)emifd) reine 5?ad£)frage.

14. Der Htafeltab für öie Qualität öes (Belöes.

SSefanntlid) bringen bie 5InI)ängcr ber ®olbmäl)rung ben 5luffd)mung,

ben bie mirtfc^aftlidie ©ntmidlung in ben legten 3al)rge^nten, an fid) fomol)!

mie bergleid)§mäf3ig, genommen l)at, in unmittelbare 58egiel)ung gur @olb=

mäl)rung. (2el)t biefe aJiillionen bon raud)fpeienben (3d)loten! Sa§ finb bie

neugeitlid)en Dpferaltäre, auf benen bem §errn ber 2)anf be» 3?oIfeg für bie

©olbmäl^rung gebrad)t mirb

!

51n fid) f)at bie $8el)auptung, ba^ bie 2BäI)rung einen mirtfd)aftlicE)en 31uf=

fd)mung ergeugen ober menigften^ ermöglichen fann, nid)t§ 9Iuffällige§, S)enn

ta^i @elb bermittelt ben SBarenauStaufd), unb ol)ne Söarenau^taufcf) gibt e§

feine 5trbeit, feinen ©eminn, feinen S8erifcl)r, feine §od)geit. ©omie ber 323aren=

augtaufd) ftodt, merben alle g-abrifen gefd)loffen.
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Dbige SSe'^outJtung enttjält atfo burc£)au§ nicf)t§, tüa§ bon üorn'^erem

betblüffen fönnte. ^m ©egenteti, man frage bie ^abrifanten, bte SReeber

ujiü., ob jie mit bem borI)anbenen ^Öiafciiinen* unb SKenfdjenbeftanb nid)t

noc^ me:^r Sparen erzeugen !önnten. (Sie tüerben tibereinftimmenb fagett,

tia^ eine ©renge nu« burd) ben 2lbfa^ ii)ui SBaten gegogen mitb. Unb bcn

'ä'b\al^ üermittelt bo§ ©elb, ober e§ üermittelt i:^n nitf)t, — [e

nad)bem.

2)a§ in ben S3erbienftanf:prüd)en ber ©olbmä^rung ftillfditüeigenb bie

58ef)auptung miteingefd)Ioffen liegt, ba^ if)re SSorgängerin (bie SDoppeltoä^rung)

ben mirtfd)aftlid)en 2lufjd)n)ung gel)emmt Ijahe, ift an fid^ auc^ burdjouä ni(^t

berblüffenb. SBenn ba§ ®elb ben gortfdjritt förbern !ann, fo mu^ e§ i^n aud^

l^emmen !önnen. S)em ©elbe merben gong anbere SBirfungen ^ugefc^rieben

alg bie |)erbeitü^rung einiger Sot}r5et)nte ber 58Iüte ober be§ ^^i^f"^^^*)-

Sn ®eutfd)Ianb flogten bie ©runbbefi^er feit ®infüf)rung ber ®oIbmäf)rung

über ben 9?üdgang ber greife, über bie ©d)mierig!eiten, auf bie fie [tiefen,

ten 3wi ber §t)pott)e!en aufgubringen. SD^an ift i^mn \a mit ben Qöihn ju

§ilfe gefommen, aber mie biete S3auernt)öfe mären o'^ne biefe §ilfe unter

ben Jammer ge!ommen? Unb mer t)ätte biefe §öfe ge!auft? 6§ 'Ratten fid^

©ro^grunbbefi^e gebilbet, genau mie im alten 9?om. Unb bie Satifunbien*

mirtfd)aft foH bod) ben Untergang 3f{om3 öerurfad)t "fiaben!

sa\\o, bie 83et]au^tung ber ®oIbmäl)rung§Ieute entl)ält nid)t§ 9luffälliges;

nur '^anbelt e§ fid) um ben 93emei§. S)enn ber be'^aulJtete mirtf^aftlidie 2luf=

fd)mung fönnte öielleid)t aud) anbere Urfad)en tjoben: bie ©d^ule, bie btelfad^en

ted)nifd)en ®rfinbungen, bie bie 3Irbeit befrud)teten, ba§ beutfd)e SBeib, bo§

für einen 5al)lreid)en, gefunben 5lrbeiterftamm forgte, ufm. ^urj, e§ fetjlt

nid)t an S^ebenbul^lern, bie ber ®olbmäl)rung bie Lorbeeren ftreitig mad)en.

2llfo S3emeife! SBir broud)en einen 3Jio|ftab für bie ®üte be§ ®elbe§!

©g l)anbelt fid) l)ier barum, feftäuftellen, ob bie ©olbmäljrung ben 9tu§taufc]^

ber SBaren berart erleichtert l)at, ba| ber be'^auptete mirtfc^aftlid^e Sluf-

fd)mung al§ eine %o\%e biefer @rleid)terung eine genügenbe ©rflärung finbet.

§at nun bie ®olbmäl)rung ben SöarenauStaufd) erleichtert, fo mu^ ftd^

ba§ in einer 6id)erung ober S5efd)leunigung ober SSerbilligung be§

2ß3orenau§taufd)e§ geigen, unb biefe ©id}erung, $8efd)leunigung unb SSer=

billigung be§ SBarenaugtaufd)e§ mü^te fid^ in einer entfpred)enben Slbnol^me

ber 3^^^ ^^^ 5^oufleute geigen. 2)ag ift !lar unb braud^t meiter nid)t bemiefen

gu merben. Sßerbeffern mir bie ©trafen, bie gum SSeförbern ber SBoren bienen,

fo nimmt bie Seiftung§fäl)ig!eit ber gu'^rleute gu, unb bei gleid^er ©efamt*

ieiftung mu^ bie 3a^l ber f^u'^rleute abnehmen, ©eit ßinfütjrung ber 2)ampf=

fd^iffe :^ot fid) ber (Seeber!el)r ber^unbertfadf)t, bod^ l)at bie 3^^^ ^^^ ®^ß"

ieute abgenommen. Kellner, ^öd^e, Wiener ne'^men ^eute bie ©teile ber

SKatrofen ein.

©0 mü|te e§ aud^ im §anbel fein, menn bie ©olbmäl^rung ber ^Jlufd^el»

mäljrung gegenüber ät)nlid)e SSorteile höte, mie bie ©am^ffraft gegenüber

bem SBinbe, ober mie ha§ ®^nomit gegenüber bem ^eil.

*) SSetfll. ben ««adötrag jum folgeuben 15. aiöfd^ni«; «©olb «nb Stieben?".
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Sotfäc^lid) erleben tüir ober mit ber ©olbtüätjrung eine genau entgegen-»

gefegte ©ntwicflung:

„^n einer geit, in ber bie SSermitttungStätigfeit (alfo ber §onbeI)

in ber ©efelljci^ajt üon 3 unb 5 auf 11—13%, ja teittueife auf 31% ber

©elbfttötigen geftiegen ift, in ber biefe SSermittlung (olfo bie §onbeIä*

unfoften) einen fteigenben Seil ber greife au^mad^t ujtü. uftp.", fagt ^rof.

©c^moUer
(f. S)ie 2öod)e, ©. 167, 5lrti!el „^er ^anbel im 19. ^a^r-

iiunbert").

Unb \o ift e§ tatfäd^Iid). S)er Raubet tüirb niä^i leichter, fonbern mit jebem
Sage jd)tt?erer. Um bie SBaren abgufe^en, brandet man mit bem golbenen

2au|d)öermittler nid)t n^eniger, fonbern mel^r Seute al§ früi)er, unb gwar
fieute mit befferer 2lu§bilbung unb befferer Stu^rüftung. ß§ ge^t bie^ ou§ bei

beutfd)en 58eruf§ftatiftif l^erbor.

3m §anbel§gemerbe luaren befdjäftigt:

1882 1895 1907

^erfonen 838392 1332993 2063634
auf 100 ©emerbetreibenbe 11,40 13,50 14,50

3al)l ber ®en)erbetreibenben 7340789 10269269 14348016
3a^l ber ßintüo^ner '

. . . . 45719000 52001000 62013000
©emerbetreibenbe auf 100 (^nto 16 20 23
baöon im ^anbelögeujerbe 1,83 2,56 3,32

SSer^ältniö ber ^änbler §u ben ®emerbe=

treibenben 11,40 12,80 14,50%.

SBül^renb alfo bie Qai){ ber GJewerbetreibenben (Qnbuftrie, §anbet, ßanb*

mirtfc^aft) öon 16%, ber (gintüol)ner auf 23, fomit um 43% ftieg, erfut)r bie ^a"^!

ber im ^anbel tätigen ^erfonen ein SBarf)§tum bon 1,83 auf 3,32 = 80%.
2)iefe 3<^^lß^ liefern alfo ben SSeföei^, 'Oü'q unter ber §errfd)aft ber @oIb-

wä^rung aU jaufc^üermittler bie Saufc^bermittlung berart erf(i)tr>ert mürbe,

ha^ bie S3ebienunggmannfd)aft be§ Saufd)üermittl£r§ bon 11,40 auf 14,50

ert)öt)t merben mu^te; fie liefern ben ga^lenmä^igen S3ett)ei^, ta'^ bie ©olb»-

»ä^rung ben §anbel erfclimert tjat

SSJian mirb bielleid)t t)ier einmenben, "oa^ in ben legten 3at)räet)nten biete

©rjeuger bon ber Urn)irtfd)aft §ur Slrbeit^teilung übergegangen finb, gumal

auf bem Sanbe, njo immer weniger für ben eigenen SSerbrauc^, immer met)r

für ben ^Raitt gebogen mirb, maS natürlich mieber me^^r ^aufleute nötig mad^t.

©0 werben §. S3. l)eute nur mefjr ganj feiten ©pinnräber gebrandet, unb bie

üeinen ^orf^anb werter, bie man unmittelbar mit ^elbfrürf)ten beja^lte (Saufc^-

^nbel), muffen ^abrifnieberlagen meieren.

Slud) erzeugt ber Slrbeiter tjeute mit |)ilfe ber berbefferten ^Probuftionä«

mittel me^r SBare alä frül)er (ber ©üte ober ber SSJienge nac^), fo ba^ aud^

babur^ eine bebeutenb größere 3!Jienge SSaren auf ben SJiartt geworfen wirb,

bie Wieberum mel)r ^anbelgangeftellte benötigt. ^\t ein Kaufmann nötig, um
ben Äattun bon 10 Sßebern ju berfc^leifeen, fo werben gwei |)änbler nötig —
wenn fonft alle 5Ser^ältniffe gleid^ bleiben — fobalb bie 10 SBeber mit ber=

beffecten SBebftüblen bie boppelte 9Jienge Kattun ouf ben SUlarft werfen.
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^er ©ntüanb ift tidjtig. Slber bann bitte ic^ bagegen Qud) lieber gu be=

tücEfid)tigen, bn^ bie mit bem ^anbel üerbunbene fad)Iidie Slrbeit burd) mancher«

lei neue 6inrid)tungen au^erorbentUd) erletd)tert tüurbe. <Bo burd) boä ©eji»

molfl^ftem ber 5Dlar!tüäI)rung (oa§> bon bet ©olbmätirung ja unabt)ängig t[t,

tüie bog cnglifd)e SKiin§jt)j'tem geigt), burd) ba§ eint)eitlic^e metrifc^e (St)fteni

für Wa^e unb ®en)id)te, burd) bog in ben üerbefferten ©d)ulen Ijerongegogene

^onbelsperjond, burd) ba§ eint)eitlid)e, berbefferte §anbel§red)t, burd^ hü^

Äonfulatgwefen, burd) bie au^rorbenttid)en SSorteile, bie bie ^oft bem |)Qnbel

bietet (15 ^f. ^orto für SSriefe burd) ha§ gange 3)eutfd)e 9fteid), ^oftoufträge,

^o[tnad)naf)men, ^oftfarten, ^oftpafete, ^oftonweifungen), ferner bur4
^elegra)3l) unb i5ernfpred)er. S)onn bie ©d)reib= unb 9?ed)enmafd)inen, bie

^uräjd)rift, bie $8erbietfältigung§a|3|3arate, bie Slo|3ier|)reffe, bie ^ot)rräber

für boö Saufperfonal, ba§ berfeinerte 9ie!Iamen)e[en, ha§> 58an!lt)ejen mit bem
<Bd)eä' unb ®iro!onto, ^onfumüereinsroefen, furg, bie ungäI)Ugen 3Serbeffe=

rungen, bie feit 30 ^at)ren in bie 2;ed)nif beä i)anbet§ eingefütirt irurben. Unb
fd)tieBüd) bie grössere allgeineine SSilbung be^ ÄaufmonnS, bie \i\m bod) auc^

bei ber 2Irbeit gugute !ommen unb feine güterau§toujd)enbe Eraft bermel)rt

l)ahen mufj. SlnbernfalB müf3te man ja bieje SSilbung für überfUiffig unb ben
S^oufmann für nnflug erflären, ber einen gebilbeten ®el)ülfen beffer begoI)It

aU ben ungebilbeten. SDenn toarum gal)lt er it)u beffer? 2Beit er mef)r leiftet,

b. l). me'^r Söare abfegt, otg ber ungebilbete.

(5rod)ten n)ir nun bie oben ertt)ät)nte 9Jlet)rergeugung an Sßaren burd) bie

größere Seiftunggfä^igfeit be§ faufmännifd)en 2l|)^3arote§ ate ausgeglichen,

fo bel)ält bie Steigerung ber bom §anbel lebenben ^erfonenga^I üon 11,40 auf

14,50% ber ©etrerbetreibenben it)re gange Straft aU SSetoeiS gegen bie be*

l^au:ptete S8orgügIid)!eit ber (5iolbn)äI)rung.

Sobei geben obige ^ö^Ien "ur bie ^erfonen an, bie unmittelbar bom Raubet

leben, h)äf)renb e§ für un§ eigenttid) auf ben 9?ot)geh)inn onfommt. Unb biefer

ift, bem 2)[ugenfd)ein nad) gu urteilen, tt)ot)I aud) allgemein geftiegen. 5lud)

mu^ berüdfid)tigt werben, ha'i^ bon ber 3^1)1 uid)t auf bie ©efamteinna'^mert

ber ^aufleute gefd)loffen trerben !ann, inbem bie ^aufleute in ber Siegel unb

burd)fd)nittlid) ein t)Di)ere§ (Sinfommen alg anbere 9lrbeiter fjoben.

Um gu miffen, meldte $Sir!ung eine Sßä^rungSreform auf
ben Raubet ouSübt, mü|te ber ro^e ^anbelSgetoinn, b. t). ber

Slbftonb gn)ifd)en f^abrü^ unb SabenpreiS ber eingelnen SSaren

ftotiftifd) ermittelt merben. SabenpreiS abgüglid) f^abrif^^reiS

= ^anbelgrol)gen)inn. ®ann ft)äre e§ möglid), gu bered)nen,

hJiebiel ber §anbel bem £onbe foftet unb tt)ie fi(^ ba§ ©elbf^ftem
bett»äl)rt. Q§ mürbe fi^ ha geigen, ba^ ber ^anbel ^eute mirflid),

h)ie bielfad) bet)auptet loirb, ein drittel unb mel)r ber ©efamt=
ergeugung aufgel)rt! S)a^ bon je 1000 Äilo 333 für bie ^änbler
obgefonbert toerben.
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15. IDarum 6ie fogen. ro^e Quantitätst^eorie öem (Selbe

gegenüber oerfagt*). . u/^-.. /.

Stngebot unb 9^acf)frage beftimmen ben ^re{§ ber SSaren, urti) ba§ ^Ingebot

tid^tet jid) nad) bem S^orrat. 23äd)[t ber ißorrat, fo iüäc^ft aud) baä Sin*

gebot; nimmt ber S3orrot ah, \o gei)t aud) ba§ Slngebot gurüd. 5ßorrat unb

SIngebot fallen fomit in eins gufammen, unb ftatt: „Slngebot unb 9'?ad)frage"

fönnte e§ ebenfo rid)tig beißen: „S3orrat unb 9^ad)frage" beftimmen ben ^rei§.

2)ie 33oraugfe^ungen ber QuantitätSttjeorie werben burd) bieje ^^''^ffung fogar

beffer f)erborgeI)oben.

2)ie Ouantitätätljeorie, bie für alte SBaren oljne njefent(id)e ßinfc^ränfung

al§ rid)tig anerfaimt ftjirb, f)at man aud) auf haä ©etb übertragen unb gefagt,

ba^ ber ^rei^ beS ®elbe§ üom ©elbborrat beftimmt njirb; bod) ijüt bie ©rfa^rung

gegeigt, ha'i^ ba§ ©elbangebot bom ©elbborrat ni(^t fo bet)errfd)t föirb, wie für

foId)e Duantitätst^eorie t)orauggefe|t wirb. SSäbrenb ber ©elbborrat oft

unöeränbert bleibt, ift haS ©elbangebot htn größten (Sd)tüanfungen untere

toorfen. 2)er trieggfc^a^ in ©panbau ift in über 40 Qa^ren nid)t einmal
angeboten worben, tüä^renb fonft ba§ @elb iäl)rlid) 10 ober 50 mal ben SSefi^er

tDed)felt. ®ie $8en)aI)rfteUen be§ @elbe§ (S3an!en, ©elbfc^ränfe, ©trumpfe unb

Koffer) finb zuweilen überfüllt, mand)mal leer, unb bementfpred)enb ift aud)

ba§ ©elbangebot :^eute gro|, morgen flein. Oft genügt ein ®erüd)t, um alleö

©elb bom SQtofte unb 2Ingebot §urüd in bie S5en)al)rftellen gu bringen;

oft bewirft ein Seiegramm, t>a§> nod) obenbrein gefälfd)t fein mag, ha^ bie=

felbe ^anb, bie nod) eben ben 93eutel feft §ufd)nürte, bie äRärfte be§ Sanbcä

mit ©elb überfd)üttet.

^-ür hü§ ©elbangebot finb bie 3JiarftberI)ältniffe febenfalli bon größter

SSebeutung, unb wenn wir eben üon ben SSaren fagten, hafj 33orrat unb dlady

frage ben ^rei§ beftimmen, fo fönnte man bom ©elbe ebenfo rid)tig fagen, ha^

©timmung unb .9Zad)frage feinen ^rei§ beftimmen. ®ewi^, ber ©elbtiorrat

ift für iiü^ ©elbangebot nid)t gleid)gültig, benn biefer 55orrat 5iet)t bem Slngebot

nad) oben eine ©renge. G§ lann fd)Iie^lid) nic^t mel)r ©elb angeboten werben,

alg ber SSorrat geftattet. 2lber wäbrenb für bie SÖarcn im allgemeinen bie obere

©renge be§ Slngebotg (b. i. ber 58orrat) auc^ gleid)5eitig bie untere bilbet, fo

ba^ Angebot unb SSorrat regelmäfsig in eins gufammenfallen, ift beim @elbe

eine untere ©renje überhaupt nid)t gu erfennen, eg fei benn, ta^ man S^JulI

alä biefe untere ©renge anfe^en will.

3ft S5ertrauen ba, fo ift aud) ©elb ba, f)at I)ingegen StJli^trauen bie Dber=

l)anb, fo bleibt bas ©elb öerborgen. %a§ ift eine uralte (Srfal)rung.

SBenn aber — wie biefe uralte 6Tfal)rung bc weift — baäöelbangebot
nid)t regelmäf5ig unb auönal)m^log bem ©elbborrat entfprid)t,

fo ift aud) ber ^rei§ be§ ®elbe§ üom ©elbüorrat unabl)angig,

unb bie Übertragung ber rol)en Duantität^t^eorie auf tia^ ©elb

ift nid)t ftatt^aft.

*) 9Zeue Siteratur üöet bie £luantitätätf)eorte: 3tbing gifliet, bie ffauffraft beS

®elbe3. — Tf). ef)riften, Xie üuantitotätfieocie. - X)ie aOfolute 3Bä{)runa. SSerlaß:

„ScfjiDeiäer j^teilQnb=ivreiflelb=S8unb". löetn.
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SSerfagt ober biefe Duantität§tt)eorie betn ©elbe gegenüber, \o ift oud) bie

«{?robu!tion§!o[tent:^eorie ttic^t auf ba§ ®elb ontuenbbar, betm bie ^robu!tion3=

Soften föntten :preigbeftimmenb nur mittelbar bur^ i:^ren ©influfe auf bie Duanti»

tat, b. i. ben SSorrat toirfen, unb biefer Sßorrot ift, toie toir fot)en, nic^t regel*

mö^ig unb allein entf^eibenb für ba§ ©elbangebot*).

S3ei ben SBaren im ollgemeinen berljölt e§ fi^ fo, bo^, tüenn bie (Srjeu»

gung§foften obne'^men, bie ©rgeugung §unimmt. 9Jlit ber wac^fenben ^Jrobuftion

lüad)fen ber SSorrot unb ba§ 2tngebot, unb mit bem iüod^fenben Stngebot fällt

ber ^rci§. Slber bei ben ßbelmetollen ift es burc^ouS nid^t gefogt, ba& mit

bem njodifenben SSorrat ouc^ gleid) bog Slngebot »äd^ft, unb nod) weniger,

boB ba§ Stngebot ftetg bem SSorrot entfpric^t. SSetüeis: bie ©ilberbeftänbe in

SBof^ington, ber ^rieg§fd)a^ in ©^onbou, bie SOtüngfunbe, bie töglid^ gemod^t

merben.

SSeibe %t)eomn, bie rol)e Ouontitötä- unb bie ^robuItion§foftent^eorie, öer«

fagen olfo bem ®elbe gegenüber, unb ben ©runb, morum fie öerfogen muffen, '^at

mon in ben ebelmetalleigenfrf)aften be§ ©elbmoterials §u fud)en. 2)er ^ieg§»

fd)o^ in ©panbou märe längft §u (Schutt unb ©taub bermobert, ot)ne biefe

(£igenfd)aften be§ @olbe§, unb oucE) bie ©ilberpoliti! ber ^Bereinigten ©toaten

märe ot)ne biefe eigenfd)aften be§ ©ilber§ nic^t benfbor gemefen. SBenn

ha^ ©olb gleid) ben SSoren bem Verfall ou§gefe|t märe, fo mürbe
i)a§^ ©elbongebot ftet§ ^oarfd)orf bem ßJelbüorrot entfprecf)en.

SSertrouen unb aJii^trouen bermöd)ten bo§ ©elbongebot nid^t ju

beeinfluffen. ^n triegS- unb grieben^aeiten, bei guten unb fc^lec^ten ^on=

iunituren, ftetg mürbe bo§ ©elb angeboten merben, niemolg mürbe fid^ ha§

®elb öom äRorfte äurücEäie'^en fönnen. S)a§ @elb mürbe fogor angeboten merben,

menn mit bem Umfo^ ein fid)erer SSerluft berbunben märe, genau mie bei ben

Kartoffeln ha§ 2Ingebot nid^t bobon abl)ängig ift, ob ber Eigentümer einen

®eminn ein'^eimft ober nid)t. turg, SSorrot unb 9^ad)frage mürben, mie ben

^rei§ ber SBoren, fo oud) ben bei ©elbel beftimmen.

2)er ^rei§ einer SBore, bie, mie ber trieg§fd)a^ in ©ponbau unb bie ©ilber»

beftänbe in SBafl)ington, jal)räe^ntelang in feud)ten, unterirbifdien aSerlie&en

oufbemoljrt merben !ann, ol)ne ben geringften ©(^oben §u nel)men, beren Sin*

gebot nid^t einem inneren Sriebe folgt, fonbem allein bom menfc^lid)en (Srmeffen

abt)ängig ift, ift oller ?^effeln lebig. ®er ^rei§ einer fol(^en SBore aner!ennt

fein öfonomifd)e§ ©efe^; für fie beftel)t feine Ouontttätä- unb ^robuftionS«

foftentl)eorie, für il)r 5lngebot ift ber Profit allein mofegebenb.

ein fold)e§ ©elb ift, mie fcl)on Soffalle rid^tig bemerft, üon §au§ ou§ Kopitol,

b. f)., e§ mirb nur fo lange unb fo oft angeboten, mie ein Sin^ (9Jie:^rtt)ert)

l)erau§gefdt)logen merben fonn. Kein Qm§, fein ©elb!

*) Dr. ®eorö SBiebe: Sur (Sefd^idEite ber $tci8reboIution bei 16, unb 17. 3a6f
^unbertS. 6. 318: ®te öloge üBerme^tung bei ©elbbotratä fann on fid^ nidjt x>te\i\tr\qexnb

hJirlen; baä neu ^insußetretene (Selb mufe aucf( auf bem 3KarIt faufcnb <Wacf)fta0C erscuacn.

S)ie8 ift bie er[te einfcfitänhing, bie oeflenübet jener J^corie peniad)t »erben muft.

4>ume: ®elb, bai niä)t anßeboten »irb, ^at auf bie greife ben gleid^en einfluS, toie

toenn eS bemic^tet loorben toäre.
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Srte SSefeitigung bet t}ier entlarbten SKängel unseres ®elbe§ forbert 9?c-

formen einjineibenbfter 2trt, (f. ben folgenben Seil bieje§ SSuc^es) bie gegen

ben entjc^loffenen 2ötber[tanb mäcf)tiger S3ol!sfIajfen burd)äuje|en jinb unb

entjpred)enb ftarfe äßillengfräfte t)orQU§je|en.

Um biefe §u meden, genügt öielleid)t bie üotange^enbe ^ti! nicf)t. S)arum

iQJje td^ nod) ^iet biejen SJortrag folgen, ben id) om 28. 4. 1916 in S8ern I)ielt.

(5oIÖ unö Si^ißö^^?

„(S:^ret Sijfurg, et ästete ba§ (Solb,

bie Urfadöe aller SSetBred^en."

«ß^t^agotas.

S)er 23 ü r g e r frieben i|l bie SSebingung für jenen ©eift, ber un3 allein ben

bauernben SS ö 1 ! e r frieben bringen fann. SIber ber S3ürgerfrieben einerjeitä

unb 33oned)te, 3infen, .arbeitslofeg (Sinfommen onberfeit§, tm?i, Sürgerfrieben

unb 9^entnertum finb ©egenfä^e. Sie 3flenten unb B^^tfen, ba§ fogenannte

3flec^t auf ben fremben 5lrbeit§ertrag muffen, fofern toir un§ be§ S3ürger»

friebenS unb burd) i:^n be§ SSöIferfriebeng erfreuen wollen, reft- unb fpurlo^

geopfert werben.

S)er 58 ölferfrieben ift nic£)t fo billig p l^aben, Wie man^e fyrieben^freunbe

\\d) ba§ noc^ immer borftellen, inbem fie un§ bie ßrfpamiffe an ben Sfiüftung»»

ausgaben als SBerbemittel bor klugen führen. 5ld), biefe Srieggrüftungen

finb ja nur ein Pfifferling gegenüber ben tieften ber ^riebenSrüftungen ! (Sin

^Pfifferling, öon bem man in einer fo großen (Baäjt nid)t reben foUte. Qn 2)eutfd)='

lanb betrug haS^ griebensfriegebubget nur 1 2JZilliarbe, bie g-riebengrüftung

aber üerlan^t bort bie preisgäbe bon 20 SJülliarben jö^rli^ an ©runbrenten

unb Äapitalginfen. 2llfo bog gWQ^Msfoct)^-

öeroi^, ein papierner griebenSbertrag ift billiger, aber ma§ nü^en foli^e

SSerträge? Sie SSerträge mit SSelgien unb ^jtalien waren auc^ au§ Rapier

unb '^aben fid) al§ Rapier erwiefen. SSerträge gelten nur, folange fie beiben

^Jarteien gered)t werben, alfo folange man fie nid)t brandet unb fie eigentlich

überftüffig finb. Sie serfallen regelmäßig in il)ren ©runbftoff, in Rapier, fobalb

bie Gntwicflung be§ SSertragSgegenftanbeä ber einen Partei nad)teilig wirb.

S)ie gange ^ol)ll)eit biefer papierenen SSerträge erfennt man fofort, wenn man
berfud)t, ben S3ürgerfrieben auf i^nen ju begrünben. ^rage man bod) bie Strbeiter-

füt)rer, ob fie bor ber <3taat§berfaffung ^alt mad)en würben. (Sine SSerfaffung

aber, bie un^ ben SSürgerfrieben bauernb gewäljrleiften fönnte, muß in ten

Singen liegen. ©ered)tigfeit gegen olle SSürger, reftlofe SSefeitigung be^ arbeitä-

lofen (5in!ommen§, "öa^, ift bie SSerfaffung, bie feineS ^apiere^ bebarf unb bie

gegen feben SSerfaffungsbrud) gefd)ü^t ift.

5JJel)men wir aber einmal ben ^^all an, ha^ bur(^ ein St)ftem bon Sünb«

niffen unb SSerträgen, burd) 2Ibrüftung, (5d)ieb§geric^te ufw. bie SSölfet

berart aneinanber gefettet würben, baß ^iege überl)aupt unmöglid) gemad)t

werben, ©olc^eä fann man fic^ febenfalB borftellen. Slber ba fragt man fic^:

14
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Joo§ feiert toir on bte ©teile be§ SSöIfer!riege§, biefe§ altbetüät)rten (2i(i)ert)eit§*

öentilS gegen ben 5lu§bru(i) be§ S3ürger!riegeg, be§ 2BeItbürger!riege§, bet ber

bürgertidien ©ejeUfc^aft j(i)on öftere in ©eftalt be§ ®eneral[treite§ angebrot)t

tourbe, bi§t)er ober immer nod) lüegen ungureicfienber ©treifrüfturtg unterblieb?

S)ie ©nttoitflung ber 2)inge nad) ben in biefen liegenben 9?id)tpun!ten bulbet

feine Unterbred)ung, unb in gtiebenSäeiten ge'^t bie 6nttt)irflung fct)neU, für bie,

bie jie gu fürd^ten fjoben, fogor rafenb fti)nen bon ftotten. S^od) ein ober gmei

Sat)räet)nte ^^rieben unb bie internationale Slrbeiterorganifotion hJöre gum
£o§j(|lagen bereit getnefen. S)a§ n)äre ber SBeltbürgerfrieg getoorben, ber genou

»Die ber je^t tobenbe ^rieg, in ber gangen SBelt, in allen ©tobten unb 2)örfern

mit allen SJiitteln big §um fiegreid)en ßnbe, b. 1:). bi§ §ur SSegmingung be§ ö)egner§

gefül)rt merben mirb. 5ln biefem Sßeltbürgertrieg entgünbet fid) aber fo fieser

ft)ie ber 3:ob ber 58öl!er!rieg Voieber. S)ie S)inge berlaufen bann fo, ba^ bie

©taaten, beren ^roletariot ber Umfturg ber !apitaliftif(i)en Drbnung „geglücEt"

ift unb bie gur Iommuniftifd)en 2ßirtfd)aft§meife übergegangen finb, infolge

ber foldier SBirtfc^aft bon Statur an'^aftenben 9Jlängel balb ing Hintertreffen

lommen unb bann ben Staaten nid)t miberfteljen fönnen, bie bie ©m^örung
niebergetnallt unb bie fa:pitalifti|d)e „Crbnung" gerettet I)aben.

®enn "oa^ bie l)errfd)enben klaffen bie ßm:|3örung bog Proletariats gur

^Rettung if)rer SSorred)te rüdfid)tglo§ unb blutig gu unterbrüden berfud)en

njerben, ba§ mirb aud^ ber Dptimift gugeben.

SBa§ nügen ober, fo fragt man, unter berartigen SSerl)ältniffen bie S3emül)=^

ungen um ben SSölterfrieben? ^ot e§ einen bernünftigen ©inn, für ben Sßölfer=

frieben gu arbeiten unb babei feine Unterlage, ben SBürgerfrieben, unbeadjtet

gu laffen? ®ad)au§befferungen an einem S3au, beffen ©runbmauern unter=

graben merben? ©o mie bie 3)inge liegen, bebeutet ber SSölterfrieben ein

91bbid)ten ber ©id^ert)eit§bentile ber I)eute in ber gangen SBelt i^errfd)enben

®efellfd)aft§orbnung, atfo nur eine SSerlürgung ber ©algenfrift bi§ gum großen

SGBeltbranb.

^ft eg nid)t im ©egenteil biellcid)t beffer unb menfc^lid)er, mir laffen bie

©id)erl^eitgbentile unfcreg ^apitaligmug mie bigl)er meiter arbeiten, big mir

bie ©runblagen beg ed)ten SSürgerfriebeng gefunben Ijaben unb einen „Contrat

social" abfc^lief3en, bon bem mir fagen tonnen: manet in ssecula ssecu»

lorum? SBag mir nad) biefem Sßeltfrieg mad)en merben, "oa^ miffen mir.

2)er ^ieg mirb irgenb ein 6nbe ne'^men, Wan mirb überall auf ©d)uttf)aufen

fi^en unb fid) bie ©itergefd^müre mit ©d)erben augfro^en. 2)od) mir merben

ouf ©runb einer ted)nifd) bemät)rten äBirtfd)aftgorbnung arbeiten unb infolge^

beffen leben. SBag aber nad) Slugbrud) beg SBeltbürgerfriegeg gefd)el)en

foll, barüber mad)en fid) bie, bie xtjn cinfl entfeffeln merben, feine ^opffd)mergen.

®g gel)t bann, mie eg immer gegangen ift, bem bölligen Untergang entgegen.

2)iefe S)arlegungen begmeden, alle, bie ben f^rieben auf (Srben l)erbei=

feljnen, auf ben beftel)enben Bufotnmen'^ang gmifd)en Sürger= unb ^ölfer=

frieben aufmerffam gu machen unb it)nen gleid)geitig im ©olb ben allge=

meinen ©törenfrieb gu entlarben, ben mir mit gemid^tigen @rün=
ben alg ben ©rbfeinb ber SSJienfd^tjeit, alg bie mal)re Urfad)e beg klaffen*

gerfalleg, beg S3ürgerfrieaeg unb legten fönbeg aud) ber Sßölterfriege begeidmen

muffen.
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3ft 6er Bürger- unö Döüerfrieöen oereinbar mit öet

(BoIötDä^rung?

^n iebem fiatibe gibt e§ eine Slriege^ottei, b. I}. Seute, bie auf ©runb bon

93eobad)tungen, ^^otfd)ungen, eigenen ober fremben 2^eorien, ober fonftwie

gu ber SJieinung gelangt finb, ta'^ ber S5ürger= unb SSötferfrieben eine (Sd)tt)är='

merei fei. 2öer ober nicE)t an ben ^rieben glauben fann, gloubt nottt)enbiger=

tüeife an ben trieg unb wirft für ben 5lrieg burc^ fein gangel 2;un unb Soffen.

SBenn er aud) nid)t eingefd)riebeneg SKitgüeb ber eigentlid)en Ärieggpartei

ift, fo !ann man i^n bod) als äJiitläufer red^nen. 6§ ift bobei burd)au§ nid)t nötig,

ba^ ber SSetreffenbe etttja ben ^ieg h5ünfd)t unb f^reube bei feinem 3Iu§brud^

cmpfinbet. (S§ genügt, ba^ er an bie Unbermeibüd)feit ber Kriege glaubt; ber

9?eft fommt bann gang bon felbft. §ier gei)t es genau fo gu, iüie bei ben Sitten,

h)o bie SSorfe^rungen gegen ba§ bon ben Drafeln ongefünbigte Unlieit not^

luenbigermeife ba§ Unl)eil l^erbeifüliren mußten. 2ll§ man im SlRittelalter ba^

@nbe ber SBelt für ben folgenben ^erbft berfünbete, !am aud) über meite

£anbftrid)e ber SBeltuntergang, n?eil man eg für überftüffig gel)alten f)otte,

bie ^der gu beftelkn. Unb ai)\\l\&) gcl]t es aud^ nod) bei un§ gu, n)o ber ©laube

an eine SBirtfd^aftSfrife bie Unternel)mer babon abhält, bie geplanten SBerfe

auszuführen unb fie beftimmt, it)re Slrbeiter gu entlaffen. S)er ©laube an bie

^rife »irb gur unmittelbaren Urfadje itjreg Slu§brud)§. 2lllgemeiner ^iegS»

glaube unb ^•ieg§au§brudi fallen geitlid) gufammen.

S)arum tt)ieberf)ole id^: mer nid)t an ben 33öl!erfrieben glauben fann,

ttjirft im ©inne ber triegSpartei unb ift il)r gugured)nen. ßr ruftet, er beftärft

burd) feine 9P;ben, feine Sel)rfä|e, bie 3tüeifelnben im ©tauben an ben Ärieg.

9Jian lann bie 2lngel)örigen ber 5lriegg|)artei in bier @ru)3pen einteilen:

1. Seute,.bie ben Ärieg für ein göttlid^es Strafgericht Ijalten.

2. „ „ „ „ für einen 2ßillen§aft elirgei.^iger ^erfcnen f)alten.

3. „ „ „ „ für ein biologifr^e§ Stu-clefeelement t)a\tm.

4. „ „ „ „ für ein ^öüttel gegen ft)irtfd)aftlid)e ^JJot balten.

SBill e§ ber QuIaW, ba^ f)üben unb brüben ber ©renge an einem unglüdE-

li^en Sag bie 9lnfid)ten über ben ^eitpunft be§ ^eg§au§brud)e§ überein«

ftimmen, fo bilben biefe bier ©ruppen ber triegSpartei bereint eine 2Jiad)t

in iebem Staate, unb bie SSor!el)rungen, bie fie treffen, mögen an fid) fc^on

genügen, ben Krieg gu entfeffeln. ®abei foll bier nod)malg betont merben,

ta"^ bie Sln^önger biefer bier ©ruppen ber Krieggpartei burd)au§ feine

3ftaufbolbe gu fein braud)cn. ta^ fie fogar perfönlid) bon grieben§münfd)en

triefen mögen, ©ie mirfen nur barum für ben ^eg, weil fie an ben ^rieben

nid)t glauben fönnen.

^jd) mu§ e§ mir l)ier berfagen, bie 2l)eorien unb SD^einungen biefer biet

©ruppen ber Äriegspartei eingeln gu erörtern unb il)re ^ol)ll)eit nad)gutt)eifen.

Sc^ merbe mid) nur mit ber ©ruppe 4, bie ben Krieg aU ein Uniberfolmittet

gegen wirtfc^aftlid)e ^fJot betrad)tet, befd)äftigen fönnen. Sie ift übrigeng bie

hjeitauä größte unb einflu^reid)fte ber genannten bier ©ruppen; i^re $8etömp-

14*
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fung unb mögli^e Sluflöfung ift eine um jo banibarere Slufgabe, al§ o'^nc

bie Unterftü^ung biejer ©ru:ppe bie anbeten brei gur Dtjumod)! beturteitt

finb. (5§ fcl)aut a\i5 ber SSefämpfung unb SSejiegung biefer @ru)):pe ^ier für boS

griebenemei! aber nod) niet)r l)erQU§, injofem afe bie brei anberen ©ru|3pen

mit i^rem SSemeiSmateriol für'it)re Seitjä^e \et)i [tarf auf bie 9iüftung ber ©tu^^je

SSicr angewiefen finb. ©eüngt e§ qI[o, bie &iüppt S8ier gu entmoffnen unb

jur ©trecfe gu bringen, fo fd)n}äd)en mir bamit aud) alle übrigen.

3um belferen 5Serftänbni§ für biefen ©o^ möge noc^ folgenbeS bienen;

ber ©laube an bie ©d)Ied)tigfeit ber Sßelt, ber ba§ SSefen ber ©ruppe ein§ unb

gmei ausmad)!, entflammt einer fdjmorgfe'^erifdjen Seben§auffaffung, unb man
mei^, mie fel)r biefe Sebengauffaffung burd) äußere ^Ber'^ältniffe bei ben meiften

S!Jlenfd)en geförbert mirb. Sßenn e§ ben 9Jienfd)en mirtfdiaftlic^ f(^le(^t ge"^!,

menn bie SDiüibenben ausbleiben, menn ber 2lrbeiter fid) umfonft nad) IJlrbeit

umfiebt, menn ber Kaufmann über fein ^auptbuc^ gebeugt barüber finnt,

mie er ba§ ©elb für fällige 2Bec^fel befd)affen foll — bann feiert ber ^effimig«

mug bas Grntefeft. S)ann fprid)t man üom £at ber Sränen, bonn füllen

fid) bie ^löfter, bann ift ber 5^ricg nötig §ur 3iicf)tigung unb S3cfferung beä

fünbigen 9Jlenfd)engefd)led)t§. Sllleg, wa§ in fold)en Qe'üen ha§ SSölfd)en

treibt, erfd)eint a[§> ©ünbe unb ©d)mu^, mie bei trübem Sßetter un§ aud)

Qlle§ fd)mu^ig erfd^eint.

_2m ©runbe genommen finb e§ alfo biefelben Seute, bie aud) bie ©ruppe $8ier

au§mad)cn, nur mit einem religiöfen ßinfdilag. ®er Slnfto^ gu il)rem ^effimiä^

mu§ !ommt bon ben fd)led)ten mirtfd)aftlid)en ^ßer'^ältniffen I}er, unb bie ge»

I)eimniet)ollen religiöfen ^Folgerungen, bie fie au§ ben fd)led)ten Reiten giel^en,

ftel)en unb fallen meiftenS mit ben f(^led)ten Reiten felber. Um fie bon ibrem

^effimi§muö §u befel)ren, braud)en fid) in ber Siegel nur il}re mirtfd)aftlid)en

guftänbe gu beffern. (£inb bie mirtf(^aftlid)en S8erl)ältniffe befriebigenb, finben

bie jungen $[Ränner Slrbeit unb SSerbienft, ber il)nen geftattet, einen eigenen

^aueftanb gu grünben, gel)en bei ben 2llten bie 2öd)ter ab mie frifdje ©emmeln,
bann foll mal jemanb öom %a\ ber krönen reben unb bon bet 9^iotmenbigfeit

eineä Sieges als 3"'i)t^wtc für bie berberbte 2Jtenfd)'^eit. 2Jian lad)t it)n einfad)

au§.

Sl)nlid) ge'^t e§ aud) gu bei bielen fieuten ber &mpp^ 2)rei, bie ben ßtieg

aus biologifd)en ©rünben al§ ein ©tablbab, aU ein SJiittel fd)ärfercr 2lu§lcfe

betrad)ten. Sänger anl)altenbe mirtfc^aftlic^e 9^ot, 2Birtfd)aft§frifen finb in it)ret

SBirlung gleid)bebeutenb mit Entartung. SlrbeitglofigJeit, fd)led^te ^oft, fd)led)te

^leibung, fd)lcd)te ©eife, fd)le^te SBol)nungen, fd)led)te feelifdie SSerfaffung

reiben bie SJ^enfd^en auf. S)ag fann niemanb »ertragen o'l)ne ©d)aben gu leiben.

S)auert bie 9^ot an, etma mie in ber 3eit bon 1873 big 1890, bann !ann ber

2lnt^ropologe bie ßntartung mit ^üie^inftrumenten mand)erlei 2lrt miffenfd)of tlic^

feftftellen unb fogar mit ber Sßerbrec^erftatiftif gerabegu in ^rogenten nadjmeifen.

©0 giet)en alfo aud) bie biologifd^ gefd)ulten ^ieg§anl)änger gemic^tigeS

SSemeiämateriol auä ben mirtf(^aftlid)en 2Jii^ftänben.

S)a^ e§ \\ä) babei nur um jrugfc^lüffe l^onbelt, ha^ ber ^eg ba§ ©egenteil

bon bem förbern mirb, ma§ bie ©ruppen 1—3 ber Ärieg§partei bom ©tal)lbab

crmarten, ift praftifc^ ol^ne S^ebeutung. Gg genügt, ba^ fie t§ glauben, ©obolb

man fic^ bei feinem Sun unb Sfleben bon einer S^eorie leiten läfet, fommt eg für
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bie £)anblung gar nid^t mel)r barauf on, ob bte S^eorie bon ©efunben ober SBabn-

finnigen jtammt. SSirft jemanb bir einen Stein an ben ^opf, fo ift ber Sroft

red^t geling, ha'Q fic^ ber (5teintt)erfer im 3^^^ q,e\xit t}at.

©elänge e§ barum, ben Urjad^en ber föirtfd^aftlic^en SfJot unb SJlifeftänbe

Quf bie ©pur gu fommen, \o würben wir nid^t allein bie mäd)tigfte ber bier

©ruppen ber Äriegspartei auflöjen, fonbem aud) nodE) barüber ^inau§ bie

anberen brei ©rupfen bi§ ^m £>i)nma6)i entwaffnen.

2Bie entüet)t nun eigentlid) bie wirtfcE)aft{i(^e 9iot, worauf finb bie Wirt-

jrf)aftlid)en 9)li§f}änbe 3urürf§ufül)renV 2)er ^Beantwortung biefer f^rage Will

icf) midj je^t §uwenben.

5tlte SOMren*) er§äf)Ien un3 bon einem fabell^aften golbenen g^^talter.

S)on öuijote be \a äRand)a befd)reibt biefeS geitalter aU eine ^t\t, wo man
nod) nic^t gwifdien 2Jiein unb S)ein unterfd)ieb. ^ür if)n war "öa^ golbenc

geitalter bie 3^^^ be§ Kommunismus. Unb er fagt aud), "oa^ man jenes

S)orabo nic^t barum fo nannte, weil man bamalS baS ©olb, „ha§ man in biefer

eifernen 3^^* fo ^od) fd)ä|t", mit Weniger Wüt\e erwerben fonnte, fonbem weil

bamalS ollen 2J?enfd)en bie $J?aturfd)ä^e gur freien SSerfügung ftanben.

gc^ ^alte biefe Sluffaffung beS fUmpatfiifdien ^^ilofop^en für falfd^. ^ä)
glaube im Gegenteil, t)ü^ man baS golbene 3eitalter unmittelbar mit ber (Sin^

fü^rung beS ©olbeS als 2aufd)mittel, als ©elb in Sl^erbinbung j^u bringen

^at. ®aS ®olb war baS erfte, einigermaßen ben S3ebürfniffen beS ^anbelS

unb ber 5lrbeitStetlung gered)t werbenbe £aufd)mittel.

Süiit ber Ginfül)rung biefeS ©elbeS fonnte fic^ bie SlrbeitSteilung biel freier

entfalten. 2)er Saufd) ber ©üter boljgog fid) üergleid)Sweife mit oiel größerer

©id^er^eit, ©c^nelligfeit unb S3illig!eit, olS mit irgenb einer anbern ber ®elb^

arten, bie bis i)c".)\n in ©ebraud^ gewefen waren. ßS würbe aber bollfommen

5ur (Srflärung jener 9J?är bom golbenen 3eitalter genügen, wenn burd) Gin-

fü^rung einer befferen ©elbwirtfd)aft bie 5IrbeitSteilung bamals eine %ÖX'

berung erfahren {)ätte. S)enn in ber SlrbeitSteilung liegen ja allein bie gewal'

tigen fulturellen Gräfte, benen bie 5DZenfd)f)eit i^re 6rl)ebung über ben %\ti"

^uftanb berban!t. Solange bie SlrbeitSteilung wegen 9J?angelS an einem braud^*

baren ©elbwefen md)t pr Entfaltung gelangen fonnte, waren bie 9Jlenfcl)en

allgemein ouf baS angewiefen, WaS fie perfönli^ mit i^ren |)änben auS ben

©toffen f)erftellen fonnten, bie fie in i^rer näd^ften Umgebung fanben. S)aS

Seben, baS fie unter fold)en UmftÖnben fül)ren mußten, war im l)öc^ften ©rabe

armfelig, tierifd). |)unger fierrfd)te bamalS ewig, wie bei ben ^Raubtieren ber

SSüfie. SBir fönnen unS bon bieier 5(rm|eligfeit am beften baburd) einen S5e-

griff mad^en, baß wir annehmen, bie SfJationalbanf Ijätte bei SluSbrucl) biefeS

Krieges baS bon ben ^Bürgern berfd)ante SJcetallgelb nid^t burd) SluSgabc

bon 5ßapiergelb erfe^t. 2öeld)er Jammer, WelcEie 9^ot wäre ba allentf)alben

auSgebrod)en! SSefeitigen Wir in ©uropa baS ©elb nur brei '^aijie, fo wirb

bie ^ülfte ber föinwol^ner fc^on an %3t gugrunbe gegangen fein. ®er 9?efl

*) S§ märe mit Iet(f|t öctoefen, ben tüirtfdiaftlidjen 3uftänben bot Ätiefl§au56tud^

baS Setoeiätnatettal für meine 2:bpfe }u entnehmen. 3cf) jog eä aber au§ Iei(f)t begteiflit^en

©tünben oot, in bie aSergangentjeit jutücfsugreifen, bet mit alle Doturteil^fteiet gegenübet^

fte^cn.
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tDürbe batb auf bie ^ulturftufe ber ^fa^Ibauern gurüdfgejunfen fein, eine Sul»

turftufe, bie im übrigen h)ot)I ben ©ipfetpunft ber gelblofen Kultur barftellen

mofl.

^eijmtn ton nun an, ha^ burd) ©infü'^rung be§ ®oIbe§ aB 2;aufd)mittel

ha§ ^fa^lbautenüolf eine§ Sageä in bie 21rbeit§teilung ^jineingejogen njorben

lüäre, jo ha'^ \id) feber bon il^nen für irgenb ein ©onbergebiet tjätte tect)nifd^

einrid)ten unb bobei bie ber Slrbeitgteilung eigene gertigfeit in feiner Speäiatität

I)ätte erwerben fönnen. SBie biel met)r ©teinäjte, f^ifd)ne|e, SJngell^afen

fjätte nun ieber in ber gleirf)en 2trbeit§§eit Ijerftellen fönnen, unb wie biel beffer

Wären biefe ©eröte geworben ! 2)ie Seiftunggfät)ig!eit eineg jeben I)ötte fid^

t>erI)unbertfoc^t, ber SSoI)Iftanb oller wunberbar üerme^rt. SBie biete Ratten

nun erft bie SJiu^e gehabt, um über weitere, t)ö^ere, wid)tigere 3iele gu grübeln

unb äu finnen ! Unb wenn fie bonn i^re ßrgeugniffe gegen alle bie berlocfenben

©egenftänbe f)ätten ouStaufdjen fönnen, bie it)nen bie ^aufleute auä fernen

SSelten 5ufül)rten — ob foI(i)e ^faf)Ibautenmenfif)en jene oufifommenbe Kultur

nid)t oB etwag 5löftli(^e§ begeidEinet :^aben würben? Unb t)ätten biefelben

*|5fal^Ibautenmenfd)en fpäterf)in, wenn fie il^ren Gnfeln don ^errlirf)en alten

3eiten ersälilten, biefe nid)t atö gotbene Briten bejeidinet, in Erinnerung

baran, ba^ e§ ba§ @olb gewefen war, ha^ fie au§ ber ^Barbarei auf bie Sßege

ber 2trbeit§teitung, beg ted)nifd)en 5ortfd)ritte§, be^ 2Bot)tftanbeg unb bet

^uttur get}oben ^atte? 2)ann aber, meine id), baf3 hü§> SBort bom golbenen

3eitalter nid)t bilblid), fonbern wörttid) genommen werben mu^. S)a§ @oIb

fd)uf Wirftid) ba§ gotbene B^itatter.

Stber nein! ba§ fann bod) nid)t fein. Wirb f)ier mand)er fagen. S)og @otb,

ba§ tebtofefte atter SJletatte, i>a§> ©innbitb be§ 2j3be§, fonn unmögtid) in irgenb

einer Sßeife tätig in bie (5iefd)ide ber 9JienfCi^t)eit eingegriffen tjaben. Sie Ieb=

loö ba§ @olb ift, erfennt man am §ot)eIieb ber ®otbwät)rung§a^oftel. SBa§ wirb

ha gum 9f?ut)me be§ ®olbe§ alte^ aufge3ät)It ! Gine fd)ier enblofe Sitanei bon

SSerneinungen. S)a§ @olb, fo fingt ba§ §ot)etieb, roftet ni(^t, e§ ried)t nic^t,

e§ fra|t nid)t, e§ brid)t nid)t, eS fautt nid)t, e§ fd)immett nid)t, e§ fennt

nur ganj wenige c^emifd^e SßerWonbtfd)aften, e§ ift nid)t ^art, e§ ift nid^t

weid), man finbet e§ nid)t auf ber ©tro^e, über"^oupt nur an Wenigen Drten,

nur 3U wenig ©eräten ift e§ brauchbar, unb ber (Seltenf)eit wegen, Womit

eö auftritt, ift e§ nur gan^ wenigen 9Jienfd)en in windigen Mengen äugänglid^.

5^urä, bon alt ten Gräften, bie fonft bie anberen Stoffe au§äeid)nen unb ben

S!)ienfd)en nüpd) mad)en, befigt ba§ @olb nur geringe (S:puren. ^erneinenbe

(Sigenfd)aften finb i>a§> ^Oierfmal be§ @olbe§ ! Unb angefid)t§ biefer SSernei-

nungen leiten wir l)ier bog gotbene Bestatter bom ©olb ah; eine (Srfd)einung bon

fold) gewattiger Jragweile?

2)iefe ^rage ift boltauf bered)tigt unb bertangt eine Slntwort. @ewife

ift e§ fo. %a§ Öotb t)at bon alten (Stoffen biefer Grbe bie geringfte gewerbliche

SSerWenbborfeit. Unter allen SDietalten ift ha§> @olb ha^ tote aJietall. ^a§ aber

ift gerabe ha§> ©igentümlidje om ®elb: Weil e§ fid) fo mit bem ©olb berf)ält,

fonnte e§ beffer al§ irgenb ein flnberer ©toff für feine 5tufgabe al§ @elb ber»

wenbet werben. SBeil wir im @olbe feine ober feine nennenswerten ©igen»

fd)aften entbeden, barum t)at e§ bie für bie ©elbberwenbung burd)ou§ nötige

beftimmte (gigenfdjaft, allen 2J?enfd)en gleid)gültig gu fein, ^^e berneinenberer
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2lrt bie [toffIid)en (5igenfd)aften be^ ®etbe§ jinb, um fo boräügUrf)et toitb e§

feine 5tufgaben al§ Saufcfimtttel erfülten fönnen.

SRan öerfauft eine ßut) unb erf)ält (Selb. (Sit: einjiger 33UdE toirb bem (Selb

gefrf)enft unb bann t)erf(i)tt)inbet e§ in bie 2:af(i)c. Slbet nun fef)e man jic^

ben Wann an, ber bie 5?uf) ^eimfü:^rt. öibt er jid) mit einem ^M auf bie Äu^
fd)on aufrieben? SSetrac^tet, befü^^It unb betaftet er fie nid)t üon allen (Seiten?

ßntbedt er nid)t alle Sage neue Gigenfc^aften on ber Äut), bie il)n, je nadjbem,

I)immeIf)od) jaudjgen laffen unb bann lieber §u 2obe betrüben? SBenn haS

@elb un§ ftofflid) nid)t fo burd)au§ gleichgültig märe, menn mir febe einzelne

Sliünge fo betrad)ten mürben, mie roir eine ^ul), eine 9ljt, ein S3ud) betrad)ten, —
maf)rf)aftig, um bann eine (Summe bon 100 SDJarf 5ufammen§U5äi}Ien, brandeten

mir einen ganzen 2;ag, unb bann märe nod) niemanb fid)er, ob bie Summe
nad) Wlev.Qe unb ßd)tf)eit ooUftänbig fei. S^ur meil mir alle füt}l bi§ an§ §et5

i)inab bem ©elbftoff gegenüber ftet)en, fönnen alte unb neue, gelbe unb rote

©olbmüngen g(eid)roertig neben einanber laufen. SSie gleidigültig mir alle

in biefer SSe^ie^ung finb, erfennt man "oaian, "tsa^ unter 1000 in ber Siegel

nid)t einer gu finben ift, ber einigermaßen genau bie ©olbmenge §u nennen
mei^, bie ber Wlait entf^red)en foll. 9)lan ertennt baran, mie gtüdlid) bie ha^

maligen barbaiifc^en 5ßölfer fid) |ireifen fonnten, ha^^ bie 33orfe^ung für einen

?iaturftoff geforgt t)atte, ber megen feines WanQel§> an ©igenfdjaften allen

SJ?enfd)en gleichgültig mar, ber barum auc^ miberftanbsloS bon §anb gu §anb ging

unb beffen 9J?enge einmanbfrei, nötigenfalls gerid)tlid) feftgeftellt merben fonnte.

^n jenen fernen Reiten fonnte nur ein SJaturftoff ote (Selb in f^^rage fommen.
S^ie für bie Sßerfertigung eineS ^unftgelbeg, be§ ^a|)iergetbe§ §. S5. nötige

Sec^nif follte ja erft ou§ ber 2Irbeit»teilung mit §ülfe be§ (Solbgelbes erftef)en.

2;a§ (Solb mar hai^ einzig mögliche ©elb für 9.%nfc^en, bie fid) auä ber SSarbatei

mit §ülfe ber SJvbeitsteilung ert)eben mollten.

SSenn nun mit ber ßr^ebung be§ (Solbe» gum £aufd)mittel ber SSöIfet

ein allgemeines 3Rennen unb §afd)en nad) (Solb fic^ bemerfbar mod)te, fo fd)eint

t)a§i mieber mit unferer SSetjauiitung, monad) bie SJJenfc^en bem (Solb gegenüber

gleidigültig finb, in offenbarem SBiberfprud) gu ftet)en. 2)o(^ nur fdjeinbar.

S^ie 3)Zorgan, SRodefetler, 8pefulanten unb SSud)erer, bie nac^ bem (Sotb

rennen unb jagen, finb biefem Wetaile gegenüber bielleid)t fogar nod) gleich*

gültiger al§ bie anberen. 2)iefe Seute fud)en im (Solb ba§ (Selb, ba§ Saufd^^

mittel, auf ha^ olle anberen S3ürger für ben 2lu§taufd) it)rer 5Irbeity^robufte

angemiefen finb. 2;iefeg ®elb gibt i^nen bie Wlaä)t, na^ ber fie ftreben. (Sin

(Solbmonopol, menn ha§ (Solb nid)t auc^ (Selb märe, l)ätte bebeutenb menigec

(Sinflu^ hinter jid) als ein (Silbermonopol, unter bem man fid) ja f)eute oud^

nid)t§ meljr borftellen fann. 5lber mit bem (Solbmono|)ol t)at SJlorgan bereite

einmal 80 SD^illionen fd)mar3e, meifee unb rote 2lmerifaner jur SSer^meiflung

gebrad)t. — 2^a§ SRennen nad) (Solb ift alfo nid)t§ anbere§ alg ^Rennen nad^

(Selb. Unb biefes SRennen ift überall gleid), ob bog öelb nun au§ (Solb, Rapier

ober Tupfer beftel)t Xarum ift e§ ouc^ mieber falfd), menn (Soett)e fagt: „^a^
(Solbe brängt, am (Solbe l)ängt bod) alleS — ad) mir Firmen!" 2)enn fie rennett

alle nac^ (Selb. ?^rüf)er rannte man nod) ©über. 3"^*^^ öerriet feinen SReifter

um einen SSeutel ©ilberlinge — meil bomolg (Silber öelb mor. (Seitbem ta^

(Silber entmüngt ift, fräl)t fein §a^n mef)r bonod). Unb fid)er mürbe (Soet^e
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QU§geIad)t tnerben, lüenn er I)eute fogen würbe: 9^Q(^ ©ilberlöffeln bröngt,

on ©überlöffeln I)ängt bod) alleS — ad) tnir 2lrmen!

SBie gejagt, ba§ §u ©elb getüorbene ©olb ermögttd)te e§ ben 93arbaren,

bte SlrbeitSteilung ein5ufüt)ren unb fic^ ted)mfd) für bie SBarenerjeugung

cinguric^ten. 2)a§ ©olb tuar eine Seiter, bie e§ bem llrmenfd)en geftattete,

ou§ feiner |)öt)Ie auf lidjtere ^ötien be§ 2Jienfc^entum§ gu fteigen. ©od^ e§

hjor eine fd)obt)afte Seiter, unb eine f(^abt)afte Seiter toirb um fo gefä'^rlid)er,

ie l)öt)er man bamit fteigt.

ß? ift t)eute noc^ bieten bollfommen rätfeltjaft, lüie fabell)aft fdinell bie alten

Äulturbölfer bie t)öd)ften §öt)en be§ 3Jlenjd)entum§- erflommen l^atten. Wan
fiaunt über ha§, tüa§ bie (lried)en, 9Römer unb ättere SSöIfer bor it)nen in oft

berblüffenb lurgen Zeiträumen geleiftet t)aben. S)iefe§ ü^ätjel löft ba§ ©olb,

ober toie lüir jefet fd)on mit SSerftänbniS fagen lönnen: biefe§ 9iätfel löft haS

©elb unb bie bantit ermöglid)te Strbeit§teilung, beren !ulturfc^affenbe Staft

niemals I)od) genug eingejd^ä^t merben, niemaB überfd)ä^t merben loirb. 3)iefe

erftaunlic^e ©i^neltigfeit ber entlüirflung iener.S8öI!er gibt un§ ben beften SKa|»

ftab für bie S3ebeutung be§ ®elbe§. ®er Sßergteid) mit ber ßrfinbung ber ©ifen»

haijn gibt un§ nur ein i^d)tt)od)e§ S5itb bon bem, ma§ bie mit bem ©elb möglid^

gemorbene 21rbeit§teilung ben 9}ienfd)en geteiftet '^at. S)a§ ©elb ift bie ©runb-

mauer ber Kultur— alles onbere ift auf biefer ©runbmauer errid)tet. S)iefe alle§

tiberragenbe SSebeutung be§ ©elbeS fagt un§ aber aud), ma§ eg bebeuten föürbe,

trenn biefe ©runbmauer einmol öerfagte. SllleS, tva§ barauf gebaut lourbe,

ftürgt bann mieber in fid) gufammen. Unb tatfäd)lid) fanfen aud) bie ölten

Äulturbölfer in ba§ 9fJid)t§ §urüd, al§ ba§ ®elb ober, mie e§ l)ier irieber l)eiBen

mu&, als ha§ ®olb berfc^manb. S)a§ @olb l)ob bie 2Jlenfc^{)eit au§ ber

SSarbarei unb ftiefe fie iüieber in bie SSarbarei gurüd.

2)enn ha^ ©olb mirb g ef unb en. SDa§ eingige 5!Kittel um ©olb für ®elb»

giüecfe gu befc^affen, beftel)t im „^inben". f^inbet man ©olb, fo ift ®elb ba,

finbet man !eine§, fo ift aud) fein ®elb \)a. ßur 3eit ber 33ab^lonier, ber ©riedjen,

ber 9^ömer tnar man ebenfo auf ba§ ^S'iri^en be§ ©olbeS angen^iefen, mie nod)

f)eute. 2)ie SSab^lonier m a d^ t c n il)r ©elb nid)t, ebenfotoenig mie mir, fonbern

jie fud)ten e§. ^jiidjt ber SSebarf be§ SBarenau§taufd)e§, ha§, @ebot ber 3lrbeit§^

teilung, ber S^ultur befal)l ben $8ab^loniern, ben ©riedien, ben ^Römern, ©elb

gu machen, fonbern ber blinbe 3"!^^. SBurbe biel ®olb gefunben, fo machte

mon in SSabtilon biel ©elb, genau tt)ie man nod) l)eute in SSerlin, Sonbon,

S5ern biel ®elb prägt, menn man in 5lla§fa biel ®olb finbet. Unb finbet man
hjenig ©olb, fo bel)ilft man fid), fo gut e§ gel)t, mit menig ©elb. finbet mon
überfjoupt fein ©olb mel)r, fo giel)t man fid^ einfod^ in bie S3arborei gurüd.

©0 loenigftenS mad)ten eä bie S3abt)lonier, bie ^uben, bie ®ried)en unb 9?ömer,

unb fo mürben e§ ollem Slnfc^ein nod) aud) bie eurotäif^en Slutoritäten, bie

%aä)mänmt, bie f^inongieute motten SBegen SRongelS an ©olb bergid)tet

mon auf bie SlrbeitSteilung, htjit gur SBirtfdjaftSmeife ber Hottentotten gurüd

!

©0 mod^ten eä bie ontifen Sßölfer unb bo§ ift bie (Srflärung für bo§ rätfelbofte

SSerfd)n)inben biefer ^ulturbölfer.

2)enn bergeffen mir e§ jo nid^t, l)olten toir el !lar bor 5lugen: t)a^ ©olb

loirb gefunben, gefunben, gefunben, unb menn mon fein @olb finbet, fo finbet

mon eben feinS. 95ei ollen onberen ben 2Jlenfd)en nötigen S)ingen, bo i)ei6t e§:
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loir j(i)affen fte natf) SSeborf. §eu, ©tro'^, ®olbiüä'^rung§Iiteratur unb SBert*

tljeomn, dleS tüttb nad) SSeborf be[d)afft. Slber ba§ (SJoIb, ber (Stoff gut ^er*

fteltung be§ ©elbeg, btefer SBiege oller Kultur unb ©runblage ftaatlid)er ^raft,

ba§ fann nic^t nad) SSebarf gema(f/t werben, "oa^ wirb gefunben, wenn man
e§ finbet. '3)enfen wir un§, ber ^räfibent ber 9^ationaIbanI Ijätte ein ßodf»

in ber §ofentafd)e unb öerlöre öftere ben (S(i)lüffel gunt Srefor. ^ann wäre

ber Raubet bei ganzen Sanbe§ öom ^inben biefeS (Sc£)ItifjeI§ ungefäfir ebenfo

ob'^ängig, tüie er nod) "^eute bont f^inben be§ ®oIbe§ abhängig ift. (Solange

ber ^räfibent ben (Sct){üf)el fud)t, ftodt olteS Iaufmännif(i)e Seben im Sanbe,

unb weil bie antilen 3SöIfer ben berlorenen @d)lüffel nid)t wieber fanben,

gingen fie mit i'^rer Äultur wieber unter, f^ür bie g?ömer traf ba§ fo ungefäfir

um bie ß^it be§ ÄaiferS 5Iuguftu§ gu. Wo alle ©olbbergwerle erfcE)öpft waren

unb ou(^ bie fpanifd^en ©ilberminen, bie h\§ ba'f)in ben §auptbeitrog jum
9?of)ftoff ber römifd^en SD^üngen geliefert 'i|att^n, nur nod^ fe^r f|)ärlid)

förberten.

®amit fe^t ber Sßerfall be§ 9f?ömerrei(jE)e§ ein. 9?om§ 2J?a(^t wor, wie iebc

bouert)afte (Staat§mad)t, eine wirtfcE)aftIi(i)e, ouf bem ^onbel, ber SlrbeitSteilung

unb bem ©elbwefen aufgebaute 2Jlad)t. SBoi)in ta§ römifdje ©elbwefen gelangte,

ha fonnte fid^ bie 2lrbeit§teilung entfalten, bie ben SBo'^Iftonb f(i)uf. S)iefen

überall auffommenben, fi(^t6aren unb auffälligen 2Bof)lftanb fd^rieb man ber

römifcf)en §errf(i)aft unb S8erwaltung gu; er fteigerte fo bie Sßerbelraft biefer

^errfc^aft. ®a§ l^ielt "oa^ $Reid) gufammen. 2Il§ aber bie 9?ömer fein ©olb

unb ©ilber mel)r fanben, ha fonnten bie Sflömer aud) lein ©elb met)r prägen.

S)a§ t)orl)anbene ©elb berfdiwanb nad^ unb nad), ging berloren unb würbe

gum großen Seil im paffiben §anbel§ber!el^r mit bem 9}lorgenlanb ausgeführt.

©0 mu^te benn bie. 9lrbeit§teilung, bie unter onberm aud) bie ^eereSrüftung

gu liefern "^atte, wieber eingeftellt werben. S)er 2öol)lftanb fd)Wanb, bie ©teuem
würben immer unerträglid)er unb bie 5luflöfung§elemente belamen bie Dber=

l^onb im Sfiömeneid^.

2)ie golbene Seiter bradE), unb ha§ Sfiömerreic^ ftürgte fo tief, Weil e§ fo -^od^

ouf biefer berräterifdE)en Seiter geftiegen war. Unb l)eute ftounen in ber Um"
gegenb 9?om§ bie @eif;t)irten berftänbni?lo§ bie Srümmer gewaltiger SBerle

on, bie ha§ ©olb au§ bem ^JJiditS tjerborgegaubert fjot. 9^om§ ©lanj war,

wie ber ©lonj 58abt)lon§, ®riedE)enlanb§ unb ^erufolemg nur ein Slbglonj

ber im ©elbwefen berborgenen urgewaltigen Äulturfräfte.

2Ba§ man fonft oB ©rflärung be§ Unterganges ber ontilen SSölfer gum
SSeften gibt, ftommt olleS ou§ ber mittelolterlid^en, unfro^en, flöfterlid)en

Sßeltonfd^auung, bie bann gur I)eirfdE)enben wirb. Wenn fein ©olb gefunben

wirb. Wenn bie SlrbeitSteilung eingefd^ränlt ober aufgegeben werben mu^,
unb ©lenb, junger unb Unterwürfigfeit fid^ breit mad()en. (5§ ift n\d)t watji,

bo^ bie Safter^oftigfeit ber l)errfd)enben klaffen g?om§ Untergang berurfad)ten.

©0 mäd)tig finb feine 2Jtenfd)en, ta^ boS SSol)l unb Sße^e eineS gongen SSolfeS

ouf Sabrljunberte Ijinaug bon i^nen obl^inge. ©in gefunbeS, fdioffenSfro'^eS,

reid^eS S5olf, ba§ in ber 5lrbeit§teilung wirtfdjoftet, lä^t fid) bon entarteten,

lofter'^often SJiännlein nid)t lange mi§l)anbeln. S)er mit (Srfolg wirtfd)aftenbe

SKenfd) fogt, wie bie S^fdjrift ber SBed^fel, bie er untergeic^net, „2Bert in mir

felber", er ift ftolg unb frei, weil er fid) fid)er fü^lt in feiner SBirtfdjoft. Stod)
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niemals tjoiitn Stirannen it)re ^errf^aft in QzxUn n)irtfci)aftlid^en ©ebei'^enä

befeftigen fönnen. 2Kon bulbet bonn aud) feine iinfö'^igen Scanner in ber

©taatgleitung. SJlit ber Söirtfdiaft jcf)reitet aUt§ boron, nomentlid) bie freit)ett=>

lic^e ©efinnung, ber ©tolg ber 5ßöl!er. Slber hjenn bogfelbe SSoI! bie 2lrbeit§=

leiiung aufgeben unb fo, na<i) unb nac^, wie e§ in 9?om, in S3abt)Ion, in

gerufalem ber i^all war, jur Urluirtfc£)aft ?\urürffef)ren mu^, toeil ber @elb*

beftanb immer geringer ttjirb, wenn ber ^e[tt)au(i) be§ 2;rübfinn§ iia§ gonge

SSolf erfaßt unb bo§ fläglid)e ©ebaren ber S3ettler tonangebenb wirb, bann

ift niemanb me{)r "Oa, ber noc£) ben (Stolj unb SDlut t^at, unfät)ige, berberbte

SJiänner au§ il)rer ©teltung §u i)eben, um fic^ felbft on bieje ©teile §u fe^en.

S^ein, Sflom ging nid)t on ber ©ittenberberbnie gugrunbe, berberbte SJlönner

ge'^en jelber on i^rer SSerberbtfjeit §ugrunbe, bocf) bo§ SSoIf fjat bomit nid)tg

gu tun. SSie oft, wie oft Wären bie SSöIfer ©uropoä gugrunbe gegongen, tomn
bie £oftert)aftigfeit ber f^ürften, ber ^errfd}enben 5^Ioffen baju genügenb ©runb
wäre. 9Rom ging mit ber 21rbeit§teilung unter, unb bie SlrbeitSteilung ging

unter, weil man fein @oIb me'^r fonb.

©g ift borum oud) folfd), wenn bet)auptet wirb, bog gonge 9f?ömerboIf

wäre entortet gewefen. §eute nennt man ben Toffee, ben 3llfoI)oI, ben Sobof,

bie ©ij^iliilig bie Urfodien bölfifd)er (Sntortung. D^ne biefe ©ifte fönnen

fid) unfere ^rgte eine ©ntortung über'f)aupt nid)t me'^r borftellen. ^en 3Römern

ober woren biefe ©ifte unbefonnt. ^fJur ben SBein fonnten fie, ber fid)erlic^

bomoB nid)t in größeren SWengen geerntet würbe al§ f)eute. ©idierlid) ober

oud) ni(^t in SJiengen, bie QU§reid)enb gewefen wären, um ein gonget SSoIf gu

berberben.

^olfd) ift e§ ferner, wenn mon bie ©ermonen für ben Untergong SdomS

berontwortlid) mad)t. SBir fet)en e§ io, wo§ biefer SSoIfSftomm Keiftet, '^lot^t

Sotfroft, ernfteS ©innen, ©treben nad) ben "^ödiften ^öl^en fenngeic^nen if)n.

©d)Iugen oud) bie SSorboren (bie ©ermonen fonnten fein ©elb unb feine SlrbeitS"

teilung) ha§ 3Römerrei(^ in ©d)erben, worum erftonb e§ nid)t wieber unter ber

©ermanenf)errfd)oft? 9Jion fagt bod) fonft, bofe ba§ neue Seben befonberS fräftig

fid) auf 9iuinen entwidelt. Stber woS foilten bie ©ermonen ouf ben Srümmern
JRomS, Wenn oud) fie fein ®oIb fonben, um @elb für bie ^ilrbeitSteilung gu

fd)Iagen? Unb otjne 5trbeit§teilung fönnen oud) ©ermonen feine Kultur

fc^offen. 5Rom ging on ber ©etbfd)Winbfud)t gugrunbe, unb biefe töblic^e ^eft

übertrug fic^ auf olle bie SSöIfer, bie nad) 9?om fomen. 2lu§ ben Krümmern
9f?om§ fonnte fein neue§ Seben erftef)en, aud) unter germonifd)er §errfd)oft nid^t.

Unb fo fd)Iief benn Sfiom onbert^alb ^at)rtoufenb big gur SBiebergeburt, bi§

gur Slenaiffonce. Unb biefe SBiebergeburt ift ber größten ©rfinbung alter Betten,

ber ßrfinbung uned)ter SDilüngen, guäufd)reiben. S^wo^^I, e§ ift fo, bie

t^olfd^müngerei wedte Sftom, wedte gong (Suropo ou§ bem mitteIoIterüd)en

SBinterfd)Iof. SOlon mod^te feine ed)ten SRüngen met)r, olfo modite man uned)te.

S)ie ^ünftler, ©rfinber, Äouft)erren ber Sflenaiffonce finb SBirfungen, feine Ur»

fodie. 2)id)ter, ©rfinber Werben gu alten 3eiten geboren, ^ft bie große ^ebomme
— ©elb — gur ©teile, fo gebeit)en fie, entfolten if)re Gräfte, fonft ober ge'^en

fie gugrunbe. S)ie wo^re Urfo^e ber 3flenoiffance log olfo tiefer, ©ie muß
in ber Sotfodje erfonnt werben, boß man im 15. ^ot)rt)unbert überall in ©uropa
unb nomentlid) in ^tolien boron ging, bo§ wenige, bon ber 9flömergeit f)ertiber-
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gerettete ©elb butcf) S^^^^ ^'on Tupfer gu öerme"^ren unb biefen uned)ten

aJlünäen tro^bem bie üolle geje^Ud)e ßa^'^^'^oft sumofe. ®o mact)te man
au§ einem ©ufaten beten 3—5—10—50 unb met)r, unb mit ben \o geprägten

S)uIoten lonnten fic^ die it)rer ©d)ulben entlebigen. S)a§ Sot'elia'^r ber ^uben

in anberer, üerbejferter ^orm. S)a§ üerfügbore ®elb föuc^ö, e§ fiderte in breitere

SSoIfgfc^id^ten. S)ie greife ber 3Karen, bie jeit Stuguftu^' g^^ten [tänbig natf) unten

neigten unb ben ^anbel getäl)rlic^, [a re(i)nerij(i) unmöglid^ mad)ten, jogen

je^t an. S)en taufteuten, bie eg ie|t wagten, einen Söei^fet gu geic^nen,

ftanb ni(i)t me^r ba§ (S(f)ulbgeföngnig in fi(i)erer 3lu§ficf)t. ®ie greife gogen

[a an, folglid) lag aller 2Bat)rjcf)einü(i)feit nacf) ber SSerfauf§prei§ über bem
Ginftanb§prei§: banf bem Tupfer, ba§ bie dürften, natürticE) au§ reiner ©etuinn^

\üä)t, ben SJÜingen gufelten, mar ber Raubet tt)ieber recfinerifd) mögüci). Solange

bie dürften gemeinsame (Sad)e mit ben ^ppern unb SBippern ma(i)ten unb

©cf)inberlinge auf ben SKarft bracE)ten, fogenonnte ^atf(i)mün§erei betrieben,

fonnte man fid) föieber auf bie Arbeitsteilung einrid)ten, fonnte bie SBett mieber

aufatmen, ^ier pofete baä SBort: ber ©d)inberling mar ton jener ^roft, bie tas

33öfe mill unb ba§ @ute jd)afft. Söaren e§ auc^ nid)t bie öerberbten dürften, bie

9iom gugrunbe regierten, jo waren eS bod) bieSmoI bie öerberbten f^ürften, bie

JRom mieber aufrid)teten. 5)er Sc^inberling gab ber 5trbeitSteiIung mieber 2uf t,

unb — maSmar benn im ©runbe bie JRenaijfance anbereS, al§ bie

SSiebergeburt ber 2lrbeitgteitung? '3)enn bie 5trbeit§teilung ift \a bie

©runblage alter Kultur. 'Sauf ben ©d)inbertingen fonnten bie S)i^ter unb ijJaler

Käufer für i^re SSerfe finben, unb ta^ regte fie gu immer neuen @d)öpfungen

an. S)er eigentlid)e Äunftfreunb, ber bamat§ atle "IHnjel unb SJiei^et in 2Irbeit

fe^te, "öa^i mar ber ©d)inberling, bie neue, fünftlic^e, uned)te SRünje. 2)iefem

©d)inberling öerbanfen mir eg n)a'^rfd)einli(^ aud), ta^ ©utenberg einen

5l'apitali[ten für bie SluSbeutung feiner förfinbung geminnen fonnte. 6§ mar

gmar „nur" ein ©d)inberüng§!apitalift, ahei ma§ mac^t ha^? Oi)nc f^auftä

©elb märe ©utenbergS (Srfinbung öielleid)t mieber berloren gegangen, märe

©Utenberg im ©c^ulbgeföngnis umgefommen. S)ie ©d)inberUnge öerfc^afften

ben SBaren Slbfaö, aud^ ben 58üd)ern, unb um biefem fteigenben S3üd)erüer!auf

genügen gu fönnen, berfiel ©utenberg auf ben ©ebanfen ber med)anifc^en

SSerüielfältigung. ßrfinber finb immer ba. (Sorge man nur für 2lbfa^, ber

JReft ift ©ac^e ber S;ed)nif, bie nod) immer fid) ben il)r gefteltten Slufgaben

gemad^fen geigte.

2)a, mie mir gu 5lnfang gegeigt '^aben, benen, bie ®elb braud)en, alfo

Sßaren berfaufen, ber ©toff be§ ©elbeS gteid)gü(tig ift, gingen bie ©d)inbertinge

öon §anb gu §anb, unb je röter bie (Sd)inbertinge mürben — umfo fd)nenec

unb fieserer gingen fie öon |)anb gu §anb. Unb mo fie umliefen, ba mürbe

geörbeitet unb bie 5lrbeit, bie bie (3d)inberünge au§löften, mar nac^t)er fo üiel,

mie bie ©umme ber 2;aufd)t)anbtungen, bie bie (Si^inbertinge

bermittelt Ijatten. Söaren e§ eine 5!JiiUion @d)inberlinge, bie lOOmal im

3a^re ben 93efi^er med)feUen, fo maren 100 ma( 1 9!)iinion (5d)inberünge in SBaren

erftanben, genug um eine gange ©tabt in ben 9tuf be§ 9f^eid)tum§ gu bringen.

So ftanb bann übtrall ber $Reid)tum ber ©tobte im umge!et)rten SSert)äItniä

gur (Sd)tt)eit ber 2Jiüngen, gur (SI)rtid)feit ber f^ürften. SBenn bie f^ürften bamaB
allefamt mit SSruber ÜDZartin ausgerufen Ratten: t)ier ftet}e id), id) fann nid^t
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anber§, unb tiätten ba§ SInfinnen ber SOWingfälf^ungen mit (Sntrüftung bon fid)

getüiejen, ton Ratten feine Üienaijjance geiiabt unb SSruber 2Jlartin t)ätte mög=^

Iic£)erlt)ei(e aud) nidjt ben 2Jlut §u jeiner SfJebellion gefunbcn. S)enn gum Um*
fturg gef)ött eben etujag met)r qI§ ®en)ifjen§not eine§ einjelnen 3JJönd^Iein§.

ß§ gebort bogu ber gan^^e ®unftfrei§ eine§ in ber Slibeit^teilung lebenben,

jd)Qffen§freubigen, mutigen, frei^eitsüebenben unb tt)o]^It)abenben S8olfe§.

SSettler finb feine Umftürgler.

S)iefe§ £obUeb auf ben (S(i)inberling müf.te eigentlid) in bie fyorberung

au§fUngen, bieje§ ©efd)ö)?f müng'^errlidien ©(^föinbelS jum 5[Rarfftein bee

neuen geitalterS gu ergeben. 6r berbient \a oud) biefe (i^t)rung mebr alg feinen

©d)imVfnamen. ®ie SRentner unb $ßud)erer, bie ber ©c^inberling fiberborteüte,

finb längft p ©taub gerfallen. Slber bie SBerfe, bie ber (Sd)inberling in§ Seben

rief, toerben „nid)t in ^onen untergelien". S^ie taufenbfadien $8ertt)ünf(^ungen,

bie bem (Sd)inberling gugebad)t morben finb, unb an benen fid^ feItfomerh)eife

bi§I)er auc^ bie „9^ationaIöfonomen" reblid) beteiligt traben, gei)en üon ^ribat=

tt)irtfd^aftlid)en, nid)t bon botf§tt)irtfd)aftIid)en ©rtoägungen au§. 9Jian fat)

nur ben ©d)oben, ben ber S3efi^er be§ ©d)inberling§ burd) ta^ ftetige Sfiöter-

hjerben (^rei^fteigerung aller SBaren) erlitt. 'S)iefen elenben, Keinen (3d)aben.

^en gewaltigen boI!§tt)irtfd}af tlid)en ^ehel, ber in bem 9?ötertt)erben tag, überfa^

man. S)er (Sd)inberling befa^ bie gütertaufd)euben ^äfte, auf bie el allein beim

©elb anfommt, wenn man e§ bon ber S5ogelfd)au ber 3lrbeit§teilung, be§ %an'

fc^e§, ber SSolf§n)irtfd)aft, be§ ©elbgmedeS betrautet. ^^ebenfalB berbient

bie unedjte SlRünge al§ SSorfämpfer ftaatlid)en Eingriffes in ba§ ©elbwefen

ben 6l)rentitel 9J?arfftein ber SfJeugeit el)er, ol§ bie onberen ©reigniffe, bie man
als 5Infto^ äu jenem mächtigen Umfd)n)ung nennt. S)ie (Sntbedung 5lmerifaä,

bie Dieformation, bie (Srfinbung ber S3ud)bruderfunft, be§ ©c^ieBpulberg, bie

gleid)fall§ jenen (Sljrentitel beanf|)rud)en, l)aben aber unmittelbar feinerlei ©influ^

auf bie 2lrbeit§teilung unb auf ben SluStoufd) ber SBaren gel)abt, mä^renb

ber @d)inberling, in gleid^er SBeife mie nod) "^eute jebe §od)fonjunftur, aU

^eitfd)e ber 2lrbeit§teilung angefef)en werben mu^.

„3Jlir ift feine ^eriobe wirtfd)aftlid)er SStüte befannt, bie nid^t

auf einen au^ergewöl^nlidien gi^f^i^B öon ©olb äurüdgufü'^ren Wäre",

fagte ber ^Berliner ^rofeffor ©ombart.

S)a§ 6)olb fann fold}cn Ginflu^ aber nur in feiner ©igenfd)aft als ©elb
ouSüben, unb ©d)inberlinge waren aud) ©elb, wirften wirtfd^aftlid) genou
Wie eine entf^3red}enbe SSermeljrung beS ©olbgufluffeS.

Sßir teilen alfo bie ©e|d)id)te in folgenbe 2lbfd)nitte ein:

1. Zeitalter ber ^ß{)lenmenfd)en bis gur 5lu§breitung ber 5lrbeitSteilung

burd) bie (Srl}ebung beS ©olbeS gum allgemeinen Saufdimittel.

2. 5l'uf= unb Slbftieg ber antifen S^ölfer bis gu il}rem bulligen Untergang

olS ^olge auSbleibenber ©olbfunbe.

3. SDilittelalterlidje ©Sseit bis gur Geburt ©d^inberlingS.

4. ©eitbem unftetige ^ulturentwidlung olS f^o^Qß unregelmäßiger

©olbäuful)ren.

SJlit bem neuen Seben, baS fid) mit bem Stuftreten ber ©c^inberlinge

im 15. S;ö^)i;f)iittbert überall Ijier unb ta unb bort gu regen begann, fonben
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wot)! au6) einäelne S3ergleute ben SKut unb \>en ^ebit, um nad^ ©otb unb
©ilberergen gu fd)ürfen. SJ^an n)irft niemal» mit (S^ecfjeiten nad) SSütften,

unb ©olb JDtrft man nicf)t gerne nad) SIlutungen unb Sdjürfungen. Slbet

jSc^inberlinge, bie alle ^aijit röter n)erben, bie gibt man fd)on lieber I)er für

ein unfid^eres @eid)äft. Unb tt}a:^rl)aftig, bie ©c^inberlinge lofmten ben SJiut,

fie erh)iejen fid) ou^ '^ier als $8at)nbre(^er ber Kultur. Wan fanb, mal man
n}ät)renb IV2 SQ^T^toi^i^rib faum me^r gu fud)en gemagt ^otte,
man fanb ©ilbererge in 5ßö'^men, in ©ac^fen, in SDZätjren unb Ungarn, gn
goadiimstal mürben 1485 bie erften Qoac^imltaler geprägt. 3^un regte fid) ha§

Seben nid^t nur in ben Sanben ber Sdjinberlingsfürften, fonbem au^ bort,

tüo bie i^ürften fic^ an ber ©d}inbluberei nid)t Ratten beteiligen mollen. Unb
bann ging ta§> ©übergelb über bie ©renken 2;eutfd^(anb» ^inau§, unb mot)in

c§ and} gelangte, ©cgen folgte feinen ©Innren. S)ie ^eter§!ird)e in 9iom erftanb

aus bem ©über beutfd)er SSergmerfe, ta^ bie frommen 33üBer opferten. £)i)ne

biefeä ©über t)ätten 2!Rid)elangeIo unb D^affael gang gemiß nid)t ©elegenl^eit

get)abt, i^r ®enie gu geigen.

£)b bie b»{}mifd)en Saler, bie goadjimstaler, fc^Iie^Ud) nidjt aud) it)ren

Sßeg nac^ ©panien fanben unb bort biefelben SSunber mirften? SSarum benn

nic^t — bem ©ilber ftanb ja bamals bie gange 3BeIt offen. 9^un benn, fo ift bie

©ad^e \a fe^t geflärtt Jene ©d)iffe, bie SloIumbuS im ^aijie 1492 in $aloä

beftieg, fie oerbanfen it)r S^afein bem Unterue'^mung^geifte, ber fid) immer
no(^ unb überall geigt, mo ©elb I)in!ommt unb für bie ^robufte ber Slrbeitl»

teilung ben 'äh]a^ f<i)afft-

5«^ behaupte alfo, ba^ bie antifen ©taaten mit i^rem S'Jaturgelb ftiegen

unb mit biefem ©elbe fielen, ha^ bie IV2 S^^i^tQiifßii^ mä^renbe mittelalterlid)e

ß-i§geit eine %o\c\e bes ©elbmangelS mar, ha\i bie 9^enaiffance Don i^ren erften

Stnfängen an auf lie ©d^inberlinge gurüdgufül)ren ift, ha^ bie Slusbreitung

ber JRenaiffance aber unb bie ©ntbedung ^merifag ©efdjenfe ber in ber gmeiten

§älfte be§ 15. ^a^r^unbertl burd) bie ©ct)inberlinge erfd)loffenen beutfd)en

©ilberbergroerte maren*).

äRit ben großen @olb- unb ©ilberfunben, bie man in Slmcrüa gemacht t)atte,

nal)m nun bas S^üttelalter überl)aupi ein (Snbe. Sie 3ufu^ren üon ©elbmetall

reid^ten bin, um gang (Suropa ber ©elbroirtfc^aft unb ber 5lrbeitgteilung teil»

i)aftig merben gu laffen. @o(b fc^uf bie antife Sßelt, @olb fc^uf bie neue SBelt.

®olb ftürgte bie antife SSelt, @olD roirb au(^ bie neue 2Belt ftürgen, menn ....

G5 mürbe gu'meit fül^ren, t)ier bie mannigfad)en ©inflüffe auf bie ©nt*

midRung (Suropa§ gu befd)reiben, bie bie unregelmäßig unb ftoßmeife erfolgenbe

©olbgufu^r ausübte. G» möge genügen, ^ier nod)mal§ gu ermähnen, ba^

üuä) in 5lmeri!a t)a§ QJolb immer nur gefunben mürbe. §eute öiel, morgen
menig, bann mieber gange Raufen. S)iefe ftoßroeife erfolgenben ©elbgufu^ren

mad)ten unb mad)en fic^ unmittelbar mie Grbftö^e aus bem (Srbinnem über

bie gange SBelt fühlbar. Qmai gingen bie ©olbfunbe nid)t me^r, mie hai im
SD^ittelalter ber ^all gcmefen, faft auf 9?ull gurüd, bodl) gab es lange 3eiträume

burc^aui ungurei(^enber 3uful)ren, mo bann üud) mieber bie 93knf(^^eit greifen^-

*) aSoIlftnnbig tuf)te bet 23ctgbau fe'bftoerftnnblid) nit. ßr toat aber unet^eblid^ unb
bedte laum ben Abgang an bem, toai man boc ben genannten ^ettiäumen gefötbert ^atte.
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I)afte, Tnittetalterlid)e QüQe annQl)m unb ber gortjd^ritt auf dien ©ebieten

gum ©tillftanb fam. 2)ie le^te biefer ^Serioben njor bie 3eit ttad) 1872, qI§ bic

S2Bud)erer in ber ©efe^gebung aller Sänber bie Dbertjonb getnannen unb burd^

2tu§jd)altung be^ ©ilber§ bie ®elb:^er[tellung gu i^rem Sßorteil ju bejrf)rän!en

öerftanben. 6§ njurbe nad) 3tnjid)t ber SKud)erer, ber ^Rentner, bamalS ju biet

@eib gemad)t, ba§ ©elb würbe gu billig. SDie Slrbeiter unb 33auern lebten

in ©aug unb SSrau§, unb t)a§> bürfe nii^t fein, ^arunt fort mit bem ©ilber,

bie greife ber SBaren füllten ^^erunter, bamit bie 3ftentner mit bem gw^G^lb

ein noc^ fd)önere§ unb reid^ere^ Seben fül)ren fonnten. 6§ ttjollte aber nun ber

in biefen S)ingen ma^gebenbe Qü\üü, ba^ um biefe S^it ouct) bie ©olbfunbe

ftar! nad)lie^en. @o fom e§ gu ber fogenannten d}ronif(i)en ^'rife, bie big 1890

an'^ielt unb burd) i^re bielfad)en 2Bir!ungen auf bie S)ibibenben unb ^urfe

ber Slftienpa^iere bie genannten 2Bud)ererfreife fd)it)er für i'^ren (Sinbruc^

in "oa^ SSubget ber 33auem unb Slrbeiter bü^en lie^. Sie t)atten über ta§ Biß'-

l)inau§ gefd)offen unb bie §ül)ner umgebracht, bie xtjxien bie golbenen (Sier legten.

^laä) 1890 fliegen bie ©olbfunbe rafd) unb big :^eute anbauernb'unb Ijalfen

n)ieber bie greife ijod) treiben, bie big bal)in gur SSergweiflung bft Unternehmer,

ber Äaufleute unb ber SSauern ftönbig abmärtg gegangen maren. ßg fei l)ier

nur gur Slenngeidinung ber Unguberlöffigfeit unfereg 9?aturgelbeg bemerft,

t)a^ bie ©elbmetollfunbe, bie in ber ^eriobe 1866—1870 über 4 SKilliarben

SUlorf (®olb unb ©ilber) betrugen, in ben folgenben fünfjäl)rigen ^erioben

auf 2V2 SlJlilliarben gurüdgingen (nad) 2lugfd)altung beg ©ilberg), unb tial^

fie feitbem auf faft 7 9Jiilliarben geftiegen finb. Sllfo fold) gewaltigen Zufällen

ift bie tt)id)tigfte unferer gefellfd)aftl.id)en (5inrid)tungen auggefe^t innerhalb

eineg ß^itraumeg üon nur 30 Sa'^ren ! SBag wöre ge)d)et)en, wenn bie @olb^

funbe, bie üon 1856 big 1885 ftänbig gurüdgingen, bon ba ab nod) weiter gefunfen

Wären, ftatt f)eraufäuge^en? 2)ie ^r-age ift bod) wo^^l bered)tigt, ba eg fid^ ja

um i^unbe t)anbelt, um ^^unbe, bie gang bom S^\ail abhängig finb?

6in ftönbiger 9^üc!gang ber ®elbl)erftellung übt einen ftänbig wad)fenben

^rud auf alle SBarenpreife aug. 2)iefer erftidt jeben Unternel)mungggeift,

er gibt ben ©d)Waräfet)ern 9?ed)t, bie ba fagen, ba^ unter ben obwaltenben

Sßer^ältniffen 9iid)tgtun bag beffere Unternehmen fei. ©egen ben (Strom fin-

fenber greife !önnen Untemel)mer unb Slaufleute ebenfo fd^wer boranfommen.

Wie ein SJlenfd) beim (5d)wimmen flu^aufwärtg. SBer eg berfudjt, Wirb ber

JRegel nad) in bie Siefe geriffen, unb fein Unglüd bient anberen alg Sßarnung.

©0 ftel)t benn fd)lieBlid) bog gange SSol! ba mit berfd)ränften Slrmen,

l^ungrig, bemütig, bettler'^aft in Sun unb ©efinnung unb wartet. 2Juf Wag

warten bie Soren? 2)arauf, ba^ ©efam fidE) wieber einmal auftue unb ©olb

I)inauglaffe. Unb wenn bie Zauberformel gur Öffnung ©efamg md)t gefunben

Wirb, bann lommt fo fid)er wie ber £ob bie ßiggeit wieber über bie 2lrbeitg='

teilung, unb bie 5ßergletfd)erung ber S^ulturwerfe fe^t wieber ein.

%ixx !urgfid^tige 9!Kenf(^en mag eg ja red)t angenel)m flingen, wenn fie l)ören,

bofe bie greife aller SBaren abwärtg gel)en. ©ie nennen ben SRüdgang ber greife

eine SSerbilligung ber 2ebeng^altung. 5lber wer bie 3ufamment)änge nur einiger^

ma^en burdjfd^aut, ber wei^, "ixi^ niebrige ^^reife nur für bag ©d)maro^ertum

gugleid^ aud) billige ^sreife finb; ba^ im übrigen für alle, bie bom Ertrage

il^rer 5lrbeit leben unb bog (Sd)maro^ertum mit ernäl)ren muffen, fteigenbe
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^ei^e in SBirltic^feit billige greife finb. ^m übrigen ift ta§ SBort „Billig"

ja and) nur ein |)riöattt)irtf^aftli(^er, fein t)olf§n}irtfd)af{lid)er SSegriff. Unb

^ier wirb ha§ ©elb öom boIfsnjirtfcEiaftlicfien ©tanbpunft betracfjtet.

2lnt)allenbe fogenannte billige ißreije bebeuten legten ßnbes ben ©tillftanb

ber SSoü^irirtfd^aft. Sßafjer [tott ÄoWen föirft man mit billigen greifen in bie

geuerejjen ber SSoIf5tt}irtjd)aft. S3ei fogenannten billigen greifen ift ^anbel

unb ©enjerbe red^nerifd^ unmögüd).

2)a§ bisl^er ©efagte geigt un^, hjie icf)Ied)t mit bem ©o'Ib bie 2lrbeit§teilung

gegrünbet ift. Stber nod^ ni(i)t§ ijahe ict) über bie 2Irt gefagt, mie haä^ ®oIb

bie ©üter üerteilt, unb bog get)ört boc^ oud) tiier^ier. S^boc^ mürbe ei über ben

9fta:^men biefeS 58ortrage§ ^inau§get)en, menn id) biefe 2:inge eingef)enbet

be^anbeln molUe. <So unangenehm mir bas ift, fo mufe ic^ mic^ liier mit S3el)aup^

tungen begnügen unb mic^ im übrigen auf meine ©c^rift „^ie neue 2el)re öom
©elb unbßin^"*) bej^ie'^en, mo biefe 58el)auptungen eingel)enb begrünbet finb.

S)em ®olb berbanfen tüir bie 2lrbeit§teilung unb bamit aud) bie Kultur»

guter, bereu mir un§ erfreuen. Xem ®olb aber üerban!en mir aud) mieber,

ta'^ üon ben gefc^affenen ©ütern ha^ SSefte, unb ber bei meitem größte Seil,

bem gd)maro^ertum berfällt. ^ft hod) bog @olb ber Spater bes Äa^j-i=

talismug. S^anf feinen för;)erlid)en (öbelmetall) unb gefe|litl)en ^orred^ten

(gefe|lid)eg 3at)lung§mittel) nimmt haS: ©olbgelb eine 2lu§nal)meftelle ein

unter ben ©ütern, bereu 2lu§taufd) auf bag ®elb angemiefen ift. 2;a5 ®olb=

gelb ift borum aud) jum allgemeinen 8parmittel gemorben, unb ber «Sparer

gibt es nic^t mieber l)erau§, e§ fei benn, ha"^ man il)m einen Qm^: berfprid)t.

%iüi) ober fpät berfällt aber alle§ @elb, ba§ ber ©taat all Saufc^mittel in Um=
lauf fe|it, ber Äaffe irgenb eine§ <Bpaxei§, fo ha^ mieberum alle§ um=
laufenbe ©elb aus ben ©parfaffen fommt, alfo mit ging belaftet

ben aJiarft betritt, um feine S^ätigfeit al§ S;aufd)miitet gu er^

füllen. 2;iefe ^oppelüertrenbung beg @elbe§ als Saufdimittel unb als Spar=

mittel ift gegenfä^Iidjer 9tatur unb als jO^Bbraud) bes Saufdjmittels ju betradi-

ten. Saburd), Da^ bem ^uslaufd) ber ^robufte nur üer^inslidies @elb jur 23er=

fügung fteljt, iriib ber 3iri5 i^orbebingung ber SSarenerjeugung überl)aupt.

S)ag ®elb ftellt fid) bor bie 2ore ber SDZärtte, ber Säben, ber ^^abrifen, jeber

„Kapitalanlage" (foll ^ei^en ©elbanlage) unb läßt nid)tg burd), ma§ ben Qm^
nid)t bega^lt ober be§at)len fann. {^roubl)on.)

©0 fam mit bem ®olb unb ber Strbeititeilung gugleid) ber

gro^e fyriebensftörer, ber 3^"^ ^^f ^^^ SBelt. 2)ie ^Irbeitsteilung

an fid) berlangt feinen Qm^. 2Ber follte ba audj Q\n§ äal)len, unb marum?
2)ie 5lrbeit5teilung t)ätte alfo ben 2Kenjd^en allgemeinen SBol)lftanb bringen

follen, ba fie ja fein SJionopol unb allen 9J^enfd}en fjugänglid) ift. Slber au§

ben |)änben bei ©olbei empfing bie S[)lenfd)l)eit biefe ©ötterfraft nur unter

ber SSebingung bes ^^nfes unb bamit ber Trennung ber SKenfd^en in Slrm unb

JReid). Slis ob neibif^e ©öfter ber SKenfd)^eit ben ^DZac^t^uroac^ö nid)t gegönnt,

bie Unab^ängigfeitlerflärung ber SRenfd^en bom göttlid)en ©ängelbanb ge*

fürd)tet unb bem baburc^ borgebeugt l)ätten, t)ü'^ fie nad) bem ©runbfü| „teile

) 93<Ibet Jetl II— IV b-efeS SucfieS.
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atnb t)ettfd)e" ben ginS alg ©^)aIt|)Uj in bic Sölenjc^enfQmilie einge^jflonät

l^ätten! S)ag @olb la^t oHQemeinen i8ol!§h)ot)l[lanb nid^t gu. (gg [treüt, eä

tjetjagt feine SDienfte, tt)enn e§ mit freien SlJtännern gu tun '^at. (5§ h)iU Ferren

unb Äned^te; geplagte, überarbeitete 2Jienfd)en einerfeit§ unb ©d)maro^er

onberfeit§. ©§ ift logifd) unmöglich, 'oqI^ fid) ba§ @olb einem freien, ftolgen

unb n)a^rt}aft bemofratifdjen S3ol!e gur SSerfügung ftelle. ©olbgelb unb ein

benu)fratifd)eä SSolfgleben finb unbereinbor. ©leid) am erften Sage feineS

(£rfd)eineng fe^t ta^ ®olb unter 58enu^ung ber urgetuattigen Gräfte, bie it)m

bie SKenfc^en burc^ bie Übertragung ber ©elbeigenfc^aften berliei^en, bie 2ren»

nung ber SDknfc^en in 2lrbeiter unb ©enie^er burd^.

Unb mit biefer Seilung ber 9Jlenfd)t)eit in eine fdjtoi^enbe, flud^enbe, ar»

beitenbe ,tlaffe einerfeitS unb fd)maro|enbe ©enie^er onberfeitä fe^t auä) bie

©rgietjung beg SDfienfd^en gu bem fteinUdjen, bösartigen, neibifd^en Sllberid)

ein, gu bem berbrec^erifc^en SBefen, ba§ un§ in ber ©efc^id)te ber ^at^rtaufenbe

überall auf ©d)ritt unb Sritt begegnet. S)a§ ©olb ift gu unferm großen ted)»

nifd)en Sjerbünbeten gemad)t hjorben, gugleic^ ift e§ aber aud) ber (Srbfeinb

ber 2Jlenfd)enfamiIie. 2)a§ ©olb fc^afft felbfttätig bie njirtfd^aftlii^en guf^önbe,

bie ber SSegrünbung be§ fRexd^eä ©otte§ auf (Srben entgegenftel)en. flehen

bem ©olb !ann baS ©Ijriftentum in ber aJlenfd)enfamilie nid)t gu^ faffen. S)a§

6;^riftentum ift*rcd)t motjl mit ber Slrbeit§teilung, mit einem ftolgen, freien,

Ujo^l^abenben SJlenfdjentum bereinbar. Sft aber biefe 5lrbeit§teilung auf ©olb
gebaut, fo mu^ baS ©Ijriftentum ben ^la^ räumen. Unb e§ l)at fid^ ja auc^ überall

bon bort gurüdgegogen, h)0 bie 5lrbeit§teilung ^la^ gegriffen, unb ha^ ift l)eute

fo gut mie ba§ gange S8olf§leben. g^riftentum unb 3in§ ift glatter SBiberfprud).

Slber ©olb einerfeitS unb ©lüdSritter, SBud£)erer, ©d^maro^er, SSerbred^er,

3ud)t^äufer, Empörung unb Slttentate onberfeitS, furg, ©olb unb 3in3, baä

pQ^t gufammen.

S)aä ©oib alfo ftellt fid) ber SlrbeitSteilung nur um ben ^rei^ beä SSürger»

friebenä jur Verfügung.

eieret 2t)tüiQ, fagte barum aucf) ^^f^ogorag bor 2V2 So'^ttou-

fenben, eieret i^n, benn er öd^tete ha§ ©olb, bie Urfad)e oller

SSerbred^en.

SSon 2Jienfd)en, bie im ^laffenftaat, unter Ferren nni) ^ed)ten, unter

SSettlern unb Sllmofenfpenbern, in SBoi)ltätigfeit§bagaren aufwac^fen, unter

©efe^en, bie biel me'^r barauf gugefpi^t finb, ben klaffen« unb ©cmaltftaot,

iie ^orrect)te ber 9?eid^en gu fd)ü^en, al§ bemSSo^le aller SSürger gu bienen, fönnen
UJir nid)t ben d)riftlid()en ©eift ermorten, ber nötig ift, menn mir ben f^rieben

nod) innen, mie nad) au^en, oufred)t erhalten moUen. 2)er ©eift ber ©mpörung,
ber bei ben Unterbrüdten, bei ben fd)tt)argen, mimmclnbenSlrbeitermaffen überall

in allen ©taaten t)errfd)t, unb ber ©eift ber ©ett)altt)errfc[)aft unb Unterbrüdung,

ber in ben anberen klaffen in entfd)eibenben ^^ällen regelmäßig bie Dberl)onb

geminnt, fc^afft felbfttätig bie 3uftänbe, bie gum Kriege füt/ren. 2)er ©eift

ober be§ SSürger» unb Sßölferfriebens muß am l)äu§lic£)en ^erb, als guter ^auSgeift

l^errfc^en, alle in feinem S3annlrei§ feft^alten, unb gmar nid^t olleinom Sßei^nod^tS-

obenb, im Greife ber näd)ften ^^reunbe, fonbern bon S"9^"^ ^^- 2)en Äeim gut

frieblic^en ©enfungSort foll bog ^nb an ber SKutterbruft einfougen, fagt ©cbiller.

2n ber 21rt loie fid) SSoter unb SUlutter unterl^olten, ttjic bie ©efd^mifter unter-
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einanber berfe'^ren, [tedt fd)on ein gut Seil Kriegs« ober f^^^ebenlrüjtung.

Unb bQ§ fe|t jic^ fort in ber @^ule, in ber ^r^e, im ^anbel, in ber ^refje,

im SImte, im Parlament unb in ber S)iplomatie.

2)er SSo^I^abenbe unter SSo^I^abenben, ber Sorgenfreie unter Sorgen-

freien lann allein al§ 2}lenfc^ gebeil)en. 3Reicf)tum unb Slrmut jinb gleichmäßig

berfel^rt. Sie getjören nicE)t in einen georbneten Staat, fie finb mit bem SSürger*

unb SSöIferfrieben unbereinbar. f^riebe ift nid)t§ anbereS alä 5reif)eit, unb

frei ift nur ber SJiann, ber für bie S)edEung feiner 58ebürfniffe fid^ auf feine

perfönlic^e SIrbeit, feine n)irtfc^oftIid)e Stellung bertaffen fann. Slrmut ifl

eine ^ette, unb 3fteicf)tum ift eine Äette, unb ber SInbUdE bon Letten mu&
jebem freien ein ©reuel fein. SBo er fie \\et)t, muß er fie brechen. 2)a§ ifl

fjriebensarbeit. 2Beg mit hen 9tentnem, meg mit bem Proletariat, ttjeg mit

bem 3ir^-

6be mir nic^t ben legten Proletarier ^ur legten ^utje neben bem legten

Sfientner beftatten, gibt e§ feinen f^rieben am §erb, in ber ©emeinbe, im Staate

unb im SSölferleben.

S3e|eitigen mir ben 3inB (unb bie ©runbrente), fo muß mieber jeber fein

SSrot im Sdjmeiße feinet 5lngefid)t§ effen. S)ie aber, bie auf ben ©rtrag ipet*

fönlidier Slrbeit für i^r tagüd) SSrot angeföiefen finb, finb friebfertig. 5)en

S3emei^ i^rer f^riebfertigfeit ^aben mir f(^on in ber (SngelSgebuIb, mit ber fie

ha§ Sd^maro^ertum ertragen, gmmer in ber Hoffnung, ha'Q fid) bie „(Sered^»

tigfeit" bo^ einmal auf frieblid^em il^ege S3a^n brechen merbe, unterbrüden fie

ben ©eift ber Gmpörung, ber in i'^nen burc^ ben 9lnblid all ber Unbill, all be§

S5löbfinn§ ftetsi bon neuem entfad)t mirb. greilic^ barf bie S3ebrüdung gemiffe

©renken nic^t überfdireiten.

2)iefen „friebentriefenben" ©eift geugt bie Slrbeit, unb er flammt legten

6nbe§ bon bem @efül)l ber ^raft unb Sid)er^eit, ba§ jeben erfüllt, ber \\ä)

bemußt ift, für fic^ felbft unb bie Seinen forgen §u fönnen. S)iefes Sic^er'^eitä^

gefügt ift aber SJorbebingung für flare§ S)enfen unb gerec^teä Urteilen. ^Jiur

ber 3Jläd)tige, ber Starfe unb Sichere ift gered)t. ©ott ift nur barum geredet,

meil er alle anbem an 2Rad)t überragt unb fii^ auf feinem 2:l)ron böllig fid^et

meiß. ßucifer bagegen, ber fd)on einmal am eigenen Selb bie SJlad^t beg Stör«

feren gefpürt t)at, fud^t fid) mit allerlei Süden burd)§ Seben j^u fc^lagen. Unb
mie Sucifer maci)t e§ ber 5Kenfc^, ben ber 3^^^ g^iftig unb leiblid^ unfähig

gemadf)t l^at, feine töglid^en SBebürfniffe burd) eigene SJlad^t, burc^ 5lrbeit ju

befriebigen unb ber immer mit ber Gmpörung ber gingja^ler gu red)nen ^at,

wobei alfo bie ©runblage feiner Gfiften,^ außeit)alb feines 3(^§, unfid^er, pro*

Oiforifd) in Sßorredt)ten unb papieren liegt, ©in fold)er SORenfd^ berliert ganj

felbftberftänblic^ bie 5ä{)igfeit, fac^Iid) unb gerecht gu benfen gegenüber all

ben ßreigniffen, bie fein 2)afein als Sd)maro^er bebrol)en. Überzeuge man
bod^ einmal einen %\o^ bon ber Ungered)tig!eit feineS SebenSwanbelä! S)em
©d^mäc^ling (al§ folcl)en muß man ben Sftentner galten) ift felbftt)erftänblid^

iebe§ SKittel redl)t, momit er feine SSorred^te fd^ü^en gu fönnen glaubt, ©r mirb

Qud^ ebenfo felbftberftänblid^ jeben für ro^, gemein, berborben unb be§ £obe§

für mürbig galten, ber feine 5ßorred^te angreift, ^ür ben Sd)u^ feiner SSorrcd^te

jinb i^m alle 2Jlittel heilig. ^Jot fennt aucE) l)ier fein ©ebot. 2luf bie $robe

geftellt, brandet er olle SWittel, auc^ ben ^eg!
15
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^öben nitf)t [d)on ungoWige Walt f^titften Stiege öom ^aum gebrod)en

al§ SSti^obleiter gegen bie ©m^örung be§ eigenen SSolfe^? Unb föenn f^ürften

boS tun, hjorum follen bog bie SRentner nid)! anö:) tun? 6in ^rieg i[r ba§ öorgüg«

lid)[te äJiittel, um bie Slrbeitetorganijotionen gu fprengen, um bie Slrbeiter

gegenseitig gu bcrt)e^en. ^ürd)tet man alfo ©efol^r bon biefer (Seite, morum
[oII man ben Ätieg nidjt benu^en? Söoäu ber (£eIbfterI]Qltung§trieb ben 9Jien»

j(i)en befQl)igt, boS jiet)t man unter ©d)iffbrüd)igen beim ^amp\ um bie 3Rettungg=»

boote. Unb mie mirfjam ber 5lrieg bie 2lrbeitetorganifationen gu fprengen ber*

mag, ha^ 'i)at biefer Erieg mieber ge^^eigt. ®iefelbe 3^ternationale, bie bot

bem 5lrieg§au§bru(^ gu fingen )3flegte: §llleSRäber [teilen [tili, menn mein ftarfec

SIrm eg mill ! jie mar gerjprengt. Ob fid) bie ^Rentner haä nic^t gemerft l)aben?

S)a§ SDtittel i[t bod) jidjerUd) mirfjam. Unb bie SKad)t, ben trieg gu entfeffeln,

ijQt man in ber treffe, bie man gu biejem ßtt^ecfe fauft ober grünbet. 9lud) ßeit

unb SHu^e, alleä grünblid) unb bon langer |)anb borgubereiten, l^aben bie,

bie bom arbeitslofenßintommen leben. SBä!)renb bie anberen jid) mübe arbeiten,

ji^en bie 6d)maro^er im £el)nftul)l unb überlegen. Unb bie nötige $Rücfjid)t§''

lojigfeit !ann man t)ier aud) borauSje^en, bie nötige 3lbgebrii^tl}eit ebenfalls.

äBer fid) nid)t fd)eut, bie £ebenel)altung breiter S8ol!§fd)id)ten burd) ben 3^^'
tribut fo gu brüden, ttsie er eg tut, ber fd)eut fid) noc^ ireniger, biefelben Seute

gur ©id)erung feiner ßjcifteng gegeneinanber gu l)e|en. S)ie S^em "»^orfer

SSörfenröuber, bie 1907 ben großen S3örfen!rad) 'herbeiführten, unb bie all bie

©d)euf3lid)!eiten, all bag ßlenb, bie biefem ^rad) folgten, mit bölliger ©id)erl^eit

borausfa^en, bie gie'^en, fobalb e§ fid| „lo^nt", aud) ben Ärieg in ben ^rei§

iljrer äRanöber. gumal, menn eä fic^ umg ©ange, um ©ein ober 9fiid)tfein,

um eine föntmaffnung ber Slrbeiterorganifationen t)anbelt. ^äm^^fenb lüill

ber ilKenfd) gugrunbe ge^en; er giel)t ein Snbe mit ©c^reden bem ©djreden

ot)ne 6nbe bor Unb bie ©elegenljeit gu biefem ©d)reden brid)t er bom ^('^um,

jobalb er fi(^ übergeugt l)ot, ba^ bie 3eit gum ^onbeln gefommen ift

®ag @olb ift bie Urfad)e aller 9Serbred)en, fagte ^^f^agoraS, unb bie

Srettnung ber 2J?enfd)enfamilie in fid) befämpfenbe ©rupbcn 'ft aud) ein SSer»

bred)eu. ^ag ©olb l)at un« ben Slaffenftaat gebradjt, ben 58ürger!rieg, ber in

ben ©ingemeiben ber Staaten tobt. 6o toirb eö tro^I aud) bas ©olb fein, t)a§

bie JBölter auSeinanbeireifet unb in SCßaffen gegeneinanber fül^rt. ©e^en mir gu,

mie eg ba§ gumcge bringt.

2)ie gemaltigen Greifte, bie ein reid)lid)er B^f^wß ''on ©olb (®elb) in ber

2Solfgnjirtfd)aft auSlöft (^od)foniunftur) finb nid)t unbead)tet geblieben unb

I)aben gu mancherlei S?orfd)lägen unb ©efe^en gefül)rt, um biefen ©olbguflu^

gu förbern ober um ben ©olbobfluf^ gu berl)inbern. SUierfantiliften nannte man
bie Ceute früt)er, bie il)rem i]anbe auf bieie SBeife gu l^eJfen fud)ten. ©d)u^-

göllner nennt man fie l)eute. 2)en ^ampf um bie gu furge ©olbbede nennt mon
ba§ gange Sieiben. S)ie ©olbfperre bei Slusbrud) biefes Krieges in faft allen

Sftnbern (£urova§ ift ber neuefte Slusbrud biefes SBal)ne§. ®ie SSJJerfantiliften

ober ©d)ut^göllner jagten: Söareneiufu^r bebeutet ©olbauSfu^r, folglid^, um
ben ©olbücftanb unferee i'anbee gu l)cben, müfjen mir bie SBareneinfu^r l)emmen.

SBarenau5ful)r bagcgen bebcuiet ©rlbcinfulit, folglich muffen mir bie SBaren-

ousfu^r mit allen SKitteln förbern. S)ie gemünfd^te Hemmung ber ©inful^t
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crreidien ton burd) ©infuf)iäöne unb bie f^örberung ber 2lu§fut)r burd) SluSful^r-

J?tämien {m 2)eut|(i)Ianb in ©eftalt etmä^igier (Sifenbof)nfrad)tfä^e füc Slug*

fuljrgüter unb bon 5-rod)ttQbatten bei ©eetarifen). <Bo locfen rair ta§ ©olb

herein unb l^alten eg feft. Unjei ßanb gebeit)t infolge reid)Ud)en ©elbumlaufeg,

ber 3^"^f"B Ö^i^t l^erunter, unb tt)a§ au^ ben anberen SSöIfern roirb, benen toit

bog @olb Qblu(i)fen, bai gef)t un§ al§ „^Realpolitifer" nic^t^ an.

S)a# ift in föenig SBorten ber gan^e ©inn ober Unfinn ber [ogenannten

©(i)u^,^olIpoIitif. Sie i[t eine natürlid^e g-olge bes UmftanbeS, bo^ man haS

®olb nid)t nad) SBunjd) ober S3ebarf finben fann, Jonbern auf bie ©infubt

ongewiefen ift unb biefe toieberum bom B^f^^^ "^^^ ^unbe bel^errfd)t wirb.

SBürben bie ©taaten il^r ©elb nad) S3ebarf I)erftcnen, fo berlöre ber „^am^^f

um bie gu turge ©olbberfe" jeben Sinn. ®af; bie gange (Badfe überbies nur ein

^robuft oberfIäd)Ud)er S3etrad)tung ber n)irtfd)aftlid)en SSorgönge ift unb

ben gett)ünfd)ten Grfolg niemals "^aben !ann, infofern oIs ta^ ©olb fici^ nac^

eigenen ©efe^en über bie 6rbe öerbreitet (ät)nlid) bem ©efe^ ber fornmunigieren«

ben 9?ö^ren) änbert nid^ts an ber (Ba<i)e felbft.

^Tfun bead)te man, mag alle^ in bem SSer^ältniS ber SSölfer gu einanber

burd) bie befdiriebene ©olb^olitit neu entftet)t, mag alleg burd) biefe ^olitif

getrübt mirb.

3unäd}ft merben bie eingelnen Sßölfer burd) ben SSegriff „(5in= unb SluS-

fu'^r" in ©egenfal gu einanber gefegt. S)er ©taat§begriff eri)QU einen gang

neuen gn'^alt. S;er tolle S3egriff be§ „nationalen SBirtfci^aftSgebieteg" erfd)eint.

S8ig bat)in berfd)idte man bie SBaren überalll)in. SRan füf)rte fie nid)t ein unb

ou§. äi^nlid) mie man nod^ l^eute innerl)alb ®eutfd)lanbg, ber ©(^roeig, ber

bereinigten Staaten nid)t bon 6in* unb 5lu§ful)r f|3rid)t. SJlan berfd)idt SBaren

bom Äanton 9ieucnburg nad) bem Äanton Sd)mt)g. Slber bon ber Sc^mcig

ft^idt man ?eine SBaren nac^ S)euifd^lanb, fonbern „man fül)rt fie auä". Über

ba§ SSerfd)iden ganger ©ifenbal)ngüge bon einem Danton gum anbern fü^rt

man feine Statiftif. SSon ben SBaren, bie „augg2fül)rt" merben, geljt jebeS

^oft:pafet in bie ©tatiftif über.

So mirb bie ^olitit auf unfere 2lrbeitgprobufte übertragen. 2)ie SGSaren

ert)alten ein ftaatlid)eg ©e^röge. 6§ t)anbelt fid) nid)t mel)r um einen einfachen

Sluitaufc^ ber ^robufte. %a§ „Made in Germany", bon ©nglanb geforbert,

ißlUe einen ©egenia^ gum „Made in England" fd)affen. ®a bie SSöIIer

bös S^aflenge^räge immer mel)r üerlieren, fo moUte man eg menigfteng ber

©tiefeltridije berleil)en, bie man bon ^eutjdjlanb crl)ielt.

5lber (jin= unb 2luöful)r tonn man fid) ol)ne fd)arf begeidinete ©renge

nid^t borftellen. S3i§ ba^in I)atte ber 93egriff „Staat" menig unterfd)eibenben

I5nl)alt. ^ie Staaten lagen neben einanber, mie l)eute bie Dörfer, SJiarten,

^robingen, Kantone, SSunbegftaalen nebeneinanber liegen. 2)ie 53ölter roaren

berfd)ieben burd) Sfrad)e, 3Raffe, Sitten ufm., aber it)re Staaten gingen me^r

ober meniger in einanber über. 2)ie Übcreinftimmung ber ®efe|e unb bet

bollfommen unget)inberte S8erfel)r berbanben bie SSölfer; nid)tö trennte fie

tilg l)öd)ften§ bie ^el)ben ber f^ürftcn. ^ad fd)lug fid^ unb bertrug fid). S)ic

ßanbeggrenge mar lein Srennungsftric^ für bie ^Bölter. Äaum mu^te jemanb

biefe ©renge angugeben. ^raftifc^e S3ebeutung l)atte fie für niemanb. ^iiemanb

bewachte fie. Sie Ijotte nur gntereffe für bie S)t)noftie ber i^ürftcn. Sie mar

15*

/f
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auf alte trolle nur mit treibe gebogen; mau überfrf)ritt fte olme ben %ü^ äu

t)elen, ben topf gu fen!en unb ot)ne fic^ fcE)eu nad) allen Seiten umgufe^en.

3m ©runbe genommen gab eä mä^renb be§ 3Jlittetatter§ nur eine ©renge, unb

gmar eine religiöfe, bie bie d)riftü^e öon bet mo'^ammebonifdjen SSelt trennte.

%üi ben $3uben unb für alle bie, bie gugleid^ Etiriften unb aJlotjammebaner maren,

beftanb aud) biefe ©renge nid)t. ^tjnen ge:^örte bie gange Söelt.

©iet)t man bon ber ßoHgrenge ah, fo gelten bie ©tauten oud) '^eute nod^

met)r ober weniger in einanber über, unb e§ beftet)t ber offenfid)tIid)e SBunfd^,

biefe§ S^einanberfliefeen gu förbern. ®ie ©efeie ber eingelnen Sänber l^aben

foöiel Übereinftimmenbeg, ha^ fid) niemanb bie W^t gibt, bie ©efe^e be§

2anbe§, mo er fid) niebergulaffen gebeult, gu erforf^en. ^thex nimmt al§ fetbft-

berftänblic^ an, ba^ fie nid)t onberg fein merben, at§ bei i^m gu |)aufe. ^aben

boc^ manche SSöüer, um fic^ bie 2Jlüt)e einer 2)ur(^beratung ber ©efe^e gu er*

f:paren, einfad) bie SSerfaffung unb bie @efe|e beä 9^ac^barbot!eg ongenommen.

©inb aber bie ©efe^e gmeier Sänber gteid), fo gibt e§ gtt)ifd)en biefen Säubern

auc^ feine ©renge meljr. ©ie fliegen mie gmei SJ^affertropfen ineinanber über.

S)a§ ©lei(^e eint, ba§ Ungleid)e trennt unb begeid)net bie ©renge. 3"^^"^ 9^bt

e§ noä) S)u^enbe bon gtt)ifd)enftaatlid)en SSerträgen, bie in fet)r mic^tigen Sin«

gelegent)eiten bie SSrüde öon einem Sanbe gum anberen fd)Iagen unb im 93erei^e

t'^reS S"t)altä bie ©renge auft)eben.

f5el)tten bie ^ollgrenge unb bie SSert)e^ung, bie fie burd) bie öerle^rten

unb berbrel)ten boI!etDirtfd)aftIid)en Stnfid^ten, bie gu ben gölten fü'^rten, fc^uf,

mat)r'^aftig, bie ©tauten mären tjeute !aum bon einonber gu unterf(ieiben.

eint. S)ie trennenbe ©emalt ber göHe allein miegt alte einenben Umftänbc

auf. 2)enn ber goll greift in bie SBirtfd)aft ber SOZenfd^en, alfo gerabe in boS

©ebiet, bem ber SJienfd) in ber 9?egel 997o fcineS ©eifte§, feiner traft, feincS

Sebenä mibmet.

MWV^ W^ ^'^ ^"^^"^ umgouitten, umgrengten ©tüd ift tmn ntc^t gebtent.

©r plt bie S©elt nic^t für einen goologifc^en ©arten, mo bie SSölfer, burc^

bunte (Sifenftäbe bon einanber getrennt, in ^ngell)aft leben follen. ®ie tugel,

bie t)a im meiten SSogen um bie ©onne freift — i)a§ ift be§ SOflenff^en §eimot.

®iefe §eimat mill iljm aber ber goll ftreitig mod)en. 2)a§ ift Unfinn, ha§> ift

trieg.

©obalb ein SSolI \)a§ Sonb, bo§ eS befe^t l^ält, für \iä) allein beanfprud^t

unb abgufd)lie&en fud^t (fei e§ aud) nur mit bem merlantiliftifc^en gmed ber

©olbanl)äufung), fo mirb im aJienfdien Sllejanber ber ©ro|e mac^, bann finnt

er, mie er biefen Seil feineg natürlid)en ©rbeä mit ©emalt mieber on fic^ reißen

fann. S)enn bie gonge (Srbe, bon ^ol gu ^ol, ift fein ©rbe. $5eber aJienfd^ be=

trad)tet fic^ bemußt ober unbemußt alg tronpring ber SSelt. Unb fann er bie

erbe nid^t gang l)aben, fo mill er menigfteng einen möglic^ft großen Seil on

fid^ reißen unb i:^n fid^ unb feinen SfJod^fommen mit ollen äl'litteln fid)ern. 2)onn

fommt i^m ber ©ebonfe ber Eroberung, be§ triegeg, ein ©ebonfe, ber fonft

bem Arbeiter bollfommen fern liegt. Slber biefer ©ebonfe fommt, fo fid)er mie

ber %oh, fobolb er für fid^ ober feine ©rgeugniffe irgenbmo ouf eine ©renje

flößt, äßenn eg leine fol^e ©renge ßöbe, meieren berniinftigen ©inn lönnte
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ba nod^ eine 6roberung§t5oIitiI ijoben? SSer lüürbe babei ettüa§ getüinnen

unb n>a§? ©e^t man nid)! gerabegu ouf $Raub unb ©flaöerei aü§, [o f)at bie

©Toberung eine§ ©ebieteS nur ben einen öemünftigen Sinn, e§ bem eigenen

ßollgebiet einäuöerleiben. S)iefe§ goHgebiet fu^t jeber nad) Gräften gu er=

wettern.

3oII — ^eg — Gtoberung finb alfo ein unb berfelbe ©ebanfe. SD'lit bem
SBegfall be§ g'^^'^^^ 6^^^ ^^ ^" ^^^ SBelt fein ©ebiet mef)r, ba§ man erobern

fönnte. S)er SBegfall be§ golleg tiertt)irfli{i)t bie ^läne 2llejanber§. ^tbei

ift bann im SSoIlbefi^ ber SBelt unb fc^aut bon feinen SSallen unb ^äjfem mit=

leibig auf bie fleinen Könige biefer SBelt f)erab. 5IB £arl ber ®rc^e, Äorl V.

i^re 9Reici)e gerftüdelten, t)ot fid) ou§ bem Sßolfe niemanb bagegen erf)oben.

^ie 3ßiftücEeIung n^ar nur eine äu^erlid)e unb berüt)rte bie 33öIIer md)t. SSenn

aber t)eute irgenb ein Äönig ein einf)eitlicf)e§ ßoHgebiet in metjrere felbftänbigc

©ebiete gerlegen wollte, fo mürbe ha^ gange 3SoIf biefe Seilung auf baä em^ifinb^

lic^fte ma'^mel)men unb folc^e Seilung unterfagen. ^m (Seceffiongfrieg ber

SSereinigten ©taaten waren e§ nur wirtfdiaftlicge ^jntereffen, bie bie Trennung

ber'^inberten. §ätte man bamal§ in ber Sßelt nod) feine ßöHe gefannt, fo t)ätten

bie S^orbftaaten fici) bieneirf)t über bie Slbtrennung ber 5Regerftaaten gefreut.

55[uf alle %ä\h l^ätte man gegen bie Trennung feinen SBiberftanb geleiftet —
ä^nlid^ wie fid) S'iorwegen unb (Schweben oljne gro^e (Sd^wicrigfeit trennten,

weil bie biä ba'^in beftanbene ftaatlc^e @emeinfd)aft befd)ränfter 2(rt war

unb beibe Sänber fd^on borfjer berfc^iebene Zollgebiete bilbeten. ß^ finb

alfo wirtfd)aftlid)e S^tereffen, bie bie Staaten sufammenl^alten. Unb biefe

Sntereffen werben fünftlid^ burd) ha§ QoUtüe\en gefd)affen. SBöre ber 3^11

nid^t ta, aü<i) bie guri^t üor fünftigen ßöHen nic^t, fo gäbe e§ feine Wirt*

f(^aftlid)en ©rengen, folglid^ aud) feine Wirtfd)aftlic^en ©egenfä^e, ber SSegriff

„nationale^ 2Birtfd)aftggebiet" Würbe aug ber- SBelt gefd)afft, unb eine @r*

Weiterung be§ 2i3irtfd)aft§gebietei wäre nid)t me"^r möglich, Weber burc^ 5ßer=

träge nod) burd) ßroberung, weil ba§ SBirtfc^aftggebiet jebe^ Sanbel, jebeä

^olfeä, jebe§ 2J?enfd)en ol)ne weiteres bie gange SSelt bereits umfaffen würbe.

6§ ifi red)t fd)ön unb fromm, bem .Kriege au§ bem SBege gu ge'^en. Um
il^m aber unter allen Umftänben ou§ bem SBege ge'^en gu fönnen, mu^ man
begrünbete Hoffnung l)aben, ta'Q in abfel)barer 3eit bie Bö^^e, al§ gegen 'oa§

SSölferrec^t üerfto^enb, in ber gangen SBelt fpurloS ausgerottet werben. SSenn

bann noc^ ein SSolf gölle einfül)rt, fo mu^ e§ wiffen, "öa^ eS fid) bamit auf ÄriegS*

fu^ mit ber übrigen 2)ienfd)^eit fe^t unb bie ®egenmaönaf)men ber gangen

SBelt Wirb erwarten muffen, ©onft aber, wenn bie l)eutige geiftlofe unb wiber^»

ipruc^SOolle ßo^^politif aufred)t erl^alten Werben folt, ift ber SRuf „bie SBaffen

nieber!" finnloS. (SS gibt noc^ ©d)limmereS als ^eg.
SKan l^at fobiel öon ber f^reif)eit ber Speere gefprod)en, unb eS ift

gut, baß man auc^ bie 2)?eere ben 9Kenfd)en frei mad^t. SSiel wid)tiger aber

als bie ^reiljeit ber ^UJeere ift bie f^reil)eit beS fianbeS. Unb ba empfinbe idE)

c§ gerabegu als eine Sßer^öl)nung beS 2Jienfd)en, wenn ^räfibent 3ßilfon nur

oon ber f5i^eil)eit beS SJJeereS gu reben wei^ unb nid^tS bon ber 5reil)eit beS

gefllanbeS. deinem 3Solfe follen ouf baS ©ebiet, baS eS befe^t Ijält, auSfd)lie*

feenbe 3Rec^te gugebitligt werben. 2)en SJlongolen follen bie §äfen ber 3Ser=

einigten Staaten geöffnet werben, bie ©üter ber gangen SBelt follen bort freien
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Sutritt f)Qben, tok auä) umgefe'^rt ben Slmerifanem bie 3Bett geöffnet merben

foll. Unfere SSorfa^ren l)aben bod) Slmerifo ntc^t ettua entberft unb befiebelt^

bomit fitf) ha§ Sanb üon ber Sßelt abfc^Iie^en foU. Men 2)ienfd^en ift bie ©rbc

al§ Xummelpla^ angewiefen, ollen unter ben gleicf)en natürlichen SSebingungen.

Unb lüer fid) bann auf biefem ^lo^e al^ ber Sürfitigfte eriueift, ber foll ijoä)

leben unb feine 9lrt üerme'^ren.

Unb §u biefer unbebingten ^reilieit ber Speere unb ber Sönber Juerben

wir aud) gelangen, fobalb mir unä erft bom ®eban!en befreit Ijoben, ba^ tüit

©olb für unfer ©elb braui^en unb 'öa'Q, wenn biefe§ ®olb nic^t in auäreidienber

9Jtenge gefunben wirb, wir e§ unö gegenfeitig burd) "om „^amp^ um bie äu

lurge S)ede" abfd)tüinbeln muffen.

^d) will mit biefer S^ritil ber ©olbwä:^rung l)ier fdjlie^en. SSiele§, unb

bom wä^rung§te(^nif(^en (Stonbpun!t aud^ ®ewid)tigere§, Wäre nod) ju fagen,

wq§ gegen bie ^Beibehaltung biefer Unglüd§wät)rung fprid^t. SSer mel^r wiffen

will, ber ftubiere ba§ bor^in erwähnte Sduä). S)iefer SSortrag foll übertjou^jt

erft einmal bie Qtufmerffamfeit weiterer Greife, unb namentlid) bie ber f^nebenä«

freunbe, ouf ben allgemeinen ©törenfrieb, genannt ®olbwäl)rung, lenlen,

unb it)nen geigen, wo fie mit xtjiei Sätigfeit einjufe^en ^aben, Wenn fie grünb=

Iid)e Slrbeit leiften wollen. Sllle§, wa§ bie ^^nebengfreunbe tun, ift gut unb

lobenswert. 9lber ungleid) wirfungSboller wäre it)re menf(^enfreunblid)e

Sätigfeit, Wenn fie il)re Slufmerffamfeit met)r ben wirtfdiaftlic^en Urfadjen bei

.triege guwenben wollten, unb nomentlid) nic^t immer nur üon SSölferlriegen,

fonbern aud) bom S3ürgerfrieg, ber feit 3000 $5at)ren ununterbrochen tobt, reben

wollten.

(gg t)at fid) bor einiger Qext in ber ©djWeig unter bem 9Jamen: „©djWeijci
f^reilanb'^reigelb^SSunb" eine ©efellfd)aft gebilbet, bie bem SSöIIei*

frieb^n baburd) bie SBege ebnen will, bo^ fie gunöd^ft einmal im eigenen Sanbe

bie wirtfd)aftlid)en ©runblagen für einen edjten 58ürgerfrieben gu fd)offen

fud)t.

S3efeitigung be§ arbeitlofen ®infommen§, ©(Raffung be§ 9(?ed^te§ auf ben

bollen SlrbeitSertrag, "oa^ ift bie S3ebingung, bie ber SSunb für bie SSerwirl-

lid)ung ber f^riebenSträume ftellt. 5Befeitigung bes @olbe§ unb fein 6rfa|

burd) ein nac^ wiffenfd)aftlid)en ©runbfä^en gu berwaltenbeg ^abiergelb —
ba§ ift bie erfte gorberung. SDie jweite ^orberung lautet: 9tüdfül)rung beS

S3oben§ in ben ©emeinbefi^ be§ $8ol!e§— eine (Bad)e bon ebenfo einfd^neibenbcr

SBirfung — bon ber aber l)ier nii^t mel)r gefprod)en werben fonn.

§ier im Programm be§ „©djWeiger ^reilanb=5reigelb=S3unbe§" liegt

Wa'^re, bebäd)tige, tiefgrünbige ^riebcn§arbeit. §ier wirb wirfli^ einmal

grünblid) abgerüftet. 2)enn bie ^riegSrüftung beftel)t l)eute weniger in f^eftun«

gen unb ©c^iffen, alä in ben foulen wirtfd)af tlid^en ßuftänben. 2Ba§ '^ei^t au(I|

obrüften? ^er SDlenfd) fommt gerüftet gur 3Selt. ©d)neibet mon i^m bie 9'?ägel,

feilt man i'^m bie 3ö^ne ah, fo erwürgt er feinen ©egner. Unb lieferte nid)t bei

unfd)ulbige ^onf bie ©triefe unb $Rüftung be§ empörten ^arifer ^roletoriat§?

ß'oin '^olte fid) bie SRüftung bom bürren 5lft einer ®id)e. S)ie 9?üftung on \\^

fü^rt nid)t gu Kriegen. 2)er ©runb ber ^Iricge liegt tiefer. SBer wirJlid) obrüften

will, ber mu^ bie 9D^enfd):^cit bon ben f^effeln befreien, in bie bie SKenfd^en

burd) ba§ ®olb gefd)logen würben.
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S)o§ ®oIb, fagte $t)tt)Qgora§ bor 2V2 3of)rtou[enben, ift bie eigentliche

Htfoc£)e aller 58erbre(^en — oud) ber Kriege.

S)arum, wer für ben S5ürger= unb SSöIferfrieben wirfen unb (Irft)rie6»

Ud)e§ Iei[ten föill, ber unterftüfie bie SSeftrebungen be^ „(3d)tt)eiäer greilanb-

^^reigeIb-S3unbe§", ber trete biefem SSunbe alg 2JlitgIieb bei.

Sot§ SBeib fd^aute rüdtt)ärt§ unb erftarrte ju f5rel§ beim 5InbIidE be§ ©raufen?,

Unb allen 3Jienfd)en gel)t e§ nodf) l)eute ebenfo, bie rüdroärtä fc^auen. 6ie ber«

[teinern ober bertnöc^em, werben gu Äruftentieren, gu aiüftunggogenten, gu

SDfHlitariften. Senn ©raufen erfüllt leben, ber in ber ©efd)i(^te ber SJlenfc^en»

Mtur lieft, ©reuel, nicf)t§ al§ ©rcuel unb Untergang. Sftüfte, rufte, pangere

bid^, fonft wirft bu erfc^lagen ! 60 rebet, wenigfteni fc^einbar, bie ©efd^ii^te.

6iel) bie ^Ruinen 93abt)lon§, ?Jinibe§, ^erufalem§, 9?om§! S)er ewige ^eg
liegt in ber 9^atur be§ SJienfc^en begrünbet. S3abt)lon flänbe no(f) l)eute, gro^

unb l^errlid), wäre e§ gerüftet, rnilitörifd) beffer gerüftet gewefen.

^obernifug unb ©alilei ^aben un§ gegeigt, wie ber (Sdiein trügen fann.

S)a^ er aud) bie betrogen ^at, bie bislang bie 3^^^^ "^^^ ®efcE)icf)te gu

beuten berfuditen, war ein unermepd)e§ Unglüdf. SBie eine falfcE)e 3eid)^n*

beutung unter Umftänben wirft, l)aben wir in 9?om gefe^en, al§ ©alilei nad)wieä,

ba6 bie ©onne fid) nid)t um bie 6rbe bref)e. S)ie ewige (Stabt erbebte in il)ren

©runbmauem. Unb bod) '^anbelle e§ fi^ bamal§ nur um ein aftronomifd)e§ Pro-

blem bon rein geiftigem Qntereffe. 2Bie werben aber erft bie ©runblagen unfereS

gefamten Senfens unb §anbeln§ erfd)üttert werben, wenn einmal bie ©rfennt*

nis fid) SSal^n brid)t, bo| bie ®efd)ide ber 2D^enfd)l)eit nid)t um 3Rai§, fonbem

um SlJierfur treife\J

S)ie merfantiliftifd)e ©rflärung he§ Untergange? ber ontifen Sulturböller

wirb un§ auf allen ©ebieten neue S3al)nen Weifen, in erfter ßinie auf bem
©cbiete ber griebenäfrcunbe. 2)enn ber SOfienfc^ braud)t bie ®efd)ic^te. ©ie

ift bie gro^e 2el)rmeifteriTL — Wenn man i'^re @prad)e berfte^t. Set 9?ü(I-

blid wirb gum ?lusblid. Sie {5rfal)rung ift ba§ befte Orafel. Sflaä) bem, roa§ bie

@efd)id)te let)rt, ftellt ber Mer\\(i\ fein S3er^altpn ein auf allen ©ebieten. SCßie

müd)t'§ gum S3eijpiel ber Pionier, ber ferne SBelten auffud)t? ^l? erfte? er»

forfd)t er bie 'ipflan§enwelt, bereu Überbleibfel er im §umu? finbet. Sann
fd)aut er fic^ um nad) atmofp^ärifd)en geidjen unb nad) |)eere§äügen. 2ßie

mancher mag fd)on am Ufer eine? fanf t, wie ein grafenbe? Sämmlein, burd) bie

f^luren fid) fd)längelnben ^luffeä forglo? fid) angebaut, gerobet, gepflügt '^aben,

bi§ i^n bon ungefäl)r ein bal)er5iel)enber ^nbianer auf bie i)od) über feinem

Äopfe in ben g^^ßiG^i^ ^^^^^ Rappel '^öngenben bürren S3infen aufmertfam

machte. Siefe SSinfen finb unferem ^ionier ba?, toa^ bie Sfiuinen 58abt)lon?

unfern 6toat?grünbern finb: fie fagen il^m, ba§ ber ©diein i'^n betrogen, ba§

ta§ fanfte ^lüfelein bei ber ©dineefc^melge im ©ebirge gum alle? ber^eerenben

9liefenftrom wirb, ©ntfe^t bridjt er feinßelt ob unb fliegt, o'^ne fid) umäufd)auen,

wie £ot beim Untergang ©obom?.

Ser SORenfi^ ift berloren, wenn er bie ©efc^id^te nid)t gu IRate giel)t unb bie

3eid)en nid)t beutet. (5r ift aber erft red)t berloren, wenn er bie 3<^i(^en falfc^

beutet. Unb ba? t)aben wir getan. Ser ©d)ein l)at un? betrogen. Unfer gefd)id)t'

lieber SSegweifer wie? auf bie 9JotwenbigIeit ber iRüftung "^in, unb bie SRüftung
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brad)te un§ ben ttieg. '^le 3et(i)enbeuter tüte[en ouf bie 5JZottüenbig!eit be§

Itiegerijd^en ©eifteS pm ©d^u^e be§ ©taateS t)in, biejen ©eift flößten lüir ber

gugenb ein, unb ber friegerijd^e ©eift bradtite un§ ben ^ieg, gegen ben mir

un3 borf) nur jd)ü^en wollten.

SBie onberg wäre e§ geworben, wenn Wir bem ©d)eine, ber Dberfläd)e

miBtrauenb, ein wenig nur in ben Äjöüenmöbbingern ber Kultur gefragt, ge-

[d^ürft 'Ratten! SSie haVo wären Wir "oa ouf eine ber Safein gefto^en mit ber

3[nfd)rift: ^ie ©olbwä'^rung ift bie 'Siänheti)öi)U, ber ber ^eft^oud) ber S3ürger=

unb SSölferfrtege entfteigt. S)ie ©olbwät)rung entwoffnete mid), fo ta'^ id) bem
Slnfturm ber SSarboren nic^t wiberfte'£)en fonnte. 2)a§ @olb rief mid) in§ S)Qfein,

boc^ bie gro^e ^nbSmörberin bernid)tete ta^ feimenbe Seben. ©I)r et St)furg

!

er ächtete bog ©olb, bie Hrfod^e oller SSerbred^en.



III. Seil.

Vas- (5clb wk CS fein foü unb fein fann.

„SSerfc^afft bcr SJoIfgroittfd^oft einen gcfcf)Ioffencn

^ci^Iauf b. i). einen ooIIEommenen unb regelmäßigen

(Süterau§taufd), erE)ebt SSare unb Strbeit auf tiz

9tangftufc be§ baren ®elbe§, unb bie menfd^tid^e

(Semeinfc^aft ift geftd)ert, bk 3(rbeit oernunftgemä|

georbnet." ^roub^on.





(Emicttung*
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SSor bem Slbftraft ftet)t ber menfcijüc^e ©eijl tüie ber Dc^§ öor bem S3erg.

Unb ein üoUfommeneS ^löfttaft tüar ba§ ®elb bis'^er. ß§ toar gar nichts

ha, ipomit Wh e§ Ratten üergleicfien fönnen. ^roai gab e§ berjc^ie*

bene QJelbforten, SJletall* unb ^apiergetb, aber biefe t)erfd)iebenen Slbarten

maren inbej^ug auf bie |)auptfad)e am ©elbe, ba§ finb bie Gräfte, bie feinen

Umlauf regeln, bollfommen gleich, ttiaä beim ®eIbtt)eoretifer barum aud^

gu einem 3Serfagen ber ©ei[te§fräfte fü'^ren mu^te. S)a§ ®Ieicf)e ift unüer»

gleidjbar unb begrifflid) tot. 'S)ie ©elbtEieorie ftanb immer nod) bor bem S3erg,

er war il)r einfad) unüberminbüd). Qn feinem (Staate ber SBelt gab e§ unb gibt

e§ eine gefe^Iitf) anerfannte ST^eorie be§ ®elbe§, na(^ ber fi(f) bie ©elbber*

waltung p rid)ten f)ätte. Überall „murftelt" bie ©etbberroaltung mit ßrfa"f)rung§'=

fä^en, bie it)r gugleid) aB unbefdiränfte S8oIIma(^t bienen. '2)abei '^anbelt e^

fid) um bie ©runblage ber f^inangen unb ber $8oI!§roirtfd)aft, um einen ©egen*

ftanb, ber fi^ feit Sal)rtaufenben öon |)anb §u §anb tuölät, beffen pra!tifd)e ^öe*

beutung bie ©inbilbung§!raft anregt, mie !aum ein gweiter unb ben mir felbft

obenbrein feit 3000 3a'f)ren lünftlid) ^erftellen! Wan beben!e, ma§ ba§ fiei^t:

feit 3000 3at)ren in einer ber mic^tigften (Staat^^ unb ^riüatangelegen'^eiten

unbewußt, bIinbUng§, er!enntniöIo§ t»orget)en! SBenn man nod^ eine§ $8e»

meife§ bebürfte für bie §offnung§Iofig!eit beä fogenannten abftraüen 2)enlen3,,

fo '^aben mir it)n t)ier.

SJiit bem '^ier bargeftellten greigelb önbert fid) biefe {Sad)Iage bollftönbig.

®a§ @etb't)at nun aufget)ört, ein 5lbftralt gu fein. Sa§ ^reigelb bringt gum
erftenmal einen 5ßergteid)5;)unft für bie ^Betrachtung be§ ©etbe§. S)a§ (Selb

^at einen ^intergrunb befommen, e§ ift burd) ^arbenabtönung unb glädjen*

begrengung ber menfd)ti(^en S3etrad)tung erfc^Ioffen. ©ebt mir nur einen

©tü^punft, ruft 9trd)imebe§, fo l)ebe id) bie Grbe au§ i^ren Slngeln ! SJlit einem

S8ergleid)5i)un!t löft ber Menfd) jebe Stufgabe.

S)a§ f5>^ßi9ß^^ fc£)'ifft ^Q^ Sot gum S3au ber ©elbt^eorie, an
bem alle 2lbmeid)ungen öon ber ©en!red)ten unmittelbar wol^r*

ne'^mbar finb.



1. greigclö.

S)a§ ®elb ift Saujdjmittel, nic£)t§ onbereg. Ss foH ben Slu§tQufc^ ber SBoren

erleid)tem, bie (Sci)h)ierig!eiten be§ 2aufd^I)anbeI§ umge'^en. S)er Saufc^^anbei

hjar unfi(i)er, fd)tüerfäIUg, foflfpieüg unb üerjagte IüoI)! aud) oft; bQ§ ®etb, ba§

tt)n ablöfen \o\\, mufe barum ben SKugtaufd) ber SSaren fidjern, bej(^lcu==

nigen, öerbilHgcn.

S)a§ ift e§, JDa§ tntr bom ®elb forbern. SDer ©rab ber (Sic^erljeit, (3d)nenig-

feit unb SSitügfeit, Womit bie ^aren QU§getaufd)t werben, bilbet ben $rtif^

ftein für bie SSrauc^barfeit be§ ®elbe§.

SBenn wir nod) nebenbei forbern, bo^ un§ boS ©elb bur(^ !ör:perlid^e @igen=

fdioften möglicE)ft wenig beläftige, fo ift ba§ eine f^orberung, bie entjc^ieben erft

bann in 58etrad)t fommt, wenn fie bie ®rreid)ung be§ ©elb^^wedeä nid)t '^inbert.

Sä^t fid^ bie ©idjerung, S3ef(^leunigung unb SßerbiUigung be§

2ßarenau§taufd}e§ mit einem ©elb erzielen, "naä bie SJiotten nic^t frefjen unb

bog jic^ obenbrein trefflid) fparen Iä|t — gut, fo mag man folc^eS ©elb einfü'^ren.

Seibet aber bie ©id)ert)eit, ©djneHigfeit unb SSiUigfeit be§ SBarenaultauf^e§

barunter, fo fagen wir: weg bamit!

Unb in ber (Sr!enntni§, ba^ l^ier bie 2lrbeit§teilung, bie wa'^re ©runbloge

unfereS SebenS, in ^rage !ommt, werben wir "oa^ ©elb genau fo tjerftelten,

wie e§ bie 2lrbeit§teilung »erlangt, unb jwar ot)ne irgenbwetd)e Sftüdfid^t auf

6onberwünfd)e unb SSorurteite.

Um bie ©üte be§ ©elbe§ gu prüfen, werben wir !eine SBoge, feinen ©(^metg-

tiegel, feine ©äuren gebraud)en; wir werben un§ aud) ni^t in bie SSetrod^tung

eineg ©elbftüdeä berfenfen, aud) niemanb fragen. 2Bir werben bie 5lrbeit

betrad)ten, bie ha^ ©elb berric^tet. (3et)en wir, ba§ "öa^ ®elb bie SGßareu

Quffpürt unb fie auf bem fürjeften SBeg bon ber 9lrbeitgftätte bem SSerbraud^er

5ufü'£)rt, beobad)ten wir, ba^ bie 9)?ärlte unb Sßarenlager fid) Höhten, ba^ bie 3öt)t

ber Äaufteute obnimmt, ba^ bie ,<ganbel§gewinne jufammenf^meläen, ba^

feine 5lbfa|ftodungen eintreten, baß ben ©r^eugern ber Slbfa^ für bie ©rjeugniffe

i'^rer bollen 2Irbeit§fraft gefid)ert ift, fo Werben wir aufrufen: ein bortrefftid)cg

©elb ! — unb werben aud) bei biefer SJieinung ber'^arren, wenn wir bei nä'^erer

58etrod)tung fe"^en, ba§ ha§ ©elb wenig förperli^e gieige t)at. SBir werben ^a§

®elb betrad)ten. Wie man etwa eine SJiafdjine betrad)tet, unb unfer Urteil

gang noc^ ben Seiftungen, nid)t nad) ber ©eftatt unb fifarbe rid)ten.

Sßon einem guten @elb, einem gwedentfpred)enben Soufd^mittel, werben

Wir alfo berlangen:

1. Saß e§ ben 2lu§tauf(^ ber SBaren fid)ere, tvaS wir baron erfennen

Werben, baß ber Saufd) o'^ne Slbfa^ftodungen, ^rifen unb Strbeitglofigfeit

bor fid) gef)t.
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2. %ü^ e§ ben 5Iu§taufd^ bejd^teunige, toa§ tüir an ben geringen SSaren-

beftänben, bec geringen 3q^I- Oon ^aufleuten unb Säben unb an ben ent-

j:prec^enb gefüllten Sßorratgräumen ber SSerbraud)et ermejfen merben.

3. Saß t§ ben 9Iu§taujd) ü erbillige, tüo§ n>ir an bem geringen Unter*

j'd^ieb ätt)ij(f)en bem ^rei§, ben ber Grgeuger eitjcät unb bem ^rei§, ben ber

SSerbraud)er.beäat)It, ermeffen ttjerben. (3u ben Grjeugern gel)ören in biefem

^alle auc^ alle, bie an ber ©üterbeförberung beteiligt finb.)

äSie |(^lecf)t bag l)erfömmlirf)e ©elb jid) al§ Saufd^mittel ben»äl)rt, ha§> l)at

bie Unterju(i)ung im IL Seil geseigt. ©in ©elb, ba^ gefe^mä^ig in ber SSeife

arbeitet, ita^ e§ jic^ §urürf§icl)t, wenn ei gu fel)len beginnt, unb ha§ in SJlafje

auf bem Wailt erfd)eint, toenn ei bort fd)on übermäßig dertrcten ift, !ann nur

bem ©d^roinbel unb Sßud^er bienen unb mu6 alg unbroudjbar beäeid)net »erben,

mag ei aud), rein för|)erlid) betrachtet, manche angenel)me ßigenfc^aften

tiaben.

'^a5 tuaren ta§> für grauenüolle 3u[tcinbe, ruft ber Kenner aui, bie uni

bie ©olbttJö^rung brad)te ! B^^^rft bie burd^ ben SDälliarbenplunber gefl^eiftc

©rünbergeit, bann ber unauibleiblid)e, gefe^mä^ig eintretenbe S^rad)!

Sir führten bie ®olbtt)äl)rung ein, tüeil mir baöon einen S3orteil erwarteten,

unb n)eld)en anberen SSorteil fönnten wir üon einer Snberung im ©elbwefen

ertoarten, ali eine größere ©id)erung, 55erbilligung unb S3efd)leunigung
bei @üterauitaufd)ei?

Unb wenn ha^ ber S'^td ber (Sad)e war, wie erRärte man ben gujammen»
l)ang ätnifd^en ber @infül)rung ber ©olbwä'^rung unb ienem Q'med? (Si wäre

fel)r wertüoll, bai gu erfaljren. SKan wollte @olb, fd)önei, glänjenbei @olb,

nieblid)e runbe S)ingeld)en l)aben, um ben ^uitaujd) bon ©tro^, ©ifen, Äalf,

§ciuten, Petroleum, SSeiäen, ^ot)le ufw. gu erleichtern, gu fid)em, gu be*

fd^leunigen unb §u berbilligen. SSie taä gefd)el)en foUte, wu^te fid)erlid) niemanb

gu fagen, man glaubte ei einfac^. Unb im übrigen üerlie^ man fic^ gans (jelbfl

^iimord tat ei) auf bai Urteil ber „©ai^üerftänbigen".

%ei ^Sarenauitaufc^ frißt nad) ßinfü^^rung ber @olbwä:^rung, gang wie

oor^er, 30, 40, bielleid)t aud) 50% ber gefamten ßrgeugung. S)ie ©todungen
bred^en nod) ebenfo oft aui unb finb ebenfo öer^eerenb wie gur Qtxt ber Salet

unb ©ulben, unb an ber Qaljl ber Äaufleute !ann man unmittelbar ermeffen,

wie gering bie gütertaufd)enbe ^aft t)e§ ©olbei ift.

%a^ bie gütertaufd)enbe ober üßerfdileißfraft bei ©elbei fo gering ift,

liegt baran, ha'i^ man bai ®elb gu fel)r üerbeffert {)at, nämlid) üerbeffert üom
einfeitigen @tanb:punft te^ S^^aberi. 3Jian l)at bei ber SBat)l hez ©elbftoffei

gang allein an ben Käufer gebad)t, an bie 9?ad)frage. '2)ie SBare, iia^ 5lngebot,

ben SSerfäufer, ben ^ßerfertiger ber SBare '^at man gang unb gar bergeffen.

2Ran Ijat für bie ^erftellung bei ©elbei ben fd)önften ©toff auigefud)t, ben bie

©rbe birgt, ein Gbelmetall — weil ei für bie ^n^aber 3lnne'^mli^feiten bot.

Unb man t)at babei überfe^en, baß bie SBarenbefi^er beim SSerfauf i^rer ^ro»

bufte biefe 2lnnel)mlic^feiten bega'^len muffen. 2Jian l)at burd^ bie 2Bal)l be§

©elbftoffei bem Käufer 3eit gegeben, ben für il)n günftigften Slugenblid für ben

Äauf üon SBaren auiguwä^len, unb :^at babei bergeffen, baß biefe fyrei^eit "Otn

SSerfäufer gwingt, auf bem SJiarft gebulbig gu warten, bü ei bem Käufer be»

liebt, gu er|d)einen. 2J?an I)at burc^ bie ^ai)l bei ©elbjloffei aui ber 9?ad)frage
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eine SBillenSfac^e ber ©elbbefi^er gemadit, man f)at bte 9'?acE)ftQgc ber ^aune

überanttüortet, ber ©etuinnjud)!, bem SBud)erfüieI unb bem Qu\a\\, unb babei

f)at man ööUig au^er ac£)t gelajjen, ba^ baS 5Ingebot tüegen feiner ftofflid^en

Statur biejem SBillen gegenüber gon^ fd}u§lo§ i[t. ©o entftanb bie Wad)t be3

®elbe§, bie, in ®elbmad)t umgewonbelt, einen unerträglichen S)rucf auf qüc

(graeuger ausübt.

Äurg, unjere bieberen ©adEiberftönbigen t)aben bie Si3ä'^rung§frQgen beant*

toortet, o^^ne an bie SBare gu benfen. ©ie '^oben ba§ (Selb öom einjeitigen

©tonbpunü be§ Snl)aberg fo üerbejfert, ba^ es al§ 2;aujrf)mittel unbrauc^"

bar tüurbe. ^aä) bem Qtotdt be§ ®elbe§ l)aben jie äugenj(f)einli(^ nie gefragt,

unb \o ^aben jie, ir»ie ^roubl)onfid) auöbrüdt, einen „9fJiegel, on ©teile eineS

©^tüfjelS für ben 2«arft" gefd)miebet. S)ag ©elb ftöBt bie SBare ab, ftatt fic

angugie'^en. Wan lauft SSare, io, aber nur, menn mon 'hungrig ift, ober menn
mon einen ©elninn babei '^at. 2ll§ SSerbraud)er lauft ieber nur haä Wini)t\t^

maß. $jrgenbft)eld)cn SSorrat tüiU niemanb ^aben; in ben SSauplänen finb SSor»

rotgfammem niemals üorgefe'^en. SBürbe man allen SSürgern tjeute eine ge»-

füllte 58orrat§!ammer fd)enfen — morgen fd)on fänbe man alle biefe SSorräte

auf ben SJiärften n)ieber. ^ui ®elb mollen bie ßeute traben, obfd)on alle toiffen,

ha^ biefer Sßunfd) nid)t erfüllt toerben fann, infofern al§ baö ©elb aller fidj gegen^»

feitig aufl)ebt. S)er S3efiö einer golbenen Wün^e ift ja unbeftreitbar t)iel an«

genel)mer. %\e SBaren mögen bie „anberen" ^aben. S)ie anberen? 5lber toer

finb benn in ber SSolfetoirtfdiaft biefe „anberen"? SBir felbft finb biefe anberen;

tüir alle, bie toir Sßaren erzeugen. Q^bem toir alfo al§ Käufer bie ©rgeugniffe bet

anberen gurüdroeifen, flogen mir un§ alle gegenseitig unfere ©rgeugniffe gurüd.

SBenn mir bas ©elb nid)t ben Gräeugniffen unferer SJiitbürger üoräögen, menn
tüir an ©teile einer angeftrebten unb bod^ unerreici^boren (Selbrüdlage eine 58or

totöfammer anlegten unb biefe mit ben ©rgeugniffen unferer ajiitbürger füllten,

fo braud)ten mir unfere eigenen ßrgeugniffe nid)t in loftfpieligen Säben feil-

l^alten gu laffen, mo fie burd) bie ^anbelsunfoften grofienteils aufgeje^rt merben.

Söir Rotten bann einen fc^nellen unb billigen Slbfa^ ber SBaren.

S)ag ®olb ^a^t ni(^t gur ©igenart unferer SBaren. ©olb unb ©tro^, ®olb

unb Petroleum, ®olb unb ©uano, ©olb unb giegelfteine, ©olb unb föifen,

©olb unb §äute ! ! ^fJur eine ©inbilbung, ein unge'^eurer SBa^^ngebanfe, nur ber

©egenftanb ber S[Bertlet)re fann biefen Sßiberfprud) Überbrüden. 2)ie SBaren im

allgemeinen, ©trol), Petroleum, ©uano !önnen nur bann fid)er gegenfeitig

au§getaufd)t merben, menn e§> allen Ceuten ööllig gleid)gültig ift, ob fie ®elb

ober SBare befi^en, unb bas !ann nur bann ber f^all fein, menn ha§ ®elb mit

all ben üblen G-igenfd)aften belaftel mirb, bie unferen ßr^eugniffen „eigen"

finb. eä ift ba§ gang flar. Unfere Sparen faulen, öergetjen, bred)en-, roften,

unb nur menn ha» @elb !ör:perlic^e G;igenfd)aften befiel, bie jene unange-«

nebmen, oerluftbringenben Gigcnfc^aften ber SBaren aufmiegen, fann es htn

Slu^taufd) fdinell, fidjer unb billig öermitteln, meil bann fold)e§ ©elb Don nie

manb, in feiner Sage unb gu feiner Qext ben Sßaren borgegogen mirb.

©elb, bas mie eine 3eitung üeraltet, mie Kartoffeln foult, mie (Jifen roflet

toie iUier fid) oerflüd^tigt, fann allein fic^ al^ Slaufc^mittel bon Kartoffeln,

Leitungen, ©ifen unb ^t^er bemäl)ren. S)ßniU.oiäl?.g. ^# ^^^'^ toeber bom

Käufer nod) bom SSerfäufer ben SBaren borge^ogen. SKan gibt bann nur nod^
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bic eigene SSare gegen ®elb t)ex, toeil man ba§ ®elb al§ £aufc£)mittel braucht,

nic^t, n)eil man bom S5efi| be§ ©elbeä einer SSorteil erwartet.

SBir müjfen olfo ta^ ©elb al§ SBare öerjc£)Ied)tern, wenn wir eg al§ Saufc^-

mittel berbejjern wollen.

S)a bie ^efi^er ber SBaren e§ mit bem Saufc^ ftetä eilig ^aben, \o will e§

bie ®ered)tigfeit, ba^ auc^ bie SSefi^er be§ Saujc^mitteB e§ eilig t)aben fotlen.

®ag 2Ingebot ftel^t unter unmittelbarem, eigengefeili(^em gwang, jo foU auc^ bie

SfZodlfrQge unter gfeicf)en B'^'^'^G geftellt Werben.

tiaö "Angebot ift eine tjom ilBiUcn bcr SSaretiftcfiljcr toSgcIöfte

@orf)c; jo foU and) Die 9lttr^fvagc eine t»om Sillcn öev (SclDbcji^cr

l^elrcite 8o rf)c jem,
'"

Äöenti wir uns ba§u berftef)en fönnen, bie SSorre(i)te ber ©elbbefi^er ju

beseitigen unb bie ^Jiad^frage bem gleidien ^^^t^^Q ä^ unterwerfen, bem "öa^

SIngebot bon ^JJatur au§ unterliegt, \o löjen wir alle Sßiberfprüc^e be§ t)er='

fömmlid^en ©elbwefenä reftloä auf unb erreii^en bamit, t)a^ bie 5ßad)frage

böllig unabl)ängig bon allen politifc^en, wirtf(^aftlicf)en ober natürli(f)en ßreig»

nijfen gang regelmäßig auf bem 2}lar!te erfrf)eint. Siamentliii) werben au^ bie

Slnfi^läge ber 2Bud)erfpieIer, bie 5Infic^ten ober Saunen ber 9tentner unb S3an!-

männer oI)ne irgenbwel(J)en ßinfluß auf bie 9^ad)frage fein, ^n, ba§, toa^ wir

„SSörfenftimmung" nennen, wirb e§ über!)aupt nic^t met)r geben. SBie etwa

ba§ f^-allgefe^ feine Stimmungen fennt, fo wirb eä fid) auc^ mit ber 9Jac^frage

ber!)alten. ^eine %\ixd)t bor ^erluften, feine Erwartung eine§ ©ewinneg wirb

bie ^JJarfifrage beflügeln ober i)emmeu fönnen.

©0 wirb bie 9^acf)frage unter allen benfbaren SSetljältniffen

immer mit ber bon ben gegebenen §anbet§einrid)tungen ge-

fiatteten llmlauf§gefd)winbigfeit ber bom ©taate be^errfc^ten

(Selbmoffen übereinftimmen.
5llle ^ribatgelbborräteiöfen fic^ burd) ben UmlaufSgWang felbfttätig auf.

3)ie gefamte ausgegebene ©elbmaffe ift in ununterbrod)enem, gleichmäßigem,

fd)nellem Kreislauf. 9fjiemanb fann nod) bem Staate in ber SSerwaltung be§

®elbeä burcf) Slusgeben ober 3uTcücff)aIten bon ^ribatgelbbeftänben „in^ §anb-

Werf pfufd)en", unb bann fann ber (Staat burc^ ßin3iet)en ober 2luSgeben gering-

fügiger ©elbmengen bie 9Ja(^frage jeber§eit bem 5lngebot ^aarfd)arf anpaffen.

SDtct)r al§ baö ift aber nid)t nötig, um ben 2luitauf(^ unferer SBaren bor

jeber benfbaren (Störung ju fid)ern, um SBirtjc^aftsfrifen unb 5lrbeit§-

lofigfeit unmögti^ gu mad^en, um ben ^anbclsgewinn auf bie SRangftufe ber

2xigelöt)nerarbeit unb beö 2oi)nes tjerabguie^en unb um in furjer 3^it ben

3in6 in einem 5IReer bon Kapital p erfäufen.

Unb xoaä foften uns (Srgeugem, bie wir bur^ bie 3trbeit§teilung bag ©elb

fd)affen, biefe reid)en ©oben eine! ©elbumlaufsgwangeö? 3l\d}t^ Q.U ben SSer*

jid)t auf pa§ SSorred^t, in bie 9^ad)frage ben (Eigenwillen unb bamit bie Saune,,

bie (5Jewinnfud)t, Hoffnung, f^urdjt unb (Sorge, Slngft unb ©d)rerfen tragen gu

bürfen. SBir brauchen nur bie SSa^nborftellung fallen ju laffen, baß man
feine eigenen ©rjeugniffe berfaufen fann, of)ne ta^ fie ein anberer fauft. 2Bit

brauchen ung nur gegenteilig gu berpfUd)len, fofort unb unter allen Umftänben

genau io biet ^\i faufen, wie wir felbft berfauft ^aben unb, um bie ®egenfcitig-

feit biefer SSerpfli(^tung ju waf)ren, baä ©elb fo ;iu geftalten, ba^ bec SSei:-
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laufet bei- SSaren buxc^ ©ißenfc^aften be§ ©elbeg genötigt wirb, ben mit

betn ©elbbeUl berfntipften ^flid)ten nac^gulommen unb taä ©elb lüiebet in

äöate untäuje^en — ^)etjönli(i), wenn er felb[t SBare braud^en lann, bur(!^ anberc,

benen er ha§ ®elb lei^t, folB er leine SBare braucf)t. 2lber le^tereS natürlid^ quc^

unter allen Umftänben unb bebingung§lo0, b. ^. o^m '3iixä\\6)t ouf bie S3e*

bingungen ber Slnlei'^e.

©inb wir nun gewitlt, bie ©Kabenfetten, bie wir olä SSerläufer unfeter

SBorcn tragen, baburd^ gu brecf)cn, "öa^ Wir auf ba§ S5orre^t üersid^ten, al§

Käufer ben ©rjieugnijfen unferer äRitbürger gegenüber ben §errn gu fpielen?

2Benn ja, jo la^t un§ ben uner'^örten, umftürälerifcfien $ßorf(i)Iag einer gwangS*
nod)froge nä'^er prüfen. Sa^t un§ ha§^ ©elb betrachten, haä Wir mit einem

fad)lid^en gwanggangebot bel^aftet tjoben:

SJiufter be§ f^reigelbe§:

100 Serie 3 H. «r. 043J81 100

^reigelb
2)iefer Bettel ift bom S^Iiaber nad) Slnweifung gu berboll-

ftänbigen. (£r gilt bann an ollen 0leid^§!affen, bor ©erid^t unb

im Sßerfel)r

gret» : JJrei* ;
gtei?

;
3rrci; i gret=

gelb : gelb ; gelb i gelb ; gelb

lO^f .':10 ^f.ilü ^f.jlO ^f.ilO ^f.

^reis : ^reis
j
^ret« ; fjrei» i g^rei?

gelD : gelb • gelb : gelb
j
gelb

LU^^f.ilO^f.jlO^f.ilO^f.ilO^f.

^rci* : greis
j

%xiu
\

^xtU
; fjrei«

gelb ; gelb gelb ; gelb ; gelb

10 ^f . ; 10 ^f . : 10 ^^Jf. ; 10 ^f. ! 10 ^f

.

3^rets ; S^rei-
\
%tti' [

grei«
j f^rei«

gelb ; gelb i gelb : gelb • gelb

Lü^^f.:10^f.:l0^f.il0ißf.il0^f.

igfrci'i ;

—
; — : gelb ; — i

—
i

ilO^f.;

g^rei- ; f^tci' ; fj^reis ; 1. i 6.

gelb : gelb
;
gelb '

•

10^f.:i0^4Jf.;10^f.i©ept.i Ott

3-rci>:grei*i 11. i 8. j
13.

gelb : gelb :
•

10 ^f.;i0 ^f.i 2lug.
j
©ept.: £)ti

^viU\%xdA 18.
j

IB.
I

20.

gelb : gelb :
i

lO^f.jlO^f.: 9lug. i ©ept.; Dlt

fjrei-;fjtet.j 25. \ 22.
\

27.

gelb : gelb ;

10 ^f.:10 ^f.; 2lug. ; ©ept.i DU.

gelb ;

10 ^f.;

i
29.

;

3.
i

7.

10. i 14.

9ioo. i 5)cj.

17. : 21.

23. : 28.

SUoo. i S)ea.

30. :
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(Srllärung be» greigelbeS.

1. S)a§ greigelb tuixb in getteln üon 1—5—10—50—100—1000 2Jlot!

QUggegeben. — SluB^r biefen fe[ten Betteln toerben ÄIeingelb§etteI laut

SRufter ©. 241 ou^gegeben, bie ät)nlicf) wie bie SSriefmarfenbogen eingerichtet

finb unb bagu bienen, burcE) Slbreifeen ber nötigen gelber ieben einjelbetrag

big 2Ji. 1,— äu 3af)Ien; [ie erje^en alfo ba§ frütiere Weingelb üon 1—2—5—10
unb 50 ^f. (®Iei(i)5citig bienen biefe ^(cingelbabriije bagu, bie 3af)Ifraft ber

feften ©elbgettel burd) Überfleben ber fälligen SBoc^enfelber ouf bent Saufenben

gu er:^alten [)ief)e unter 2.].) 2)ie bei ben öffentlicf)en gajfen einge^enben

ßleingelbabrifje werben ni(i)t mel)r in 58er!el)r gebracht, jonbem immer n)ieber

burd) neue 3^ttel erje^t.

2. Xa§ greigelb üerliert njöc^entli^ ein Saufenbftel (P/o-i) Q" Ba^^aft,

unb jmar auf Soften ber Snl)aber. 2:urd) Sluffleben üon Slbriffen beg erföäljnten

5lleingelbeg l)at ber Qn^aber bie S'i^haft ber Sattel immer gu üerüollftänbigen.

©0 ift 5. S8. auf bem 2}Mtßr ©• 240 bie ^Jlote gu 2JJ. 100 burc^ Sluffleben folc^er

2lbrij|e bi§ gum 10. Sluguft üerüollftänbigt. 5)er Smpfänger biefer 9^ote, ber fii^

natürlicf) fold)em (Scl)aben entgieljen mill, fuc^t nun bog @elb immer fo jd)nell roie

mögliii) weitergugeben, benn behält er es au§ SSequemlidifeit bei ficf), ettt)a biä

äum 10. September, fo mu^ er fd)on 3 x 10 = 30 Pfennig nad^§al)len, inbem

er üon feinem ßleingelb 3 x 10 Pfennig abreißt unb auf bie ^unbertmarfnote

Qufflebt. ®o ftel)t ber ©elbumlauf unter Srucf, ber e§ bewirft, ha^ feber immer

gleid) bar begatjü, feine Sd)ulb tilgt unb etwa bann nod) üerbleibenben @elb-

überfd)u^ mit berfelben eile gur ®par!afje trägt, bie i^rerfeit§ au^ mieber

hanad) trachten muß, Slbne^mer für bie (Sparanlagen t)erangulocEen, wenn

nötig burd) §erabfe^ung be§ 3^"^fi^Be^-

3. 2lm ßnbe be§ ^ai)ie§ werben alle @elbfd)eine gegen neue umgetaufc^t.

4. 3wecf be§ greigelbe§. SSor allem foll bie 9}lad)t be§ öelbe» ge-

bro^en werben. 2;iefe 3Jlad)t ift reftloS barauf 5urüd§ufül)ren, ba^ haS' l)er-

fömmli^e ©elb ben Sßaren gegenüber ben SBorgug ber Unberwüft(id)!eit i)at.

2Säl)renb unfere 5trbeitgprobufte bebeutenbe Sager- unb SBartefoften Derur-

fad)en, bie il)ren allmäl)lid)en S'^iiali nur üerlangfamen, aber nic^t üerl)inbem

fönnen, ift ber 58efi|er be§ @elbe§ burd) bie' 3fJatur be§ ©c'bmaterial^ (öbel-

metall) frei üon jebem fold)en SSerluft. 2)er ßapitalift (©elbbefi|er) l)at barum

im ^anbel immer ge^t; er fann warten, wäl)renb bie SSarenbefi^cr eg immer

eilig ^aben. gerf^lagen fic^ alfo bie um ben ^rei§ gefül)rten 33erl)anblungen,

fo trifft ber ©d)aben, ber barauä erwäd)ft, immer einfeitig ben SSarenbefi^er,

legten ßnbeg alfo ben Slrbeiter. 2)iefen Umftanb benü^t ber S^apitalift, um einen

Xrud auf ben 3Sarenbefi|er (Strbeiter) auszuüben, alfo um biefen §u üeranlaffen,

feine 2lrbeii5probuf te (SlrbeitSfraft) unter ^reiä gu üerfaufen.

5. föine Ginlöfung biefeä ^apiergelbe^ üon feiten be^ 5fi5äl)rung§amtei

finbet nid)t ftatt. SSarum aud)? @elb wirb man fo immer braud)en, barum ifi

auc^ feine (Sinlöfunggpflic^t üorgefef)en. ^^bod) ift baä Sßäf)rung5amt üer-

pfli(^tet, bie öelbausgabe berart ben 9}iarftüerl)ältniffen anjupaffen, ha'Q bie

SBarenprcife im '2:urc^fd)nitt feft bleiben. Ta§ 23ä(irung§amt irnt nlin mrbr

ßielb in Umlauf, wenn JDi? .SBareiiprciic abiiHirt:- iiciacu, uno '.ilIu 0)c1d oin^

wenn bie g^^nr^jjprt^jfp nn(|t)nrtg ftrpbp.n. benn bie ^^Jreife l)ängen augfd)lieBUc^

16*
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bon ber Spflenge be§ angebotenen ©elbe§ ab. ^ofüt aber, ba^ ba§ bom
rungSamt in Umlauf gefegte ®elb aud) jofort gegen Sßaren angeboten wirb,

forgt bie ^JJatur biejeg greigelbeg. 2)a§ $K5ät)rung§amt h)itb alfo nicf)t n)ie bi§t)et

jd)Iafen unb jcf)i(Ifal§gläubig faul bie SBä'^rung be§ 2anbe§getbe§ üom rötfei»

Soften jogenannten innern SBert be§ @olbe§ erwarten gum Sßorteil be§ (Sdiiüin*

bel§, ber ©lücE^ritter unb ber 2Bu(i)erer, fonbern gietbetDU^t mit ftarfer §a^b

eingreifen unb ben e'^rUct)en §anbei gegen ölte gäl^rniffe f(i)irmen.

6. Unter S3erücEfic[)tigung ber großen S3ebeutung be§ 2i[u^en'f)anbel§ wäre

2ur ^erbeifü't)rung fefler 2Becf)feI!urfe eine giDifcfjenftaatUdie Sßerftänbigung ju^

erftreben. Solange eine jold)e icbod) nid)t erhielt ift^ Ijot man bie SBa^I gu

treffen, ob bie ©elbücrwaltuiig bie ?vcTtici!cit ber ."^nlanbprcifejjjäßtJjiLJißt.

2ßed){el!urje gum Slk^tob ber »M.-f^niu-nobi- niarbcn. joll.

7. S)er Umtaufet) be§ 90^etatlgelbe§ gegen bicfe§ g-reigclb folt ein böltig frei=

williger bleiben. 2Ber fid) alfo nid)t öom ®olb trennen lann, mag e§ beljolten,

boc^ üerliert ba§ ®olb, genau wie e§ bereite mit bem ©ilber gefd)at), "oa^ freie

^rägered)t, unb bie SlJlüngen öerlieren bie Sigenfd)aft eineS gefe|lid)en Qaiy

lunggmittelS. 9^ad) Slblauf ber Umtaufdjfrift werben bie SOflüngen an allen

@taat§!affen unb öor ®erid)t gurüdgewiefen.

8. f^ür 3G^iungen in§ 2lu§lanb unb üom 5lu§lanb bebiene man fid) Wie bi§=

'ifex ber 2Sed)fel, bie bie S3an!en unb Äaufleute al§ ©rlög für bie in§ 5lu§lanb

gelieferten unb bom 2lu§lanb begogenen Jöaren feill)alten. ^ür Heinere S5e=

träge bebient man fid) in gewohnter SBeife ber ^oftanweifungen.

9. SBer SanbeSergeugniffe für bie Slugfu'^r erwerben Will unb bagu nur

über ®olb berfügt, alfo feine (Sinfu'^rwed)fel l)at auftreiben fönnen, bem wirb

bxi§ ©olb bom SBä'^rungSamt abgekauft werben. SBer umge!el)rt für bie ©infu'^r

au5länbifd)er SBaren ®olb braud)t unb feine 2lu§ful)rWed)fel auftreiben fann,

bem berfauft ba§ SSä'^rungSamt bag benötigte @olb. Ser ^rei§ biefe§ ®olbe§

wirb babon abl)ängen, wie man bie im ?lbfa| 6 offengelaffene ^^rage beantwortet.

10. S)urc^ ben Äuräberluft bon 5,2% iäl)rlid) bürfte bie umlaufenbe ©elb*

maffe um fä^rlid) 200—300 aJiillionen abnel)men. ®amit aber barauä fein ©elb-

mangel entftel)t, mu^ ba§ 2öät)rung§amt biefe SJlillionen immer burd^ neu

^erguftellenbeg (Selb iät)rlid) erfe^en. 2)ie§ bebeutet für ta§i 2lmt alfo eine regel«

mäßige 6inna"^me.

11. S3ei biefer ©inna'^me ber ©elbberwaltung '^anbelt e§ fid) um eine un=

beabfid)tigte S^iebenwirfung ber ©elbreform bon ber^ältni§mä^ig gang unter»

georbneter SSebeutung. Über bie Sßerwenbung biefer (Summen finb befonbere

gefe|lid)e SSeftimmungen gu treffen:

SBirfungen be§ ^reigelbeS:

a) ouf ben ^anbel:

1. Unauf^altfamfeit be§ ®elbumlauf§ unb baburd) ftetig gunel)menbe§ 58ar»

gal)len.

2. Unbefd)ränfter 2Sarenabfa|.

3. SSefeitigung ber §anbeB» unb SSirtfd)aft§ftodungen.

4. Slu§f(^altung ber Urfad)en, bie ^rei^- unb S^ur^ftürge {^adj) l)erbei*

jjUfü^ren |)flegten.
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5. 35efeitigung ber fd)»anlenben 5[Jiar!tIagen (^onjunlturen) mit otlgememem

2luf= ober 2lbtt}ärt§ge"f)en ber @efrf)äfte (^au]je=^ unb SSatfjep ertoben), üet-

bunbert mit ^reisoeränberungen ber Söaren unb be§ @elbe§. »

6. Sluöfc^altung ber SSörjenjobberei unb be^ SSu(^erf;)ieIä. "'-< ^-yjt^ *^

7. ißercinfacf)ung unb 58erbiIIigung be§ §anbelg überf)aupt.

8. Sntbe^rlic^njerben ber meiften offenen Sabengej(i)äfte unb §unet)menbe

5Sertt)enbung ber ^anbeteangeftellten in ber SBarener^eugung.

9. §erabfe|ung ber big'tierigen I)of)en §anbeI§unfoften üon 30—40% auf etwa

10—15%.
10. Stbfcfiaffung ber gnjedfio^ toerbenben (Sd)u^§öIIe unb Übergong gum grei=

^anbel.

11. SSejeitigung ber tt)irtfd)aftlid)en Urfatfien ber Stiege.

12. ^erbeifü'^rung einer 2Bäf)rung§oerftänbigung im Söeltüerfe'^r auf bet

©runblage gemeinjamer ^ntereffen.

b) auf Äa^ital, Slrbeit unb So^n: *

1. S;a§ @elb bü^t feine ginStragenbe (5igenfd)aft ein unb wirb auf bie JKang^»

ftufe üon SSare unb 5trbeit ^erabgefe^t.

2. Unaufljaltfame Umtuanblung aller erhielten @elbüberfd)üjje in ^robul^

tiongmittei, 2Bot)nungen ufto., of)ne 3Rüdiid)t auf bie ßinträgti^feit (9Jlet)r'

wert).

3. Sofortige bauembe 35efeitigung ber 2Irbeit§Iofigfeit, bollfommene 3iuf=

löfung be§ Überfd)uffe§ an Slrbeitem.

4. 21llmäf)tid)e§ §eruntergef)en be§ ^a^jitalginfeS {Wetjxtotit), bei inter^

nationaler (äinfü'£)rung be^ ^reigelbe^ h\§ §ur gän§tid)en 33efeitigung bei

SinfeS.

5. 2tnmä:^Iid)e (Steigerung ber Sß'E)ne bi§ gur bollen Söefeitigung be§ SKet)r=

tt)erte§. Slbgefe^en üon ber ©runbrente, bie burd) unjere gro^e ©runb*

beji|reform (f^reilanb) ju fajfen ift.

6. ßrteid)terung be§ Sparend infolge ^Befreiung üon ben fjeutigen 3iu§Iaften

bei Kapitals, infolge bes nunmel)r ungeftörten SSerlaufel ber ©üteret*

geugung unb bei §anbell unb infolge ber um ^a 'fjerabgefelten §anbel§*

unfoften (bie ^eute allein 30—40% bei 2lrbeitl^robu!tel üerfd)lingen).

2. IDte ber Staat bas Sreigelö in Umlauf fe^t.

9Jlit ber ©elbreform wirb ber 9?eid)§banf bal 9f?ed)t ber SfJotenaulgabc

entzogen werben, unb an bie Stelle ber 9ieid)gbanf tritt ha§

3Reid)lwäf)runglamt,

bem bie 2lufgabe gufällt, bie täglid)e ^Jadifrage nad) ©elb gu befriebigen.

.2:Ql.2lei^m%un9lamt &etcdbt !eiue San!gefc^äfte. Gl fauft ober ber-

fauft feine äöec^fel, el orbnet bie ®e{d)äftll)äujer nic^t in folc^e 1., 2. unb 3. öüte.

iil tntt in
,

feinerlei SSe^ieljungen gu (Sin^elperfonen.

2)ol 9fleid)lwä^rung§amt gibt @elb aul, wenn fold)el im Sanbe fe^lt,

unb el gie'^t ®elb ein, wenn im Sanbe fid) ein Überfd)u^ geigt. 2)al ift allel.
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Um ba§ f^'teigelb in Umlauf gu fe|en, merben alle @taat§!affen angemiefen,

bei bi§I)erige SfJletallgelb unb bie 9(teid)§!affenfd)eme gum freitüilügen Umtoufc!^

Qn5unel)men, unb gwar gum 3'lenntüert, für eine SlJiarl in ®olb eine 9Kar! in

f^reigelb.

SC3er in biefen Soufd) nid)t eintüitligt, mag ba§ (^olb bc"^alten. 5^iemanb

bröngt il)n gum Slaufrf). ^rgenbein gefe^tid)er 'S)rucE wirb ni(i)t auf if)n geübt,

keinerlei ©emalt mirb ha gebraud)t. G§ mirb nur jebem gejagt, bafs nod) 5lb»

lauf einer beftimmten ^rift (1—2 ober 3 9Jionate) ha§ S[RetaIIgeIb nur me'^r

ajletatl, aber fein ®elb met)r fein mirb. Sßer bann nocf) SKetallgelb l^at, !ann e§

bann nur no(^ beim ®oIbfd)mieb gegen greigelb berf'aufen unb ba um ben

^reig Itjanbeln. ^er ©taat anerfennt bann nur nod) ^reigelb al§ ®etb an allen

feinen Waffen. %a§ ©olb ift bann bem Staate gegenüber nur nod) SBare, mie

§ot§, ^pfer, (Silber, Rapier, Sran ufm. Unb mie man I}eute bie ©teuem nid)t

mit §ol5, (Silber ober ©tro"^ bega'^len fann, fo wirb man aud) nad) 5ßerlauf bcr

Umtauf^frift fein ©olb mel)r gu biefem ^wede bermenben fönnen.

gm übrigen aber benufet ber ©taat feine mirtfd)aftlid)e 9Wad)t al§ gröfjter

Grgeuger nic^t, um haSt ^reigelb aud^ bem ^ritiatt)erfel)r aufgugmingen. S)er

©taat bulbet ol)ne 9^eib bie SSermenbung he§ ®olbe§ im ^riüatöerfeljr; neiblog

fönnte er fogar ha^ (5rrid)ten bon ^ribatmün§ftätten bulben, in benen SJJünjen

öon jebem beliebigen ^eingeljalt unb ®emid)t geprägt mürben, '^üx ben ©taat

gibt e§ fe^t feine SRüngen, folglich aud) feine ^-alfdjmünser me^r. 2)a§ prägen

bon SD^üngen gibt ber ©taat frei; feber, ber fid) bamit bergnügen mill, barf e§

tun. ^er ©taat entgiel^t allen SJlüngcn, aud) ben bon it}m frül)er ge)3rägten, bie

©ernähr für ©emid)t unb fyeinge'^alt. (Sr berfauft feine 9Jlün3mafd)inen meift»

bietenb. S[Rel)r tut ber ©taat nid)t, um ba§ @olb umlauf§unfäl)ig gu mad)en;

e§ genügt. 2)er ©taat mei^, ha'^ e§ ja nur flaatlid)e5 ©elb geben fann unb ba^

c§ barum gar feiner befonberen 51nftrengungen bebarf, um fein ©elb in ben

SSerfet)r einzuführen. 2)a§ beforgt allein bie Unentbel)rlid)feit beä @elbe§

einerfeitS unb bie Unentbe^rlid)feit einer ftaatlid)en S3el)errfd)ung be§ ©elbel

anberfeitg.

SSenn alfo jemanb bem greigelb feinblic^ gefinnt fein follte unb e§ al§

3al^lung für feine SBaren jurüdmeift, jo lä^t man i'^n gemöl)ren. 6r fann ja

fernerl)in ®olb für feine Srgeugniffe berlangen. 5lber biefeS ©olb mu& er bann

auf bie SBage legen unb ben ^eingel)alt mit ©äuren unb ^rüfftein feftftellen,

unb gmar SCiünge für Winnie. S)ann mu^ er fid) erfunbigen, ob il)m jemanb "öa^

®olb aud) mieber abnel)men mirb unb gu tt)eld)em ^rei§, unb er mu^ l)ierbei

auf gro^e Überrafdjungen gefaxt fein, ^inbet er bann, ha'<^ ha^ alle§ foftf^iielig

unb langtueilig ift, fo fann er ja al§ reuiger ©ünber in ben ©d^o^ be§ allein^

feligmad)enben ^reigelbeS gurüdfe^ren — äljnlid) mie feinergeit bie grimmigen

geinbe ber ©olbwä^rung, bie 21grarier, bem ©taatSgelb (®olb) miberftrcbten

unb e§ bann bod) annahmen.

2Ba§ ber ©taat mit bem in Umtoufd) für ha^ ^^reigelb erl)altenen ©olb

mad^en mirb? 2)er ©taat fc^melgt e§ ein, lä^t e§ gu Letten, Slrmbänbern, U^r*

ge'^äufen berarbeiten unb fc^enft biefe allen SSräuten im 2)eutfd)en g^eid) bei

xijiet SSer^eiratung. 2iBa§ fönnte ber ©taat 35ernünftigere§ mit bem ©olb, mit

bem §unnenf(^a^, machen?
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Siet ©taot Braucht 'oa§' ©olb nid^t, uttb tüentt er e§ on ben 9}?eiftbietenben

»erlauft, fo brüdft er ben $rei§ unb bereitet anberen 33öl!ern SSerlegen'^eiten,

tote ®eutfc^Ianb baS f(^on feinergeit mit ben unüberlegten «Sitberöerfäufen tat,

SSenn ber ©taat bamal§ bie eingebogenen Saler bagu benu^t f)ätte, um bor

jebem 5]Bfanbi)au§ unb jeber 2)arle^n§banf ben 3?orIämpfern ber ®oIbttJäf)rung

ein gett)i(i)tige§, filbemeS ©taubbilb in SfüefengröBe su erricfiten — e§ tnäre für

bie allgemeine SSoI!§= unb SBeltirirticfiaft unb aud) für bie ©taat§!affe befjer

genjefen. S)iefe elenben 33^i(Iionen, watire SJliferäbelc^en bom ©tanbpunft

ber beutfcE)en SßoÜStpirtfc^aft au§ betra(i)tet, bie ber ©taat au§ jenen Saler^

üerfäufen löfte, Ijaben nidit menig baju beigetragen, ben ©Überpreis §u brüden,

unb bie ©d)tt)ierigfeiten, bie ben beuli'd)en @runbrentnern burd) bie billigen

(Setreibebreije erwudifen, waren §um Seil auf biefe Silberberfäufe gurüd^

gufü'^ren *). SBa^rlid), wenn man bamal§ nac^ obigem SSorjd)Iag getianbelt, bie

©ilbertaler §u Safelgefc^irr eingefd)moI§en unb gu öod)5eit§gefc^enfen bon

Staat^wegen bertoenbet i)ätte, — ba§, n)a§ ber (Staat !)ier berlor, ^ätte er an

ber größeren ©teuer!raft ber SSürger ge^nfai^ getronnen.

3. IDie öas Sreigelö oertoaltet toirö.

S^ac^bem ba§ greigelb in Umlauf gefegt unb ba§ SWetallgelb außer ®e^
braud) erflärt morben ift, njirb e§ fid) für ba§ 9?eid}§n)ät)runggamt nur me^r
barum fjanbeln, ha§ 2auid)bcrl)ä{tni§ be§ ®clbe§ ju ben 35>aren (atlgemeiner

^reiSftanb ber SSaren) ^u bco6ad)ten unb burd) Sscrmclixung unb 35erminbe=

rung be§ ©elbumlaufg ben 5!ur§ be§ @elbe» feft auf ein genau beftimmteä 3^^!/

bie geftigfeit be§ allgemeinen ^^rcisftanbeS ber SBaren, gu Ien!en. 5II§ %.d}U

?d)nur bicnt bem SReidi§geIbamt bie im 2. Jeil b. 95. bef^rodjene ©tatifti! für bie

Ermittelung be§ 2^urd)fd)nitt§|3reiie§ aller SBaren. ^e nad) ben ©rgebnijfen

biefer Ermittelung, je nad)bem ber "SurdifdinittSpreiS Steigung nad) oben ober

nad) unten geigt, mirb ber ©elbumlauf eingefd)ränft ober ertt)eitert **).

Um bie ®elbau§gabe gu bergröf3em, übergibt ha^ $Reid)§tt)äl)rung§amt bem
Jjinanäminifter neue§ (^dh, ber e§ burd) einen entfpredjenben 2Ibfd)lag bon

allen Steuern berauSgabt. SSetragen bie einjujielienben Steuern 1000 SRiKionen,

unb i'inb 100 ?3alIionen neue§ dJetb in Umlauf §u fe^en, fo wirb bon allen ©teuer=

jetteln ein 2lb?^ug bon 10% gemad)t.

S)a§ ift eine einfad)e ©ac^e, aber no(^ einfacher mirb bie 2Serminbeiwril,b.e^

(S^^ifn^^feg fein, ^enn ba bie ©ei'amtmcnqc be^ @clbc^3 biircli ticn Umiauf§=

oerluft um 5% jä^rlic^ abnimmt, fo braudjt man, um ben ©elbbeftanb gu ber=

minbern« überl)aupt nic^tl gu tun. 2)er etmaige Öberfd)uf5 berbraud)t fid)

jelbfttätig. ©enügt ha^ aber nid)t, fo fann burd) 3teuer,5uid)lag nad)gel)olfen

werben. — 5)er S^ed lä^t fid) auc^ erreid)en, inbcm ba§ 2Säl)rung§amt Sitel

bei (Staat§fd)ulben !auft unb berfauft.

2)a§ g^eid)§mäl)rung§amt bel)errfc^t alfo mit bem f^reigelb

t)a§ 2Ingebot bon 3',aufd)mitteln in unbefd)rän!ter SBeife. G§ ift

*)G. be Sabe.et)e: La monnaie et le bim6tallisme.
**) (Statt bie (^elbmenge ju änbern, fann man aucf) bie Umlauflgefdöteinbigleit

änbem, inbem man ben SJerlufti'a^ bon 5% l}etauf= ober ^eruntetfe^t. ^taftifc^ec ift

ober bai botgefcfilagcne SBerfa^ren.
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9lltein!)errfd)er, folüol)! über bie ©elblierftellung, Wie übet bog

©etbangebot.
Unter bem 'SitidßtDä^m-nQ^amt braud)eit wir un§ nid)t ein gro^ortige§

©ebäube mit §unbertcn üon S3eamten borguftellen, wie etwa bie 9Reici)§banI.

2)o§ 3fteirf)§wä^rung§amt betreibt feinerlei SSanfgefdjäfte. ©g ftat !eine Schalter,

ntc£)t einmal einen ®elbfd)ranf. S)a§ @elb wirb in ber 3fiei(i)§brucEerei gebrucEt:

bie 2lu§gabe unb ber ÜmtaufcE) burc^ bie ©taatSfaf^en, bie ^reiSermittelung

finbet im (Stati[tifcE)en 3Imt [tatt. (g§ i[t alfo nur ein isiann nötig, ber ha§ ®elb

Don ber Sleid^Sbrurferei ben ©taatSfaffen übergibt, unb ber ba§ für wä^rungg--

ted)nifd)e Qto^ä^ öon ben ©teuerömtern eingebogene @elb öerbrennt. ®ag ijt

bie gange (Sinriditung. ©ine ^rejfe unb ein Ofen, (ginfad), billig, wirfjam.

Unb mit biejem einfac£)en Stpparat wollen wir bie f(i)Were ^trbeit ber @otb-

gröber, bie funjtöoUen 9Jlofc£)inen ber SJlüngftötten, bie S3etriebgmittel ber

SSanlen, bie aufgeregte Stätigfeit ber gteid)§bani' erfe^en, unb §war fo erie^en,

bafi niematg ein Pfennig guöiel, niemals zuwenig umlaufen wirb. Unb ba^

t)eute, morgen, ewig, in guten wie in bcfen Sagen. Unb mei)r aU erfe^en.

2Bir wollen muftergültige, bebäd)tigc, für alle SBelt borbilblicfie 2trbeit liefern.

4. Das (Beje^mägige im Umlauf öes gretgelöes.

S3etrad)ten wir "öaä i^reigelb genauer. 2ßa§ lann fein SSefi^er ober ^nf)abet

bamit anfangen? 51m 1. ^januar gilt e§ auf ben 2Jiär!ten, in ben Säben, an ber

;S}o'^n!affe, on allen ©taat§!offen unb bor ©eric^t 100 Wlait unb am 31. ©e^ember

nur nocf) 95 2J?arf ; b. 1). will ber ^ntiaber ben ^ettel am (Snbe be§ Sal)re§ bagu

benü^en, um 100 SKarf in Sßec^feln, 9fted)nungen, «Steuergetteln ufw. gu be»

§al)len, jo mu^ er auf ben ^tttel noc^ 5 2Jlar! gulegen!

SBag ift gefc^eljen? ^iä^tö, al§ tüa§ mit ben Sparen gefd)ie'^t. 5!tl)nli(^ wie

ein beftimmteS Si fid) bon bem wirtfd)aftlid)en SSegriff „öi" ftänbig unb fdinetl

entfernt, unb noc^ bem ^aulwerben über'^au:pt nid)t meiji bamit berglic^en

werben fann, fo entfernt fic^ ha§> einzelne SD^arfftüd ftönbig bon bem,
rva^i bie Wait in ber SBä'^rung bebeutet. S)ie Wart aU Sßötirung

ift ba§ Unberänberlid)e, "oa^ SBä'^renbe, bie ©runblage aller SSe»

red)nungen; bie Watt al§ ©elb fjat nur ben 2lu§gang§:pun!t mit

jener gemein. 6§ ift alfo weiter nid)t§ gefd)e'^en, al§ toa^ mit allen S)ingen

ring§ um un§ "^er gef(^iei)t. ®ie ©attung, ber Segriff ift unberönberlic^, bo§

Gingelwefen, ber SSertreter ift fterblid) unb treibt ftänbig feinem (Snbe ent=^

gegen. G§ ift alfo weiter nid)t§ gefd)el)en, al§ ha^ wir ben Saufdigegenftanb bon

ber SBölirung, "oa^» Gingelftüd bon ber Gattung getrennt unb ba§ ®elb bem all-

gemeinen ©efeti bes SSerbeng unb 95erget)en§ unterworfen tjoben.

S)er Snl)aber biefe§ bcrgönglic^en ©elbeS wirb fid) olfo ebenfo t)üten,

ta§ ®elb ju bel)alten, wie ber ©ier^önbler fic^ f)ütet, bie (Sier länger al§ burc^auä

nötig gu bel)alten. 2)er ^nljaber be§ neuen ©elbeg Wirb gefe^mä^tg
banad^ trad)ten, haS: ®elb unb ben bon feinem SSefi^ untrenn^

baren SSerluft auf anbere — abguwälgen.

Slber wie fann er \ia§? ®urd) ben SSerfauf feiner ©rgeugniffe ift er in bett*

58efi| biefeS ®elbe§ gefommen. (Sr mu^te ba§ ®elb annehmen, obfd)on er ben
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(2rf)Qben lärmte, ben ber 35e)i^ be§ @elbe§ it)m berurfac^en loürbe. ßr tDUßte,

bal ber Sßeji^ be§ (55elbe§ mit SSerluften berfnüpft fei. Sro^bem berfaufte

er feine ©räeugnijfe gegen biefe§ tt)ir!Ii(i) fc^nöbe @elb. (Seine Grgeugniffe waren

bon bbrnt)erein für ben Waiti beftimmt. (Sr mu^te fie taufd)en, unb ben Saujet)

fonnte nacE) ber gangen Sage ber 2)inge nur 'oa§' @elb bermitteln, unb anbereä

®elb oB biefe§ berfertigt nun einmal ber Staat nid)t me"f)r. Stifo mu^te
et "Oa^ gef)a|te greigelb in Saufet) für feine SBaren annet)men,

folls er biefe abfe|en, ben ^toed feiner SIrbeit erreichen wollte.

(&: f)ätte bielleicEit mit bem SSerfauf warten fönnen, etwa bi§ §um unmittelbaren

93ebarf an anberen SBaren^ aber bann wären \a feine eigenen Gr^eugniffe

in ber g^^ctjengeit fct)Ied)ter, billiger geworben; er 'tiätte baran burcf) 2Ibgänge

an Söienge unb ®üte, burcf) SSortung unb Lagerung fo biet unb biellei(i)t mefir

berloren, a.\§ er fe^t am SSefi^ be§ @elbe§ berliert. Gr war alfo in einer 3wang§^

lüge, al§ er ha^ neue ®elb in Gmpfang natjm, unb biefer ^^J'^^S tüt)rte

bon ber S5efd)affenf)eit feiner eigenen ßrgeugniffe 'fier. ^e^t

ift er im S3efi| be§ @elbe§, 'oa^ bauemb an Umlaufgwert berliert. SBirb er

nun einen Käufer bafür finben, wirb er jemanb finben, ber eg bulbet, ha'^ ber

55erluft, ber au§ bem S5efi|e be§ ©elbeg entfpringt, auf it)n abgewälzt wirb?

^^hir jemanb, ber, wie er, in einer BtbflTiQ^^QQe M"^/
^^"^"^ ^^^ biefeS WirHic^

„j(i)Ied)te" ®elb obne^men; nur femanb, ber, wie er, SSare erzeugt Ijat unb

biefe nun au§ 9ftü(ifirf)t auf bie täglichen ^erlufte an 9JZenge unb ©üte mög-

lidlft fd)nen abfegen mödite, wirb bereit fein, bog „f^^^^^^" i^^"^ ^^^"^ ^^

Gmpfang ju nehmen.

<So ^aben wir alfo t)ier gteid) gu SInfang eine fet)r bemer!en§werte Satfac^e

gu ber5eirf)nen: 2)er Käufer '^at ein ebenfo ftar!e§, ^erfönli(i)e§, unmittel=

bar mit bem SSefi|e be» @elbe§ ber!nüpfte» SSeftreben, bo§ @elb auf ben

2Barenbefi|er ab§uwäl§en, wie ber SSerfäufer einen unmittelbaren S)rang

t)at, bie Söaren auf ben Käufer abguwölgen. 2)er 9Ju|en an bem unmittel=
baren 3i^ftö^^efommen be§ 2aufd)e5 ift beibcrfeitS gleid) gro^,

voaä notürlid) bewirft, ba^ bei ben ^rei^ber^anblungen ber

Ä'äufer nid)t me^r auf feine Unberle|lid)!eit (@olb) t)inweifen

unb bamit broI}en fann, ba^ er bie S3er'^anblungen abbred)en

wirb, fallg fic^ ber SSerfäufer nid)t feinen 58ebingungen unter*

werfen will. Släufer unb 33er!äufer finb nun gleid) fd)led)t gerüftet; beibe

Unb gleid)mä^ig, unmittelbar, bringenb am ßiift^^'^efoi^i^s^ "^e^ ^anbel»

beteiligt. S3raud)en wir ba nod) gu erwä't)nen, ha^ barum aud) bie £aufd)be-

bingungen geted)t fein werben, unb ba^ ber §anbel fd)neller bonftatten gel)en

wirb?

Slber nel)men wir nun an, ber ©elbgettel, ben wir eben betrad)teten, wäre

in bie §änbe eine» Sparer^, Äaufmannel ober @elbmanne§ geraten. 3Ba§

werben biefe bamit anfangen? 3Iud) in i^ren ^änben fd)rumpft t)a§> ©elb

ftänbig jufammen. Sie finb in ben SSefi^ be§ greigelbeg burd) Saufd) gegen

bie frül)eren ©olbmüngen gelangt, ©ie waren burd) fein @efe| gu bem Saufd^

gezwungen worben; fie f)ätten ha^ @olb bet)alten fönnen. 9Iber ber Staat t)at

befannt gemad)t, ha'^ er ben Umtaufd) nac^ einer beftimmten ^rift berweigern

würbe, unb waS 'Ratten fie bann nod) mit bem ©olb anfangen fönnen? ©ic

t)ätten wof)l golbene Letten barauä mad)en laffen fönnen, aber wer I}ätte it)nen
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biefe in jolrfien SJiengen obgefauft unb gu treld^em ^reil, unb tüomit f)ättc

man biefe golbenen Letten he^aljli? Wlit ^^reigelb!

W.\o fanben jie e§ ratfam, bie tlmtauj(i)fnft md)t berftreidjen gu taffen,

unb je^t betrarf)ten \xe ba§ neue ®elb, it)r ©gentum. 2)te 9^u|Iofig!ett be^

entmüngten ®olbe§ äwang jie, in ben Soufd) gegen greigelb eingunjittigen,

unb ber $8erlu[t, ber mit bem S5efi|e be§ neuen ®elbe§ berfnüpft ift, siuingt

fie, fid) biefe§ ®elbe§ gu entlebigen, um ben SSertuft fo frfjnell itiie mögtid^ ouf

anbere obgutoälgen.

Unb ba fie nun in i'^rer (Sigenfdjaft aU ©parer unb ^a:pitQliften feinen

eigenen SSebarf an SBaren l)aben, fo fudjen fie Slbne'^mer für ba§ (^etb bei Seuten,

bie SBare loufen mödjten, aber 'oa§i ®elb ba§u erft in einer fpäteren 3cit liefern

fönnen. ©ie bieten alfo bag ©etb aU ®arlet)en on, — mie fie ba§ früher übrigen»

oud) mit bem®oIbe toten. 2lber e§ ift bod) ein Unterfd^ieb gegen früher, i^ tut) ex

tonnten fie ha^ @elb au§leil)en, unb fie taten e§, fotange i'^nen

bie 93ebingungen gefielen; ie^t muffen fie e§ tun, ob i^nen
bie S3ebingungen ber 35crleil)ung §ufagen ober nidjt. (3ie ftet)en

je^t unter 3*^'J^9- ^^^ fi^ "^^^^ ^^^ 5J?atur it)re§ 6igentum§ (SSaren) gejmungen

waren, f^reigelb angunei)men, fo finb fie je^t burd) bie Statur be§ ®elbe§ wieber

gezwungen, has, ®elb obgugeben. Sßenn ber ^m^, ben mon bietet, i^nen

nid)t gefällt, fo mögen fie ha^ @oIb §urüd!aufen, fie mögen Saren faufen,

fie mögen SBein !aufen, öon bem e§ t)ei^t, ba^ er mit ber Qtxt immer beffer unb

teurer wirb, fie mögen 2I!tien, (Staatspapiere !aufen, fie mögen felbft al§ Unter«

nel^mer Käufer bauen, §anbel treiben, fie !önnen olie§ mad)en, waS man mit

©elb matten fann, nur ein§ fönnenfie nid)t met)r, fie fönnen taS» Sßeiter=

geben be§ ®elbe§ t»on feiner SSebingung me'£)r ab'^ängig machen.
Dh il)nen ber Qm^, ben ber (Sd)utbner bietet, gefällt, ob ber giti», i>tn ^a§

§u bauenbe §au§ abzuwerfen üerfprid)t, il}nen genügt, ob ber ^nv§ ber 9l!tien

günftig ift, ob ber $rei§ be§ SBeineS unb ber (Sbelfteine, bie fie auf Sager nehmen
wollen, burd) bie gro^e Qa^ ber Käufer, bie auf benfelben geiftreidjen ©ebanlfen

berfielen, nid)t gu l)od) getrieben würbe, ob ber S8er!auf§prei§ be§ auf Sager

immer beffer geworbenen SBeineS bie SluSlagen für SBartung, Sagerung ufw.

beden wirb — einerlei, ba§ ®elb mu^ weitergegeben werben. Unb §wor gleidj,

fofort, l)eute, nid)t morgen, ^e mel)r fie überlegen, um fo größer ber SSerluft.

eingenommen aber, fie finben iemanb, bem fie ba§ @elb leil)en !önnen, fo

fann biefer nur eine Slbfid)t l)aben: er will feinerfeit§ ba§ ®elb fofort anlegen,

in Söaren, in Unternet)mungen ober fonftwie. Um ba§ ©elb in ben haften

gu legen, wo e§ berbirbt, wirb bod) niemanb ®elb borgen, ©urd^ Sßeitergeben

wirb er ben SSerluft, ber mit bem S3efi^e be§ @elbe§ berfnüpft ift, auf anbere

„obäuwälgen" fud}en. i

Sie alfo aud) ba§ (Selb „angelegt" werben mag, c§ wirb immer fofort

^ac^frage erzeugen. Unmittelbar ol§ Käufer ober mittelbar al§ SSerlei'^er wirb

ber ©elbbefi^er immer fofort S^a^frage nad) SBoren tjalten muffen, unb gwor

im genauen 3Serl)ältni§ gur SD^enge feines ®elbbefi|e§.

S)arau§ ergibt fid), ba^ bie 0Jad)frage überljaupt !eine SBinenSfad^e ber

®elbinl)aber mel)r fein wirb, \)a'^ bei ber ?|5reiSbeftimmung burd) S^ai^frage

unb Stngebot ber Söunfc^, ©ewinn gu erzielen, ol)ne (Sinflu^ bleiben mufs,

baß bie 9'Jad)frage unab'^ängig bon ®efd)äft§au§fi(j^ten, bom ©lauben an ba§
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©teigen ober galten ber greife fein wirb, unabl)ängig aurf) bon SSorgängen im
(Staatsleben, öon (grnteau§fi(f)ten, bon ber £üd)tig!eit ber ©toatSoberljäupter,

bon ber f^itrcE)! bor n)irtf(i)aftü(J)en ©rfdiütterungen.

Sic SfJadEifrage tüirb genau lüie bo§ 2lngebot ber ^ortoffeln,

be§ ^eue§, be§ 5?oI!eg, ber ^oI}Ien ufm. ju einer tüäg^ unb
meParen, leb* unb willenlofen @ad)e. 2)a§ ©elb toirb burd) eine

\i)m anl^oftenbe ^Jiaturgetoalt immer nad) ben ©renken ber äurgeit möglidien

Umtauf§gef(i)tt)inbigfeit ftreben unb biefe unter allen benfbaren 3Serl)äItniffen

ftet§ gu burd)brect)en fu(i)en. SBie ber 5!Jlonb ftiü unb unberü'^rt burcf) i)a§,

tt>a§ '^ier auf Srben borgel^t, feine S3a^n bef(ä)reibt, genau fo toirb ta^ greigetb,

loSgetöft bom SBillen feiner ^nt)aber, feine 58a'^nen burdj bie Wäüte bolläie^en.

2)ie ^fJadifrage toirb bann unter allen benfbaren S5er't)ältniffen, in 'i)e\Un,

tote in trüben Sagen immer I)aarfcf)arf gleic[) fein:

1. ber bom ©taate in Umlauf gefegten unb bel)errfd)ten (fontrollierten)

©elbmenge;

2. ber bon ben gegebenen '§anbel§einri(^tungen geftatteten §öd)ft=

umIaufggefcE)n)inbig!eit biefer ©elbmenge.

SBa§ bebeutet ha^ für bie SSolBroirtfc^aft? G§ bebeutet, ba^ toir nun
§err ber fd)tr»an!enben SlJlarftlagen (^onjunlturen) finb, ha'^ has^ 2Bäl)rung§=

amt burd) 5lu§geben unb Singieljen bon @elb bie ^Jadjfroge gan§ nad) ben

SSebürfniffen be§ 3[Rar!tc§ abftimmen !ann, ba^ nid)t me'^r bie ®elbinl)aber,

bie ängfttid)en (Spießbürger, bie 2öud)erfpieler, bie SSörfenftimmung, bie Saune

uftr». bie 3^od)frage l)erborbringen, fonbern baß ta^ SSäl)rung§amt unbebingt

barüber §u beftimmen "^ot, wie groß bie 5JJad)frage fein foll. S)a§ 2Bä'^rung§amt

berfertigt fe^t bie ^Jadjfrage, genau, tuie ber (Staat S5riefmorfen f)erftellt,

genau aud) wie bie SIrbeiter ba§ 5lngebot modjen.

galten bie greife, fo berfertigt ba§ Söä^rungSamt ©etb unb bringt biefe§

©etb in ben SSerfe'^r. Unb biefe§ ©etb ift 9Jad)frage, 9^ad)frage in (Stoffform.

Unb wenn bie greife angieljen, fo berbrennt ba§ 2Söt)rung§amt @etb, unb wo§
e§ berbrennt, ift SfJac^frage.

(So ift ba§ 2ßät)rung§amt 58et)errfd)er ber 9J?ar!ttage, unb "oa^ bebeutet

wieber nid)t§ weniger, atg baß wir nun aud) bie 2Birtfd)aft§!rifen, bie 3trbeit§=^

lofigfeit überwunben f)aben. Dt)nc unferen SSitlen fönnen bie greife Weber

fteigen nod) fallen, ^ebe 2tuf= unb Stbbewegung wirb fo gu einer SSitlen§='

äußerung be§ 2Bät)rung§amte§, für bie e§ berantworttid) ift.

Sie 9^a(^frage al§ SSittfürtjanbtung ber ®etbint)aber mußte gefe^mäßig

$reigfc^wan!ungen, 5lbfa^ftodungen, SlrbeitSlofigfeit unb (Sd)Winbel geugen.

3Jlit bcm greigelb wirb biefer SBitle in bie §änbe be§ SBöbrungSamteS gelegt,

ha^ nun, bem ©etbgwed entfprec^enb, feine Wadjt baju benu^t, um bie (Sd)Wan*

lungen gu unterbrüden.

2Ser ha^ neue ©etb betrad)tet, wirb fid) fagen, baß er ben S5raud) ber ber=

ftoffenen ^atjrtaufenbe aufgeben muß unb feine ©elbborrätc me'^r galten fann,

ha it)m \a ha§ ©elb in ber Äaffe ftänbig SSerlufte bringt. S)a§ neue ®etb töft

atfo atte ©elbanfammtungen fetbfttätig auf, fowo^t bie be§ fürforglid)en (Spieß*

bürgert, wie bie be§ ^l'aufmannS unb "öt^ jum Sprung bereiten 2ßud)er=

fpielerS.
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Unb tt)a§ bebeutet biefer Sßanbel noä) weiter für bie 3SüI!§tt)irtfd)aft?

(S§ bebeutet, ha^ je^t immer nur genau fo biet £aujd)mittet im S5efi|e ber 58ürger

jein Werben, wie ber §anbel unmittelbar beonj|)rud)t, unb gwar fo bemeffen,

ha^ bie greife feine (Sd)Wanfungen me'f)r wegen gu großer ober gu geringer ®elb»

fülle erleiben !önnen. 6§ bebeutet, ha^ niemanb mel)r bem SBäl)rung§amt

bei ber SSerwaltung be§ ®elbe§ „ins |)anbwer! pfufc^en" !ann. ©§ bebeutet,

i)a'^ au§ ^riüatdorröten bem 9Jlar!t fein ®elb mel)r guflie^en !ann, wenn ha§>

Sßä'^rungSamt eine Drainage be§ ©elbmarfteä für nötig ^ält, unb ha^ fein

©elb me^r in bie ^riöatrücftagen abfliegen fann, wenn ha^ 3Bä^rung§amt

eine S3eriefelung bes ©elbmarfteg üomcl)men will. 6§ bebeutet, ba^ borum
aud) bog 2öäl)rung§omt nur ganj geringe ©eibbeträge ein5U3iel)en ober au§=

gugeben braucht, um ba§ 3^^^ feiner 3Bäl)runö§politif gu erreichen.

(S§ bebeutet aber aud^, ha^ niemanb me'^r ©elbborräte onjutegen braucht,

weil bie 5Regelmö^igfeit, mit ber ha§ ®elb je^t Umläuft, fold)e überflüffig macfjt.

SBar bie S^üdlage eine ß^ftewe, b. i). ein bloßer 33et)älter, fo wirb bie SfJegel*

mä^igfeit be§ ©elbumlaufeg gur ewig fprubelnben ®elbquelle.

3Jiit bem greigelb ift bie 9^act)frage nid)t mel)r bom ©elb
§u trennen, nid)t mel)r ol§ eine 2Billen§äu§erung feiner $8e-

fi^er gu betrad)ten. S)ag greigelb ift fein aJiittel gur 3'Jad)frage,

jonbern ift an fid) biefe 9'?od)frage, bie fleifd)geworbene 5Jlad)frage,

bie als Körper bem 2lngebot entgegentritt, bo§ aud) nie etwaä
anbereS War unb ift. 58örfenftimmung, SBud)erfpiel (©pefulation),

Ärad), @d)Warger greitag, ba§ alle§ ift fortan für bie ^iadifrage

ol)ne ©influ^. S)ie SSJiaffe be§ ausgegebenen ©elbeS, befd)Wert

burd) bie |)öd)ftumlauf§gefd^winbigfeit, bie bie gegebenen ^an*
belSeinrid)tungen geftatten, baS ift unter allen Umftönben bie

Qirenäe, ha§ mit bem SJlinbeftmo^ fid) bedenbe ^öc^ftmaf; ber

3^ad)frage.

5. 3ufaTnmcnfaffung.

SBaS wir bi§l)er bom ^^eigelb obgeleitet ^aben, war folgenbeS:

1. ia^ bie 3'Jad)frage fic^ in eine wägbare <Badje berwanbelt, erl)aben

über SBillen, Saune, ®ewinnfud)t, SBud)erfpiel ber ©elbbefi^er. ©ic

wirb feine SBillenSäu^erung ber ©elbbefi^er me'^r fein;

2. ha'Q ber ©elbumlauf unter allen Umftänben immer ha§> §öd)ftma^ ber

'llmlauf§gefd)Winbigfeit, bie bie §anbel§einrid)tungen bem @elb ge=

flatten, gu burd)brec^en fu(^en wirb, fo ba^ bie 9^od)frage §u feber

©tunbe immer

a) ber bom Staate in Umlauf gefegten unb be^errfd)ten ©elbmenge,

b) ber bon ben §Q"bel§einrid)tungen geftatteten UmlaufSgefc^win^
bigfeit entf|)red)en wirb;

3. ha^ fämtlid)e ^ribatgelbborräte, bie al§ ebenfobiele pribate @elb*

ausgab eftellen unb ©törenfriebe anäufel)en finb, felbfttätig aufgelöft

Werben, woburd) ber Staat erft in bie Sage berfe^t wirb, ber SBäl^rung

eine guberläffige ©runblage gu geben.
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2IIg f^olge biefer erjlen 2Bir!ungen tuirb:

1. bet W)\a^ ber Sßaren regelmäßig, of)ne bie 3}ZögIid)Ieit öon ©tocfungen

t)erlaufen;

2. ba§ SBarenangebot bemgemäß immer nur ber SBarenerseugung ent

fpredjen;

3. iebe $rei§fd)tDan!ung, wie jie big'^er burd^ 2lb[a|ftoch:ngen entftanb,

unterbrücft;

4. infofge ber Sf^egelmäßigfeit, ttjomit fortan 9^ad)fragc unb 5lngebot

auf bem SJlarfte erfc^einen, feine ber big'^erigen großen allgemeinen

$rei§fd)tt)an!ungen, bie bon einer «Störung be§ Sßer^ältnijfe^ ber SBaren

gum @elb I)errü"f)rten, me{)r eintreten;

5. ber Staat nur me^r geringe ©elbmajfen auszugeben ober eingugie'Eien

braud)en, um bie 3^ad)frage bem 5tngebot unmittelbar auf ben Seib

jufc^neiben §u fönnen unb baburcE) eine boIHommene SSeftänbigfeit

im allgemeinen ^reiSftanb ber 3Karen gu erzielen;

6. Ie|tere§ au(i) namentlidE) barum eintreten, weil burd) ben fd^nellen

Umlauf bie gütertauf^enbe ^aft be§ ®elbe§ oerboppelt, üerbielfad)t

wirb, unb weil barum aud) ha§ ßingie^en ober 2Iu§geben einer @elb=

fumme berbielfad)te SSirfung au§Iöfen muß. Statt 10 SKiUiarben

SJiarf im i8er!ei)r gu exijalten, wirb 5)eutfd)Ianb§ §anbel mit b, bielleid^t

oud) mit 3 SD^illiarben auSfömmlid) berforgt fein.

3)urc^ ben ©elbumlaufSgwang, wie i'^n baS greigelb bebingt, wirb ferner:

1. eine reinliche Trennung bon Saufd)» unb S^jarmitteln burd)gefüt)rt;

2. ber ®elbbefi|er bag @elb bebingunggloS, ol^ne 9fiüdfid)t ouf ging unb
©ewinn, in Umlauf fe|en muffen;

3. \>a§ ®elb felbft bann nod) umlaufen, wenn ber gittS fällt unb berfd)Winbet;

4. ba§ @elb felbft of)ne ©ewinn für ben SSefi^er umlaufen.

2Il§ ^^olge biefer Umftänbe unb pfammenwirlenb mit ben bor^er erwä'^n^

ten wirb ber ©elbumlaufSjwang

bie otigemeinen 2Birtfd)aft§ftodungen mit all il)ren SSe^»

gleiterfd^einungen unmöglich mad)en.

2)urd) ben mit bem SSefi^e be§ ®elbe§ berbunbenen, unmittelbaren, ^er-

fönlic^en SSerluft wirb folgenbeg erreid)t:

1. SBare, SIrbeit, ©elb werben für alle, fowol)l für bie S3erbrau(^er,^Wie

für bie Sparer, gleid^gültige Ssinge fein, 2)inge, bie o^ne ®ewinn,
3in§ unb Slbgabe gegenfeitig auSwec^felbar finb;

2. ha^ ©elb wirb gum 9lrbeit§nad)Weig unb gur felbfttätigen $ßerfid)erung

gegen 51rbeit§lofigfeit;

3. fämtlid)e Sßonei^te be§ ©elbeä werben ausgeglichen.

^ie bollfommene pribatwirtfd)aftlid)e ®leid}ftellung beS ©elbeS mit ben

fßaren bebingt:

1. baß man bie unentbe'^rlid^en 3Rü(flagen mit 5ßorliebe in Sßorräten ftott

in ©elb anlegen wirb;
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2. hal^ man bie SBarett nict)t met)r tüie bigf)er in ben fleinften SKengen

foufen tpirb, [onbern in ganzen ^äjfern unb Giften, b. i). in i!)rer Ur-

fprungg^QcEung;

3. 'oa'i^ baburct) bie Säben fid) leeren unb bie Äaufleute in gro|er Qa^
überflüfjig werben.

3ugleid) luirb aucE)

4. ber 58er!auf ouf 58org befeitigt, bie aUgemeine S5ar^at)lung burct)gefü^rt;

5. tü^ SBud)erf:pieI (©|)efuiation) unmöglicf) Qcmaä)t, weil bie ^oren-

be[tänbe, ouf SJlillionen üon SSorrat^fammern öerteilt, ber Sßerfügung

eine§ ©ingelnen entgogen jinb.

S)urcl) bog 3i^f<^^^ß^^^i^^ß" 'o\e\ei fünf Umftänbe wirb ber SBarenauStoufc^

gang au^erorbentlid) gejid)ert, bef(i)leunigt unb öerbilligt Werben, §umal au(^

ber ^anbel burd) bie SSefeitigung ber ©tocEungen, burd) bie geftigleit ber greife

§u einer fel)r einfad)en (Sad)e wirb, für bie fortan jebermann genügenb be-

fähigt ift.

Söie fd)önfte, wirftid) urnftürglerifd^e Seiftung be§ ^reigelbeS Wirb aber

bie fein, bafe burd) bie Unterbrüdung ber 5lrbeit§lofig!eit, burd) ba§ bom
Zinsertrag unabl)ängig geworbene ®d)affen bon (Sad)gut (Siealfopital) ber

3ing balb in einer Überfülle bon £a:pital erfäuft, baburc^ ba§ ie^ige unwürbige

$8ol!ggemifc^ bon ?5ütften, 9flentnern unb SSefi^lofen in ben SSoben geftam:pft

unb eine ©tätte bereitet wirb für ein ftolgeS (Siefd)led)t freier unb felbftänbiger

SSürger, für EJlänner, bie man iebem in ber SSelt, o^^ne §u erröten, alg 2ant)^

leute borftellen !ann.

5Die ©elbreform wirb ba§ taufenbmal berflud)te ©elb nid)t befeitigen,

fonbern e§ nad) ben rid)tig erfannten SSebürfniffen ber S?olBwirtfd)aft um-

geftalten. 2)a§ greigelb lö^t fogar ba§ ©runbgefe^ unferer SSolBwirt|d)aft,

ba§, wie wir gu Slnfang bargetan traben, ber 2Bud)er ift, unangetaftet, aber eä

wirb geigen, bofe ber 2Bud)er Wirfen mu^, wie „jene Sttaft, bie ftetS baä 58öfe

will unb ftetg ba§ ®ute fd^afft", fobalb wir ber 3fJad)frage ben Sillen ne:^men

unb fie in gleid)er 3fiüftung wie ba§ Slngebot biefem entgegentreten laffen.

6. IDie bas Sreigelö beurteilt totrö.

^er Krämer,

9}?ein ®efd)äft nimmt mit bem greigelb eine ©ntwidlung, bie wirflid^

ernfte S3ead)tung berbient. (Sinmal got)len meine Äunben je^t meiftenS bar,

weil fie unmittelbar S8orteil babon l^oben, möglic^ft fc^nell §u begal)len, unb weil

fie felbft wieber bar bega'^lt Werben. Slud) nimmt bo§ 3ßi^ftüdeln ber SSaren

in Heine unb fleinfte Seile, ber ^fennigberfauf, auffällig ab.2)ie Käufer trennten

fid) frül}er ungern bom ©elb, einmal, weil il^nen baä ®elb ja 3^^^ lie&, bann,

weil fie wol)l aud) ®elb auf 3in^ in ^er ©parfaffe l^atten, bann aud) wieber,

weil t§ angenehmer war, ®elb im §aufe gu Ijaben, al§ SBaren, unb fdjlie^lid),

weil niemanb fid)er war, ba^ haS^ (SJelb, ba§ er auggob, bon ber anberen Seite

Wieber eingel)en würbe. S)er ©elbumlauf war unregelmöBig, bie ©elbeingänge

fo unfid)er, ha^ ieber, ber nid)t mit feftem ©infommen red)nete, gern einen
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©elbüorrat anlegte. Unb biefe JRüdlage ju(i)te er baburc^ §u bilben,

bafe er bort, wo e§ anging, auf 33org !aufte, ba^ er nur ba§

9iDtigfte, für ben unmittelbaren SSerbraud) SSeftintmte laufte

unb t>a§ @e!aufte anfd)reiben lie|. ©tatt eineS Slilo^ faufte er ein

©ramm, flatt eineS @ad§ ein ^lo. 9Ziemanb tt)äre eä eingefallen, fid) S^orräte

jugulegen, niemanb bad)te baran, eine SSorrat^fammer in
f
einen 33au^Ian

aufgunetjmen. 211g 58orrat galt allgemein unb augfd)lie^lid) ba^ @elb. ^n ben

i;eu5eitlid)en äöoljnungen finbet man für üiele ^toeäe befonbere 3^öume, loie

Sunfelfammer, S:e:ppid)fammer, S^offerfammer ufit)., niemals aber eine SSorratä^»

tammer.

ge^t fd)eint fid) ba§ gu änbern. Sßeil haS: ©elb ben ^n^aber ununterbro(f)en

an feine 5ßflic^ten al§ Qaijiei erinnert, fud)t feber gu beja'^len, fotoie er felbft

be5al)lt wirb. 2)er ©elbumlauf, ber ie^t ätt3ang§n)eife bor fic^ gel)t, ift barum
aud) immer ein gefc^loffener. ©r fann nic^t mel)r burd) ©erüdite ing ©toden

geraten. S;er regelmäßige ©elbumlauf bewirft regelmäßigen 21bfa^, unb ha

jeber auc^ gern au§ ?5iird)t üor SSerluften fo fd)nell toie möglid) ha§> ©efaufte

bega^It, fo finb bie @elbeinnal)men aud) regelmäßig geworben, ^an !ann
je^t auf bie Sinna^men rechnen, unb e§ ift nid)t me^r nötig,

©elbüorräte anzulegen — gang abgefe^en baüon, baß biefe ^eutgutage

in fid) felbft gerfallen, alfo unmöglid) finb. ©tatt ©elb §u fammeln, legt man
58orräte an, man äiei)t ben 33efi| üon SBaren bem SSefi^e be§ ©elbeä bor, wie

man aus bemfelben ©runbe aud) bie S5ar3al)lung bem SSorgen bor^ie^t. ©tatt

in windigen 9)lengen werben bie SBaren je^t in Urfprung^padung unb in Soften

gelauft: ftatt eines Siter§ ein gaß, ftatt eine§ 2}leterg ein ©tüd, ftatt eine§

Äiloä ein Qad.

SRan follte nun meinen, wir ^ämer lebten ie|t in ©aug unb SSraug,

fogufagen im fiebenten ipimmel. 21ber weit gefel^lt ! Qd) felbft ^abe biefe (Snt=

widlung glüdlid)erweife fd)arf beobad)tet unb mein @efd)äft ben beränberten

58erl)ältniffen ange|3af3t. 5ln ©teile meiner ihämerpreife ^ahc id) ®roßl)anbel§='

^sreife gefegt unb fo meine Äunbfd)aft nid)t nur erl)alten, fonbern gewaltig

erweitert. Slber anbere Äaufleute, benen bie Ginfid)t fel)lte, l)aben il)re Säben

fd)ließen muffen. Sßo früher je^n ^ämer waren, ba ift ie|t nur mctji einer,

unb biefer eine "^at tro^ ge^nfadiem 2lbfa^ weniger Slrbeit al§ frül)er. Wlii ift

bie Sabenmiete fd)on um 90^ö l)erabgefe|t worben, weil fo biete Säben leer

ftel}en unb §u 2Boi)näWeden umgebaut werben muffen, ^^^^ffen, wenn id) nun
aud) fo wenig SKiete ga^le unb äel)nmal me^r ber!aufe, fo ift bennod) mein 35er*

bienft bei weitem nid)t im gleid)en ^erl)ältni§ gewac^fen. Weil infolge be§

fo fel)r bereinfad)ten ®efd)äft§gange§ fic^ aud) bie anberen ^aufleute mit

geringem 3Serbienft begnügen, ©o red)ne id) fe^t, ftatt mit 25% burd)fd)nitt»=

lid)em ©ewinn, mit nur 1% S3cforgungggebül)r. 2)a id) alleä in Urfprungä=

padung abgebe unb bei Slbliefcrung ber SKare bar be5al)lt werbe, fo fann id)

fd)arf red)nen. Steine S3ud)^altung, feine 9ied)nungen, feine ^erlufte. Slußerbem

ift mein Säger tro^ äel)nfad)em Slbfa^ nid)t größer geworben. SDiit meinen Äunben
l^be \ö) regelmäßige ßieferungen abgemad)t, bie gleich bon ber $8af)n ah erfolgen.

©0 ift ber gange Straml)anbel §um einfad)en S3eforgungägcfd)äft geworben.

SJieine SöerufSgenoffen, bie il)r ©efd)äft l)aben fd)ließen muffen, finb \a

iVL bebouem, befonberS bie älteren unter i^nen, bie fein (bewerbe me^r erlernen
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fönnen. ^ lijie SSerarmung unmittelbor burif) ba^ eiTtgefüf)rte ^reigelb,

Qljo burd) einen Gingriff be§ (Staatel berurfodjt tturbe, jo tüäre eä meiner 2in[i(i)t

nad) gered)t unb billig, wenn man bieje Seute bur(^ ein ftaatlic^eg ^Q^rgelb

entfd)äbigte. Unb ba§ !ann ber ©taat and) gut tun, benn burct) bie 58ejeitigung

biefer ßtüifc^^i^^änbler, burd) bie SSerbilligung ber SBaren i[t \a bie ©teuer!ra[t

be§ SSoIfeS gong au^erorbentlid) geh)ad)fen. ^at e§ ber ©taat feiner^eit für billig

gegolten, ben ©runbrentnem burc^ bie ©etreibejölle i^re dienten ju jid^em,

\o märe in biefem %aUe eine Unterftü^ung nid)t me^r qB gered)t.

S^ mu^ geftetjen, t)a§ ^rämergefd)äft mirb burd) ha§ g^reigelb gemoltig

bcreinfad)t. 6tn)o§ äI)nUd)e§ mu^te \a oud) einmat fommen. Stuf bie S)auer

fonnten ber ^leinberfouf unb bie bamit berbunbenen fd)meren Unfoften, fomie

aud) ber Unfug be§ SSorgenä nid)t beftet)en bleiben. Gin ^rei§äufd)Iog bon

25% für ben tieinberlauf ber täglid)en SSebürfniffe ! 2)a§ ttjar ja gerobeju

läd)erlid), uni)altbar in einer ßeit, wo bie Slrbeiter fdjWere tämpfe fütjren

mußten, um aud) nur eine £o^nert)ö^ung bon 5% ju erreid)en.

2)ie (3d)mei§ mit 3 2JliIUonen ©inn)oI)nern befd)äftigte im ^otire 1900

26837 ®efd)äft§reifenbe, bie gujammen an 3ulaffungggebüt)ren 322200 %x§.

ga^Iten. SRedjnet man nur 5 §r§. auf ^op^ unb Sog, fo foften bie §anblung§-

reifenben ber ©dimeig jä:^rlid) 48977525 %i§.

3n 2)eutfd)Ianb finb ungefät}r 45000 ®efd)äft§reifenbe beftänbig unter^
meg§. (^nber ©(^mei§ mirb biefe§ ©etoerbe bielfod) aB ^JZebengemerbe betrieben,

bat)er bie ber^^ältniSmä^ig gro^e Qatjl, barum t)abe id) aud) nur 5 f^rg. auf ben

Sag angenommen.) SSon fad)berftänbiger ©eite f)at man bered)net, bo^ jeber

biefer 45000 2Rann W. 14.— täglid) berbraud)t (©e^olt, fReife, ©aft^of), mag
fid)erli^ nid)t gu ^o^ gegriffen ift. S)a§ mad)t W. 600000.— täglich unb 219

SRillionen jät)rlid). Sagu nod) bie fonftigen ®efd)äft§reifen. 3Kan fann fagen,

"oa^ Vs alier Steifen „®efd)äftgreifen" finb, unb ha^ ^j^ aller ©oft^äufer ©c=

fd)äft§reifenben bienen.

Wan fagte borauS, ba^ mit ber ©infü^rung be§ greigelbeS bie Käufer

weniger anfpruc^gboll werben würben, unb id) mu^ geftel)en, ha!]^ fid) bereit

S3enef)men fd)on merflid) änberte. Seiten ©onnabenb unter^anbelte id) eine

©tunbe lang mit bem Käufer einer 3iäI)mofd)ine, unb ber SlJiann fonnte fi^ nic^t

entfd)IieBen. 3^mer entbedte er neue SJiängel an meiner guten SJlafc^ine.

©d)liepd) mad)te id) it)n auf ben batbigen 2Boc^enfd)Iuf3 für ben©elbfur§ auf=

merffam. S)ag :^alf; ba§ brad)te ba§ ©ebäube feiner $8eben!en in§ 2Ban!en.

(Sr fal) nad) ber UI)r, betrad)tete feine ©elbbriefe unb red)nete an§>, 'iiix% Wenn
er nod) länger gögerte, er 10 $f. einbüßen würbe. . 2)a liefe er alle Sebenlen

fallen, 5at)Ite unb ging. 9^un berlor id) §war bie 10 ^f., aber "aa^ gewonn i(!^

an ber '^exi taufenbmal wieber.!

©in anberer, ein wo^i:^abenber Wann, faufte unb fagte, er t)abe bergeffen,

©elb ein§ufteden; id) möd)te e§ bod) anfd)reiben. Stuf meine SSemerfung,

bafe es fid) bod) au§ ?Rüdfid)t auf ben SSod)enabfd)lu6 Iot)nen würbe, nac^^aufe

gu ge^^en unb ba§ ©elb in "^olen, Weil er boc^ fonft ben Umlaufgberluft erleiben

würbe, banfte er mir für meine Slufmerffamfeit, ging nad) ^an\e, unb jwei

2Jiinuten \p'aiex t)atte id) "üa^ ©elb. Unb it^ tonnte nun meinerfeitä ben ^anb'
Werfer beäal)len, ber gu gleid)er ^e\i SBare ablieferte., ^n biefem ^^alle wäre
eg alfo reine S3equemlid)feit bon feiten meinet Äunben (ÄäuferS) gewefen,
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wenn er mt(^ nic^t bejat^It ^ätte, unb biefe 58equemUd)!eit ^ätte betnirft, ha^

id) meineri'eit^ ben §anbraerfer nic^t ^ätte bar bejahen fönnen. SSiebiel 5lrbett,

@efa{)r unb Sorge ift bod) burc^ biefe SBirfung beg f^ceigelbeg bejeitigt roorben.

Gin 93ud)^alter genügt mir fe^t flatt ge^^n. — ©onberbar ift e§, ha'^ bieje gro^e

grage ber SSarsafilung burd) bie ©elbreform gelöft n)urbe, ot)ne ba^ bieje ^^eben^-

wirfung beobjiditigt rvai. @§ war nid)t Slrmut, wag ben Ä'äufer öom S5ar§at)Ien

abt)ielt, Jonbern <SeIbftfu(^t, unb eg genügte, ha^ ein SSorteil jic^ mit bem S3ar*

jaulen berfnü^3fte, um eg allgemein gu mad^en. S3e!anntlic^ würbe ber ^auf=

mann früf)er aud) bon ben reidien Seuten nid)t jd)neller be3at)It, alg öon armen

Seufeln; wät)renb ber ©tunbunggseit behielt eben ber fäumige ©d)ulbner

ben giri^Ö^t^u^ für fic^.

Übrigeng, tüa§ biefen ^urgüerluft anbetrifft, fo trage ic^ i'^n gern; mir

perfönlid) alg Kaufmann wäre eg fogar lieber, wenn ber Umlaufgbertuft öon

5% auf 10% im Saf)re gebrad)t Würbe, benn baburd) würben bie Käufer fieser«

lid^ nod) befd)eibcner werben, olg fie fd)on geworben finb, unb bie S3ud)ungen

würben wot)l gan§ wegfallen, fo ba^ \ä^ auc^ ben legten S3ud)^alter enttaffen

fönnte. ^ä) erfenne fe^t im SSer!ef)r bie 2Saf)rt)eit beg ©a^eg: ^e berac^tetet

bog @elb, um fo gefd)ä^ter bie SBare unb i:^r S^erfertiger, um fo Ieid)ter ber

§anbel. 2)er SIrbeiter fann nur bort gead)tet werben, wo bog @elb nid)t beffer

ift, alg er felbft unb feine ©rgeugniffe. SJiit 5% ift bag noc^ ni^t gan§ ber f^all,

aber Wot)I mit 10%, unb üielleid)t Wirb man jugunften ber 5lrbeiter ben Umlaufg-

üerluft bon 5 auf 10% ert)öt)en.

©obann, — wag finb für mid) 10% bei einem burd)fd)nittlic^en S3arbeftanb

oon 1000 2)^arf? — §unbert 3Raü im ^d)xl ßin 9'Jid)tg, berglic^en mit meinen

fonftigen ©efdjäftsunfoften. ^ä) fann ja aud) nod) einen ert)eblid)en Seil biefeg

^etrageg baburd) fparen, baß id) mid) felbft immer möglii^ft fd)nelt beg ©elbeg

5U entlebigen fud)e unb bar, nötigenfallg aud) im boraug, bega^^le.

^m boraug bejafjten! Sag erfd)eint \a auf hen crften 33Ud Iä(^erlid),

aber im ©runbe genommen ift eg nur bie Umfe{)rung beg früheren 58rau(^g.

2)0 ging bie SSare boraug unb bag @elb folgte nad). ^t^t get)t bag ©elb boraug

unb bie Sßkire folgt. S;ie 3Soraugbe5at)lung berpfUd)tet ben @d)ulbner gur Siefe*

Tung bon SSare unb Slrbeit — atfo einer <Baä:)e, über bie er unmittelbar

oerf ügt; bie D^adjbejatjtung berpflid)tet ben ©d)ulbner gur Lieferung bon öetb
— alfo einer ©ac^e, bie er nur mittelbar erlangen fann. Gg ift alfo für

beibe Seile borteill)after unb fid)erer, Wenn bog ®elb borangel^t unb bie SBare

folgt, ftatt umgefel)rt, wie bisher.

Sie SSoraugbegaljlung ! Sörauc^t man me^r, um bie §anbwerfer glüdlid^

§u mad)en, um fie mit allem nötigen Setriebggelb gu berforgen?
SSenn bie ^anbwerfer nid)t auf Sorg gu liefern gehabt Ratten, bann wäre

tönen ber Äantpf mit bem ©ro^ta^ital auc^ leid)ter geworben!

^er Rajfen^eamte.

S3ei (5infül)rung beg ^^reigelbeg würben wir S^affenbeamten allgemein

bemitleibet. Tlan weigfagte uns allgemein eine fd^redlic^e ^Irbeitslaft, regel*

J'^Ä^^ÖC/ Qio^e f^et)lbeträge unb Wag fonft nod^ alleg? Unb wag mu§ i^ fe'^en?

17
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SBegen 2trbeit§manget§ irutben ^uerft bie 9lrbeit§ftunben emgef(i)ränlt. ©tatt

10 ©tunben arbeite xd) \e^t 6. S)ann rourbe nad) unb nod) bie S^eamtenga^I

eingejd)ränft, bie alteren erhielten ein 9iuf)ege'^alt, bie jüngeren lüurben ent=

lojjen. Stber oud) ba§ genügte nid)t. Unb fo finb bie meiften 58onfgefd)äfte unb

i'^re Sf^ebenftellen einfad) aufgelöft morben.

©igentUc^ l^ätte man biefe ©nttüidtung aud) bor^erjet)en fönnen. 2)ie

S3antt)äujer njaren aber jo fet)r bon i^rer Unentbet)rUd)!eit übergeugt! S)aä

SBed)feIgefc^äft unb ber ©d)ed, biefe SSrot^erren ber 5l!affenbeamten, jinb

fo gut tt)ie berfdinjunben. SfJad) Slugmeiä be§ 3Reid)§tt}ä^runggamte§ beträgt

bie gefamte im llmlauf befinblid)e ©elbmaffe nod) nid)t Va unfere§ frü'^eren

@eIbbeftonbe§. Unb'gwar, weil ba§ ie|ige (SJelb 3mal fd)neUer um«
läuft. Äaum 1% ber früheren SSeträge ge'^en je^t nod) burd) bie §änbe ber

S3an!en. %a§ ©elb bleibt eben im SSerfet)r, auf bem 50larfte, in ben |)änben

ber Käufer, ber Äaufleute, beg Unterne'^merS. 6g Qei^t bon §anb gu ^anb,

ununterbrochen, e§ ^at gar feine ß^it, fid) in ben S9an!en ongufammeln. 2)ag

@elb ift feine Situ^ebonf me^r, tt)o ber ©rgeuger bon ber SSJlü^fal beg Sßerfaufeg

feiner SBaren aufatmen unb in ©emütgrutje abmarten fann, big feine :perfön*

iid^en SBebürfniffe it)n an ben Umfol beg ©etbeg erinnern. '2)er5Ru^e^un!t

im SBarenaugtaufd) ift je^t bie SBare felbft, allerbingg nic^t bie

eigene Sßare, bag eigene 9lrbeitg^robu!t, fonbern ba§> ber an-

beren. ®ag ©elb t)e^t unb jagt ben $jnl)aber, genau wie früher ber ©rgeuger

bon feinen SBaren ge^e^t unb gejagt würbe, big er fie glüdlid) an ben Mann
gebrad)t '^atte. SBo'^er ber ^ame SSanf, S3anfmann? SSon ben S3änfen, auf benen

bie Snt)ober beg ©elbeg fid)g bequem mad)ten, wäljrenb bie ^n^^aber ber SBaren

um't)erftanben ober unmutig Ijxn unb I)er tiefen. ^e|t, mit bem ^^teigelb, finb

eg bie 3nt)aber beg ©elbeg, weld^e laufen, unb bie Sßarenberfäufer fi^en auf

SSänfen.

Unb Weil bag ©elb fo beWeglid) geworben ift, weil jeber fid) gu he^oX)\en

beeilt, broud)t niemonb fid) nod) mit 3Bed)feln gu bel)elfen. 2)ag bore ©elb '^at

bie SBed)fel erfe^t. 5lud) SSorräte an @elb braud)t niemanb mel)r, bie S^ege^

mä^igfeit beg ©elbumlaufeg erfe^t biefe 9^üdlagen. S)ie Cluelle ift an bie

(Stelle beg ftarren SBafferbel)älterg, ber BU^^ii^ttC/ getreten.

S)iefe ©elbborräte aber wieber fü'^rten gur größten S;orl)eit beg Sa^r=

l^unbertg, gum ©d)ed. ^a, wirfUd), id) fag'g alg ^affenbeamter, ber (Sd)ecf

war ^ö'^erer Unfinn! ®ag ®elb ift bod) gum $8egal)len ba; bog ®olb follte fo

bog benfbor bequemfte 3a^twittel fein; worum benu^te man eg nid)t ba^n?

SBorum ben ©d)ed on bie ©teile beg boren ®elbeg treten loffen, wenn ba^

bare ©elb fo ollen Slnforberungen genügt, wie mon bag bem ®olbe noc^rüt)mte?

SSerglic^en mit bem boren ©elbe ift ber (Bd)^d bod) ein ouBerorbentlid) :plumpeg^

3at)lmittel. 6r ift an bie ^nneljoltung berjd)iebener 5Drmlid)feiten gebunben;

bie ßinlöfung erfolgt an einem beftimmten Drt, unb bie ©id)erl)eit ber ©in"

löfung l^ängt bon ber 6id)erl)eit beg 5lugftellerg unb ber $8onf ob. Unb bog

nannte man gortfd)ritt ! SRon l)offte fogor, eg balb ben (Snglönbern nad)mad)en

gu fönnen, bie bie 2)rofd)fe mit einem ©d)ed bego'^len ! 9llg ob bog eine (Stjre

ober ein SSorteil für ben S)rofd)fenfutfd)er wöre ! 2)er SKufterfd)ed ift bod), für

ben (Sm^fönger Wenigfteng, bog bore ®elb, berin biefer <B<i)ed fonn in jebem

Soben, in jebem 9Birtgf)oug eingelöft werben, er ift on feine görmli^feiten, on



III. S)er Äaffeniicamte. 259

leinen Dtt gebunben unb jeine ©idiertjeit ftef)t au^er B^^^fe'^- SBir waren [o

ftolj auf unfer fd)öne», golbeneä ©elb, wir bad)ten bamit bie S^oIIfornmen^^eit

erreid)t §u I)aben; tüir njaren fo öerblenbet, baß inir übert)aupt ben SSibet*

fprud) nicfit bemerften, ber in bem ©ebraud^ be§ ©ctjerfg liegt. S)a§ @oIb

ttjar für ben gen)öl)nlid)en ©ebroud^ ju gut, barum fud^ten mir ein (5rfa^*

mittel, ben 6(f)ecE. 2)ag ift wie bei bem Warm, ber mit einem olten iRod

unb einem neuen 9^egenfct)irm fpajieren gef)t, unb bem e§ leib tut, ben

©(f)irm aufäufpannen, meil biefer na& werben würbe. 6r öerftecft i^n barum
unterm 9ioä.

SJJJan jd)eute jid^ nid)t, un§ Äaffenbeamten gange Söünbel öon (3c^edE§

auf§ul)alfen, beren ©efamtbetrag für ben ^affenbeamten nur baburct) §u ermitteln

ift, ba^ er fie in langen $Rei^en einzeln aufäeicf)net unb gufammenjä^lt. Sine

fdE)auerlicf)e 5lrbeit fürwal)r. S)agegen ift ba§ Slufgä^len be§ ©elbe§ bie reine

©pielerei. 2;ie ©tüde braucf)t man nur gu gäfilen, ba fie alle üon gleid^em

^Betrage finb.

®abei mußten bie (S(f)ed§ wieber mit ben Oerfc^iebenen SSanfen üerrecfinet,

jeber einzelne bem betreffenben Sluefteller belaftet werben. Unb baju bie

3ingrecE)nung ! 2tm ßnbe be§ 5Biertelial)rg mu^te ein 9^ed)nunggau§äug ein=

gefanbt werben, worin jeber eingelne ©d^ecE aufgefü'^rf würbe, ©o würbe

jeber ©d)ecE getjumal gebucf)t. Unb ha^ nannte man gortfd)ritt ! 3Selii)e Sßer=

blenbung! ^ie (5cf)Werfällig!eit ber ©olbwä^rung unb bie Unregelmä^igfeit

be§ ©elbumlaufä machten bie SSanfgutgaben nötig unb biefe ben ©ebraucf)

be§ ©d^ecEs; ober ftatt biefen Umftanb aB fcl)Weren Übelftanb ber ©olbwä^-»

rung ju be5eic£)nen, bilbete man fid) nod) etwa§ barauf ein!

Unb neben ben ®(i)ecE§ biefe fd)Weren <Bäde mit ©olb, (Silber, Änpfer,

5JHcEel, unb obenbrein ha§ ^apiergelb! ßlf öerfcf)iebene SKüngforten: 1, 2, 5,

10, 20 maü, 1, 2, 5, 10, 20, 50 ^f. ! 5tllein für ta§, Äleingelb unter 1 matt

fed)^ t)erfd)iebenc 2)Mngen don 3 üerfdjiebenen SDietallen ! 2tlfo (Sdl)ed§ ju ^un-

berten, 11 SD^üngforten unb 10 üerfd)iebene 33anfnoten!

^e^t mit bem f^reigelb tiabe id) 4 Sorten unb feine Sd)edEg. Unb alleS

feberleid)t, fauber, immer neu. ^^rü^er braud)te id) für meine ßaffe eine «Stunbe,

je^t nur wenige SHinuten.

äRan fragt mic^, wie id) ten Umlaufgüerluft an meinem ^affenbeftanb

berred)ne. ^iun, bie Sad)e ift ja l)öd)ft einfad). 2lm SSod)enfd)lu^, SonnabenbS

4 Ul)r, red)ne id} meine ^affe gufammen, berechne ben £ur§unterfd)ieb nad^

bem, \Da§i ba§ ©elb bie näct)fte 2Bod)e gilt unb öerred)ne biefen Unterfd)ieb

unter 9lu§gaben. S3ei hQxi ^rioatbanfen ge^t biefe Sluggabe auf 9led)nung

ber ©efd)äftgunfoften, für bie eine entfpred)enb niebrigere SSerginfung be3

S3anfgutt)aben§ 2)edung fd)afft.

93ei ben Staat§!affen befteljt ber SSerluft nur bem S'Jamen nad), ba ber

^räöerluft am gefamten ©elbumlauf ja bem Staate unmittelbar jugutc

lommt.

Dffen geftanben, üom ©tanbpunft ber Äaffented)nif betrad)tet, finbe

id^ im ^reigelb nid)t§ 9?ad)teilige§, unb ben beften 33eweig I)aben wir ja barin,

ba^ neun ^^^"tel aller Siaffenbeamten überfiüffig würben. (Sine 2Jiafd)ine,

bie bie Slrbeiter überfiüffig mad)t, mu^ bod) gut arbeiten?

17^
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Wan tjatte bie ®oIbtoä{)rung eingefüfjrt, ongebtid), um ben 2BeItf)anbeII'

üerfe^r gu förbern. Äaum feboc^ macE)te fid) bie SBirfung ber ©olbträ'^rung

übereinftimmenb mit ber £luantität§Iet)re in einem fctjorfen 9f?ücfgong aller

3Barenpreije fü^^lbar, ba etfc^oll aud) fdjon ber 9Ruf nad) (Sd)u^!

Unb man errid)tete ®ren§mauern in ©eftalt bon (Sc^u^göllen, um ben

§anbel mit bem SluSlanbe gu erfd)meren. §ei^t ta§i nid)t ben 3wed ben 9)ütteln

opfern?
,

Slber jelbft bann, wenn fid) bie ®olbn)ä:^rung o^ne ^reigrüdgang, o'^ne

2öirtf^aft§[törung l)ätte einfüt)ren lajfen, föäre fie bod) für ben 2lu^enf)onbel

bon geringem SSorteil geblieben. 9Jian mad)t auf bie 3unat)me beg 2tu^enl)anbel§

feit Sinfül)rung ber ®olbtüäf)rung aufmerifam unb toill bie Urfad)e in ber

@olbmäf)rung fe^en. Stber ber Slu^entjanbel ift geftiegen, meil bie SSeöölterung

geftiegen ift, unb er ift nic^t einmal im Sßer'^ältniS gur ^i^i^a^nie ber SSe*

bölferung geftiegen. Slud) trifft biefe 3unaf)me in ert)ö^tem Ma^e bie Rapier»

mä^runggilänber (3ftuBlanb, £)fteneid), 3tfien, ©übamerifa), n)äl)renb ber
§anbel gerabe mit ben ©olbmäljrungglänbern (^ranheid), 9^orb=

amerifa) fic^ fel)r f.d^toer enttt)idelt. (ßnglanb, alg S)urd)fu^rlanb, !ann

man ^ier nid)t einreitlen).

'2)ie ®olbmät)rung ^ätte einen ©inn, menn man fie im SBeltberfetir o"^ne

3ölle, ot)ne Sßirtfd)aftöftörung, ol)ne ^reisfturg, einfül)ren !önnte, unb :^ierin a\^

©rfter boräuge:^en, "^ätte ©inn für ben (Staat, ber imftanbe möre, allen Säubern
bie ©olbmä^rung aufgubürben. @ibt e§ eine fold)e Waä)t nid)t, unb ift man ouf

^Öffnungen angewiefen, bann fonnte man bod) ebenfogut al§ ©rfter bie (SiU'

füt)rung einer internationalen ^at)iermäf)rung berfud^en. S)er ieutfd)e, ber

je^t feine SBaren mit ®olb fauft unb fie gegen $a:pier=3Ru&el, ^apier==®ulben,

^apier-^efetag, ^apier=£ira§, ^apier-$efo§, ^apier-SReig uftü. berfaufcn

mu^, ftel)t er fid) beffer, al§ luenn er feine Sßaren ebenfalls in ^apier=2)iarl

faufen mürbe? SSenn ber SSerfaufgprei§ in einer bom ©infaufg^reiä ah-

meidienben ©elbart bered)net toerben mu^, bann ift eä böllig gleid^gültig,

ob bie ©elbart beim (Sinfauf au§ ^opier, ©olb ober (Silber beftanb.

Übrigeng, felbft bei allgemeiner ßinfül)rung ber ©olbtüäl)rung im SSelt-

ber!el)r finb it)re SSorteile eigentlid) bon untergeorbneter S3ebeutung. 9Jian

bad)te mit ber ®olbmät)rung bie !aufmännifd)en ^Berechnungen gu erleid)tern,

man badjte, ha^ man nur eine ©elbfumme gu nennen brauchte, um aud) gleid^

i^re bolle SSebeutung für alle Sauber ermeffen ju fönnen. Äinblid^e 2lnfid)ten

!

erfteng befeitigt bie ©olbn)ät)ruug \a bie (S(^tDan!ungen im 2Sed)felfur§ nid)t.

2;ie ®olbciiiful}r medjfelt mit ber ©olbauSfu'^r ab iii jebem Sonbe. ©§ tjanbelt

fic^ bielleidit nur um geringe $8eträge, aber fie genügen, um bebeutenbe SBec^fel-

fursf^toantungen l)erbeiäufü^ren. S)enn ber Sßedifelfurg fc^luanft äft)ifd)en

ben Soften ber ®olbeinful)r unb ©olbauSfu^r, — Soften, bie big gu 3% oug*

mad)en fönnen. ©eefrad)t, (Seeberfid)erung, 3wgberluft unb ©onftigeg bei ber

2lu5fu^r beg ©olbeg; biefelben Soften bei ber 2Biebereinfut)r. SDagu nod^ bie

Soften ber Umprögung. 2)enn ber SBeg ing 2luglanb, fogt S3amberger
ganj rid)tig, ift für bag ©olb ber 2Beg in ben ©dimelgtiegel. S)ag finb

aber Soften, bie felbft bei Heineren ©efc^öften berüdfid)tigt merben muffen.
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SSenn ober ber Kaufmann übcrfjaupt icE)on mit bem fc^tüortfenben 2Becf)jeIfur§

redjiten mu^, mo bleibt bann ber SSorteü für je-irte S3ered)nungen?

2)er artbere öermeintli(f)e Sßorteil einer im SBeltöerfefir gültigen @olb=

tt)Qf)rung i[t nod) öiel trüglidjerer 9?atur; benn bie S3ebeutung einer beliebigen

©elbjumme für irgenb ein Sanb tonn man bod) er[t bann ermeffen, föenn man
bie SBarenpreije, bie Söl)ne ufn>. be§ betreffenben 2anbe§ lennt. ßrbe iä)

5. $8. ftatt SSermögen (5d)ulben, fo merbe iä) nid)t in S)eutf(^(anb bleiben,

fonbern bort^in §iet)en, tüo ©elb am Ieid)te[ten gu oerbienen ift. SDer SSetrag

ber (Sc^ulb nimmt mit meiner Slusmanberung nid)t bem D^enntüerte nad^,

ober mo^I tatjäd)Iid) ah. ©in 9J?ann mit 1000 Saler (2d)ulben ift ein armer

2ropf in 2;eutfd)Ianb ; in 2imerifo bebeuiet biefe ©d^ulb gar menig. llmgefef)rt

natürlich liegt bie (Baä-)e, njenn id) ftatt (5d)ulben ein SSermögen erbe. W.\o

wa§ bebeutet bie ©olbföä^rung t)ier? So fragt 5. 33. ber StuSroanberer, bem
man Raufen bon ®oIb üerfprid)t, fofort nad) ben greifen ber üon i'^m

Derfertigten unb öerbraud)ten (Sad)en. ßrft bann, wenn er biefe fennt,

fann er fid) einen S3egriff bon ber genannten ©elbfumme mad}en. 5?om ©olb

fpringen feine ©ebanfen gleid) auf bie SSaren^reife ; biefe, nid)t "oa^ ©olb,

liefern bie $8an{, auf ber er au§ruf)en fann. Tlu% man aber erft 2öarenpreife

fennen, um bie $8ebeutung einer ©elbfumme gu ermeffen, bann ift e§ gleic^^

gültig, ob bie ©elbfumme auf Q5oIb ober Rapier lautet. Unb tatfädiüd) mei^

man f)eute nic^t einmal ungefät)r, um toa§ e§ fid) bei S^ennung einer ©elbfumme
f)anbelt, einerlei, ob bom golbenen Dollar ober bom pa|)iemen S^ubel gefpro(^en

roirb.

5Iber oll' biefe @efd)id)ten l)aben für ben Kaufmann ^erglid) menig S5e*

beutung. 2öa§ gelten biefe Ileinen ^Kedienaufgaben gegenüber ben taufenb

uniüägbaren Umftänben, auf benen bie SSa:^rfc^einlid}feit5red)nung be§ ^auf=

monns fid^ aufbaut? ^ie 5lbfd)ä|ung be§ S3ebarf§ an einer SBare, bie Seftim=

mung il}rer ®üte, i^re SettbetDerb6fäI)ig!eit mit "fiunbert anberen SSaren*

gottungen, bie (Sc^manfungen be§ S[Robegefd)macfe§, bie Slusfidjten in ber 3oll*

politif, bie Srogfö^igfeit ber einzelnen ^<arengattungen in bejug auf ben

©eminnfo^ ufm., ha^ ift ba§, ttjomit ber Staufmann redjnet; ba§ 2lu§re(^nen

ber ^^reife, bie Umredinung in frembe SQKinge uftt). ift 2(rbeit ber 2el)rlinge.

S^iel ii)id)tiger al§ bie 2Kün§forten ber berfd)iebenen Sänber, mit benen

ber Kaufmann in SSer!el)r fte'^t, finb bie 3oi^ä|e unb bcren 2lbänberungen,

unb menn bie eingelnen Sänber, um bie ©olbioäbrung gu fd)ü|en, bom
greibonbel abgegangen finb, fo muß id) fagen, baß mir jebe 2(rt ber Sßäi)rung,

felbft bie S!Kufd)eltt)äl)rung ber baffem, fobalb baneben grei^onbel befte'^t,

lieber to&it olg ®olbtt}äl)rung in SSerbinbung mit ©c^uljöllen. Unb e§ ift bo^
fo, ha^ überall, tbo bie ©olbtuä^rung Ijinfom, bie (Sd)u|3ölle nodifolgten.

Sm SBeltl^anbelsberfe'^r mirb 2Sare mit SSare begaljlt, unb ein etiraiger

9?eftbetrag fann nur in berfc^minbenb fleinem 5[Ra^ftab mit ^Barmitteln be§al)lt

werben. (Stunbungen, 2Sed)fel, 9lnleif)en, 2l!tien bermitteln "^ier ben 3at)lungä*

ouSgleid). SSiel it)id)tiger für ben g'i^Iu^Q^aitggleid) al§ haSi S5orl)anbenfein

gur 9lusfu:^r geeigneter SSormittel ift ba§ SSorgef)en ber 9iotenbanfen. Slud>

^ier, tüie überall, follte e§ 'lieißen: ber Äxan!l)eit borbeugen ift beffer, al§ 2lrä=

neien onwenben. 2)ie Scotenbanf mufs an ben S3etoegungen be§ Söed^feU

furfe§ erfel)en, ob fie juüiel ®elb ouSgegeben, baburd) bie greife gehoben,
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bie 9Iu§fuf)r erj(i)ttJert, bte (£infu'E)r ertetd)tcrt 'ijat ©ie mu^ m biefem gölte

redjtgeitig auf eine ^etabfe^ung ber greife imä) 93ejd)rän!ung be§ ®elb=

angebotg t)inarbeiten. Unb im entgegengeje^ten %a\\e mu^ jie umgele'^rt

berfatiten. %VLt jie ta§, \o muffen fici) bie 3a"^lungen immer ou§gleirf)en, unb

bie SSilbung eine§ ÜberftonbS tt»irb bermieben. ©omit ift bie „2Iu§fu^rfä^ig!eit"

ber eigenftaQtücf)en SaufcEjmittel gum minbeften überflüffig. 3^"^ minbeften

fage id£), benn bie 2lu§= unb einfui)rfä'^igfeit be§ ©elbeS !ann gu fd)tüeren

(Sd)öben SlnloB geben. ®iefe Slu§fut)rfät)igleit entgie'^t ja ben 9^otenbon!en

\)a§ 2ineinre(i)t ber ©elbberforgung. (S§ unterlüirft ben eigenen Tlaitt ber

^errfd)aft frember, mandimol feinblid)er ©etuolten*). ^^ebe 2öö'^rung§pfufd)eret

be§ 2tu§Ianbe§ wirft gurüd auf ba§ ^nlonb, unb unmögücE) ift e§, fic^ bogegen

§u tre'^ren — anberS al§ mit ßöHen. ^^ü^ren frembe ©taaten bie Papierwährung

ein unb bertreiben baburd) bo§ ©olb, fo !ommt biefe§ ®otb, S3efd)äftigung

fud)enb, I}ier'f)er geftrömt unb treibt bie greife I)od), §u einer 3eit, mo fie o'ftne'^in

fd)on §u ijoä) ftet)en. ©d^offen frembe Sänber bie ^apier^ ober (Silberrt)ät)rung

ah, um bie ©olbwälirung einzuführen, fo ftrömt ta§ ©olb ob, oft j^u einer

3eit, it)o e§ fomiefo fd)on baran fet)It. SBelc^e ©(i)Jt)ierig!eiten finb ni(i)t burrf)

foI(i)e $fufd)ereien ben berfd)ulbeten beutfc^en Sonbtüirten entftonben!

SoS tt)or übrigens burd) ^orfd)ungen oHeS längft florgeftellt**), ba§ grei*

getb t)at ober erft bie totfödilic^e ^eftätigung geliefert. SSir l)oben bod) je^t

^opiergelb, boS bom ®olb böllig loSgelöft ift. TOci)t einmot i>a§ SSerfpred)en

ber ©olbeinlöfung entl^ölt bo§ ^^reigelb. Sro^bem ift ber 2ßecf)felfur§ aufä

StuSlonb feft, mie nie gubor. 3"ßi^ft ricE)tete ta^ SBäf)rung§amt fein gonjeä

(Streben ouf bie 93efeftigung ber bur(f)fd)nittli(f)en SBorenpreife. (5§ geigte

fict) bobei, bo^, tt)äl)renb bie SBorenpreife feftblieben, ber Sßecf)felfur§ oufä

2Iu§Ionb ftieg unb fiel. ^a§ fom bolier, bo^ bie greife im 9Iu§Ionbe, wo no^
bie ©olbwö^rung '^errfd)t, noc^ alter SBeife auf* unb abgingen, ^m 9lu§lanbe

wollte man biefe ßrflörung nid)t gelten loffen unb bel)auptete, unfer ^opiergelb

wöre boron fd)ulb. 9Jun "^ot ba§ 2Bät)rung§amt bem 5lu§lanbe ben S3ewet§

geben wollen, boB bie (3d)Wanfungen bom Oolbe I)errül)ren; e§ t)at bie feften

greife im ^nlonbe fo'^ren laffen, um bofür bie S3efeftigung be§ SBed^felfurfeS

anguftreben. 3og 5)er SBed)felfur§ an, fo lie| ba§ SBäl)rung§amt ben ©elb«

ftonb berminbern, ging ber 3i3ed)felfur§ jurüd, bonn würbe ber ©elbftonb

bergrö^ert. Unb bo mit bem f^reigelb bo§ ©elb felbft bie Siiadifroge nod) SBoren

barftellt, fo folgten bie greife ber SBoren unb ebenfo ber aBed)felIur§ om ©d)nür*

c^en. <k>o l)at mon nun bem 5tu§lonbe gegeigt, bo^ ein fef^ter Söed)fellur§ gu»

fommen mit ftetigen SBaren:preifen bon bor ®olbwät)rung unmöglich erwartet

werben fonn unb bo^ beibe§ fic^ nur bereinigen lä^t, wenn in allen Säubern

bie SBorenpreife feftbleiben. 2llfo auf bie 58efefttgung ber ^^nlotibworenpreife

mu^ man überall l)inarbeiten, um einen feften 2Bed)felfur§ auf§ ?lu§-

lonb gu ergielen. (Sine in ollen Sönbern nod) gleid)en ©runb»-

*) fjtaniöfif^e, in beutfd^en Sanlgefd&äftcn anßelcfltc ©eiber toutben in ber

5)»ato!foIttfc flefünbiflt, mit ber 2l6ftd§t, 5Deut[d^Ianb äu fifiäbtöen-. 3)et Qned hJurbc

auä) erreicht.

**) ©ilbio (Sefell: ,;2)ie 2lnt)af[ung beä (Selbe« unb feinet »emaltung an bie

aSebütfniffe beä mobernen SSetle^rS." SuenoS SliteS 1897. — granlfuttl^^OefeH:
„Slltioe SBä^tunggpoIttil." Setiin 1909.
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fä|en geleitete ^^ntanbhJä'^rung !ann allein ben feften SBei^jel-

tui§ im SBeltöerfe'^r unb gugleid) eine nationale 2öäf)rung

bringen. 2)a§ fc^eint mon ie|t enblid) aud^ im 5lu§Ianbe begriffen gu '^aben,

unb e§ '^eilt, ba^ eine ^a^iertt)äf)rung§tagung aller Sänber einberufen unb

ein 2ßelttDäf)rung§amt gegrünbet njerben foll.

^rgenbttjaS mu^ gefcf)et)en. 2Bir wollen ^reifjanbel, feften 2Sed)feIfur§

auf§ 2lu§tanb unb fefte Sßaren^reife für§ ^nlonb. 2)urcE) einfeitig nationale

(Sinri(i)tungen laffen fid^ biefe SSünfc^e üereint ni(f)t erfüllen; lüir muffen un§ mit

bem gangen 2lu§Ianb üerftänbigen. Unb ha§ f^reigelb fc£)eint mir berufen ju

fein, ben SSoben für eine foId)e SSerftänbigung gu üefem. 2)enn baS ^reigelb ifl

ge^iorfam, anpaffung§fäf)ig, roillig. SQZon fann bamit machen, toa§ man loiU,

lann mit i^m irgenb einem Qxele guftreben.

^cr ttttterne^mer.

Slbfa^, 5Ibfa^, bo§ ift e§, wog tüir Unternet)mer braud)en, regelmäßigen

gefiederten 2Ibfa|, Slufträge auf lange 3eit im 0orau§, benn auf 9?egetmä§igfeit

be§ 5lbfa|e§ ber Söaren ift bie ^nbuftrie angelriefen. SSir lönnen bod^ ni(i)t

jeben Slugenblid unfere eingearbeiteten Seute entlaffen, jebeSmal, loenn ber

2lbfa^' ftodt, um furje Qeit barauf neue, ungefd)ulte Seute einguftellen. 5lu(^

fönnen wir ni(i)t auf§ ©eratetrot)! für§ Sager arbeiten, toenn bie feften S3e=

ftellungen fet)Ien. 2lbfa^, gefid)erten 5Ibfo^! Sßerfd)affe man un§ nur reget»

müßigen 3lbfa^, ^affenbe öffentlid)e (Sinricf)tungen für ben Saufcf) unferer

ßrgeugniffe — mit ben ©cf)tüierig!eiten ber £etf)nif toerben tüir bann fd^on

fertig werben. 5Ibfa|, SSaräo^^Iung, n)äf)renbe greife — ba§ übrige fönnen wir

felbft fcf)affen.

S)a§ maren unfere 2i3ünfd)e, aU oon ber (Sinfü^rung be§ f^reigelbeg bie ^tebc

war. Unb biefe 3Sünfd)e finb erfüllt worben.

2iSa§ ift Slbfo^? «ertauf. SBag ift SBertouf ? Saufdt) ber SBaren gegen ®elb.

SBot)er ba§ ®elb? SSom SSerfauf ber SBaren. 5tIfo ein trei§tauf!

SSenn nun, wie ba§ mit bem ^-reigelb ber ^^all ift, ba§ ©elb ben 3nt)aber

fojufagen §um Slaufe jwingt unb it)n burc^ ben SSerluft, ben er burd) jebe SSer^

gögerung be§ ^aufe§ erleibet, unauggefe^t an feine $flid)ten al§ Käufer
erinnert — fo folgt ber ^auf bem SSerfouf auf bem %ü^e, unb §war ju alten

3eiten, unter allen bentbaren SSer^ältniffen. SSenn jeber fo biet faufen muß,
wie er felbft berfauft '^at — wie fönnte ba ber Slbfa^ noc^ ftoden? ®ag greigelb

fd)ließt alfo ben Slrei§Iauf be§ ©elbe§.

2Bie bie SBare bag 2tngebot barfteltt, fo ftellt ie|t ba§ ©elb bie S^Jad^frage

bar. ®ie S'Jadjfrage fc^webt nid)t me^r in ber Suft, fie wirb nicf)t me^r wie ein

SRot)r im SBinbe bon febem |3oIitifd)en Suft{)aud) '^in* unb Ijerbewegt. 2)ie

3^ad)frage ift feine $föitten§äußerung ber Käufer, ber S3onft)äufer,

ber SBuct)erfpicIer; fonbern ba§ ©elb ift fe^t bie ftoff^» unb fIeifd)geworbene

$J?ac^frage. Se|t taufen bie ®elbbefi^er neben ber 9?ad^fragc einher; ba§ ®elb

füt)rt ben ®elbbefi^er wie einen §unb an ber Seine.

Unb e§ ift nur geredet unb billig, baß e§ fo ift. 2)enn ge{)t e§ un§ SSkiren*

ergeugern ober SBarenbefi^ern etwa beffer? 58e^errfc^en wir ha^ 5lngebot

unferer ©rjeugniffe ober werben wir umgele't)rt burd^ beren ^atui jum 3lngebot
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gegiüungen? S3efie'E)tt un§ nirf)t bie S^iatur unferer SSoren, ber ©eftanf, ber if)nen

cntftrömt, ber Sttaum, ben fie beanfprud)en, bie f^euerggefal^r, bie ^äulniö,

ber fie unteriporfen finb, ber SBei^fel be§ &t\d)mad§, bie 3ßi^^i^6<^^i<jf)Ieit

unb tQUJenb onbere Umftänbe, bo^ wir jie berfüufen, unb gtöor immer jofort

rtad) i^rem ßntfte^en? SSenn alfo ba§ Slngebot bon SSaren fo unter
einem natürlicf)en ftofflidien 3^o"9 f^e'^t, forbert e§ ba nid)t

bie 93ilüg!eit, iia'^ aud) bie 9'Jad)frage nad) SBaren, ha^ Stngebot

bon ®elb unter B^f^^Ö geftellt njerbe?

©ine mannt)afte %at toai e§, al§ man mit bem ^reigelb bieje ^rage bej;at)tc.

95i§ bat)in t)Qtte man immer nur an bie S^äufer gebad)t, je^t I)at man fid) barauf

bejonnen, ia'^ aud) bie S3er!äufer SBünfc^e t)aben, unb ha'i^ alle SSünjdie be»

Ääuferg nur auf Soften ber Sßerfäufer erfüllt ioerben fönnen. Sänge genug
ijat e§ gebouert, bi§ man gu biefer fo einfad)en @rfenntni§ ge*

langte!

%eijlt e§ ie^t an 5lbfa^, unb neigen bie greife nad) unten, fo fagt man nic^t

metjx, e§ fei gu biet gearbeitet morben, mir I)ätten Überprobuftion. Q§ fet)It

an ®elb, an ^JZadjfrage, fagt man je^t. S)ann fe^t ba§ 9?eid)§getbamt mel^r

®elb in Umlauf, unb ba ha^ ©elb fefet nid)t mcl}r unb nid)t Weniger aB bie

berförperte 9?ad)frage ift, fo ge'^en bie greife t)erauf auf il)ren ridjtigen «Staub.

SBir arbeiten unb merfen unfere Sßaren auf ben SWarlt — tas SIngebot —

;

i)a§ 9f?eid)§mät)rung§amt betrad)tet ba§ Slngebot unb mirft eine entfprec^enbe

©elbmenge auf ben Sdarft — bie 9^ad)frage. SfJadifragc unb Stngebot finb je^t

2lrbeitgprobu!te. S5on milüürlic^er §anblung, bon SBünfd)en, Hoffnungen,

njed)felnben Slugfidjten, bon SBudierfpiet ift bei ber 9'iad)frage !eine ©|i)ur me"^r.

©0 groB wir bie 9?ad)frage t)aben wollen, genau fo gro^ wirb fie beftellt unb

gemad)t. Unfer (SrjeugniS, ba§ Sßorenangebot ift bie Seftellung

für bie SJadifrage, unb ia§ 9?eid)§mä^rung§omt füljrt bie ^e^
ftellung aug.

Unb ber Seufel "^olt ben Seiter be§ 9fieid)§mä'^rung§amte§, loenn er

fd)Iäf t, menn er feine ^füd)ten berfäumt ! 6r !anU fid) nid)t met)r, mie unfere

9f?eid)§ban!bermaitung, 'hinter ber eine unbefd)rän!te SBolImadjt borftellenben,

Ijotilen $^rafe ber „Sßerle^rSbebürfniffe" berbergen. ^aarfdjarf finb bem
9^ei(^§mäl)rung§amt bie $fUd)ten borgefd)rieben morben, l^oarfdiarf finb

aud) bie SBaffen, momit mir "oa^ 5Imt ouSgerüftet l^aben. 2)ie Waxt beutfd)er

9fteid)§mät)rung mar bt§^er ein unbeftimmbareS, breiartiges ®ing. ^e^t ift bie

SKar! beutfd)er $Reid)§mä^rung ein fefter SSegriff geworben, unb für biefen

SBegriff finb bie 9?eid)§beamten berantmortlid).

SBir finb nic^t met)r ein ©pielbatl in ben §änben ber ©elbmänner, ber

SSanfleute, ber ©lüdSritter; mir braud)en nid)t met)r in untätiger ©ottergeben^

l^eit gu warten, bi§, wie man §u fagen pflegte, bie „^onfunltur" fic^ befferte.

SBir bet)errfd)en je^t bie SfJadjfrage, benn ba§ ßJelb, beffen ^erftellung unb Stngc*

bot Wir in unferer 9JJad)t t)aben, ift an fid) bie 9f?ad)frage. S)a§ !ann nid)t oft

genug wiebert)oIt, nid)t nad)brüdlid^ ge^wg betont werben. SBir fet)en je^t

bie 3fJad)frage, wir fönnen fie greifen unb meffen, — wie wir oud) ba§ Slngebot

jet)en, greifen unb meffen fönnen. SSiel SBare — biel ©elb, wenig SBare — Wenig

®elb. S)a§ ift bie 3ftid)tlinie be§ 9?eid)§wät)rung§amte§.

Gine gang erftounlid^ einfad)e ©od^e.
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SBo'^er e§ fommt, ba^ mit ber ©elbreform and) bie feften 18e[tellungen

fo reicE)Uc^ einlaufen, ba^ ber S3etrieb auf Wonate im borauä gejid)ert ift?

%ei Kaufmann fogt, ber ^'öufer göge fe^t ben SSefi^ öon SSaren bem be§ ©elbeä

üor. 9}?an warte je^t mit bem S?auf nid)t me'E)r h\§ jum unmittelbaren S3ebarf,

fonbern man fc^affe jicf) ie|t bie @ad)en an, menn man gerabe ha^ @elb baju

i)ot. ^n jebem i)aufe befinbet jicf) eine befonbere 5?orrot§fammer, unb tuer

gu SBei^nac^ten §. 33. @efd)en!e gu maäjcn l)at, ber märtet nidjt mel)r mit bem

Äauf bi§ §um S!Beit)nad)t§abenb, fonbern er fauft bann, menn er gerabe bie @e=

Iegent)eit f)at. 2^arum merben bie SSei^nadjtsfadjen je^t mä!)renb be§ gongen

^ai)ie§ gefauft, unb für meine ^uppenfabri! treffen SSeftellungen wäl^renb

bei ganjen Qaljrel ein. %a§> frühere §aften unb Qogen mäljrenb ber S3eil^=

naditlgeit öerteilt fid) je|t auf ba§ gange Qa^r. Unb fo get)t eg in allen ®e^

tuerben. 3Ser einen SSinterrod braudjt, märtet nidjt bi§ gum erften @d)nee=

fall; er beftellt ii)n, menn er gerobe ba§ @elb bagu im <Bade f)at, aud) tuenn

bal Ouedfitber an bem Sage 30 ©rab im Sdiatten geigt. 2)enn ba§ @elb

Brennt bem Käufer in ber Safdje, mie bem @d)neiber ha§ Sud) auf Soger

brennt. 2)al ®elb lä^t bem Qn^ober feine 9?uf)e, e§ fd)mergt unb judt unb

erinnert if)n unau§gefe|t boran, boß ber ©(^neiber nic^ta gu tun '^ot, bog er

fro^ märe, menn man il)m je|t fd)on für ben fommenben SBinter einen 9tngug

beftellte, — felbft menn mon biefen 5Ingug mit nod) fd}(ed}terem QJelbe, oB bog

f^reigelb ift, bego^Ite. 2;enn fein ©elb ift fo fd)Ied)t, bo^ el nid)t nod) beffer

märe oI§ unöerfouftel %ud).

infolge biefeS eigentümlid)en SSer{)aIten§ ber Käufer ift ber größere Seil

ber faufmännifc^en S^ieberlogen überflüffig gemorben; benn menn bie Käufer

lange Qext im boroug fic^ mit ollem Oerfe^en unb nid^t mef)r auf unmittel=

borer, fofortigcr Lieferung beftel)en, fo fjat ber Kaufmann nii^t mef)r nötig, bie

SBaren auf Soger gu nehmen. Gr f)ält ein 2JhifterIager, unb jeber beftellt i^m
bog ©emünfd^te. S;er Kaufmann fommelt fo bie SSeftellungen, unb treffen

bonn bie SBaren ein, fo liefert er fie gleid) üon ber $8of)n ou» ob. 9Jotürlid)

berfouft er fie um fo billiger.

S)iefer SSegfoll ber fiäben, mo mon bisher immer olleS bor bem unmittelboren

Sßeborf foufen fonnte, bemirft, bo^ oud) bie foumfeligften Käufer gegmungen

merben, rec^tgeitig gu überlegen, trog fie an SSoren mol)l brouc^en merben,

um fi(^ biefe SKkren burc^ Sßorousbeftellung red)tgeitig gu fiesem. Unb fo ^oben

mir nun burd) bog ^reigelb e§ enblid) en:eid)t, ha^ bie2lbfd)ä^ungbe»
SSorenbebarfg nid^t mefir bon ben ^oufleuten, fonbern bon ben
Äöufern felbft borgenommen mirb. Gin gong gemoltige« 58orteil für olle

^Beteiligten ! 2)er Äoufmonn mu^te bisher merfmürbigerttieifc im boroul

ben SSeborf ber Käufer obfc^ä^en, um feine 35eftellungen gu machen. 2)ob er

fid) bobei irren fonnte, ift Hör. ^e^t fd)ä|t ber Käufer felbft feinen S3ebaif ob,

unb bo jeber fd)liepc^ ben eigenen 33ebarf, fomie bie SDiittel bogu beffer fennt,

ol§ ber Äoufmonn, fo fommen Irrtümer fidjerlic^ feltener bor.

(So ift nun ber ßoufmann ein bto^er SJiufteneiter gemorben, unb ber

i^obrifont ift fieser, ha^ bie Slufträge, bie il)m bom Kaufmann guge^en, nic^t

beffen perfönlid)e 2Infid)t über ben SBorenbeborf miberfpicgeln, fonbern ben

unmittelbaren Seborf ber S3erbroud)er, ben mirflid^en SSorenbeborf. Gr ^ot

ie^t in ben SScftellungen ein untrügliche^ S3ilb ber SSonblungen, bie im @e=
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]ä)mad, in ben S3ebürfniffen be§ SSoIfe^ borgc'^en, unb er lann firf) immer
red^tgeitig biefen SBanblungen onpaffen. grül^er, olg bie Seftellungen
immer nur bie ^erfönlid)e Stnfid)! ber ÄQufleute lüiebergaben,

iraren plöpc^e Umfd)lQge, war ber fogenannte 3J?obentt)eci)feI on ber Sageä«

orbnung.

2Iu(f) barin t)üft mir ha§ f^reigelb über manc£)e (Stf)tüierig!eiten l)inn)eg.

9lber [d)IieBIi(i), tuenn bie 3trbeit beg Untemef)mer^ \o \et)t erIeicE)tert

föirb, njenn ber Unternet)mer nur met)r %e6)n\Ui, nid)t met)r Kaufmann ju

fein braudit, fo tt)irb bod) ber Unternetjmergeirinn barunter leiben muffen.

Sin tüditigen 2;ed)nifern fe'£)It e§ ja nid)t, unb njenn bie faufmännif(i)e Seitung

eine§ gen)erblid)en Hnternetjmenö fo wenig ©c^wierigfeiten mefjr bietet, fo

mirb jeber brauchbare %ed)nitex aud) ein braud)barer Unternetjmer. 9Zaci^

ben ®efe|en be§ SBettbemerbS mu| bann aber oud) wieber ber Unternet)mer=

gewinn auf ben gleidjen ©tanb be§ Sediniferlotjneg I)erabgel)en. 6ine unon^

genefime 3'?ebenerfd)einung für fo biete Unternel^mer, beren (Srfotge üon itjrer

faufmännifd)en ^Begabung f)errü'^ren! SJlit bcm ^reigelb ift bie fd)öpferi*

fd)e Äraft auf faufmännifd)em ©ebiet überflüffig geworben,
benn bie (Sd)WierigIeiten finb berfd)Wunben, für beren Überwinbung bie ber*

gleid)§weife feltene, aber gerabe barum fo fd)Wer begatjlte faufmännifd)e S5e=

gabung nötig war.

2Bem wirb nufi ber SSegfall beä :^ot)en Unterne"^mergewinne§ gugute

fommen? ^rgenbwo mu^ er jum $8orfd)ein fommen. ©ntweber in l^erab^

gefegten Söarenpreifen ober, tva^ fd)IieBtid) auf ein§ hinausläuft, in t)erouf=

gefegten £öf)nen. (Sin anbere§ gibt e§ nid)t.

®§ war unb ift oud) 'fjeute nid)t une'^ren^aft, fid) einen 9ftegenfd)irm, ein

S3ud) gu borgen; \a felbft wenn man biefe ©egenftänbe gurüdEjugeben berga^,

fo würbe e§ gar fo übel nid)t genommen, unb ber ®efd)äbigte fud)te felbft nod^

einer ßntfd)ulbigung für ben Übeltäter. 6ine S3ud)füt)rung über berborgtc

©egenftänbe beftanb in feiner gamilie.

2lber wie ganj anberS war e§ frül^er, wenn iemanb ©elb „auf ^ump"
l^aben wollte, unb wenn e§ oud) nur 5 Maxi woren ! SBeld) berlegene @efid)ter

auf beiben ©eiten! 2Bie Wenn mon bem „5lnge:pumpten" einen Qatjn I)ätte

au§giet)en wollen, wie wenn mon fic^ fd)Werer fittlid)er ®ebred)en beäid)tigen

mü|te

!

•

9tuf ber @elbbertegen!)eit laftete ein 3JlafeI, ein fittlid)er 3D'lofet, unb mon
mu^te f(^on bider f^reunbfd)oft fid)er fein, um in einer ®elbberlegent)eit fid^

freimütig an einen 93e!annten wenben gu bürfen. ®elb ! SBie fommt ber Wann
in ®elbberlegent)eit? JRegenfd^irme, eine Qogbflinte, felbft ein- g?eit|)ferb will

id) bir Ieif)en, ober ®elb !? SSie fommftbu in ©elbberlegentjeit? 2)u lebft too^

lieberlid)?

Unb bod) war e§ fo Ieid)t, in @elbberlegent)eit ju geraten! ©efc^äftS»

ftodung, 2lrbeit§Iofigfeit, ^o'^^ungSeinftellungen unb toufenb onbere Urfad)en

brockten jeben, beffen SßermögenSloge nid^t eben gtängenb war, einmal in SSer^-

Iegent)eit. Unb wer bann bei foIdE)en ©elegentjeiten nic£)t bie nötige 2)idfenig^
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feit le]a^ unb ftcE) feiner 5lB[age Qu§[e|en rooltte, bet fam ju mir, bem SBuc^erer,

unb id) mad)te mein ®efd)äft.

l^nb biefe jd)öne 3eit ift je^t öorbei. SJlit bem f^reigelb ift ba§ ©elb auf

bie JRangftufe ber 9tegenf(i)trme ^erabgefe^t morben, unb bie S3efQnnten unb

T^reunbe tjelfen ji^ je^t gegenfeitig aui, al§ ob e§ jic^ mit bem ®elbe um eine

gong gemöt)nlid)e (Bad^e l^anbelte. 3^i^ürfgelegte ©elböorräte f)at niemonb

unb fann aud) niemonb t)aben, ba \a ta§ ©elb unter gtüQ'^Ö^U'iÜQuf f^e^t-

Slber gerabe n»eil man feine 9?üdfIogen tjaben fann, braudjt man aui^ feine.

S)a§ @elb läuft \a je^t mit größter 3^egelmäfeigfeit um. 2)er ^ei^tauf ift ge»

fd^Ioffen.

jritt jebod) einmal ein unt)or'^ergefef)ener ©elbbebarf ein, fo menbet

man fid) an einen S3efannten, mie man fid) an it)n um einen 9?egenfd)irm

toenbet, menn man üon einem dJewitter überrafd)t ttiirb. ©emitter unb ®elb«=

üerlegen'^eit fte'^en fittlid^ auf gteid)er (Stufe. Unb ber Stngepumpte entfpridjt

bem S3egef)ren o^ne biel Umftänbe, oI)ne bobei fdimer^Iid) fein ©efid^t ju öer*

gieljen. (5r tut e§ fogar gern, meil e§ erfteng auf ©egenfeitigfeit berui)t, jweiteng

roeil er unmittelbaren SSorteit baüon t)at. S)enn ba§ ®elb fd)rumpft ja in fei»

nem SSefi^e gufammen, mäfjrenb it)m fein ^^reunb ben SSetrag otjne SSerluft

§urüdäuäa|len berfprid)t. S)at)er ba§ beränberte 58ene^men.

SDton fann nic^t gerabe fagen, 'oq'<q man ie|t lei^tfinnig mit bem ©elbe

umfpringe, aber e§ ift bo(^ lange ni^t me^r fo fpröbe mie frütjer. SJtan od)tet e§,

ja, ijat e§ bod) 2trbeit gefoftet, e§ gu berbienen, ober mon odjtet e§ bod^

nid)t f)öt)er aU biefe Strbeit, al§ fid) felbft. Sft e§ boc^ al§ SBore nic^t beffer,

aU jebe anbere Sßore, ift bod) ber 5Befi^ be§ ®Qlbe§ mit ben gletd)en SSer»

lüften berfnüpft, mie menn mon einen SSorrot an SBoren befä^e ! S)ie SBore,

bie Slrbeit ift bare§ ©elb — unb borum ift e^ oug, für immer ouä mit meinem

@efd)äft.

ßbenfo fd)Ied)t mie mir, get)t e§ ouc^ bem ^fonblei^er. ^eber, ber ettüoä

@elb befi^t, für bo§ er feinen unmittelbaren ©ebroud) "^ot, ift je^t bereit, ©elb

ouf ^fonb l^ergugeben, unb nod^ obenbrein of)ne Sm§. ^\t bod) ta^ ®elb on

fic^ fd)Ied)ter geworben at§ bie gett)öf)nlid)en ^fonbftüde. $8roud)t jemonb

fd)nen 10 SRorf, fo t)at er nid)t nötig, feine SSerlegen^eit ju berbergen unb burd^

©eitengoffen gum ^fanbteit)er gu fd)Ieid)en. S3eim 3^od)barn fet)rt er ein unb

lä^t fid) auf fein ^?fanb bo§ ®elb borftreden. Unb jebe SBore, bie man bei

©elbfülle auf SSorrot faufte, ift fo gut, menn nic^t beffer olä bare§ ®elb. ©o
ift je^t SKore @elb, unb ®elb Sßore, ou§ bem gonj einfoc^en ©runbe, meil

beibe gleid) fd^led^t finb. ©ong gemeine, bergänglid)e Singe in biefem bergöng»

Ud)en irbifd)en Qommertol. Wlt fd^Ied)ten, üblen 6igenfd)aften ber SBoren

I)aben in bem SSerluft, bem bol ®elb unterliegt, i^ren natürlid)en 5lu§glei(^,

unb niemonb gie^t nod) ba§ @elb ben SBoren bor.

Slber gerabe borum ift oud) bie 2lrbeit immer begehrt, unb tueil fie begel)rt

ift, f)ot jeber orbeit§fät)ige, orbeitSttiillige äJionn in feiner Slrbeitgfroft bore^

@elb in ber Sofc^e.

D, e§> ift au§ mit bem 2Bud)er!

Slber id) merbe mid) nid)t fo o^ne weitere^ in mein (3d)idfal ergeben; id)

werbe ben ©toot auf (3d)abenerfo^ berflogen. 2)o§ @elb mor früher, wie ouc^

f)eute nod^, eine ftootlic^e Ginrid)tung, unb id^ lebte bobon. Qd^ wor olfo fo«
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gufagen ein ©taotSBeamter. S'hin t)ot mir ber (Staat burcf) Itmgeftaltung be»

@elbc§, aljo burrf) einen gewaltfamen Eingriff, mein (^etüerbe berbotben

unb mid) um mein 58rot gebrad)t. ^d) t)abe aljo Slnf^rud) auf (Sd)abenerfa|i.

9)Zan t)at ben ©runbrentnem, al§ biefe in 3^ot gerieten, geholfen, inbem

mon burc^ ÄomäöIIe bie fogenannte 9^ot ber Sonbtoirtfc^aft befeitigte; tt»arum

foll id) mid) nid)t aud) an ben (Staat lüenben in meiner 3^ot? ^\t ettua ber S8rot=

n)ud)er bejfer, e'^rentjafter al§ ber ©elbmu^er? S3eibe, id) ber ^üb unb bu

ber ®raf, finb SBud)erer — einer fo fd)mu|ig njie ber anbere. ^m ßJegenteil,

mir jd)eint e§, alg ob bu nod) etroa^ |d)mu|iger, gieriger tüöreft aB id). Senn
ber ^rotmud)er erzeugt oft erft bie 3^ot, bie §um ©elbiouc^erer füfirt. ^at

man alfo bie „SRot ber SBrottüud^erer" burd) (Staat§^ilfe beseitigt unb bamit

ben 2Bud)er unter ©taot§fd)u^ geftellt, fo toirb man nid)t umt)in !önnen, Qud^

ben ®elbiüud)erer in feiner 9iot gu fd)ü|en. ®cnn Sßuc^er bleibt SSu^er, ob eä

fid) um Sanb ober ®elb I)anbelt. 2Ba§ berfd)tägt e§ bem ßanbttjirt, ob er bei

ber $ad)t beg S3oben§, ober ober beim SSorgen be§ ®elbe§ bertjui^ert »irb?

S3eibe, ®elbh)ud)erer unb SSobenwuc^erer, net)men genau fo biet, tt»ie fie er^

longen fönnen, — feiner ber beiben fd)enft ettt)a§. §aben bie ©runbrentner ein

gefe|tid)eg 9?ed)t ouf ^Rente, fo I)aben bie ©etbrentner ein gefe^tiqeS Sftcd^t

auf 3^1^^- 2Iu§ biefer klemme wirb mon fid) nid)t mit ber 9Reben§art retten

fönnen, bo^ 5tx)ifd)en ®elb unb $8oben, 3^^^^ ^^"^ 3fiente ein Unterfc^ieb liege,

benn mer I)ätte mid) boron get)inbert, burd) Umtaufd)en meinet ©elbeä gegen

Sonb bie 3fcot be§ 3Bud)erer§ in eine 9^ot ber Sanbn)irtfd)aft umjufe^ren?

^d) merbe olfo mid) einfod) ouf bie ^lomäölle berufen, unb ber 9Zotf(^rei

be§ 2Bud)erer§ toirb im 9?ed)töftaat nid)t unget)ört üer'^allen!

®er ^n^ct^pitUv (Spefulont).

W\t ber ßinfüT)rung bon ^reitonb ift un§ fd)on ber |)anbel mit 33aufteflen,

Sergtüerfen unb Stderlonb unmögtid) gemocht tt)orben, unb je^t mit bem ^5rrei^

gelb mirb mir bog @efd)äft mit S3örfen|)a|3ieren unb SSoren aud) noc^ entriffen.

S33o immer id) aud) I)ier ben ^^u^ t)infe|e, finfe id) ein. Unb "oa^ nennt man f^ort^

fc^ritt, au§gleid)enbe @ered)tig!eit? 58ieberen, ijormtofen bürgern ben ©rtoerb

gu untergraben, unb nod) bogu unter 3)Zitmir!ung be§ (Staate^, beSfelben ©taote§,

bem id) fo treu gebient ^obe, irie meine orbengefd^müdte SSruft, meine (5^ren=

ömter unb (5I)rentiteI e§ bert)eifen! (Sin 9taubftaat, fein 9?ed)tgftaat ift bog!

S^eulid) lie^ id) ben 3eitungen auf meine Soften bie ^ra'^tmelbung gugel^en,

bo§ än)ifd)en gioei fübamerifonifd)en ^reiftooten (id) entfinne mid) ber 9Jamen

nid)t met)r) ernfte 9fteibereien ou§gebrod)en feien, unb bo^ mon SSerJrldlungen

mit fremben 9)iäd)ten für möglid) l^olte. ©louben Sie bieneid)t, bafi bie 9'iad)rid)t

Sinbrud auf bie 93örfe gemad)t ^at? Steine (Spur! ^d) foge ^)nen, bie ©örfe

ift ungloublid) bidfellig geworben. §at boc^ felbft bie 9^ad)rid)t bon ber (Sr*

oberung 5lartt)ago§ burd) bie ^oiponer bie Sßörfe nid)t oufjuregen bermoc^t!

D, \ä) foge S^)^^^» ^i^fe ®leid)gültig!eit ift fd)redlid) ongufel^en! ßigentlid)

ift jo nid)t§ SBunberboreS boron, ober e§ ftid)t fo fef)r gegen ba§ frü'f)ere 58e^

nel)men ber $8örfe ob, ha'^ e§> fd)tüer ift, fid) bomit ob^ufinben.

SKit bem greigelb t)at bog ©elb oufget)ört, bie §od)= imb 3iüingburg

ber ©elbmönner gu fein, n)ol)in fie fid) beim geringften Sllorm ju flüd^ten pfleg»
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ten. S3ei bet gcringften ®efat)r „reolifierte" *) man bie ^a|)iere, b. f)., man
öerfaufte jie gegen @elb unh glaubte, jic^ fo öor iebem S3erlu[te geji^ert gu

®iefe ^erfäufe tnaten natürlidj mit einem ^ur^berluft berbunben, ber

um \o 0rö|er mar, je größeren Umfang bie ißerfäufe annahmen.

^Karf) einiger S^^U ^ei^" ^ glaubte, ha'^ nicf)t§ me^r gu ^olen fei, ber*

breitete ic^ beru{)igenbe 3'^ad)ri(i)ten. Sie eingefdjüdjterten Spießbürger magten

fic^ tnieber au^ ber SSurg f)erbor, unb balb trieben fie mit if)rem eigenen @elb

bie Änrfe ber Rapiere ^ocE), bie fie in überftürgter Gile §u billigen greifen an

meine ^elfersl)elfer berfauft Ratten. ©aS mar bann ein ©efc^aft!

Unb je^t mit biefem unglücffeligen greigelb! Sebor ber ©piepürger

feine ^piercEjen berfauft, muß er fid) fragen, tva^ er bann mit bem ßrlöä,

mit bem ©elbe anfängt. Senn biefeä @elb bietet bod) feinen SRufjepunft met)r,

man fann e5 bod) nid)t mit nad) §aufe neljmen unb eiufad) märten. 3um reinen

Surd^gangslager ift ia^ ©elb gemo.rben. 2{Ifo mag mirb, fagen bie Seute, mit

bem ©rlöö ber Rapiere, bie mir gefä^rbet glauben, bie mir berfaufen mollen?

©emiß, mir glauben 3^^^"» ^^^ Slusfidjten finb fd)(ec^t fürunfere Rapiere,

ober finb benn bie 2Iu5fid)ten für ha§ @elb, ba§ (Sie ung in Saufd^ geben,

etwo beffer? Sagen Sie un», ma§ foUen mir mit bem ©elbe faufen?

3uerft muffen mir bag miffen, bann motten mir berfaufen. Staatspapiere

moUen mir nid)t faufen, benn anbere ^aben fid) fd)on barauf gemorfen unb ben

^r§ ^od)getrieben. Sollen mir mit SSerluft unfere Rapiere berfaufen, um
bafür anbere gu übertriebenen Surfen, alfo aud) mit Sßerluft, §u faufen? S3er=

lieren loir fd)on beim (Sinfauf ber 9?eid)§anleif)en, fo fönnen mir ebenfo gut an

unferen ^ißapieren berlieren. SSeffer olfo, mir märten mit bem S3erfauf ein

2BeiId)en.

So fprid)t je^t ber Spießbürger, unb ta§ ift e§, ma§ un§ ha§ ®efd)äft

berbirbt. Sie§ bermünfdjte SBarten! Senn erften§ ge'^t burd) ha^ SBarten ber

©inbrud unferer 9Jac^rid)ten berloren, bie Betäubung läßt nad), unb §meiten§

treffen in ber O^egel bon anberer Seite beruljigenbe S^adjric^ten ein, burc^ bie

unfere Stiarmmelbungen alä arge Übertreibung entlarbt merben, unb bann ift

e» überhaupt borbei. Senn ben erften Ginbrud muß man ausbeuten. Sie

SSauemfängerei ift red)t fd)mierig gemorben.

Unb bann fteden ja unfere S3etrieb§mittet auc^ in biefem Subergelb. Sa§
@elb berfault ung ya in ber ^affe. 5<i) »^iiß ^^türlid) mein ©elb immer

berfügbar i)alten, um im paffenben ^ugenblid meinen Schlag §u tun. Söenn

id) es bann nad) einiger 3eit nad)5ä^le, ift fd)on ein er^eblid)er Seil angefault,

©in regelmäßiger, fieserer SSerluft gegenüber einem unfid)eren ©eminn.

3d^ ^atte äu 2|nfang beg 3at)reg in barem ©etbe 10 a)üItionen. ^n ber

SJJeinung, e§ mie früi)er ieben Sag gebraud)en ju fönnen, ließ id) bas Kapital

in barem ©elbe ba liegen. Qe^t finb mir fd)on ^ni)t ^i^ni angelangt, unb eg

mar mir nid)t möglid), bie S3örfe gu Sßerfäufen in größerem SJiaßftabe 5u be*

megen. Unb fo liegt ba§: ®elb nod) ba, unberührt, äöag fage ic^, unberührt?

250000 äJiarf festen fd)on baran. gc^ l^ahe ha unmieberbringlic^ eine große

•) 2)urtf) nichts tnicb ber ungeheure aSa^n, in bem bie 9)Zenfcftf)eit lebt, beffer offen«

6ort, ali butd) biejen in bet flanjen 3Belt gcbräuc^licfien 2lu3brud. üieal ift allen nur
iad @elb.
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©umme berloren, unb bie 5tugfid)ten für bie 3u^u«ft firii» ^W '^ßffer getoorbcn.

3m ©egenteil, je länger ber 3ii[^ö^^ anl)ält, um fo btrffeUiger tüirb bie S3örje.

©c^Uepd) letjrt \a ami) bie erfat)rung bie (Spießbürger, boß, tuenn niemonb
öerfauft, aud) bie ^urje nid)t toeid)en, tro| ber trüben Slu^ji^ten,

unb baß 3fJac^ricf)ten unb 9lu§jic^ten allein nid)t genügen, um einen Äurörürfgang

gu begrünben. Satfad) en finb bogu nötig.

SBie ^3räd)tig war e§ bagegen frül^er! ^a liegt, <il§ muftertjofte ^robe

für meine ©timmungöberid)te, ein SSerid^t bom £o!al=2lnäeiger üom 9. f^ebruor

bor mir:

„@in fdittjorger 2)iengtag! ^anifdjer ®d)reden burd)äudte l^eute

unfere 58örfe auf bie ^a6)i\ä)t, ha'^ ber (Sultan fid) eine SJiagenftörung

gugegogen ijahe. @roße Sßerfaufgaufträge au§ ben 9^eit)en ber ^robins-

funbfc^aft trafen mit einem bebeutenben SSer!aufganbrang unferer ^lo^*

fpefulation jufammen, unb unter ber 2Bud)t biefe§ S)rudeg eröffnete

ber SRarft in teilweife bemoralifierter unb beroutierter Haltung. ,Sauve

qui peut' War ^eute in ber ©röffnunggftunbe bie weit berbreitete Sofung."

Unb fe^t? S^^mer biefe ewige langweilige ^roge: „SBa§ mad)e ic^ mit

bem ®elbe; tva^ foll id) faufen, wenn i^ fe^t meine Rapiere berfaufe?" 3)iefeä

Subergelb! SSie f^ön war eg mit ber ®olbwäl)rung ! 2)o frogte niemanb:

2Sa§ fange id) aber mit bem ßrlö^ an? Wlan berfaufte, auf ®el)eiß ber SSör«

fianer, bie fd)önen Rapiere ia gegen @olb, ba§ bod) noc^ biel fd)öner wor; mon
freute fic^, ba§ aufgelegte @elb einmal Wieber gu fe^en, um e§ nad)äujät)len,

um mit ben §änben barin gu wüljlen. §atte man @olb, bann war mon fidler;

am ©olb !onnte man unmöglich berlieren, Weber beim ^auf nod) beim SSerlauf,

ba§ l)atte ja, wie bie ®elel)rten fid) augbrüdten, feinen „feften inneren äßert"

!

S)iefeg famofe ©olb mit feftem, inneren äöert, bem gegenüber alle übrigen

SGSaren unb Rapiere auf* unb niebergingen, wie ba§ Duedfilber be§ S3arometer§.

gamofer „innerer SBert" be§ ®olbeg! SSie gut ließ fid) bamit fpe!ulierenl

Qe^t fi^en bie bermögenben £eute auf i^ren papieren, al§ ob fie borauf

ongenagelt wären, unb el)e fie berfaufen, immer bie gleid)e ^^rage: „SSitte,

fagen (Sie mir juerft, \oa§ id) mit bem Subergelb, bem ©rlög meiner Rapiere,

onfangen foll?" 2)ie alte SSörfen'^errlic^feit '^at fe^t ein Snbe, mit bem (jiolbe

ift bie Sonne am §immel ber ©pefulation untergegangen.

(Sin 2;roft bleibt mir febod), id) bin im Unglüd nid)t allein. 2lud^ meinen

in Sparen arbeitenben S3eruf§genoffen ift e§ ä^nlid) ergangen; ou^ il)nen ^at

ba§ i^reigelb ha^ ®efd)äft berborben. t5i^ül)er waren bie gefamten SBarenbeftänbe

be§ fianbeg big gum Slugenblid beg unmittelbaren SSerbraud)§ immer ber!öuf»

lid); fie waren in ben Rauben ber Äaufleute. Äein SJienfd^ bad)te borän, über

ben unmittelbar fül)lbaren junger l)inau§ fid) SSorräte angulegen. Wan t)atte

fa ©olb mit „feftem inneren Söert", ha§ alle SSorräte erfe^te, an bem man nie-

mals etwag berlieren fonnte. Süßer ®olb borrätig t)atte, ber :^atte alleg, wog er

brou(^te, gu feiner SSerfügung. Sllfo wogu SSorröte onlegen, bie bie SlJlotten

freffen?

2lber gerabe weil olleg, olleg immer feilge'^olten würbe, fonnte mon fo

bortrefflid) fpefulieren; benn auf ber einen (Seite, beim SSerbraud)er, woren

nid)t für 24 ©lunben S3orräte, auf ber onberen (Seite logen oUe SSorrftte
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bei ben Saufleuten jum SSerlauf ausgebreitet, ^ie (Sarf)e war alfo

einfa^, man laufte, toa^ ha nai, unb lie^ bann bie 9^ad)frage an fid^ heran-

treten. 2)er ©eminn ntar meifteng fidler.

Unb ie^t? Sie SBaren, bie frü'f)er in ben 2äben feilgehalten würben, fie

finb auf SJlillionen bon Sßorratgfammern üerteilt, unb wie fönnte

man biefe wieber in ben §anbel gurüdtbringen? Unb womit biefe SSonäte

beja'^len? W\t greigelb? 5Iber, um fict) beS ®elbe§ gu entlebigen, f)aben ja bie

SSerbrauc^er bie SSorräte gefauft. S)iefe S8orräte finb feine SBaren mel)r, eS

finb unöerfäuflict)e ©üter. Unb gelänge e§ aud) bem @pefulanten etwa, bie

neuerjeugten SBaren an fic^ gu reißen, fo würben barum hod} bie greife ni(i)t

gleid^ anjiel^en, benn bie 58orräte finb \a ba; man lebt nid)t metir wie früf)er

Don ber ^anb in ben SJhmb. SSeüor biefe $8orräte aufge§et)rt finb, t)at fid) bie

9?ac^rid^t berbreitet, ba^ bie 3Bud)erf|)ieIer fi^ gewiffer 58eftänbe bemäd)tigt

^aben. ©o ift bann feber auf ber §ut, unb et)e noc^ bie 2öu(f)erf|3ieler if)re SSaren

abfegen fonnten, t)aben bie ©rgeuger ben ^tugfall anberweitig geberft. Sabei

ift nod^ gu bebenfen, ba^ aud) bie S3etrieb§mittel ber SBarenfpefuIanten immer
in ber ©elbform flüffig ge'^alten werben muffen unb burd) ben SurSOerluft

be§ i^reigelbeS gufammenfc^rumpfen. 3^^öerluft, ÄitrSüerluft, Sagergelbet

unb fein ^ßtofit — wer folt ba§ austjalten?

Sßie fonnte man bod) eine 9?euerung einführen, bie ben ©taat unmittelbar

fd^äbigt? 5)enn xd), Sf^odefeller, bin boc^ ber Staat, unb mit meinem ^^reunb

9)iorgan öereinigt, bilben wir bie ^Bereinigten Staaten. SBer mid) fc^äbigt^

fc^äbigt ben (Staat.

2So'£)er nur ber Staat ba§ ®elb für bie Si3ot)Ifat)rt§einrid)tungen tjolen

Wirb, ift mir gan§ rätfel^aft. 2)er Staat f)at ha ben 5Ift abgefägt, ber bie beften

i5rüd)te trug. 5)ag ®oIb ^aüe nad) Stusfage unferer 5ad)männer unb ©ele^rten

einen „feften inneren Sßert". 5)a§ ^ublifum, ha§ mit ®oIb SSaren eintaufdjte,

fonnte niemals etwa§ üerlieren. S)enn, nad) Slugfage ber @elef)rten, t)ei^t

tauf d)en fooiel wie meff en*), unb wie ein Stüd Seinwanb immer bog gleid)e

9Jia^ ergibt, ob man an bem einen ßnbe anfängt, ober an bem anberen, fo

mu^ beim ^auf unb 55erfauf ber Sßaren immer bie gleid)e ©olbmenge !^erau§=

fommen. 2)enn baä ©olb ^at ja, ba§ fann nie fd)arf genug betont werben,

einen „feften inneren SBert"?!? Solange wir atfo ©olb f)atten, war ha^

^ublifum burd) ben inneren feften Sßert bei ®oIbe§ bor febem betrug gefd)ü^t.

SBir Spefulanten, bie wir un§ bereid)erten, fonnten baä alfo niemals auf 5loften

bei ^ublifumi tun ! 2Bot)er unfere 3?ermögen famen, weiß ic^ nid)t, aber fommt
nic^t allei Oom §immel?

Unb foId)e i)immlifd)en ®aben {)at man mit gi^eigelb 3unid)te gemad)t

!

%tx 8|iarer*

2)ai f^reigelb wirft atle SßorI)erfagungen über ben Raufen; allei, tüa^

man bon i^m erwartet i)atte, erweift fi(^ ali falfd). Wan 'i)atte gefagt, niemanb
fönne met)r fparen, unb ber Qm^ würbe, ©Ott Wei^ wie ^od), fteigen. 2)aä

©egenteil ift eingetreten!

*) SBettmaBÜ? ÄBerttranSportmittel, aBertfpeic^et, SBertftoff, SBerttrei unb fßexU
fd^tüinbell
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SGßenn i(^ fe^t eine (Summe @elb erübrigt '^abe, fo moc^e id^ e§ genou

tüie frü'^er — irf) bringe fte gur ©par!af[e, unb bie ©pQtfajfe jd)reibt mit bie

(Summe in mein SSud) ein. Qn biejer 58e§iet)ung tjat fic^ nichts geänbert. Wlan

jagte, bo» ®elb mürbe Qurf) im ©:parfafjenbuct) ben Umlaufäüerluft mitmac£)en:

aber hü§ ift Unfinn. S)ie @par!affe jdiulbet mir fo unb joüiel SO^ar! beutjdier

9?eid)§mä!)rung, nid)t aber bie gettel, bie ic^ it)r lieferte. Unb bie Watt ber

9fteid)§mä:^rung fte^t über ben betteln. SBenn id) jemanbem einen ß^^tner

ßortoffeln für ein ^al^r borge, fo mirb er mir bod) nic^t biefelben, ingmifd^en

berfoulten Kartoffeln gurüdgeben, fonbern einen ^^"tner neue. (Sbenfo ift

e§ mit ber S|3arfaffe. ^ä) borge ii)r 100 SJlarf unb fie berpflid)tet fid^, mir 100

Wüü gurürfäuerftatten. Unb ha§ fann bie @|)arfaffe oud) tun, benn aud) fie

gibt ba§ ®elb gu ben gleid)en SSebingungen mieber aug, unb and) bie ^anbmerler

unb SSauent, bie fid) in ber (Spartaffe mit @elb für ii}r ©emerbe berfetjen, be*

Ijalten hü§> ©elb nidjt §u §aufe. ©ie laufen bamit ha§, mag fie braud)en, unb

ber Umlaufgüerluft berteilt fidt) auf biefe Seife auf fämtlid)e ^erfonen, burd^

bereu §önbe t>a§ ®elb im Saufe beg ^a^xe§ gegangen ift.

2llfo inbegug auf bie gurüdäuerftattenbe Summe ift ofle§ beim alten

geblieben. Stber idt) fei)e, ha'Q id) je^t bebeutenb me^r fparen fann, aB
früf)er.

S)er (Sogialbemofrat erKörte bie @rfc£)einung mit einem allgemeinen fRM'
gang be§ SJieljrmerteg, ber, mit bem 9f?ücEgang be§ 3^"^t"Bs^ fd)rittl)altenb,

i>a§ gefamte 5lapital (SKietgfafernen, ©ifenbaljnen, gabrifen ufm.) betroffen

'i)dbe. S)er Konfumöereingbeamte erflärtemir, ha^ mit bem f^reigelb bie $anbel§<=

untoften merfmürbigermeife bon burd)fd)nittlid) 40% auf fnapp 10% gefallen

feien, fo ha'^ xd} baburd) allein bei meinen ßinfäufen 30% fpare. ©er Social-

i)olitifer mieberum mollte meine größere ©partraft mit ber SSefeitigung ber

SBirtfc^aftSftörungen ertlären. 6ie mögen mot)l alle brei red^t l^aben. SatfodEie

ift nun einmal, ha^ id) ftatt 100 m. je^t 2000 W. fpare unb beffer lebe al§ früher.

S:atfacf)e ift alfo, ba^ ba^ greigelb ha§ Sparen überhaupt für biele erft möglidE)

gemacht I)at.

SBie ging e^ mir früf)er mit meinem ©par!affenbud)? 58ei jebem politifdjen

@erüd£)te ftodte ber Slbfa^, feljlte bie 5lrbeit; bonn mu^te id) gur (Sparfaffe

ge^^en unb ©elb abf)eben. %a§ marf mid) bann immer meit gurüd, unb manchmal
maren ^atjre nötig, um bie Süden au§3ufüllen, bie eine ©efd)äftgftodung

in mein ©jporfaffenbud) geriffen f)atte. S)ie reine ©ift)pl)ug-5lrbeit ! ^^e^t l)abe

id) regelmäßige Slrbeit, unb e§ fommen feine 9?üdfd)löge mel)r bor, bie mid^

gmingen, ba§ fauer erfparte ©elb mieber bon ber ©parfaffe abgu^olen.

2)iit erftaunlic[)er äftegelmäßigfeit bringe id) fe^t monatlid) meinen Über*

fd^uß gur Äaffe. Slber mie eg mir ergel)t, fo fdf)eint e§ allen gu ergel)en, benn e§

i)errfd)t immer ein ganj ungemöt)nlid^e§ ©ebränge an ber Äaffe. 2)ie ©parfaffe

Ijat fd)on mieberl)olt ben 3i"^fu& Ijerabgefe^t, unb fie fünbigt eine neue (^=>

mäßigung für näd)ften SJionat an. (Sie begrünbet ba§ bamit, ta^ bie ©ngönge
bie Slbgänge fortgefe^t überfteigen. SSon 4% ift ber B^^^t^^^ ^" ^^^f^i^ furjen

Beit feit öinfü^rung be§ f^reigelbeS fd)on auf 3% gefallen, unb eg l)ei§t, ba^
bei (Sinfülirung unfereS greigelbeS im 2Beltbcrfef)r ber 3^"^
ouf 3^ull fallen mirb! — Unb eö mirb mof)l oud^ fo fommen, menn bie

je^igen SSerl)ültniffe onbauern.
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S)enn toä^tenb bie ©ingänge on ber ©:pat!affe fortge^e^t junel^men, ge"^en

bie ®efucE)e um ®atlef)n gurücE, tueil bie ^anbtoerier, SSauern unb Ünterne^^mer

au§ benfelben ©rünben, bie mit bog (Bpax^n erleid^tern, je^t mit ben eigenen

Überfc^üjfen i'^ren Sßirtfd^aftSbetrieb erweitern fönnen.

2)ie ^JJadifrage nad) 2eit)gelb get)t gurücE, ba§ Stngebot H)äd)[t, — natürlid)

mufe ba ber ^m§> follen. ^enn ber 3tn§ gibt un§ ba§ 5?er'^ältni§ on, in tpelc^em

bei S)arle^en ba§ Eingebet gut 9^ad)frage [te'^t.

S)er S^üdgong tc^ ^\n5\iL'^e^ ift ja bebauerüc^ öom Stanb^unft ber f^on

bejrf)riebenen Seiten meinet @par!ajjenbu(f)e§, aber um \o erfreuUd)er ift er

öom (Stanb:punf t ber unbefc^riebenen, Unb biefe jinb bei tüeitem in ber 9Jte'^r§a^l.

2)enn 3tu§, — toag ift benn 3^"^? 3Ber be§af)It ben .3iu§? Söa§ icf) "^eute f|3are,

ha§ ift ba§, tt)a§ mir öon meinem 2o^n übrigbleibt, nac^bem ic^ in meinen ^er*

föntiiien Sluggaben meinen Seil entricf)tet tjahe öon ben gii^fei^, i>ie »^ei; ®taot

unb bie ©emeinbe i^ren ©laubigem ga'^Ien muffen unb bie üon ben 5^apitaliften

geforbert werben für bie S3enu|ung ber ^än'iex, SObfd)inenanIagen, SSonäte,

S^o^ftoff e, ßifenba^nen, tanäle, ©as- unb äBüffer=5InIagen ufw. fyällt ber Qm§,

fo lüirb alles entfpred)enb billiger, unb id) werbe entfpredjenb größere ©um*
men fparen fönnen. Steinen SSerluft an 3i^fen auf bie fd)on gef|3arten Summen
werbe id) alfo taufenbfad) Wiebergewinnen burd) meine größeren (Srfpomiffe.

lO^eine 5Sol)nung0miete beträgt 25% meinet So^neg unb beftel)t gu gWei 2)ritteln

nu§ Qm^ für ba§ SSaugelb. ©e^t nun ber B^^^fufs ton 4 auf 3 — 2 — 1 ober

0. |). gurüd, fo fpare id) bann ^U—^I^—^U "1^- '^^'^ SSol)nung§miete, ober

4—16% meine§ So^ne^ — allein am §au§§in§! 2a§ §äuferfa|3ital mad)t

aber !aum ein 5ßiertel aller Kapitalien au§, bereu 3tnä id) mit meiner 21rbeit

oufbringen mu^*). 5^urc^ ben Sftüdgang beg '^\v!\t§> auf würbe id) alfo 4x 16%
= 64% meinet So'^neä fparen fönnen. SBag ge^t mid) ^xi nod) ber 3i"^ an?

Stott 931 100 werbe id) ja W. 640 üon meinem ;^oi)n fä^rlid) allein fd)on '^a^

burd), ba^ ber 3'^^^ Q"! gefallen ift, fparen fönnen.

55on meinem Ginfommen öon 3)i. 1000 fonnte ic^ iäl)rlid) W. 100 fparen.

Sag mad)te bei 4% mit §ilfe öon 3infe§5in5 in 10 3al)ren 2)1 1236.72.

©eit SSegfall be§ 3ii^fß^ f^ieg mein 2ol)n auf ba§ Stoppelte, unb fo fann

id) ftatt 2Ji. 100 nun 93^. 1100 fparen. ®ag mad)t in 10 3al)ren m. 11000**).

Sllfo weit entfernt, mir gu fd)aben, würbe mir ber ööllige SBegfall beg

3infe§ 'i^a^ (Sparen gan§ au^erorbentlid) erleid)tern. 9ied)ne id), ba^ id) 20 3al)re

lang arbeite unb fpare, um bann in ben S^u^eftanb ju treten, fo würbe id)

mit 4% 3inä unb 3infe§äin§ 2)1. 3024.48

nod) äöegfall be§ 3infe§ ober 3)1. 38000.—

befi^en. Unb wenn ic^ nun öon bem erfteren S3etroge 4% beäie'f)e, fo mad)t bo§

*) 3nbuftTie=, C»anbeIS= unb lanbroirtfcfiaftlic^eä Kapital, @taat§[c^ulbenfapital,

SSerfe^rämitteltapitaf.

**) ^iet toirb öorauögefe^t, baß bie SBarenptei|e Dorn 5ffiäf)runöäatnt auf gleid^et

j^öJie erhalten werben. 2ie (SrfparniS an ben Si"!^"/ ^'^ beute bie *ßreife belüften,

brüdt ficf) bann nic^t in niebeigen SBarenpteifen aui, fonbern in fteigenben Sof)nfä^en.

30Bürben bageoen mit bem 3in§ aucf) bie SBarenpteife fallen, fo würben bie fiöf)ne auf

Oleid)et 4>öE)e bleiben. SGSegen ber fallenben greife tonnten bann bie erfparniffe fic^

nie{)ren. 2tber bie fo gefparte (Summe liege fic^ nid)t unmittelbar mit ber früheren Spat»

fumme öergleicf)en, ba le^terer ^öfjere Sß5arenpreife gegenüberftanben.

18
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120 ^atl im Sot)re ou§. Überf^reite id) biefe ©umnte unb greife ba§ SSermögen

on, jo \\i bei einet jä^tlid^en SluSgobe bon 360 äRor! in 10 ^ai^xen bo§ Sßermögcn

erjc^ö^ft, WQ^renb ic^ mit ben SD^. 38000 ge'^n ^aljxe lang W. 3800 iä^rlic^

ouggeben fann.

©0 ermeift jid^ otjo bie otte 2lnj(i)QUung, bo^ ba§ ®oIb unb ber ^m§ boS

©poren eiletdjtern, als @d)njinbel. S)er 3^"^ mac^t ba§ ©paren für bie

gtofee 'SJle^xia^l unmöglid). f^ällt ber gin^ öuf Sf^uII, jo mirb jeber jparen

!önnen, mä^renb je^t nur befonberS S3etät)igte ober @ntfagung§mutige bicfe

bürgerliche Sugenb üben fönnen.

©enau umgelel^rt t^er'^ält e§ jid) natürüd) bei reid^en ßeuten ober 9?entnern,

wenn ber 3^"^ ^uf Sf^utl fällt. ®a i'^r (Eigentum !eine 3i«fen me^r einträgt,

unb i)a jie gleidigeitig bon ben burd) bie SSejeitigung be§ Qm\t§ erl)öt)ten Söt)nen

feinen S^orteil "^aben (meil fie ja nid)t arbeiten), fo muffen fie notgebrungen

bon i'^rem SBeji^e get)ren, big er aufgege'^rt ift. S^^ifd^en ©parer unb SRentner

liegt eben ein großer Unterfc^ieb. ®er Slrbeiter fpart, unb ber Q\n§ mu| bon ber

Slrbeit aufgebracht Werben. 9tentner unb ©:parcr finb !eine SSerufggenoffen,

fonbern ©egner.

Um 3^^!^^ bon meinen ®rfparniffen bon SK. 3024.48 begie^^en gu fönnen,

mufe i^ meinerfeitg erft 2)1 34976.— (alfo 38000 — 3024.00) 3infen an bie

SRentner bega^len!

S)ie SRentner mögen ben Sfiüdgong be§ Qm\e§ beflagen; wir ©parer ober

fparenben Strbeiter muffen bagegen ein fold)es @reigni§ freubig begrüben.

SÖSir werben niemals bon dienten leben fönnen, wol)l aber bon unferen @r==

fparniffen, unb gwar mit S3el)aglid)feit big an unfer SebenSenbe. 2Bir werben

unfern Grben aud) feinen Duellfa^ (S^apital) l^interlaffen; aber ^aben wir für

unfere SfJad^fommen nid)t genug geforgt, wenn wir xtjnm wirtfd)aftlid)e 6in^

rid^tungen "^interlaffen, bie il)nen ben bollen §lrbeit§ertrag fid)ern? Slllein bie

t^reilanbreform berbo^pelt bag ©nfommen he§ Slrbeiterg, unb greigelb

üerboppelt bag ©infommen nod) einmol. ^aburd) allein, bafj id) für

bie (Sinfül^rung biefer beiben S'Jeuerungen geftimmt t)abe, erfd)lo^ id) meinen

9f?ad)fommen einen ©c^a^, ber il)nen fo biel einbringt wie ein Kapital, bog

breimol meinen früt)eren Sol)n abwirft.

^m übrigen möge mon folgenbeg nid)t bergeffen: wenn bie ©parfamfeit

eine Sugenb ift, bie man borbet)altlog allen SUJenfd^en :prebigen fann unb foll,

fo mu^ biefe jugenb aud) bon allen 9Jienfd)en geübt Werben fönnen, ol^ne ha^

baraug jemanbem ein ©d)aben erwad)fe, ober Sßiberfprüd)e fid) in ber SSolfg=

Wirtfd^aft §eigen.

9^un l)ei^t in ber (5inäelwirtfd)af t f:poren biel arbeiten, biele SBaren erzeugen

unb gum siRarfte tragen, aber nur Wenig SBaren faufen. S)er llnterfd)ieb

jwifdjen bem ©rlög ber berfauften eigenen ©rgeugniffe unb bem S3etrag ber

gefauften SBaren bilbet bie ©rf^arnig, bag ©elb, bag man gur ©parfaffe

bringt.

9Red)ne nad), wag gefd)el^en mu§, wenn jeber für W. 100 Slrbeitgprobufte

auf ben SUiarft wirft, aber nur für 9J?. 90 fauft, alfo äR. 10 gu fparcn wünfd)t.

Sßie fann man biefen SBibetf|)rud) löfen unb ollen 9Jienfd)en bie 3]'?öglid)feit

geben, gu fparen?
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$5e|t ift bie Slnttüort ta, bet SSibetfprudE) ift butc^ ha^ greigelb gelöft.

t>aä gteigelb bringt ben c^riftüdien ©a^: tue onberen, traS bu tüUtft, ba^ man
bir tue, auf feinem Gebiet jur Sinnjenbung. @» fagt: millft bu beine (Sad)en

oerfoufen, fo foufe beinern 9^äd)ften feine ©ad^en ah. §Qft bu für 100 betfauft,

fo faufe auä^ für 100. SSenn alle fo f)anbeln, lüirb jeber fein üoIIeS ©rgeugnis

oerfoufen, unb f^Doren fönnen. ©onft aber nel)men ficf) bie ©parer gegenfeitig

bie 9J?ögUrf)feit, il^r 5$or^aben au^äufü^ren.

^er ®ctioffcttf(^aftIcr»

©eit 6infüf)rung be§ f^reigelbeS '^at bag öffentttd)e (Eintreten für unfere

^eftrebungen merfwürbig abgenommen, unb faft täglid) I)öre id) don neuen 2tuf*

löfungen öon (gin!auf§genoffenfd)aften. 6§ ift ba§ föieber eine fener über»

raf(^enben i^olgen be§ i5'^eigeIbeS, an bie man n)ot)I urf|)rünglid) gor nic^t

gebad)t :^at. (gigentlid) ift ober gor nid)t§ 2Bunberbore§ an ber (Bad)e. S)er

SSerbroud^er lauft bor, legt fid) SßorrotSfommein on, fouft bie SKoren in Soften,

in UrfprungSpodung. 2)er Kaufmann brandet nid)t§ mei)r gu ftunben; er fü^rt

feine S3üd)er unb :^ot oud) fein Soger, weil bie SBoren meiften§ gerobeäujegg

öon ber S3a:^n au§ obgetiefert Werben.

^yjotürlid^ ^ot burd) bo§ gui^^^^ß^^^^i^^ß" ^^^ '^i^f^i^ Umftänbe ber §anbel

fid) gang ou^erorbentlid) üereinfad)t, unb wä^renb früher nur bie tüd)tigften unter

ben ©efc^äftSleuten ben ®efaf)ren be§ SSorgwefen^ entgingen unb für fid^

bie SSorteile ber ©tunbung genoffen; wä^renb man frütjer überl)au|)t nur bie

toirtic^oftlid) tüd)tigften SSürger, fleifiige, f|»orfame, orbnungSliebenbe, rührige

SJiönner für ben §onbeI gebraud)en fonnte, fonn ie^t eigentlid) ouc^ ber

einfod)ft begobte SKenfd) §onbeI treiben, ^ein ßoger, feine 2ßoge, feine ^rr=

tümer, feine S3ud)füt)rung, feine 2lbfd)ä|ung be§ SSeborfg. S)abei SSorsaljIung,

boreS ®elb bei Slblieferung ber SKore, feine SBedifel, feine Qä)ed§, fein §umbug,

fonbern bore^ @elb ! 9Jid)t einmol eine $Red)nung toirb üerlongt. §ier bie Äifte,

ber ©od, "^ier bog ®elb; bie ©odje ift erlebigt, öergeffen, unb nod) neuen @e»

fdjäften fann ber 5laufmann ou§fd)auen.

Gine fotd)e SIrbeit fonn fd)tieBHc^ jeber §anbIonger oerric^ten, unh nod)

ben ©efe^en be§ SßettbemerbS mu^ bomit ouc^ ber £o^n biefer 31rbeit auf ben

So'^n ber |)anbtangerorbeit fallen!

S5>a§ foU olfo nod) ber ^onfumoerein? ©ein gwed, bie Sßerminberung

ber |)onbet§unfoften, ift mit ber ©elbreform erlebigt. 25>en foU nod) ber S3erein

bereinen? Unfer SSerein beftonb ou§ einer 2lu§Iefe berjenigen S3erbrauc^er,

bie imftonbe tooren, bor gu bego'^ten, unb beren ©inföufe gteid)§eitig bebeutenb

genug tuoren, um ben weiten 2öeg ju unferer Df^ieberloge gu rechtfertigen.

S)urd) bie föntwidlung, bie ber ^onbel genommen f)ot, ift ober feine fold^e

Sluslefe me'^r möglid), meil jeber ^eute al§ SSerbraud)er biefe (5igenfd)aften

befi^t, tueil olle bor äat)len, meil alle i^re ©infäufe ^oftentoeife beforgen.

Sßäre etmo in 21frifa ein SSerein bon SfJegern, in S[Ründ)en ein S5erein bon 58ier=

trinfern möglid)? 5Iu§ bemfelben ©runbe l)at bie ©elbreform ben Äonfum-

bereinen bie 2)afein5bebingungen entgogen.

Übrigeng ge^t oud) nid)t biet mit ben ßinfaufggenoffenfd)aften berloren.

5llg ^^flQngftätte gemeinfinniger ©ebonfcn ^oben fie fid) nid^t bemö^rt, weil

18*
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jie jd)on oI§ SSerein fid) in ®egenjo^ gum übrigen SSoIfe festen, grüljer ober

tpäter wären fie oud) mit bem notürlict)en ®egengen)id)t, mit bem SSerein ber

©rgeuger in Äampf geraten, unb babei würben in Se'^re unb 5tu§übung f^rogen

aufgeworfen worben fein, bie allein mit allgemeiner ©ütergemein*

fd)aft, mit ber 2tbfd)affung be§ ßigentumä in allen Sänbern t)ätten gelöft

werben !önnen. SBelc^en $rei§ g. S3. wirb ber SBerbanb beutfd}er Slonfum=

öereine bem SSerbanbe beutfd)er ^antoffelfabrifonten bewilligen wollen?

211lein bie ^oligei !önnte biefe ^rage beantworten.

Unb tonnten wir eigentlid) auf unfere (F-rfolge ftolj fein? SSJ^id) befd)leidjt

febegmal eine leife S3efc^ämung, wenn id) überlege, ia'^ wir gwar bielen Reinen

unb fleinften felbftönbigen SD^enfdien ba§ S3rot genommen, ha'i^ wir aber

nid)t einen einzigen S3ürfenf|)e!ulanten, ®etreibel)änbler ufw. öerbröngt '^aben.

S)ort aber Ijätten wir unfere Jlxaft geigen follen — an ber S3örfe!

Sßcr bentt ^ex nid)t an 2. 9li(^ter§ 58ilb bon ber Stäfeliänblerin ! Unb
wer berwünfd)t nid}t eine „gemeinfinnige ®efellfd)aft", bie il)re SKod)t nur nac^

unten, an ben kleinen geigt? S)a lobe id) mir ba§ g-reigelb, ha^ §war aud^ bie

tleinträmer befeitigt, aber aud) in gleidjen 3}^a^e nad) oben unb namentlid) an

ber SSörfe fid) fül)lbar mad)t.

2tud) !ann man nid)t leugnen, ba^ ber (Sinrid)tung im gongen I)öd)ft be=

ben!lid)e S£rieb!räfte ber ©ittenüerberbnig anl)aften, benn wo bie $ßerwaltung

bon öffentlid)en h^'m. $8ereinggelbern nid)t wirtfam beauffid)tigt werben fann,

ba ftellt fid) leid)t mit ber 3eit aud) ber S)ieb ein. Unb man fann bod) nic^t

erwarten, 'oa^ bie S^ereingmitglieber febe 9f{ed)nung nad)^rüfen unb bie Über^

einftimmung ber Lieferung mit bem äRufter unterfud)en. 2lud) ©onberab*

mad)ungen tonnen nid)t bermieben werben, burd) bie ben S8erein§beamten

gum ©d)aben beä SSereinS $ßorteile gugewenbet werben. SBenn e§> fid) immer
nur um Sßaren ol)ne 31rtunterfd)icbe, wie g. 58. ba§ ®elb, l)anbeln würbe, bann

wäre bie wirtfame 33eauffid)tigung ber SSeamten fd)on leid)ter, aber wo gibt

e§ neben bem ©elbe nod) eine Sßare, bei ber e§ neben ber SDZenge nid^t aud)

nod) auf bie S5efd)affenl)eit anfäme?

2llfo einerfeits ©ütergemeinfd)aft, 31bfd)affung be§ Eigentums, anberfeit§

SSerberbnig ber ^Beamten, ha^ ift e§, tvü§' wir bon einer SSerallgemeinerung be§

(St)ftemg gu erwarten l)aben, unb barum begrüfie i(^ e§> al§> einen f^ortfd)ritt,

bafj wir ben ßwed ber Slonfumbereine, bie SSerbilligung ber §anbel£iunfoften,

mit bem g"i"eigelb erreid)en tonnen, einfod) burd) beränberte §anbel§gebröud^e.

^e^t werben bie Sßaren wieber ben |)änben il)rer unmittelbaren (Sigentümer

übergeben. SSare unb Gigentum finb ungertrennlid); bie (Sinfd)iebung unbe=

teiligter ^erfonen, bie S3eftimmung ber greife, ber $8efd)affenl)eit ufw. burd)

SKittelSperfonen für 9kd)nung dritter
f
ül)rt nid)t allein gur S3efted)ung, fonbern

ift an fid) fd)on ein $8erberb beg S3egriff§ ^are, ein ^erberb ber ^reig*

beftimmung burd) 3f?ad)frage unb Slngebot.

Unb ift c§ nid)t meriwürbig, bofi ta§ notürlid)e ßie^ 5)e§ Äonfumüerein^,

ber SSerein fämtlid)er SSereine, einfad) burd) bie Sluflöfung ber SSereine erreid)t

würbe? 2)enn ber befte ^onfumenten^Sßerein ift immer ber offene S!Jior!t,

Wo Gigentümer mit Eigentümer unterl)anbelt, wo bie ©üte ber äöaren bon
ben S3eteiligten felbft obgefd)ä^t Wirb, wo man nid)t an eingelne S^iieberlagen,

S)örfer, ©täbte gebunben ift, wo bie SSereinSga^lmarfen (bag @elb) für bo§
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gonge 9f?ei^ gelten unb tüo iebe§ Syiifetrouen j(f)tüinbet, iebe 58efterf)ung au§*

gej(i)Iojfen, iebe öffentüd)e 2luffid)t überftüffig ift, weil feine ^riöotperjonen

mit (Sonberinterejjen ben Saujrf) für 9?ed)nung dritter unb Slbnjejenber üer=

mittein. SSorau§gefe|t natürlid), 'oa'^ ber offene 9J?ar!t bie SSaren nirf)t ftärfer

öerteuett qI§ bie SSertrdtung be§ tonjumberein§ ! Unb biefe SSorauSfe^ung

ift mit ber ©etbreform erfüllt worben. ^er §anbel ift burd) baä f^reigelb berart

befd)leunigt, gefid)ert unb öerbilligt worben, ta'^ ber .^»flnbelSgettjinn bom ge=

meinen 5lrbeitglol)n nicl)t mei^r gu unterfd^eiben ift. 9Ufo tt)o§ wollen je^t noci)

bie ^onfumüereine?

Scr ©läufigen

2)a^ id) nic^t gut auf bog g-reigelb gu f|3red)en bin, toer fonn e§ mir öer»

benfen; l)at mir bod) biefe Steuerung ben 3^^^!"^ ^erabgebrüdt, brol)t fie fogar

bei ßinfüt)rung im SBeltüer!el)r ben 3in§ gong gu befeitigen! 3l6er id^ mu^
geftel)en, fie Ijat aud) für mid) @ute§ geleiftet, mir mand)e ©orge üerfd)euc^t.

Qd) fann menigften^ njieber fd)lafen.

2Ba§ mar frül)er bie „9)tor! beutfd)er 9fleid)§n}ä^rung", bie mir ber ©taat,

bie ©emeinben, ber ^rioatmann fd)ulbeten in gorm öon @taatgfd)ulbfd)einen,

SSec^feln, ^fanbforberungen, ©d)ulbüerfd)reibungen? S^iemanb mu^te borüber

2lu§funft gu geben, unb menn man midi gefragt l)ätte, id) Ijätte e§ aud) nid)t

fagen fönnen.

5)er ©taat mochte au§ ®olb ©elb, folange bie aj?el)rl)eit im 9f?eid)§tage

bamit einberftanben mar. 2lber er fonnte aud) eine§ SageS fagen: mir l)eben ha^

freie ^rägered)t für ba§ @olb auf unb erHären ba§ ©olb al§ @elb au^er ©ebraud);

mie e§ übrigen^ mit bem ©ilber gefct)al), unb mie man e§ fe^t bei (Sinfü^rung

be§ greigelbe^ getan '^at. SDZan l)at fid) bei beiben Steuerungen gu ber 2lnfid)t

befannt, bo^ ber Saler fein |)äufd)en (Silber unb bie Waü fein Äörnd^en ©olb

mar, fonbern @elb, unb ba^ bei 9lufl)ebung be§ ^rägered)te§ ber (Staat bie

Snl)aber unb ©laubiger be§ ©elbeS bor ©d)aben §u bewahren l)at.

S)er (Staat l)ätte aud) anber§ l)anbeln fönnen; er braud)t für feine 3wede
ta^ ®olb nid)t, er übernimmt e§> nur, um bie SKüngen eingufdjmelgen unb bann

meiftbietenb für gemerblid)e ^t^^cfe gu berfaufen. Unb biefer Sßerfauf, tro^=

bem er fe^r borfic^tig betrieben mirb, bringt bem (Staat bebeutenb weniger

^a^iergelb ein, alg er felbft bafür gegeben l)at. ^ebod) nidjt l)ier liegt bie S8e=

beutung ber (Sad)e, fonbern in ber 3lnerfennung, ba^ aud) unfere 65elbforberun=

gen ((Staatganleiljen, @runbfd)ulben, 3ßed)fel ufw.), bie bie baren SKetall*

beftänbe bielleidjt lOOmal überfteigen, unb bon benen mand)e erft in 100 ^al)ren

fällig finb, and) in ^^apiergelb begaljU werben follen, unb gwar auf geller unb

Pfennig, eine Wlait in i^reigelb für eine SJiarf in @olb.

^d) bin alfo in biefer SSegieljung böKig fidjergefteltt. ^(^ wei^ je^t,

toa^ eine ^öJarf b. 9^.=2S. ift, hal^ id) ba§, wa^ id) in SBaren für eine Watt
gegeben, aud) immer in SSaren bafür erl)alten foll, l)eute, morgen, immer,

^d) erljalte weniger Qm§ a\§ früt)er, unb bielleid)t erl)alte id) mit ber Q^\t gar

feinen ßing mel)r, aber mein ©igentum ift mir wenigfteng )id)ergeftellt. 2ßag

nü|en bie^iufen, wenn ha^ Kapital immer auf bem <Bp\e\e ftel)t? SBie gingen

bod) mit ben greifen ber SBaren aud) bie Äurfe ber ^ubuftriepapiere ouf unb ob,
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unb allgemein onerfonnt tuar ber ©q^, ta'^ e§ jd)ttjerer t)xeU, ein IBermögcn ^u

er'^atten, otS ein SSermögen gu ermerben. S)ie großen S8ermögen ber SBud^er-

jpieter je^ten jid) ou§ ben Stummem ber SSermögen anberer gafammen. Unb
öon ben ©olbfunben, bon ber 9)iöglid)feit großer ©olbfunbe moUen toir gor

nic^t reben. 2)ie SBijfenfd)oft !onnte ieben Sag ber §erfunft be§ ®oIbeä auf

ber (5rboberfläd)e auf bie ©:pur fommen unb bann biefe (Spur üerfolgen. Slud)

njurbe öon ber (Sint)eit be§ (Stoffe§ gefpro(i)en, unb man üerfi^erte, ba^ bo§

®oIb nur eine befonbere f^orm biefe§ Stoffes fei. Wan mufete alfo barauf

gefaxt fein, ba| man eineg fdiönen jage§ ieben beliebigen Stoff in ©olb „um=

formen" mürbe, ©ine "Reifte ®efd)i(i)te ! „^f^eungig Sage öon l^eute ab ja'^Ien

Sie an meine Drber bie Summe bon Saufenb Wlail b. 9t.=2ö.", fo lauteten

bie 2Bed)fel in meiner Tlappe. „SBorten Sie", fagt nun ber Sd)ulbner, „'^ier

ift etmaS ^ö:}t im Dfen, ic^ mill ^^nen bie S!Jl. 1000 b. 9^.-28. gteid) anfertigen.

^6) braud)e ^ier nur auf ben Änopf gu brücEen. §ier, fet)en Sie, tjier finb bie

m. 1000 in @oIb, e§ ift fogar etma§ me^r geworben !"

Unb babei unfere @efe^e, bie für ä^ntic^e i^äüe nid)t§ öorgefe^en Ratten

unb eine in B^^^i^ft öieneid)t nottpenbig merbenbe neue ^egriffgbeftimmung

für bie „Watt b. g?.=2ß." bem ©rmeffen ber SSolföüertretung überliefen, einer

Vertretung, bie öielleic^t in ber 9Dtet)rl)eit oug unferen Sd)ulbnern befte'^en

fönnte*).

9tod) gefäl)rlid)er erfd)ien mir meine Soge al§ ©laubiger, menn lä) on bie

93iöglic^!eit bad)te, ba^ anbete Stooten bie ©olbmö'^rung abfd)affen fönnten,

tüäl)renb unfer Staat bie freie ^rögung oufred)terl)ielte. S)enfen mir un§ nur

ben f^oll, bie Sßereinigten Staaten Ijötten bie miberfprud)§üolle ^roge, ob Silber

ober @olb gum SluSmüngen nod^ ben ©efe^en gugeloffen werben foll, in bem
Sinne entfd)ieben, bof?, um unporteiifd^ ben ©laubigem unb Sd^ulbnern

gegenüber 5U bleiben, beibe ä)letalle entmüngt merben müßten, fotlS fie

beibe miteinonbet fid) nic^t bettragen fonnten. 2)ie§ märe fid)erlid) bo§ SSer=

nünftigfte getöefen, um bie SSiberfprüdie in ben SQSö'^rungggefe^en ber SSer*

einigten Stooten gu befeitigen unb um bo§ ®efe| öor bem SSormurf ber ^ttei=

lid)!eit gu fd)ü^en. 9lber mol)in l)ätte ha§> geführt? S>ie in Slmerifo nu^lo§

geworbenen ©olbmaffen l)ätten \\ä:) über S)eutfc^lanb ergoffen unb l)ier olle

greife in bie §öt)e getrieben, öielleid^t um 50%, möglic^etmeife and) um 100

unb 200%, fo bo^ id) on meinem Sl'apitol butd) bie altgemeine ^teiSfteigerung

einen gröjseren SSerluft erlitten l)ätte, al§ id) je^t burd^ "oen 9?üdgang be§ 3^"^'

fu^eg erleibc.

(5§ mor olfo eine gefö'^rlidie Kapitalanlage, bie Stnloge in kopieren, bie

in SUlorl b. 9fi.-2B. go'^lbor moren. S)o(^ ie|t ift olle ®efol)r borüber. £)h bie

SSereinigten Staaten gut ^opietmölirung obet 2)oppelmät)rung überge'^en,

ob bie SSon! öon ©nglonb i'^re ©olbbeftönbe in Umlouf fe^t, ob ^apan unb 9tu&=

lonb bie ®olbmäl)rung aufred)t ert)alten, rooS fic^t unS bo§ on? Dh biel, o%

wenig ®olb „gefunben" wirb, e§ wirb bofür !ein Pfennig me'^r, fein Pfennig

weniger ©elb in Umlauf gefegt; ob ha^ öortjonbene ®olb angeboten wirb ober

nid^t, woä fann ha^ ber bcutfd)en SBo^rung nod^ öerf^logen? Unter ollen

*) 2)te[e SJerfiältntffP ftnbeu \ld) einflel^enb Be^anbelt in meiner S&tift: SaS S9lonopol

ber fd^hjeiaerifc^en 5RattonnI6anf. Sern 1901 (f. baä ©d^riftenüeräcid^niS am ©d^lufe)-
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Umjlönben crf)alte id) für eine Wlaxl b. g?.-2S. an 3Baren foüiel, wie id^ felb[t

bafüt gob, benn fo ift ber 5öegriff „SD^ar! b. 9fl.=SS." \e^t gefe|Iic^ unb miffen=

f^aftlid) bcftimmt lüorben. Unb wenn bie 35oI!§öettretung jd^lie§Ii(^ aud^ in

i^rer SJiefir'^eit aul !S(^uIbnem beftünbe, bie einen perfönlirf)en 5SorteiI baüon

f)ätten, bie 3D^atI ^u üerfleinem, jie fönnten iljten @elü[ten nid^t o^ne offenen

2reubruc^ unb of)ne Siebfto^l frönen, „^ier ift ber 2)urci)frf)nittg^3reig aller

'^aren, ein fefter unüeränberlicfier 9]ZaBftab für ba^ ®elb. '^n f)abt i^r bie

9Jiar! üerfleinert, jebermann fie^t'g unb fann eS nad)meffen. 3^r tatet ba§

5U eurem perfönlid)en SSorteil, um weniger gurücfgugeben, at§ i'^r fd^ulbet!

D^^he feib it)r, ^iebe, 2)iebe!"

Sfber bei f)ellid)tem Sage öor iebermann» Sluge ftef)(en, bas tut man
nid^t. Qm trüben, i)eiBt e^, ift gut fifdjen! Srüb war bie SSä^rung frü'^er,

ein ©olbtanb für Stiebe; je^t ift bog SBaffer geflärt unb für jebermann bur(!^

itc^tig.

2Jian mü^te fc^on ber f^r^milie ber ^id^äuter entftammen, wenn man
jic^ nid^t beleibigt füllen follte burd) bie Sd)impfnamen, womit wir 5Igrorier*)

im 9teicf)§tage, in ben Leitungen unb im gewö^nlid)en Seben betitelt würben:

^rotwu^erer, Spi|buben, SSettler!

2)aB bie SIrbeiter über un§ Verfielen, weil wir i^nen i)a§ SSrot t)erteuerten,

Id^t fic^ begreifen. 5$t)nen gegenüber fpielten wir bie SRoIIe ber 5tngreifer;

fie ^^atten uni nid)tö getan, wag unferen Singriff auf i^re an fic^ fd)on magere

Jlaffe red)tfertigte. 2^a^ aber aud) bie anberen Parteien, bie un§ burd) fo

man(^e5 @efe^ fd)Wer gefc^äbigt 'tiatten, um fid) felbft gu bereid^ern, in bo§

ßieb ber SIrbeiter einftimmten, bag finbe id) einfad) läc^erlic^. '2)a§ beweift, "öa^

biefe Parteien überhaupt nod) nicf)t wiffen, tüa§^ ^oliti! ift. ^olitif ift SOZad^t,

unb wer bie 9)iad)t bat, mac^t bie ^$otiti! unb beutet fie au» §u feinen ßJuiiften.

grü'^er Ratten bie liberalen Parteien bie dJladjt unb beuteten fie aug; fe^t ifl

bie 9teit)e an un§. Sllfo wogu bie @(^im|3fnamen; fie fallen \a auf alle §urücE,

bie iemals bie 3[Rad^t get)abt t)aben unb bie fie in 3u!unft ^ahen werben.

^bei waren bie liberalen entfd)ieben bie Singreifer in biefem Streite.

(Sie griffen un§ mit ber öolbWährung an; wir fud)ten bie 2)oppelwäl)rung wieber

berguftellen, um un§ §u öerteibigen. Sll^ un§ "Oa^ nid)t gelang, nal)men wir

3uflud)t gu hzn 3öllen. SBarum t)atte man un§ bie 2)oppelWährung genommen,

auf bie unfere @runbfd)ulburfunben lauteten; warum gwang man un§, mel)r

gurüd^uja^len, al§ wir erl)alten l)atten? SBarum fälf(^te man Sinn unb ^xitjolt

unferer Sd^ulburfunben, inbem man un§ bie 2Sal)l gwifi^en ©olb unb Silber

na^m? Sßarum na^m man un§ gugunften unferer ©laubiger bie SJioglic^feit,

unfere Sd^ulben mit bem billigeren üon gwei 5IRetaUen ju bejahten? Db id)

nac^ freier Sßat)l meine Sc^ulb mit 1000 Silo Kartoffeln ober mit 100 ^lo
Saumwolle §a^len fann, ober ob ic^ bagegen nur mit Kartoffeln galjlen mu§,

ift boc^ bur^auö nid)t gleii^gültig. Dt)ne irgenbeine ßntfd^äbigung t)atte man

*) Slgraner = ber oetfcftulbete @ninbbeft§ec, ber ficf) bet ©c^ulben auf gefei^It^cm

Säege entlebtgen totU!
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un§ bie ®etüinnmögti(^fetten biejer SSertragSbeftimmung genommen. 9f?o(i>

freier Söa^I ^ätte id) |on[t mit 160 ^fb. ©über ober mit 10 Jßfunb ®oIb bejatjlen

fönnen, unb mit bem billig[ten ber beiben (Stoffe l^ätte id) natürüd) begatilt,

mie man mir aud) mit bem bamals biUigften ber beiben (Stoffe "oa^ SDarleftn

au§3at)Ite. Sföieoiel biefe ®en)innmögttd)feiten bebeuteten, ha^ fai)en loir nad){)er

am ^rei§ftanb be§ ©ilber§ im SSergteid) ^um ®oIb. Um 50% mar "Qaä @oIb

im SSergleid) gum (Silber teurer gett}orben: ftatt 100000 9Jlar! betrugen meine

Sd)utben 200000 SJior!— nid)t nad) bem 9^enntt)ert, Jonbern, ma§ biet fc^ümmer

ift, ber 2Bir!ung nad). S)o:p^eIt fobiel meiner ©rgeugniffe muf5te id) jäl)rüd)

oufbringen für bie 3Ser§infung meiner (Sc^ulb. (Statt 50 Sonnen Söeiäen mu^te

\6) ber 5)orleI)n§ban! jä^^rlid) 100 Sionnen fronen. 3Sären mir bei ber ©ilber==

rt»äl)rung geblieben, fo t)ätte id) bie 50 Sonnen, bie id) an Qm§> met)r äa{)leu

muf3te, für bie ©d)ulbentilgung bermenben !önncn, unb id) märe je|t

fd)utbenfrei.

^\t nun eine foId)e S8el)anblung ber (Sd)ulbner, bie bie Siberaten gutt)ie^en,

lein unerl)örter SSetrug?

SBenn nid)t alle (Sd)ulbner mie ein 9Jknn fid) bagegen bermal)rten, menn
ber SBiberf^rud) auf bie 2lgrarier unb fonftigen ^fanbfd)ulbner befd)ränft

blieb, fo ift ba§ bamit §u erüären, baf5 bie meiften anberen (Sd)ulbner, bie ©elbev

o!)ne (Sad)bedung aufgenommen Ratten, in bem balb nad) (Einführung ber

®olbmäl)rung eingetretenen grofjen ümä) burd) ^'^^^«^Ö^ßi^ttß^lu^Ö f^d)

il)rer (Sd)ulben cntlebigten unb barum an ber <Ba(i)e nid)t mel)r beteiligt maren.

2tl§ mir bann, unter 33erufung auf ben Umftonb, ba^ ber SBeigenpreig

unter ber ®olbmäl)rung öon W. 265 auf M. 140 t)eruntergegangen mor, bie

9Biebereinfül)rung ber (Silbermä!)rung forberten, meil iüir für unfere ^fonb-

briefe ja ©ilber unb fein ©olb erl)alten Ijotten, ta lad)te man ung avi§' unb fagte,

mir berftünben nid)t§ bon ber ^äl)rung, bon ben S3ebürfniffen be§ §anbel§.

SHe @olbmäl)rung "^ätte fid) bortrefflid) berüäl)rt (33emei§: ber gro^e Slrod)

unb ber 9türfgang ber greife !) unb man bürfe nad)träglid) nid)t§ mel)r baran

änbern, fonft märe ®efal)r, ba^ ba§ ganje 2Birtfd^aft§gebäube einftürgen fönntc

unb baf3 bie 6igentum§begriffe gänglid) bermilberten. SBenn e§ un§ mirt=

fd)aftlid) fd)led)t ginge, tro^ ben Segnungen ber ©olbtuä^rung, fo läge ba§ an

unferer rüdftänbigen 33etrieb§hjeife; mir foUten bie neuen 9Jiofd)inen berfuc^en,

mit ^unftbünger arbeiten, §anbel§gemäd)fe bauen, um fo mit geringeren Soften

me^r Srträge §u geminnen unb tro^ niebrigerer greife beftel)en gu fönnen.

2Bir mären im ^i^rtum; ber „Sßert" be§ ®olbe§ märe feft, nur ber „SBert"

ber SBoren märe gefallen infolge berminberter (5räeugung§foften ! 3)enn ha^

@olb ^abe einen „feften ,inneren SScrt", unb alle ^rei§fd)monfungen fämen

bon ben SBaren l)er!

2Bir fud)ten bie guten 5Ratfd)läge au§äufül)ren unb mit geringeren ®t-

jeugunggfoften gu arbeiten. 2lud) ber (Staat l^alf un§ mit billigen S3at)nfrad)ten

unb niebrigen i5al)rpreifen für bie :polnifd)en 2lrbeiter. Unb mir erhielten aud)

totfäd)lid) mit gleid)er Slrbeit größere ©rnten. 5lber ma§ l)alf ta§, menn mit

ben gröfseren (Srnten bie greife fielen, bon 9)?. 265 auf W. 140, menn mir für

bie größeren ©rnten meniger ©elb löften? @elb hxauäjten mir, ®elb forberten

unfere ©laubiger; leine Kartoffeln unb Q^iderrüben! (Sie beftanben auf it)rem,

gefe^lid) gu il)ren ©unften gefälfd)tem (Sd)ein unb forberten ©olbt
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®elb, mcf)t ®elb, billiges ®elt>, bogu I)ätte un§ bic SiI6ertDäf)rung der=

fjolfen, aber ba man un§ biefe üerfagte, jo fud)teu tüir nad) anberen Mitteln,

um ou§ unferen Stgeugniffen me'^r ®elb 'f)erau§5ufd)lagen. Unb fo öerfielen

mx auf bie 3öHe.

§ätte man ung bie ©ilbertoäljrung gelaffen, jo mären bie ßötle nid)t nötig

gewesen, unb bie gan^e SSerantmortung für bie göüe Jüälgen mir borum bon un§

ab auf bie, bie un§ SSrotmuc^erer, SSettler, 2)iebe nannten; auf bie, bie un§

mit ber ®olbmäl)rung beftol)len f)aben.

2)iefe ganje '^ä^lid)e unb fdjmu^ige (5ieid}id)te, bic foüiel böfe^ 33lut ge=

mod)t unb fo bolf§üerl^e|enb gemirft l)at, märe bermicben morben, menn man
fi(^ bie Wüi)t gegeben |ätte, bei ber ?ÜMn§neuerung ben 33egriff Staler ober

Wait gefe^lid) feftplegen, menn man bie ^älle aufge§eid)net l)ätte, bie ben

(Staat gur ©ntmünsung be§ ©ilber§ ober @olbe§ berechtigen foKten.

33ei ber gemaltigen S3ebeutung ber (Sad)e mar eg leidjtjinnig, lieberlid)

üon beiben (Seiten, fo blinbling§ ben S^aler unb nadjt)er bie Wlaü al§ ©runblage

i'^rer ®efd)äfte gu benu^en unb bie $8eantmortung ber f^rage: „2Ba§ ift eine

SDtorf b. gt.^SB.?" gu einer ^olitifdjen f^rage, gu einer S)tad)tfrage §u machen.

2!0(^ ie^t meif3 id) midb fid)er; bag 9^eid)Smät)rung§amt madit, unb basf^reigelb

ermöglid)t e§ iljm, hen ©egenfa^ jmifdjen ©laubiger unb (2d)utbner gered)t

au§äugleid)en.

Sm ^erfit^erttttgSamt gegen ^r^eitstofigfett.

(Seit ©infü'^rung be§ f^reigelbe§ '^at bie Stnmelbung öon Strbeitälofen

auf einmal oufge^ört, unb id) unb meine ^Beamten finb überflüffig gemorben.

S)ai ®elb felbft fud)t je^t bie SSare auf, unb SSare ift 2lrbeit. SSer ^reigelb

t)ot, fud)t e§ ie|t unter allen Umftänben unterjubringen, fei e» burd) ^auf
bon 3Baren, burd) Uicue Unterne'^mungen ober burd) ha§ 5?erleil)en an anbere,

bie e§ perfönlid) gebrauchen fönnen. Unb gmar (unb l)ierin liegt ber Unterfd)ieb

gegen frül)er) gefc^iel)t bie§ unter allen Umftänben, ol)ne irgenbmeld)e

9tüdfid)t auf perfönlid)e ober politifd)e S8erl)ältmf)e; \a felbft ber 9tücfgang

im 3in§fu^, ber ööllige 3Begfall be§ Qm\e§ unb beä ©eminneS !ann bag eingebet

be§ ^reigelbeS nic^t öer'^inbem. Selbft ben g-all angenommen, ba^ bie !auf=

männifdje 5lnfc^affung oon SSaren einen SSerluft ftatt ©eminn bräd)te, lönnte

bie§ "oa^ Slngebot be§ f^reigelbeS nid)t berl)inbern. ö§ üerl)ält fid) mit bem g-rei^^

gelb fe^t genau mie mit ben SBaren im allgemeinen; auc^ biefe merben ange^

boten, felbft menn ber ^erfauf 58erluft bringt.

SSer in ben 58efi^ bon ^^reigelb gelangt ift, muf3 e§ mieber in Umlauf
fe|en, einerlei, mag babei l)erauefommt, ob ©eminn, ob 3?erluft. 2)ag g-reigelb

befiel)lt, e» bulbet fein ©efängnig, eg äerbrid)t bie Letten, ^en (Spefulanten,

ben SSanfmann, ber bag ®elb gum gmede beg Slngriffg ober aud) nur gur

eigenen 5?erteibigung am Umlauf üerl)inbern mill, fd)lägt eg nieber. SDiit ber

^aft beg (Sprengftoffeg zertrümmert eg bie ©elbfaften, bie ©emölbe ber $8anfen,

mie aud^ ben Sloffer beg (Stallfned)tg, um bie g-rei^eit gu erlangen unb fid) ouf ben

SKarft äu ftürgen. 2)al)cr ber ^ame „^reigelb". SBer SBare üer!auft unb greigelb

bafür eingelöft l)at, mufj biefeg @elb mieber in 2Baren umfe^en. Unb 3Baren=

umfa^ ^ei^t SBarenabfa|, unb mo 2Baren abgefegt merben, ba ift Slrbeit.



282 SBie t>a§ gteigelb beurteilt roirb. HI.

^a§ f^-teigetb ift fe^t üerförperte 9^ocE)froge, unb SiZodifrage ift W>]a^,

2Ib[a^ aber i[t 2lrbeit. 2)ie ©elbrefornt '^at un§ atfo eine jelbfttätig

hJttlenbe 9ltbeit§üerfid)erung gebrad)!. Äeine be'^örblid^e, bom Unter*

ne^mertum gejpeifte 2trbeit§üerfi(^erung, Jonbern bie SSerfic^erung, bie ber

StrbeitStettung üon 3^atur oul anf)aftet, weil fa bie Slrbeit SBaren erjeugt

unb bie SBareTi nur banad) [treben, fid) gegenseitig au§äUtoujrf)en. S)urd^ ba§

^aätt)ifd)entreten be§ ®otbe§ wor ber %an\ä) groei fremben ©etoolten, bem 3in^

unb ber ®ewinnfuei)t, obgabe:pftid)tig geworben, Anbringungen, bie ben Saujd)

ber ?)3robufte [törten. 3^"^ unb Slbgobe waren bie jelb[tber[tänblid)e SSorau§=

fe^ung beg Saufc^eS ber Sßaren unb ber 5trbeit; fonnte beim Sauj^c^ ^^i^ 3^^^

ober ©ewinn tierauggefi^Iagen werben, fo [todte ber SBarenouStoujd^, Weil

bog ©olb bie SSermittlung berfagte.

Se|t, mit bem f^reigelb, !ann bon fold)en S3ebingungen über'^aupt feine

fRtht fein. SSie ein hungriger ßöwe umgel)t, fud)enb, wen er berjc^linge,

]o ftürgt yic^ ba§ ^reigetb rüdjid)t5lo§ ouf bie SSore, unb SSare ift Arbeit,

^enn ob td) SBore faufe ober einen 2trbeiter unmittelbor bejd)öftige, bleibt

fid) gleid). S)er 5i)aufmann, bem id) bie Söare abkaufte, wirb jein Sager gu er=

gangen unb jid) feinet ®elbe§ gu entlebigen fu(^en, inbem er bem Unterne'^mer

neue äöaren beftellt.

(Sine lödierlic^ einfad)e 9trbeitgberfid)erung, ein Iäd)erU(^ einfad)er 5lrbeitä=

nod)Wei§. ^ebe 3Kar!, bie ber (Staat in Umlauf fe^t, erfe^t ein

SlrbeitSgefud); ie 1000 fold^er 3ettel erfe^en ein 2lrbeit§amt.

Ser SBare berfauft unb @elb bafür einlöft, !auft felbft ober burd) ben, bem er

ba§ ®elb lei^t, fofort wieber SBare, fo ba| alfo jeber fo biel SBare fouft, wie

er berfauft, unb feber fo biel SBare berfauft, wie er !auft. 6§ fonn alfo überljau^jt

!ein Überfd)u^ berbleiben. ©o biel SBaren ergeugt werben, fo biel Werben aud)

berfouft. SBie foll ba nod) Slbfo^ftodung, Überergeugung unb 5lrbeitgloftgfeit

möglid) fein? Sllle biefe (Srfd)einungen !önnen bod) nur bo beobachtet Werben,

wo man geitweife ober allgemein unb regelmäßig weniger SBare fouft aU
man felbft ergeugt.

(5« bei-ftef)t fidf) föol)! üon felbft, bafe (5teigelb bem ei na einen Unterneljmer ben

9(Bfaö ber erjeugniffe nid^t genjäljdeiften !ann, fonbetn nur ber 9IHgem eintieft.

(Srjeugt jemanb f(f)Iecf)te SOSarcn, forbert er ju ^o^e greife, arbeitet er borauf loS,

of)ne bie aßarftbebürfniffe gu befragen, fo »irb ii^m audf) ba? greigelb bie SBaren nid^t

abfegen tonnen. 5)a§ SBort „unbegrenster Slbfa^", ba§ l)ier hjiebcrfiolt gebraud)t wirb,

gilt für bie ©efamtl^eit; Weber Biniforberungen nod^ werfifelnbe Öluäfid^ten werben

na^ ©infüljrung beS greigelbeS bem Slbfa^ nod^ im aSege fielen fönnen. 3eber wirb

fofort unb genau fo oiel taufen muffen. Wie er felbft berfauft f)at, unb wenn
ieber iai tun muß, fo fann fein überfc^ufe bleiben, ^at jemanb für fid^ leinen SBaren=

bebarf, fo bort er auf ju arbeiten, ober er tierlei^t ben ®elbüberfd^u6 an anberc, bie

meßr SBaren taufen muffen, al3 fie felbft augenblidEltc^ ju berfaufen l^aben. 3ft ber

3Settbewerb in einer SBare (^udEerrüben, eifen. SaujunterridEit ufW.)3U qxo^, \o ge^en

bie greife bafür i)erunter. SoI)nt fid) bie (Srjeugung ju ben ^erabgefetiten greifen

nid^t, fo wirb ieber wiffen, wa§ er ju tun ^at.

SBie war e§ frü'^er? ®er Kaufmann mußte für fein @elb 3in§ gol^len

unb mod^te alfo ben Äouf bon SBaren abl)ängig bon einem Qm^eüiQQ. SBar

cö noc^ Soge ber SSer^öltniffe nic^t möglich, ben 3^^^ öuf ^^" SSerfoufäpreiS

ber SBaren gu fd)lagen, fo ließ er bie ©rgeugniffe ber Slrbeiter unberührt, unb
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btefc feierten bann wegen 3Kangel§ an 2lb[a^. ^etn 3tn§ — fein ©elb; fein

(^etb — fein 9tu§taufd^ ber SBaren; fein Saufd^ — feine 5Itbeit.

3in§ war bie felbftberftänblid^e S8orau§fe^ung be§ 6)elb =

umlaufet, üon bem wiebernm bie Slrbeit abhängig war. «Sogar bie 9?eid)ö=

banf t)ätte of)ne 3^^^^ f^i" ®stb ausgegeben, felbft bann ni(^t, wenn allgemein

anerfannt worben wäre, 'i>a'^ ©elb auf bem 50?arfte fe'^ltc, — obfc^on fie fa^ung§=

gemä^ i^re ^au^Jtaufgabe barin gu erblirfen I)atte, ben ©elbumlauf ben SSerfe^r^

bebürfnijjen auäupajfen. 5(ud) bei ber 9icid)§banf würben felbft*

oerftönbüd) bie SSerfe^r§bebürfniffe erft bann berücEfid^tigt,

wenn gnoor bie Bi^^^^'^i^'^t'^Mf^ ^^^ (5Jetbe§ befriebigt waren,
i^c^ mad^e ber 9^eid)§banfderwaltung barau§ feinen SSorWurf; fein @ott l^ätte

mit i'^ren ftilmperf)aft jugeftu^ten ißollmacf)ten SSernünftigeg fc£)affen fönnen.)

^eute ftellt ber ©elbumlauf überf)aupt feine 58ebingungen me'^r. (Selb =
Slbfa^, — einerlei, toa^ babei f)erau§fommt. @elb = Söarenabfa^ = Strbeit =
(Selb. '2)er ^reii^louf ift unter allen Umftänben ein gefdjloffener.

Xer S^aufmann i)atte natürli^ ben ©ewinn im ©inne, b. ^. ber SSerfoufg*

preis mupte ten (SinftanbS^reiS überfteigen. Xa§ war bie natürlid)e, felbft=

berftänblid^e, übrigens boUberec^tigte SSorau§fe|ung jeber faufmännifd)en

öetätigung. X<ibei war ber bega^ltc ober geftunbete ©inftanbSpreiS in iebem

Jvalle eine befannte, unabänberlid)e &iö^e (aufgenommen bei auftraggweife

,^u beforgenben ^erfäufen), wäl)renb für ben 35erfaufSprei§ nur 3lu§fid)ten,

^.^)?ögli(^feiten, Hoffnungen, furj, SBal)rfd)einlid)feit§red)nungen borlagen.

3)er S8erfauf§^rei§ war immer ein (SJlüdSfJpiel, ber gange ^anbel eine (Spiel*

banf wie SKontecarlo. '3)enn jwifdien ^auf unb SSerfauf liegt ^e\t, wäl)renb

beren fid) mand)eS auf bem SDJarfte änbem fonnte.

Ser Kaufmann bebad)te oor jebem ^auf bie SJiarftber^ältniffe, bie 3lu4=

jid^ten, bie ^olitif im ^unern, bie ^olitif im SluSlanb. (SJlaubte er, ba^ anbere
baSfelbe glaubten, rDaS^ er glaubte, nämlid), ba'^ "^ö^ere greife in 5tu§fid)t

ftänben, fo beeilte er fid), ju faufen, um mit möglid)ft großen Sagerborräten

an ber erwarteten ^reiSfteigerung beteiligt gu fein. §atte er fic^ nid)t geirrt,

^atte er biele (5)lauben§genoffen, unb fauften barum biete, fo mu^te fd)on

gong allein barum unb ol)ne feben anberen ©runb 'oa^ eintreten, wa§ fie bon

(Sott weiß Weldjen Umftänben erwarteten, nämlid) eine allgemeine ^^reiS*

Weigerung. 2)enn ba§ ift bod) ftar, wenn jeber an fommenbe t)ö^ere greife

glaubt, fo fauft feber, ber einen (Selbborrat befi^t, unb wenn alle ©elbborräte

,^u S^äufen oerwenbet werben, fo muffen bie greife fteigen.

Qn biefem galle f)at man ttn unmittelbaren 33eweiS, ha^ ber (Staube an
unb für fid) fd)on feiig mad)t.

Umgefet)rt natürlich bcri)ä(t e§ fic^ beim „(Stauben" an einen ^reiSfturj.

^Benn SJtüller glaubte, ba^ bie S^aufmannfc^aft allgemein an fommenbe nie*

brigere greife glaube, fo fud)te er fic^ feiner SBarenbeftänbe gu cntlebigen,

iubem er cinerfeitS ben 58erfauf gu erzwingen fuc^te, nötigenfalls burd} $reiS*

crmä^igung (!), anberfciti, inbem er nid)tS beftellte unb feine 5lufträge auf

günftigere 3eiten ücrlegtc. Slber fo wie er l)anbelten auc^ wieber feine „©lau*

benSgenoffen", unb barum, barum gan§ allein traf baS ein, wag fie befürd)teten.

3^r (Staube ^atte fie betört. "J^enn unter ber (Solbwä^rung gefclia^ immer alles,

was man glaubte. Xer (Staube regierte unbef(^ränft. '3)er (Staube an fom*



284 aSic baS g^reigelb beurteilt wirb. HE.

menbe '^ot)e ober niebrige greife genügte boUftänbig gu feiner

fad)Ud)en 58egrünbung

!

S?om ©lauben, öon bcr (Stimmung, bom SBetter fting e§ ob, ob &eih

angeboten würbe ober nid)t, ob bie Strbeiter feiern mußten ober ob fie mit

^JjQciitQrbeit unb Überftunben arbeiten burften. SSom ©louben ! 2)a§ Stngebot

ber gefamten ©elbrüdtagen I)ing bom ©tauben ab!

^e^t, mit bem greigelb, ift bag gan§ anber§ geworben. S)a§ @etb fragt

"öen S3efi^er nid)t nad) feinem ©laubengbefenntni^, nicf)t nad) feiner Stimmung.

Xa§ ®elb befiet)lt einfad), eä erteilt bie ^efteUung felbftl)errlid).

2tber gerabe barum, weil ber ©laube ou§ bcm §anbel auSgemergt würbe,

weil ©laube, Hoffnung unb Siebe gum ©ewinn ganj ot)ne (Sinftufj auf btn

©etbumlauf bleiben, bleibt aud) bie ^Jioc^frage auf bem SJiartte ftet§ fid) felber

gleid) unb erWeifen fid) alle faufmännifd)en Hoffnungen unb S3efürd)tungen

al§ |)erfönlid)e $ßergnügungen ol)ne irgenbweld)er (Sinflufs.

5)ie 9^ad)frage nad) SBare unb bie Slrbeit gel)en nid)t melir neben bem^

®elbe aU $5illen§fad)e eint)er, fie finb ber 93otmä^igfcit ber ©elbbcfi^er nid)t

met)r unterftellt, fonbern ha^ ®elb ift bie 9'^od)frage felbft.

6§ war früher felbftüerftänblid) unb natürlid), ba^ feber Arbeiter auf „bie

@ud)e nad) @elb", b. t). nad) 3lrbeit ging. 5Jlur au§nal)m§weife ging ha^ (Selb

auf bie ©ud)e nad) Slrbeit. 2)a§ ®elb lie^ bie S3are, bie Slrbeit an fic^ l)eran-

tommen. S^iemanb ftie^ fid) baran, niemanb berwaT)rte fid) gegen biefe SSer*

le^ung ber ©efe^e ber ©leid)bered)tigung. ^eber gab fid) mit biefem ^orred)t

be§ ©elbeä aufrieben, — wal)rfd)einlid) weil man glaubte, ha'^ biefeS 5ßorred)t mit

bem ©elbwefen untrennbar berbunben fei. SBäl)renb ber SIrbeiter unb ber SSe^

fi^er bon SBaren burd) jeben 2luffd)ub be§ S8er!aufe§ fd)Weren <Bd)Qi)en erlitten,

ber mit febem Sage )x>\iä:)§>, l)edte ha§ @elb bem Käufer Bi^f^^- ^^o ^jor es

natürlid), gang rid)tig unb felbftberftänblid), bafs, wenn bie Käufer fäumten,

bie SSerföufer fid) aufmad)ten, um bie Säufer i^erfönlid) gum Sauf 3U ber=

anlaffen

!

^eute ift aud) biefe 2lnfd)auung nid)t mel)r felbftberftänblid). S)enn bem
©elbbefi^er brennt hQ§ ©elb in ber 2;afd)e ebenfo fel)r, wie ben Slrbciter bie Sßer=

gänglid)feit feiner SlrbeitSfraft (bie fid) nid)t oufftapeln lä^t) baran mol)nt, biefe

möglid)ft balb an ben SKann gu bringen, ^er ©elbbefi^er wortet alfo ntd)t mel)r

fo ruljig ah, 'oa\^ it)n ber Sarenbefi^er (Slrbeiter) auffud)t. ©r fielet fi^ um, fte'^t

früf)er auf, gel)t ber SBare auf l)albem SBege entgegen.

Unb wenn fid) gwei gegenfeitig fud)en, fo treffen fie fid) el)er unb fieserer,

al§ Wenn nur ber eine fud)t. (S§ ftänbe fd)led)t um bie gange Sierwelt, wenn fid)

bie Sßeibd)en bor ben 5ÖJännd)en gu berbergen fud)ten; wie würbe ber Unfe im
2:eid)e bie Unfe finben, wenn biefe nid)t auf feinen 9fluf au§ bem ©d)lamme

l^erborfröd)e?

2)abei l)atte aber frül)er ber SSefi^er ht§> ©elbeS S5orteil babon, fid) bor bem
S3efi|er ber SSare gu berbergen, Wnn burd) langes (Sud)en würbe biefer nod)

mürber. W\t bem (Sd)lafrod unb in §au§fd)ul)en, um fid) ben 3lnfd)ein gu geben,

ha'^ it)n ber 9lrbeiter ober SBarenberfäufer im ©d)lafe gcftört, baf^ er felbft gor

feine (Site l)abe, fo trat ber Säufer bem SSerfäufer entgegen.

2llfo ha§, @elb fud)t je^t bie SSore unter ollen Umftänben. S)a§ ©elb ift

:plö^lic^ l)ungrig geworben. S)ie ©ntfettungSfur 'i)at ha^ ©elb fünf gemad)t, feinen
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(gpürfinn Qefc^ätft. Gl läuft gtüar ben 2Baren nic^t narf), benn bie SBare berfricd^t

fic^ nic^t, fie fonn jid) nid)! berbergen; beibe treffen fid) ober auf 'f)atbem Söege.

(2ud)t bie SBaxe ba§ ©elb, fo fud)t ie|t aud) ba§ @elb bie Sßare. Unb finbet

ba§ @clb feine SBare, fo rvaittt eä nid)t gemäd)Ud) ob, biä ber Snlall if)m bag

GJett)ünfd)te in ben SBeg wirft, fonbem e§ get)t ben ©puren bet Söare nad) 6i§ gur

Cuelle, unb ha^^ ift bie Strbeit.

llnb fo ^Qt ba§ ^reigelb on ©teile ber bef)örblid)en eine felbfttätig tüirfenbe

2(rbeit^Iofenberfid)erung gefe|t. S)o§ f^reigelb ttjurbe guni febfttätigen 5lrbeit§=

nadiroeil; id) unb meine 76000 S3eamten würben arbeitgslo» auf§ ^flafter ge=

Würfen. SBelc^e %Me be§ (2d)idfQfö: bie S3eomten beä 5(rbeit§tofenberfid)erung§=

amteS finb nunmel}r bie einzigen 2trbeit§Iofen im Sieidie

!

^er S^crtretcr bcr üJcgcnfclttgteitgle^re.

a)cit ber Ginfüt)rung üon g-reigelb ift unfer gonge!? ^rogromm erfd)ö|3ft unb

erlebigt. Tav 3iel, wonad) wir taftenb ftrebten, ift crreid)t. äöaä wir mittele

üerwicfelter, unftarer Ginrid)tungen, burd) SBarenbanfen unb ®enoffenfd)often

gu erwir!en Ijofften, nämlid) einen bollfommenen ©üteraultaufd), bog bringt

un§ in ber benfbar einfad)ften Sßeife ba§ ^reigetb. SSie fagte ^roub^on*):

„3n ber fojiolen Crbnung ift bie ©egenfeitigfeit bie gormel ber ®e=

redjtigfeit. 2)ie @egenfeitig!eit ift in ber gormel auggebrüdt: 2ue anberen,

woa bu widft, ba^ man bir tue; in ber Qpxaäje ber politifdjen Dfonomie

auggebrüdt: Saufdit bie ^robufte gegen anbere ^robutte, fauft eud) eure ^ro=

bufte gegenfeitig ab. S)ie Drganifation ber gegenfeitigen 58eäiel}ungen, bog

ift bie gange fogiale Sßiffenfd)aft. @ebt bem fogialen ^örl^er eine bollfommene

3irfuIation, b. I}. einen ejaften unb regelmäßigen Saufd) ber ^robufte gegen

^^robufte, unb bie menfd)tid)e ©olibarität ift eingefü'^rt, bie Strbeit orga=

nifiert."

®ewi^, fo ift e§; SDkifter ^roub'^on I)at red)t, wenigftenS foweit e§ fid) um
Sfrbeitäeräeugniffe, nid)t um ben $8oben I)anbelt; ober wie tjätte mon ha^ erreid)en

fönncn? 2)a§, tüa^ ^roubl^on felbft §ur ßrreidjung biefeS ooUfommenen Um=
loufio borfd)(ug, war ja gong unou§fü{)rbor; fogor im fleinen tjätte eine 2Baren=

bonf, wie fie ^roubt)on borfdjwebte, foum beftel;en fönnen; wie ober bie gange

^olföWirtfdjoft auf biefe äSeife einrid)ten?

Übrigeng t)ätten wir un§ fragen muffen, worum wir un§ nid)t bie Sßore

gegenfeitig fo obfoufcn, wie e§ bereu reftlofer, regelmöfsiger Soufd) üerlongt.

S)iefe S'^oge Ratten wir bod) bor atlen SiDingen beantworten muffen, etje wir

boron gingen, S3orfd)Iäge gu modjen!

3wor wuf3ten ober ahnten wir, ba^ am SQietoUgetb etwoS md)t in Drbnung

fei; nid)t umfonft nannte ^roub'^onboä ßJolb „einen Spiegel bei SDtortteg, eine

©d^ilbwac^e, bie bie Sore be§ Waiite§> befe^t unb bereu Sofung ift, niemonb burc^»

guloffen"**). 2lber worum ta^ fo wor, wa§ eigentUd) om SJIetotlgelb falfd) war,

bog wußten wir nid)t, bo§ Ijoben wir nie unterfud)t. Unb bod) tjätten Ijier unfere

*) Siiel)!: $roubf)on, (5. 43 u. 90.

**) äJiüIöetflet: $toubf)on, feine SEBerle unb jein £e&en.
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Unterjud^ungen beßinnen müjjen, tüenn tntr fe[ten 83oben unter bcn ^ü§en be=

I)alten wollten. S)ieje Unterlafjung füt)rte unä bon üomtjerein auf Slbnjege.

^n bem ©rieben ber Strbeit, bäh), ber SSare auf bie 9langftufe baren ©elbcg (b. 1^.

be§ ®oIbe§) erblicfte ^5roubt)on bie Söfung ber jogialen ^roge. SSarum aber

mußten bie SBaren im fRange „er^öljt" hjerben, toQ§ war benn am ©olb (bamols

®elb), toa§ e§ über bie SfJangftufe ber Slrbeit erf)ob?

^ier, in biejem @eban!en, bie SCßore auf bie SfJangftufe be^ ©olbes gu erl^ß^en,

lag ber Qrrtum ^roubI)on§. (Sr Ijätte ben ©a^ umfel)ren unb fagen follen:

2Bir wollen, ba^ @elb unb SKaren auf gleid)er 9f?angftufe umlaufen follen, ba^

baö ©elb ben SSaren in leiner Sage unb unter feinen Umftänben öorgejogen werbe,

bamit fo SBaren gu ©elb, unb ©elb gu SBaren werben. S^hm gut, fo la^t un§

ba§ ®elb bocf) auf bie 3(?angftufe ber Slrbeit l)erabfe^en. äBir fönnen

bo^ an ben (Sigenfd)aften ber SBaren im allgemeinen nidjtä änbern, iljnen im
ollgemeinen nid)t bie Sßoräüge geben, bie bag ©olb ate SBarc befiel. 9Bir fönnen

"Oaä S)t)namit nid)t ungefäljrlid^ mad)en, nid^t oerljinbem, ta^ ©lag bricht, (Sifen

roftet, ^elgWerf bon aJtetten gcrfreffen wirb. S)en SSaren ^aften au§nal)m§lo§

SJJängel an, fie berberben, unterliegen ben Singriffen ber ßeiftörungömöd^te ber

SfJatur, — nur bag ©olb ift frei babon. 2)abei t)üt ta^ ©olb nod) bog SSorred)t,

©elb gu fein, ba^ e§ al§ @elb überall berfäuflid) ift, ba^ eg fic^ ol^ne nenneng-

werte Soften bon einem Drte gum anberen bringen läfet ufw. Sßie wollen wir

bo erreid^en, ha'^ bie SSaren bem ©olb gleid)geftellt Werben?

Slber umgefe^^rt fönnen wir berfol)ren unb fagen: 2)ag Ö)elb ift anpaffunge-

fällig, man fann bamit mad)en, toa§ mon will, ha e.g ja unentbel)rli(^ ift. ©e^en
wir eg auf bie SRangftufe ber SSoren fjerunter, geben wir il)m

(£igenfd)aften, bie alle üblen @igenfd)aften ber SBaren im allge-

meinen auggleid)en.

S)iefen bernünftigen ©ebanfen :^at nun bie ©elbreform ouggefü^rt, unb bie

f^olgen geigen gu unferer greube unb Genugtuung, wiebiel 2Öal}rl)eit unb rid^tige

S3eobad)tung bod) in ben fernigen 9lugfprüd)en ^roubtjong ftedte, Wie nalje er

an ber Söfung ber 2lufgabe borbeirannte.

aJiit ber ©elbreform ift bag ©elb auf bie 9iangftufe ber SKarc Ijerabgefe^t

worben, unb bie f^olge ift nun and), ba^ bie SBare bem ®elb in jeber Sage, gu

ollen 3eiten gleid)geftellt wirb, ^ouft euc^ eure <Baä}en gegenfeitig ob, fogte

^roub^on, wenn il)r 21bfa| unb 2lrbeitggelegenl}eit l)aben wollt. '^a§ geft^ie^t

nun. ^m ©elb ift nun gugleid) S^adjfrage unb 2lngebot berför^ert, genau Wie

gur 3eit beg £aufd)l)anbelg; benn Wer bomolg eine SBore auf ben SJtorft brodjte,

brad)te eine onbere SBare l)eim. 6g ging olfo immer ebenfobiel SBore l^inoug

Wie herein. 5)aburd) nun, ba^ mit ber ©elbreform ber ©elberlög fid^ beim S?er=

fouf bon SBoren fofort wieber in einen ^ouf bon SBoren berwonbelt, bewirft bog

Slngebot einer Sßore eine gleid) gro^e Sf^odifrage. S)er SSerföufer, ber fro:^ ift,

bog, wag er obgugeben Ijotte, log gu fein, fielet fid) burd^ bie $8efd)affen:^eit be^

©elbeg gegwungen, ben (Srlög feiner äBore unter ollen Ümflönben bem SSerfel^r

wiebergugeben, entWeber burd) Äouf bon SBoren für eigenen S3ebarf, burd^ ben

S3au eineg ^oufeg, burd) eine gebiegene ®rgiel)ung feiner £inber, burd^ SSer-

ebelung feineg SBie^ftonbeg ufw. ufw., ober ober. Wenn nid)tg l^ierbon i'^n reigt,

burct) Sßerleit)en feineg ©elbeg an onbere, bie ougenblidlid)en S3ebarf on SBoren,

über fein ©clb Ijoben. ©ntweber — ober, onbere Slu^Wege, Wie etwa bog Sluf-
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hetvatjxen be^ ®elbe§, boS 2ß):^ängigma(i)en be§ 2)atlel^ng bon einer gi^^ber*

gütung, ba§ 2ln!aufen bon SSkiten nur für ben ^dl eine§ ®ett)inne§ boran, bog

borfi(i)ttge ^erjögem be§ ^aufg, bag bered^nenbe 5lbmorten befferer 2lugjic^ten

u\tü. ujtt)., bog alleä gibt e§ jeit nicf)t mel^r. „®er S3ien mu^", fo l^ei^t e§ ie|t.

2)u njarft burd^ bie SJotur beiner ©räeugniffe gegiüungen, jie gu berfaufen, nun

bi[t bu burd^ bie 'iflatui be§ @elbe§ ge§h)ungen ttjorben, gu foufen. (Srf)Iag auf

©c^Iog, mit ^^anQ^Iäufigfeit folgt Äouf auf S?er!auf, ge|t ba^ @elb bon §anb

gu ^anb. ütegelntQ^ig, wie bie ©rbe im SSeitraum um bie ©onne freift, fo giefit

i)a§ ©elb feine ^eife auf bem SKarfte, in guten mie in fd)Iecf)ten Qeiten, bei Sieg

unb 3'JieberIage. S^egelmä^ig wie ber 2Irbeiter feine ^aft, fein 6räeugni§ an=

bietet, wie bie SBare nad) W)\ai§ au^djaut, ebenfo regelmö^ig erfc^eint aucE) bie

^Jad^fxage auf bem $Dlarfte.

S)er Käufer mag ficE) wol)! anfängUdE) barüber beüagt I)aben, ba^ man i^n

ie|t fogufagen gwingt, firf) feineS ©elbel gu entlebigen; er nannte biefen 3*^ö"S
eine SSefc^ränfung feiner 5reif)eit, einen 2lnfd)Iag ouf t)a§ Eigentum. 6§ fommt

eben barauf an, für tt)a§ man i>a^ ®elb l^ält. S)er ©taat erflärt bas ©elb für eine

öffentlicfje S8erfef)r§einrid)tung, für beren SSerWaltung bie ©rforbemiffe be§

S5erfel)rg ma^gebenb fein foUen. Siiefe bebingen, ba^ bem 5?er!auf bon
äSaren ein entfpred)enber ^auf bon SSaren auf bem ^u^e folge.

2)a nun ber SBunfd), e§> möge ein ieber aul eigenem Stntriebe unb gum aUge=

meinen SSeften ba§ ®elb immer gleid) mieber in Umlauf fegen, crfaljrungSgemäf]

nid)t genügt, um 9legeImäBtgfeit im ©elbumlauf §u erzielen, fo :^at man ben un=

mittelbar mit bem ®elb berbunbenen fad)lid)en Umlaufagmang eingefüf)rt. S)a§

f)at ge'^olfen.

Söer übrigens bamit nic^t einberftanben ift, wer fic^ bie greiijeit nic^t nel^men

laffen will, mit feinem ©igentum nad) ©utbünfen unb eigenem ©rmeffen um=

gufpringen, ber !ann \a einfad) feine eigenen ßrgeugniffe, fein unbegweifelteS

(Eigentum, bei fid) gu §aufe aufbewal)ren, um fie erft im Slugenblid gu üerfaufen,

wo er anbere SBaren braucht. SBcnn er lieber ^eu, Salt, ^ofen, Sabaf^^feifen,

!urg, toa^ auä^ fein Slrbeitsergeugniä fein mag, aufbewaljrt, aB fie im borauS

gegen greigelb gu berfaufen, fo fann er e§ ja tun, niemanb l)inbert i^n baran,

niemanb wirb fid) barüber beflagen. ^Ini Wenn er burd) baS ©elb bon ber Saft

feiner eigenen Sparen befreit würbe, mu^ er fic^ ber ^flic^ten erinnern, bie er olS

SSerfäufer unb S3efiger bon @elb übernommen ^at, b. I)., er foll aud) anberen
bie SBol)ltaten bes ©elbber!et)r§ gufommen laffen. S)er ©ütertaufd^

berul)t boc^ auf ©egenfeitigteit.

'£<ig ®elb foll fein 9ftu^epun!t im aßarenauStaufd^ fein, fonbem einfad^ ein

5)urd)gang5gut. %ei ©taat berfertigt ha^ ®elb auf feine Soften, unb er übt bie

Dberauffic^t über biefes 3Serfe^r§mittel nid)t, bamit eä gu anberen, bem SBaren*

auStaufd) böllig fremben ^t^eden mi^braud)t werbe. S)ie Unentgeltlid)feit ber

93enügung beS ®elbe§ wäre aucE) eine Unbilligfeit, weil bie Soften ber ^nftanb»

l)altung aus ben allgemeinen ©taatöeinna^men beftintten Werben muffen, wä^renb

biete S3ürger nur wenig ©ebraud^ bom ®elbe mad^en (Urwirtfd)aftler g. S3.).

5)arum ergebt ber ©taat für bie SSenügung be§ ©elbeS eine ©ebüt)r bon 5% im

3lal)re. ©o ift nun ber Staat fidler, ba| baä ©elb nid)t gum ©lüdgfpiel, gur 2lu§^

beutung, alg ©^jarmittel mi^braud)t wirb. 9?ur wer jegt wirtlid)en 58e='

barf an @elb, an Soufdjmitteln :^at, wer SBaren ergeugt unb biefe
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gegen anbete SBoren taufdfien irill, benu^t nod) bog ©elb. %üx
alle anberen 3^ßcE^ ^f^ ^^ ä" foftfpielig genjorben. Sf^amentUd^

öom ©|)armittel ift bag Saufrfimittel ie^t fd)orf getrennt werben.
&§> ift eine biUige ^orberung, bie bie ©elbreform on benjenigen [teilt, ber feine

SSoren berfauft l)at: laufe je^t, bamit aud) onbere bie iljrigen lo§ n»erben. Slber

ni(i)t altein billig ift biefe ^orberung, fonbern aud) !lug. ®amit man onbere

äBaren laufen fann, mu^ man feine eigenen berfaufen. Sl'auf t alfo, fo fönnt

i^r olle eure ©rjeugniffe berfaufen. Sßill id) ol§ Käufer ^en fein, fo

bin id} notürlid) al§ $ßer!äufer ^edjt. Dt)ne touf fein S^erfauf, unb oljne SSer=

fouf fein ^ouf.

^Quf unb SSerfouf §ufommen bilben ben @üterau§taufc^; fie gel)ören infolge»

beffen oud) unmittelbar §ufommen. 3)urd) bo§ 9)letollgelb waren Äouf unb SSer*

fouf oft äeitlid) bon einanber getrennt, burd) bog f^reigelb fallen fie ^eitlid) unb

regelmäßig wieber gufommen. Sag SJietollgelb trennte bie ©üter, inbem e§

3rt)ifd)en Slouf unb SSerfouf bie Qeü, ha§ beredjuenbe Slbworten, ®ett)innfud)t

unb toufenb bem Saufd)e frembe Sriebfräfte fd)ob, ha§ f^'i^eigelb bereinigt "oa^

gegen bie ©üter, inbem e§ ben Slauf bid^t ouf ben Sßerfouf folgen unb fremben

dementen feine Qeit unb feinen 9iaum läßt. SDog SJietollgelb war, nod)

^roubt}on0 met)rermä:^ntem Stu^fprud), ein Stiegel für ben iflaxU;

haS: greigelb bogegen ift ber @d)lüffel.

Sio§ fyreigelb bringt mid) um mein gongeS geiftigeS ^ol^itol. SDIeine fd)önften

2If)eorien werben burd) biefe wal)rl)aft berwünfd)te Steuerung jum ölten (Sifen

geworfen. §at bod) ber 3in§, ber fid) feit gefd)id)tlid)en ^eitm immer auf gleid)er

§öl)e erhielt, oI)ne alle 3fiüdfid)t auf meine ^t)eorien ben 2öeg duf 5ßull einge-

fdjlogen. Unb bie §in§freien S)orlel)en, bie un§ immer al§ unerfüllbore 2;räume=

reien erfd)ienen, werben je^t al§ burd)aug möglid), jo al§> wal)rfd)einlid) betrad)tet.

3in§freie S)arlel}en ! S)a§ ßnbe beg S^a:pitate ! ®elb, 9D^ofd)inen, ^öufer, Gabrilen,

SBoren, 9f?ol}ftoffe.fein Sla^ital mel)r! ^d) muß geftet^en, e§ flimmert mir bor

ben Slugen!

2)ie fo einleud)tenbe „3'lu|ung§tl)eorie", bie beftedjenbe „f^ruftififation§=

tf)eorie", bie oufwieglerifd)e „?lu§bcutung§t^eorie", bie etwoS fpießbürgerlid^e,

ober fe'^r beliebte „(Sntl)oltfamfeitgtl)eorie"*), unb wie id) fie olle benannt tjotte,

olle, olle gel)en mit g-reigelb in bie S3rüd)e!

(Sä wor bod) fo einleud)tenb, fo notürlid), fo felbftberftönblic^ fogor, baß

ber S8erleil)er eine§ 5lrbeit§mittelg fid) für biefe „Seiftung" einen Qxn^ ou§=

bebingen fonnte. Unb bod) finft ber Bii^^fwß/ ^^ fwft, finf t big auf 3^ull ! Unb bie

ilopitoliften (wenn mon fie überl)au^t nod) fo nennen fonn) äußern fogor 3etd)en

ber ^reube, wenn fie jemonben finben, ber it)nen bog ©elb obnimmt unter ber

einzigen SSebingung einfad)er Söiebererftottung ber bollen (Summe. (Sie fogen,

ber SBettbeWerb l)abe gugenommen unb eg fei für fie bod) borteill)after, if)r @elb

gu berleil)en, ftott eg gu §oufe auf SSorrot für fünftigen S3eborf oufsubewol^ren.

*) ffiiefe SBenennungen entlel^ne id) bem Sud) bon ö. Söoel^ m = S3atoe rf: Ser
tat)italain§ in Qe^äiiä^tüäfex Sorftellung.
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®cnn 5u ^uje ginge \a iä^rli^ ein Seil be§ ©elbe§ but(^ Umlauflöerluft üetloren.

SSiel befjer wäre eg, ba§ ®elb gu berleil^en, wenn oucf) ol^ne 3in^, gegen $fanb

unb SSec^jel, bie man \a gegen SSargelb toieber berfaufen ober biSfontieren fann,

wenn man ^argelb gebraucht. SÖZan l^at auf bieje SBeije glüar feinen ^\r\ä, aber

man t^at aucE) teinen SSerluft am Umlaufsmert be§ ©elbe§.

3in§freie S)arle^en Wären aljo je^t nid)t altein üorteill^aft

für ben 9Jei)mer, fonbern auä) für ben ©eber. 2Ber ^ätte bo^ jemalä

gebad)tl Unb bo^ i[t e§ fo. Sßa§ [oU auc^ ber (Sparer macE)en? SERan j^jort für

fünftige Briten, fürä SUter, für eine 9Reife nad) ^erufalem, für Briten ber 3lot,

für bie §o^äeit, für ben ^anf^eitSfall, für bie ^nber ufw. ufro. Stber roaS

mad^t man mit bem ©efparten in ber ^t^ifc^engeit, bi^ mon e§ braucht?

Äauft man %n(i), Sebenimittel, §oI§ ufm. auf Vorrat, fo [tet)t man fid^ nid^t

beffer, aü wenn man f$-reigelb aufbemal^rt; benn alle§ baS fault, roftet, berbirbt.

SJian benft üielleidit f)ier an ©olb unb ßbelfteine, bie fid^ unbegrengt unb un^

berfel^rt aufbema^^ren lajfen, aber wo'^in würbe es führen, wenn fold^e SSer«

wenbung ber (Srfpamifje allgemein geübt würbe? SBie ^od^ würbe ber ^reiä

biefer S)inge in guten ^aijxtn fteigen, wenn iebermann ©rf|)amiffe mad)t; wie tief

würbe biefer $rei^ finfen, wenn etwa bei ^et)lernten unb ^eg bie ©rf:patniffe

(olfo ®olb unb ©belfteine) in SJlenge gu 9J?arfte getragen würben? S)ie ebel=

fteine, fagt man, finb bag, \Da§ man gule^t fauft unb guerft berfauft. 2)en §ßer=

fud^ würbe man nid)t oft wieber^olen; biefe (Srf^jamiSform würbe fiägüd^ ber=

jagen. (2)a^felbe ift ber ^all mit bem SBein, bon bem gefagt wirb, er werbe

immer wertboller.)

2)ann ift es bod^ wa'^r^aftig biel beffer, man legt feine förfparniffe in ^ribat«'

unb !5taat§fd)ulbfcf)einen, 2Sed)feIn ufw. an, bie, Wenn fie auc^ feine B^cn ah'

werfen, bo(^ alle Sage unb o^ne SSerluft Wieber in S3arge(b umgefe^t werben

fönnen.

Slber, wirb man fragen, warum "oa nid)t lieber Käufer, ^"buftrie^a^iere

faufen? Siber bas ift io eben ha§> ©eltfame, ba^ man aud) Käufer fauft, obfc^on

fie ebenfalls feinen to^italginS mefir abwerfen, ha^ man aud^ Käufer baut, ob*

fc^on man feinen ^m§^ erwortet. SKan fauft unb baut §äufer unb begnügt fid^

mit ben jäfjrli^en 5lbfd)reibungen am S3aufonto, bie bie SRieter im SRietsin»

ga'^Ien. Dft fte^t man fid) fo nod) beffer, aU wenn man ©taat^^apiere fauft,

benn man t)at eine regelmäjjige, mit bem Qei'iali be^ |)aufe^ (ber f^brif, SWa^

fc^inenanloge, ©c^iffe, ufw.) fd)rittlialtenbe (5innnt)me unb bet)ält babei nod^ ein

^^fonb bes Eigentums in ^änben. S)arum wirb, tro^bem ber äRietginS nur me^r

bie S)ecEung für Qnftanb^altungen unb 5lbfdjreibungen, (Steuern unb ^^euerber^

fid£)erung liefert, biel gebaut, unb bie Käufer werben aB gute ©paranlage be»

trad^tet

!

^dE) geftet)e, ber Stoben wanfl mir unter ben ^^ü^en; idE) fann e§ faum fäffen,

bo§ iemanb ein §aug gum SSermieten baut, tro^bem er felbft nur ?Ibfc^reibungen,

aber feinen EapitalginS al§ SRiete erwartet. @§ galt bodt) allgemein a\§ wif]en-

fc^aftUd) erwiejen, ba^ ta^ ©elb nur barum 3iTt^ abwürfe, Weil bie ^robuftiong*

mittel Qm^ abwarfen, ba^ bie ginSwerbenbe Äraft beg ®elbe§ im ©runbe eine

übertragene ober erborgte fei. Unb je^t fd)eint ei, baß es fid) umgcfc:^rt berf)ielt,

benn wie l^ätte fonft eine SReform bei ©elbeS überl^aupt ben Qinä

beeinflufjen fönnen?

19
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©genttic^ toot e§ ja melir aB leirfjtfertig, s" foQen: ba§ ©etb toirft ^ins ob,

weil mon mit bem®elb 2{rbeit§mittel faufen tann, bie 3^^^ abiüerfen; benn

fjier fetjlt ja bie (SrSärung, lüorum man StrbeitSmittel, bie S^n^ abtuerfen,

gegen ©elb bertnu|t, ba§ man füi: unfrud)tbor erflärt? (SJibt benn ein Dd)fe

SKild), tüenn man it)n gegen eine Äu!) toufd)t?

Seere SSotte :^aben f)ier offenbar bie ©teile ber ^Begriffe eingenommen.

(Sg ift barer Unfinn, öon übertragenen unb erborgten (Sigenfdiaften ju f^rec^en;

fold^e Übertragung bon Gigenfdjoften unb ^-äften ift ebenfo unmöglidt) in ber

S3oIf§tt)irtfct)aft Wie in ber ©f)emie. SSenn ta§ ®elb an fid) nid)t bie Äraft batte,

3tnfen gu ert)eben, lootjcr tarnen bann bie @innal)men aug bem S5anfnoten*

monopol?

SBenn ta^ ®elb aug eigener ^aft feinen 3in§ erf)eben fonnte, bonn woren

§in§äeugenbe Strbeit^mittel unb unfru(i)tbareä ®elb einfatf) nic£)t mit einanber

meßbare ©rö^en, S^inge, bie feinen 58ergleici) gulie^en unb alfo nid)t taufd)fät)ig

gewefen wören. G§ gibt ja mand)eg, mag mit @elb nid)t gu foufen ift.

Unb meld)en $rei§ ga^lte mon für einen Slder, ber 1000 Waxt Sftente ob^

morf ? 9J?an red)nete, ta^ 100 SJlorf 5 2JJorf Qm^ einbringen, unb ber ^reig beg

2lderg tuor bonn fo oft mol 100, wie 5 in 1000 gel)t. SBoI)er fam nun ber ©o|
öon 5 bom §unbert? — |)ier ift ber |)ofen!

S5on übertragener Itaft fonn olfo feine 9?ebe fein; bie äinSgeugenbe ^oft
mu|te bem ©elbe a\§ Gigenfd^oft onl^often. Slber mo mar biefe ®igenfd)aft be§

SDletallgelbeg berborgen? f^rüt)er märe eä fd)Wer gewefen, biefe (Sigenfd)aft gu

entbeden; je^t mit bem g-reigelb al§> S5ergleid)ggegenftanb mu^ bieg Ieid)t fein,

benn bo mit bem ^^reigelb bog @elb bie ginggeugenbe (5igenfd)aft offenbar ber=

loren f)at, fo broud)en mir nur einfod) bort gu fud)en, mo beibe ©elborten bon=

einonber obtoeidien, um oud) bie öuelle beg 3i^fß^ feftsuftellen. ^og fjrteigelb

meidet aber bom früheren SJietoIIgelb barin ob, bo^ eg einem itjm anfjoftenben

Singebotgätrong unterliegt, mäl)renb bog früljere ®elb in biefer ^öejieliung böllig

unabl)öngig war.

^ier alfo, in ber unbefd)ränften f^reil^eit beg SDtetallgelbbefilerg, fein Eigentum

nod) 93elieben unb ©utbünfen onbieten gu fönnen, in ber SBillfür ber £o|jitaliften

unb ©porer, bie bog ©elbongebot beljerrfd^ten, l)ier muffen mir bie ©teile finben,

raofiinein ber Qm^ feine SBuräeln fenfte.

Unb fürmoI}r, — lange broudjen mir nid)t gu fuc^en!

^ft bog @elb nötig, unentbe^rlid) für ben Slugtaufd) ber ©rseugniffe ber

Slrbeitgteilung, für bcn ^onbel? ^o ober nein?

Sßenn fo, — mag mod)en bie Sßerfertiger ber 3Boren, menn fie biefe nid)t gegen

@elb berfoufen fönnen? Segt fid) ber 3ii^Tnermann felbft in feine ©örge, ifet

ber SSouer bie 5iartoffeln etmo olle felbft? $rcid)tg bobon; fie fud)en burd) ^reig=

ermä^igung ben ^^erfouf möglid) gu mad)en, bog ©elb burd) 5Jiod)giebigfeit in

if)ren gorberungen tjeronguloden. ^eber SSerfertiger ober SSefi^er bon SSoren

mu^ feine SSkiren berfaufen, unb um ben 35erfauf gu ermöglid)en, finb olle ol^ne

Slugno^me bereit, etwog bom ^?reig obguloffen.

Sft bog fo? ^0 ober nein?

Sllfo io! — gut benn; menn nun bie Äa|3italiften unb ©porer bog ®elb bem
SSerfe^r entgegen f)aben unb eg bem §anbel, bem SBorenougtoufd) nur gegen

3ingga:^lung gurüdgeben, fo finben fie ja in ber S3ereitmilligfeit ber SSarenbefi|er,
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ettoa§ öon ifirem (Sräeugm§ für bie Söenu^ung be§ ©elbeS abzutreten, ben SBoben

für bie ®rt)ebung be§ S\n\eä öorbereitet. „S^r braucht ©elb, um eure ©adien

gegenfeitig augäutauf(i)en; ^ter in unferen eifemen (Sdjränfen ift eg eingefd^Ioffen.

SßoIIt il}r ung ettüa§ für feine $8enu^ung äal)len, föollt it)r unä 3^"^ h^^^^^, jo

fönnt i^r e§ befommen, gu 4^^ im Sat)re, fonft fdiüefeen wir eg ab, unb it)r fönnt

fe!)en, ttjie il^r bann auefommt. Qm§ ift unfere $8ebingung. Überlegt eu(^ bie

©ac^e; mir fönnen morten, mir finb nid}t burd) bie Statur unfere§ ©elbeg ge=

jmungen, eg tiergugeben."
^

2)ie (Sod^e ift flar. Sä f)ängt öon ben ©elbbefi^ern ah, ob fic^ ber |»onbeI

mit ober ol^ne ®elb bereifen mu^; gleid^geitig mad)t man ben &chian<i} beg ©elbeg

unüermeibli(^, inbem ber (Btaat bie ©teuem in ®elb ergebt; alfo fönnen bie ©elb=

befi^er einen Qm§ feber^eit er|)reffen. Gg berijält fid) ^ier genau mie mit einer

^rüdfe über einen §IuB/ '^er ben skarft in ber 5D^itte burd)fd)neibet, unb bie don

einem ^öüner bemad^t ift. ©eftü^t barauf, ha^ bie SSrüde für bie SJerbinbung

ber beiben aj?arft:^ätften unentbef)rlid) ift, geftü|t barauf, ba^ ber 3öllner bie

S3rürfe öffnen unb fd)Iiefeen fann, ift er in ber Sage, bon ieber Sßare einen ^oll

§u ert)eben.

S)er Sxnä mar alfo ein Qoü, ein SSrüdengelb, ha§ bie SBarenberfertiger für

bie SSenu^ung beg 2^aufd)mittel§ an bie S3efi^er beg @elbe§ gu gafjlen Rotten.

Äein Q\n5 = fein ©elb, fo IjieB es. Sein ®elb = fein ©ütertaufd); fein Saufd^

= Strbeitslofigfeit; Slrbeit^Iofigfeit = junger. S^e mir aber oerf)ungern, gafilen

mir lieber ben 3^^^-

%k äinggeugenbe Sraft beg Sfietallgelbes mar alfo feine „erborgte" ober

„übertragene"; fie mar eine ©igenfd^aft be§ 9)ietallgelbe§ unb berul^te in le^ter

Sinie barauf, ta^ man für ^erftellung beä ©elbes einen ©toff auggefud)t I)atte,

ber unter allen Stoffen ber (Srbe eine Slu§naf)mefteWung einnimmt, infofem al§

er fid) unberfel^rt unb unbegrengt ot)ne Unfoften aufbemaf)ren lä^t, mät}renb alte

anberen ©rgeugniffe menfd)üd)en fylei^eg, alle SSaren o"E)ne 2tugnat)me faulen,

Oeralten, oerroften, gerbredien, ftinfen, 9toum beanfprud)en ufm.

Unb fo mirb e§ aud) oerftänbiii^, nun tjohe id) aud) bie ßrflärung, marum
man einen 5Ider gegen eine Summe ©elbeg taufc^te, benn beibe, 5tder unb ©etb,

marfen, iebeg aug eigener ^raft, eine Ütente ah; man braudite nur an ©elb fo

oiel §u net)men mie nötig, um bie 9f?ente be§ Slderg mit bem 3inä bes ©elbeg gu

beden, bann mar ha^ £aufd)0ert)öltni§ beiber ^inge gegeben. Stder unb ®elb

maren aljo ööllig ebenbürtige, mit einanber mepare ©röf^en. SBie beim 5lder

feine 9Rebe bon erborgter ober übertragener 3i"^fröft fein fonnte, fo aud) nid^t

beim ©elbe.

2)ie fabenfd)einige, I)oble 9?eben§art bon „übertragener £raft" I)atte mir

alfo einen böfen ©treid) gefpielt; ha§ leere SSort, bci^ fo oft an bie ©teile ber

Segriffe tritt, l)atte mid) mie einen SSulIen an ber yia\e l)erumgefü^rt.

2lIfo iia§i @elb, bog Saufdimittet, märe ein Kapital an jid)!

Sa^t ung nun einen Slugenblid überlegen, mof)in mir fommen muffen, menn

mir ein Äa;pital §um 2aufd)mittel aller SBaren erl^eben.

1. Kapital fann ha^ ®elb nur auf Soften ber SBaren fein, benn bon ben

SBaren erljebt ja \3a§ @elb bie Stbgabe, bie eg gu einem Kapital ftem^elt.

2. Sßenn bie SSkiren 3ing galjlen müjfen, fo fönnen )ie felbft unmöglid) Sa^itat

fein, benn märe bie Sare Kapital, fo gut mie bag ©elb, fo fönnte feineg ber

19*
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beiben \i<S) bem onberen gegenüber atö Äa^ital auffpielen, unb in ttirem gegen*

{eitigen SSer'^ättniS toenigftenl iPürben jie aufhören, S^a^itol gu jetn.

3. SBenn un§ beider bie SSoren int §anbel aB ^apitol erfcEieinen, toeit fie

im ^er!aufg:prei0 neben bem ^often^rei§ unb ^anbefögettJtnn noct) ben Kapital*

gini er'^eben, fo mu^ 'oa§ \o erüärt Werben, "oa^ biefer S^n§ ^^^ ©rgeuger ober

2trbeiter bom S^aufmonn im ßin[tonb^|)rei§ bereite obgegogen würbe. 2)ie SBare

\p\elt l^ier nur ben Äajfenboten beg (55eIb!apitoI§. ^ft ber SSerfaufg^reiä gleid)

10 Wail, ber §anbe^geh)inn 3, ber Qim 1, fo ert)ält ber ^(rbeiter 6 SKor! auä=

geäot)It.

^ieroug gef)t l^erbor, ha% wenn ba^ Saufd^mittel, bog ^etb, on ji^ !ein

^a^ital wäre, bonn auä) ber gefamte 2Barenou§taufc| o'£)ne 3ii^berre4nung

öon[tatten geben würbe, ©omit l^ätte $roubl)on boc^ red)t getjabt,

benn er t)Qtte bog immer bei)au]3tet.

S3etrod)ten wir nun bie Söirfung, bie ein 2;aufd)mittel ouf bie Herstellung bon

2lrbeit§mitteln ^aben mu^, wenn e§ felbft to^ital ift.

Sßie jinb bie Strbeitgmittel (SKofc^inen, ©c^iffe, 9?o^[toffe ujw.) cnt-

ftanben? üommt e§ nod) bor, bo^ ein Warm feine eigenen Strbeit^mittel qu§

eigenen, auf feinem Söoben gefunbenen 9ioi)ftoffen berfertigt? Slu^no^msweife

bieUeict)t nod) I)ier unb ita, fonft aber ift bie 9?egei, ha^ für bie SSefc^offung

ber eigenen 2lrbeit§mittel eine ©umme ©elbe§ aufgelegt werben mu^. 2)a§

©rünbung5{'Q:pitol aller größeren Unternel^mungen beftel)t in einer ©umme
®elbe§, bie bom im .'pau^tbud) auf bem erften 58Iatte eingetragen Wirb. SBemt

nun ba§ ©elb, boe für biefe Strbeit^mittel aufgelegt Wirb, on fic^- ein ^|)ttal

ift, wenn bie S3efi^er bes ©elbeS burd^ einfaches 6infd)Ue^en be§ ©elbe§ ha^ 3"*

[tanbefommen irgenb eineg Untemel)men§ berljinbem fönnen, fo Werben fie

felbftberftänblid) fein ®etb l^ergeben für llnternet)mungen, bie feinen Q\n§ ab'

werfen. ®a5 ift flar unb felbftberftänblid). äßenn \d) an§> bem ^onb el mit SBaren

5% meines ©elbe§ giel;cn fann, fo werbe id) mid) bod^ nid^t mit weniger in i^rer

^erftellung begnügen. £onn man ha§> (Srg an ber Dberflädje fammeln, fo wirb

man bod) feinen ©tollen bauen.

(Sg folgt barau§, ba^ nur gerabe fo biet Käufer gebaut Werben, bo^ bie SDWete

biefer §öufer l^od) genug fteigt, um in ber SDliete 2)edfung für ben allgemeinen

©elbging §u liefern. §ot man gufällig met)r gebaut, ift bo§ Slngebot bon SBol^-

nungen größer al§ bie ^JJadifrage, fo gel)en natürlid) bie S[Rieten l^erunter unb bie

§öufer bringen ben erforberlid^en ßinö nid)t ein.- S)ann werben fofort alle S3au=

Ijanbwerfer entlaffen, unb bie S3autätigfeit Wirb fo lange unterbrochen, bi§ fid^

burd) ^ebölferung§äuwac^5 bie 9'iadf)frage nad) SBol)nungen fo weit Wieber ge==

:^oben l)at, t>a^ bie SJiieten ben boUen ©elbginS abwerfen. S)onn erft fann bie

SSautätigfeit wieber einfe|en.

Qsienau fo berl)ält e§ ficE) mit ben inbuftriellen Unternel)mungen. ©inb biefe

fo gal)lreidt) geworben, ta'iß bie ^JJadfjfrage nad) Slrbeitern (bie fie berförpern) bie

Sö^ne l)od)getriebcn Ijaben, fo ba^ ber Unternet)mer ben ^a^italginä beim Sl?er=

fauf ber ßrgeugnifie nid)t l)erau§fd)lagen fann, fo wirb bie ©rünbung neuer Unter=

nel}mungen fo lange unterbrodjen, biä burd) ben 9'?ad^wudt)§ an Slrbeitern unb haä

baburct) bebingte größere Slngebot an 21rbeit§fröften bie ßöl^ne l)erabgel^en unb

bem (SJelbgins ^la| mad)en.
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SSenn un§ alfo bie 3Irbeit§mttteI aU ^üpxtal erfcf)einen, fo lommt \)a§ bafjer,

bo^ beren ^erftellung, bie ha^ ©elbfapitd öermütelt, burd) benfelben SSermittler

fo Weit fünftlid^ befcf)ränft wirb, i>a^ fie immer ben Slrbeitfudfiern gegenübet eine

öotljenfd^enbe (Stellung einnehmen. Q§ jinb regelmäßig weniger 3lrbeit§mittel

aU Slrbeiter ta, fo boß fdfion qu§ 9J?angeI an 3Ser!ftätten ein 5Irbeiterüberf(i)uß

öerbleiben muß, ber ben fio!)n unter ben (SrIöS be§ Slrbeitlergeugniffe^ brüdt.

2)a§ S3ilb erfd^emt nod^ einfad^er unb flarer, toenn man ben Unternel^met einfad^ als

einen ?ßfanblei^et öetrad^tet, ber bem Sltbeitet ba§ nötige ®elb öotftrectt für 93lafd^inen unb

Slofipoffe, unb ben ber Slröeiter mit feinen (Sräeugniffen ie^afjlt.

®a§ ©elb bef)errfd)te olfo unbebingt ben SBarenou»tauf(^ unb bie 3lrbeit§*

mittel (^robu!tion§mitteI). SllleS war bem ©elbe 5in§:pf[i(i)tig. @g f(i)ob fid^

äWifdE)en SSerbraud^er unb ©rgeuger, gWifcTjen Slrbeiter unb Unter-

nefjmer, e§ trennte alle, bie bonad) ftreben muffen, fic^ §u üer^

einigen, unb bie entftanbenen SSerlegen^eiten beutete eg an§. ®ie
58eute nannte man 3^^^-

9'htn wirb el mir aud) flor, warum mit bem ^reigelb ber 3^n§fu§ fortgefe^t

fällt unb fid) bem S^II^^unft näl}ert.

5)a§ ®elb lonn bem 9Jiarfte nid^t meljr entzogen werben; o'^ne 9iüdfid^t

auf ben 3in^ "tuß eg angeboten werben, fei e§ unmittelbar gegen SSaren, fei eS

ate S)arlef)en. 6^ !onn fid) nid)t me^r trennenb gwifdien bie ©rgeuger einfd)ieben;

gegen hm eigenen Sßunfd), of)ne 9f?üdfic^t auf feine lüfterne 9?aubfud)t muß e§

feinet 2Imte§ walten unb ben 2lu§taufd) ber SSoren öermitteln. 6ö beljerrfd^t

ben SluStaufc^ ber SSaren nid^t me'^r al§ ^Räuber unb ©ewolt*
I)errf(^er, fonbern e§ bient il)m, bient il)m fogar umfonft.

9hin werben bie Sparen nicE)t mel)r bom SJiarfte auggefcf)loffen, bie Strbeiter

feiern nid^t met)x, fowie ber 3i"^f"B fötlt; ol)ne SfJüdfid^t auf ten Qm§ gel)t ber

©ütertaufd^ üonftatten.

Unb wo fo regelmäßig gearbeitet wirb, ba wirb gefpart. SJiärdEienljafte

(Summen werben ha gurücEgelegt, jur (Sparfaffe gebrocE)t unb al§ 3)arle^en an*

geboten. Unb wenn ha§ fo ^o^r für ^l)r öorwärtä gefjt, wenn bie Slrbeiter burd^

feine ©todung (^ife) me^r gezwungen Werben, bon itjren (grfpamiffen gu ^eijien,

bann fommt mit 3totwenbig!eit ber 3eitpunft, wo für ha§ üon ben (Spar!affen

angebotene ®elb bie 2lbnet)mer fel)len unb wo e§ l)eißt: wir l)aben genug Käufer

gebout, e§ feljlen bie 9Kieter; wir l)aben genug gabrifen, e§ fet)len bie Slrbeiter.

2B05U nocf) mei)i bauen, wenn wir je^t fd)on a)lül)c Ijaben, ben Qm§ ju jal^len.

Slber bann wirb e§ bon ber <3par!affe l)er Ijeißen: SSir fönnen ba§ @elb nicf)t

bracf) liegen laffen, wir fönnen e§ nid)t aufbewaljren. 2)ag @elb gWingt un§,

e§ auSjulei^en. 2öir berlangen nid)t gerabe 5—4^-3%; wir finb willig, auf

S8erf)anblungen einjuge'^en. SBenn Wir eucE) ha§ ©elb gu 2% (1 ober 0%) laffen,

fo fönnt it)i bie SJiieten entf|)recE)enb f)erabfe^en, unb bann werben bie, bie fid^

mit einer (Stube begnügten, gwei (Stuben mieten, unb bie fünf ©tuben Ratten,

Werben beren je^n mieten. Unb bonn werbet x^x wieber Käufer bauen fönnen.

S3ebarf ift ha, e§ fommt nur auf ben ^reig an. Sllfo neljmt ba§ @elb ju 2%,
wenn i^r e^ §u 3 nidE)t mel)r gebraudE)en fönnt; baut brauf lo§, gel}t mit ben SlJiieten

]^erunter; itji fönnt nid)t5 berlieren; wir werben eud) mit um fo billigerem ©elbe

üerfe^cn. Unb l)abt feine 5lngft, ha'i^ eudE) unb un§ ha§ @elb augge^en wirb, benn

je mefjt wir mit bem Q\n§ l)eruntergel)en unb if)r mit ber SJJietc, um f
größere
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©ummert hjerben aud) bte ©^Qter beijeite legen unb un§ äufü^ren.

§abt aud) feine 9tng[t, ba^ burd) biefe großen ©elbntengen etwa bte $rei[e I)od^

getrieben tuerben. ^eber Pfennig babon i[t öortjer bem Umtouf entzogen tüorben;

bie ©elbmenge ift unüerönbert geblieben. S>ie bog @etb fparten, !)aben mef)r

SBote erzeugt unb berfauft oI§ berbraucf)t; e§ ift alfo ein Überf(i)u§ bon Sßoren

ta, ber ber ©elbmojfe entfprid)t, bie wir eud) anbieten.

3'Jef)mt alfo ha§ @elb unb fürd)tet eud) nid)t; get)t bev 3in§ {)erunter, ben eure

S[Kiet§n)of)nungen einbringen, fo tberben n)ir mit unferem ©elbgins folgen, unb

foüte ber S^^^ fogöi^ Quf 3^11 fallen. S)enn aud) bei 0% muffen ir»ir bo§ ®elb

au§Ieit)en. §abt ii)x berftanben: mir muffen!

2lber nid)t mir allein muffen, aud) it)r müfjt. SSenn i^r etmo gugunften

ber bereits beftetienben SSauten eine SSermet)rung nid)t münfd)t unb borum unfer

eingebet ahkljnt, fo moc^en mir mä) barauf oufmerffam, bo^ anbere Unternet)mer

ha finb, bie feine §öufer befi^en unb feine 9iüdfid)ten gu ne'^men broud)en. ^ieien

merben mir bas @elb §um SSauen geben, unb bie 9^eubauten merben entftet)en,

ob il)r e§ münfd)t ober nid)t, ob ber §au§§in§ eud) gefällt ober nid)t.

2tud) mit ben gemerbiid)en Unternehmen bertjält e§ fic^ fo. ^ft ha§ @etb

§u 0% §u f)aben, fo ift aud) fein Unternehmer met)r imftanbe, 3in§ au§ feinem

Unternetjmen gu fd)Iogen, fei es in gorm eine§ Sot)nab5uge§, fei e§ in ^orm, eine§

^rei§äufd)Iage§. ^enn fo mill eg ha^ @efe^ be§ 2Bettbemerb§.

Unb fo Ijätten fid) bie 2atfad)en mieber al§ ber befte Set)rnieifter bemä^rt.

Stile unfere ©rübeleien über bie Urfod)e be§ Qm\e§ fül)rten gu nid^tS, meil uns

ber SSergleic^ggegenftonb fetjlte. ^e^t mit bem ^reigelb fonnten mir 3Serglei(^e

aufteilen, unb ha fanb id) aud) gleid), maS mir bi§I)er umfonft fud)ten. Qtüax ift

bie (Srflärung ber 3inlerfd)einung nod) fel)r unbollftänbig; aber mir ()aben ie|t

ben ^aben erfaßt, ber un§ au§ bem Irrgarten biefer ©rfd)einungen füf)ren mirb.

3Bir braud)en bem ^-aben nur gu folgen, e§ ift eine fad)lid)e Slrbeit, me^r nid^t,

bie ha nod) gu bemältigen ift.

Qlnmerfung. S)er ßefer finbet bie SSfteorie beä 3infe5 «nt legten 2^eit biefeg 93u(^cä

auäfu^tlic^ baroeftellt.

^cr ^vifctt5^^carcUfei%

(Sbenfo fd)led)t mie meinem Kollegen, bem 3w^tf)coretifer, erge'l)t eS mir

mit bem ^^i^cigclb; meine gange 2^eorienfammlung mürbe burd) biefe üleform

§ufd)anben gemad)t.

©g flong bod) fo notürüd), bafs auf bie 3eit ber SSlüte eine folc^e beS ^^xfaUe^

folgen muf5te. ©o ift e§ in ber SfJatur, fo fonnte e§ nid)t anber§ in ber 5ßolf§mirt=

fd)af t fein, benn ber SJienfd) gel)ört bod^ auc^ gur Statur, fo mie alles, mo§ er mad)t.

^ft ber Stmeifenbau, bie $8ienenmirtfd)aft ein S^aturergeugniS, fo gel)ört auc^ bie

S!Jlenfd)en= ober SSolf§mirtfd)aft gur 3^atur. 2)er 9)Zenfd) möd)ft unb bergest,

morum follte bie S8olf§mirtfc^aft nid)t aud) mad)fen, um bann in einem ^ufammen-

brud) gu enben? %a§ römifd)e 9fteid) ging gugrunbe, barum mu§ oud) bie Sßolfg«

mirtfd)aft regelmäßig alle :paar ^afire in einer ^fe gugrunbe get)en. Sluf ben

©ommer folgt ber Sßinter, ebenfo folgt in ber S3olfgmirtfc^aft auf bie gefd)äftlid^e

§od)flut ber ^aä).
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^ä ttjar bod) eine jcf)öne, eineä ®id)tet§ toürbige Srf)eorie ! SBie einfad^

fottttte man bamit ben 95ierbäu(^en am (Stammtifcf) ta§ öetmidelte Problem
ber 5(tbeit§Iojig!eit erflären! Unb einfad) mu^ eine %i)eom fein; haä gange

öi(f)t unferer 2Biffenfd)aft muffen wir in einem SSrennpunft bereinigen, bamit

e^ ficf) $8at)n brecE)en fann burd) ben SaboBqualm unb ben SSierbunft.

'Ißiegenlieber, feine Sfjeorien 6raud)t man für fleine ^nber.

Sagu biente un^ bie Äxifenlef)re : infolge „fpefulatiüer Ääufe" waren bie

"•greife geftiegen, eine „fic^^i'^ofte" Sätigteit entf^ann fi(^ auf allen ©ebieten;

mit Überftunben unb 9Zad)tfd)id}ten fud}te man ber fteigenben 9^ad)frage §u be=

gegnen; bieSbljuc ftiegen. S'iJatürücE) war ba§ nur ungefunbe „S;reib'^au§3ud)t"

;

bie frül) ober f|5ät mit einem £rad) enbigcn mu^te. Unb ber ^xasi), bie ^fe
iam. @5 fe'^Üe natürlich bie 9?ad)frage für eine fo ungefjeure 9JJenge bon ©rgeug-

niffen aller 2Irt, unb wenn bie 9?a(i)frage fel}tt, fo ge^en bie greife I}erunter.

Snieg, o^^ne nennenswerte 5tu§naf)men, bie Srjeugniffe ber ^^buftrie, ber Sanb=

wirtfcf)aft, be§ $öerg6aue§, ber f5"0rftwirtfd)aft, — oüe gingen im greife I)erunter.

"iDomit ftürgte natürlid) ta^ gange ©pefulationggebäube ein. ^ie gelbgierigen

ÖIrbeiter fjatten eben mit if}ren Überftunben ben gongen „Slrbeitööorrat" aufge=

gefirt. S)er So^nfonb^ (?) war erfdjöpft. ^arum fehlte e§ ie|t an 5lrbeit, barum

mußten bie 2lrbciter neben einem ^erg üon S3rot unb Kleibern jungem unb

frieren

!

SBie übergeugcnb !(ang aud) bie 53latt^ufianifc^e ßrifent^eorie; fie I)otte nid)t

umfonft fo biete Sieb^aber gefunben: il)r Ijabt bie guten Reiten gu nid}t5 befferem

benu^t al§ gum §od)3eitfeiern, unb euer etenbe^ @efd)ted)t t)abt i'^r in» SD'ia^lofe

bermetirt. SSotiin man blidt: .^inberwäfdie, SBinbeln, Stiegen. ß§ wimmelt

auf ben Strafen, in ben Sdjulen wie in einem ^anind)enftall. 5?e^t finb eud)

in euren eigenen ^inbern bie ;Oot)nbrüder bei ber Strbeit entftanben. ®ie niebrigen

Söi)ne brüden aber wieber auf bie greife, wobei jebe§ @efd)äft mit SSerluft ah'

fc^Iießen mu^, jebe Untemebmung§Iuft im ßeime erftidt wirb.

jLie gortpflangung ift an fid) eine Sünbe, eine berbotene f^rud)t; fie ift mit

bem @d)anbfled ber Grbfünbe bebaftet. 9Iber bo|)|jelt fünbt}aft ift fie bei fo armen

Teufeln. ßntt)altet eud), überlast Die (Bad)e ben Reiben, fd)icft eure Söc^ter in;ö

.tlofter, bann werben nid)t mefjr Slrbeiter bor^anben fein, at§ gur S5ewäÜigung

ber 2lrbeit nötig finb. ^ann werben oud) mit ben t)öl)eren 2öt)nen bie greife

fteigen, rva^^ bie Unternel}mung§tuft f
örbert. SRafs in attem, in ber ©üterergeugung

wie in ber ^ort^^flangung, fonft baben wir eben ^ubielergeugung an ©ütem unb

an S^erbraudiem

!

Unb bann nod) biefe neuefte 2t)eorie, mein eigentM)e§ ©langftüd: bur(f) bie

^nl^äufung be§ 9?eid)tumä in bert)ältni§mäf)ig wenig §änben, bur(^ "Oa^ Wi^
ber^ältnie äWifd)en ^auf= unb GräeugungSfroft ber breiten 9}?affen fle^t ber 3Ser=

broud) im aj^i^berbältni^ gur ©rgeugung. S)a^er bie Übcrtaftung bes 9J?arfte§

mit unberfäuflic^en SBaren, bat)er bie finfenben greife, bie 3irbeit§tofig!eit, bie

Untemebmung5fd)eu, bie ^fe. SDie reid)en Seute !önnen if)r ©infommen nid)t

beräef)ren, unb bie Strbeiter f)aben nid)tö gu ber3et)ren. SBören bie Ginfommen
nur richtig berteilt, fo würben SSerbraud) unb (Srgeugung fd)rittl}atten unb e§ könnte

barum feine 5lrife augbred)en!

SBie einlcuc^tenb boc^ ba§ flang ! Unb auf ben Älang, ben @d)a(I, ben 9f?aud)

fommt e§ an. 5In ben SSerftanb biefer mit ber (Saugf(afd)e, mit fünftlid^en SJiäfir«
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mitteilt unb S3ier aufge^ä^j^etten unb bon Sorgen erbrüdten SUJenge tonn man fid^

bod^ ni(i)t met)r menben. ©r I)ält einen ^erj^oftcn <Sto§ fa gar nid^t mef)r au^.

©0 l^otte id^ für lebe ©efellfdjaft, für jeben @efcE)mad eine ^rifenttjcorie

auf Sager. ©tie^ id^ babei au§nat)m§iDeife auf ernftfjaften Sßiberfpruc^, fo flod)t

id^ meine 9?efert}etf)eorie ein, burd) bie id^ bie ^ife mit ber SBäl^rung in 5ßer=

binbung brad()te. ©etüöl^nüdE) genügte bann f(^on bog SBort „SBät)rung", um
jeben SBiberf^jrud^ niebergufdjlagen. „®enug, genug!" l^ie^ e§; „ton miffen, toa§

33amberger fagte, ha^ neben ber Siebe bie SSöi)rung§frage bie meiften 3^er=

lüdEten gemad^t l^at, unb mir wollen einer ÄMfenttieorie guliebe unferen S?er=

ftanb nid^t auf eine bielleidl)t gefät)rlicl)e S3elaftung§))robe [teilen!"

S)abei hjar gerabe biefe 2:l}eorie berl^ältnigmä^ig bie einfod^fte unb aud^ bie

befte: bie SGBaren, fo fül^rte id) au§, werben fo gut mie au§fd)lieBlid) faufmännifd)

üerl^anbelt, b. ^. )ie muffen gum 3tt'cde be§ 2tugtaufd)e§ an ^aufleute öerfauft

werben. 5Der ^oufmann fauft aber bie SBaren nur unter ber Sßoraugfe^ung,

bo^ er fie teurer wirb berfaufcn lönnen. 2)er erwartete JßerfaufSpreiz

mu§ t)öt)ei fte'^en al^ ber bom Slrbeiter ober Unternelimer geforberte ©inftanbS*

pie\ä. SBenn nun bie 2Boren|3reife S^ieigung gum ©infen geigten, fo wu^te

ber Kaufmann überl)aupt nid)t mei)r, wiebiel er begoljlen ober anlegen burfte,

wö^renb ber Unternelimer olme baren SSerluft mit feinen ^orberungen nid)t

unter ben ^often:prei§ ge'^en burfte. SSeim SSerbraudjer ift e§ anber§. @r fauft

unb begatjU ben geforberten ^rei§. 6r freut fid), wenn ber ^reiä fällt; e§ oer-

bricht i'^n, wenn er fteigt. ©ine ©ren§e für ben ^rei§ liefert febod^ nur fein eigenes

©infommen. 2)er Kaufmann bagegen foll einen ^rei§ erzielen, ber eine beftimmte

^öl)e, ben (£inftanb§:prei§, übenagt; ob er ober biefen ^rei§ erzielen wirb, boS

wei^ er nid^t. 2)er SSer!aufgprei§ ift ungewiß, ber (ginftanb§)3rei§ ift ober

mit ber Übernol^me ber SBore eine fefte, beftimmte ©rö^e.

SBenn bie Sßorenpreife im allgemeinen feft finb ober gor fteigen, bann ift

alles gut, bann wirb ber (Srlö§ wo'^rfc^einlid) mit Überfd)u^ ben ©inftonbSpreisi

bedEen, unb ber Kaufmann !onn getroft feine SSeftellungen mod)en. SBenn ober

bie greife finfen, immer weiter finfen, um 1—2—5—10—20—30%, wie wir

bog fdE)on öfter beobod^tet '^aben, bonn öerliert ber ^toufmonn feben feften S9oben

unter ben f^ü^en, unb boS SJernünftigfte, wo§ er ol§ öorfid)tiger SObnn bann

madjen fonn, ift — warten. S)enn nid)t auf ©runbloge be§ ©inftonbspreifes;

fonn ber Kaufmann feine SSerfoufSpreife berecl)nen, fonbern er mufe fid^ bobei

nod^ bem, Wo§ ergielbor ift, rid)ten. Unb wenn in ber 3cit gwifdien ^ouf unb

^erfouf ber SSoren bie ©nftanb§preife fallen, fo mu^ oud) er mit ben S5erfoufe=

greifen I)eruntergel)en, unb er l)at einen SSerluft. 5llfo ift bo§ befte in fold)en

3eiten niebergeljenber greife, mit bcm Sauf ju Worten. S)ie SSoren werben
alfo foufmönnifc^ nid)t burd) ben 93eborf ol§ £rieb!raft ougge^

toufd^t, fonbern burdt) ben Profit.

2lber biefeS „Sßorten", bie S^ergögerung in ben gewoltnten SSeftellungen

loe§ Saufmonneg, bebeutete eine 2lbfo^ftodung für ben Unternel)mer, unb bo

biefer meiftenS ouf regelmäßigen 3lbfa^ ongewiefen ift, weil er bie SBoreu

beg 9f?aumes unb ber f^äulniS wegen nid^t ouf Sager nel)men fonn, fo entließ er

feine Slrbeiter.

^u§ SWangel on Slrbeit unb ©elb fonnten nun Wieberum biefe Slrbeiter

nid^t faufen, woburcl) bonn bie greife nod^ weiter fonfen. Unb fo wor burd)
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ben S'HebergQng bcr ^eife ein „circulus vitiosus", ein fel)terl)aftcr ^ei§

entftonben.

S^runt, \o lautete bie 9'?u|ann)enbung, muffen lüir berl)üten, ta^ bie

greife finfen; toir muffen met)r @elb fierftellen, bamit e§ ni^t an ®elb jetjlt,

um bie SBaren §u faufen, bamit angefi(f)t§ ber großen 58arbeftänbe ber 58anfen,

bet großen SSaröoträte ber ^riüatleute fein Kaufmann fid) me^r bot @elb*

mongel, bot einem ^rei^fturj gu fürd^ten braucEit.

Sllfo bie ^o^:peItt)äf)rung ober $a:|3iergelb

!

Sm ©runbe genommen befriebigte mitf) felbft \a feine einzige biefer 2t)e0'

rien. 2)ie erfte S^eorie, bie bie ^rife a\§> eine Strt S'Joturereignig betracf)tet,

ift eigentlid^ gu noib, um eine SSibertegung §u berbienen. Sie gleite 2;'f}eorie,

bie iia§ SBud^erfpiel, ba§ ©rünbertum für bie ^rife berantmortIi(f) ma(ä)en

min, unterfucf)t nic^t, ob bie ©elbborräte ber ^ribotleute unb Sß>urf)erfpiekr,

ol^ne bie jo bie ©eminnjagb ((S^jefulation) nid)t möglid^ märe, nicf)t eigentü^

bie Urfa(^e biefeS SBud^etf|)ieI§ unb infolgebeffen and) Urfadje ber Sl'rife finb.

2Ba§ I)at e§ für einen Sinn, eine 9^eid)§bonf §u grünben, i'^r ba§ Sllleinred^t

ber 9?otenouggobe gu berleif)en, bamit fie „ben ©elbumlauf ben SSebürfniffen

be§ SSet!e'^r§ anpaffen" fann, menn e§ einfad) bon ber „<SpefuIation" ab{}ängt,

tro^ 0Zotenmono:poi unb 9?eid)§banf bie greife I)od)äutreiben, fo oft e§ it)i

beliebt? Unb meil biefe £I)eorie on biefer t^rage borübcrgcI)t, fd)Iägt fie

ben falfd)en Sßeg ein, 2ßünfd)e ftatt f^orberungen auggubrüden. Wan möge
bod) in gufunft alle ©pefulation unterloffen, ba§ ift oHeg, ma§ fie al§ @d)u^

bor Ärifen gu empfe'^Ien mei^.

SMefe S^eorie unterfudjt aud) nid)t, wo ber eigentlid)e 58emeggrunb ber

„fieberl^aften Sätigfeit, ber Überftunben unb 9^ad)tfd)ic^ten" ift. '^enn of)ne

biefe gefteigerte 5trbeit mürbe alle§ SSud)erf|3ielen int 8anbe bertaufen. 2ßa§

mürbe eg nü^en, menn ber Unterne'^mer bem Strbeiter Überftunben borfd)Iüge

unb biefer i^m ontmortete: meine ie^ige Strbeitggeit genügt, um meine S3e=

bürfniffe §u beden. Söenn alfo ber Slrbeiter fid) t)eute ju ber „fiebertjaftcn

2;ätigfeit" bereit erflärt, fo fommt ha^ nur babon, ha'^ er fieberf)afte 58ebürfmffe

tjat, bie er mit bem £oI}n au§ ben Überftunben befriebigen mill. Qft aber bie

S^ad^frage ebenfo fiebert)aft mie bag 5tngebot, mie fann e§ bann gur Ärife fom=

men? 2)ie ©pefulotion, bie bie ©etbrüdlagen auf ben SJtarft bringt, erflärt

nur bie allgemeine ^reiSfteigerung, lä^t aber bie ^rage unbeantwortet, marum
ber SSerbraud^ nic^t fd)rittt)ält mit ber ©rgeugung, unb warum ber 3Ibfa^

gewöl^nlid) urplöpd) abfällt.

2)iefe 9?i(i^tbeantwortung ber ^-rage, warum Sßerbraud) unb (Srgeugung

jid^ nid)t regelmäßig auggleid)en, ift \a ber gemeinfame wunbe ^unft aller

meiner ST^eorien, aber am tauteften fd)reit biefe ^^rage um Slntwort bei ber

britten 2^eorie, ber Überbölferunggf^eorie. §ier Wirb oI§ ürfadje ber Ärife

bie Über^Jrobuftion infolge Überbölferung angegeben, tva^ bod) fo biet I)ei^t

Wie: bie gu großen SSrote fommen bon bem §u großen junger! Offenbarer

Unfinn, befonber§, Wenn man bebenft, baß bie Sparen gum 3^c^c be§ §lu§==

tauf(^c§ crjcugt werben, unb iia^ bie l}ungernbcn Strbeiter fä()ig unb willig

finb, anbere (Srjeugniffe für bie bon i^nen benötigten in Saufd^ gu geben. §anbclt

e§ fid^ nur um eine einfeitige ^uöietergeugung (3. 35. ©arge), fo bebürfte bie ©ad^e
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übert)au:pt feiner (Srflärung, ober öon oltem ift gubtel bott)anben, öon tonb*

tüirtfci)Qftüd)en (Stäeugniffen jolüot)!, tote öon genjerbücf)en.

(Sbenfo unbefriebigenb ift bie ST^eorie, bie ben aJiinberberbtaud^ betont»

wottUd) macf)te für bie ^ife; ben aJiinberberbroud)' infolge ungleici)er SBer=^

teilung be§ 6in!ommen§. ©ie erfiörte "nidjt, worum ber 3ibfo^ l^eute in§ SSloue

I)inein tt)äd)ft, um nocE) einer Söeile url^Iö^tid) obgufonen, tt)orum einer ftön=

bigen, gtei(^mä^igen llrfad)e {t)m olfo bie ungtei(i)e SSerteilung be§ 6in!ommen§)

eine fto^enbe SBirfung (gejd)öftlic^e §od)flut unb ^rife) gegenüberftonb. SSöre

jene SSerteilung be§ ein!ommen§ bie Urfodje ber trife geföefen, fo mü^te

fid) biefe ai§ eine ununterbrod)ene, fd)Ieid)enbe ©rfd)einung borgeboten

t)oben, oB 9trbeiterüberfd)uB öon unontaftborem ehernem $8eftanbe, olfo ot§

bo^ ©egenteil bon bem, h)o§ mon beobodjtete.

Stber oud) bie Stnnoljme, bafj bog ßinfommen ber n)o:^t^abenben S8otB==

fd)id)ten otlgemein it)re :perföntid)en S3ebürfniffe überfteige, wor ungutreffenb,

ttjie jo bie S3obenberfd)uIbung ber ®ro^= unb Meingrunbbefi^er, bie 3^ot ber

©runbrentner, if)re Söettelei um ©toot§fc^u^ bereifen. S)ie SSebürfniffe fennen

ixbexijanpt feine ©rensen; bog gel)t ing Unenbtid)e. S)ie SSebürfniffe ber SBeber

im (Sulengebirge tüoren bod) mit ^ortoffclfd)oten nid^t eigentlid) befriebigt,

unb mit ber ^ergoggwürbe, bie bie omerifonifdien 5lönige für i!)re 5löd)ter

ernjorben unb mit SJiilüorben begotjüen, h)or beren SBürbebebürfnig nod)

ungeföttigt. (Sie ftrebten nod) ber beutfd)en ^oiferfrone unb l^öuften Sölilüorbe

ouf aßiUiorbe, orbeiteten Sog unb '>flüä)t, fporten bieüeidit om eigenen unb fi^er

am Seibe if)rer Strbeiter, um biefe 5lrone ju erreid)en. Unb ttjenn fie biefe

erreid)t f)ätten, bonn ftjöre ein fleiner, fdittporger ^foff gefommen unb l}ätte

gefogt, bo§ olleg njöre bergönglid), fie füllten orbeiten, fporen, 3)älliorben

fommeln unb fie ber ÄHrd)e bermad)en, ouf bofe fie mürbig befunben njürben,

einzutreten in bog fReid) ©otteg. 3mifd)en S^ortoffelfd)alen unb bem. D^fer=

ftod ber Eirdje ift ein SJieer bon $8ebürfniffen, bo§ olleg oerfd)tingt, too§ bie

9JJenfd)cn erzeugen fönnen. Stud) ift fein SKonn fo reid), bofe er nid)t borouf

bebad)t wäre, nod) reid)er §u werben; im Gegenteil, bie ©elbgier wö^ft mit bem

©rfolg im GrWerb. SBie Waren fonft bie gewoltigen Sßermögen in ber StJeugeit

äuftonbe gefommen, wenn il)re SSefi^er bei ber crften aJiiltion gefogt 'Rotten:

wir l)oben je^t genug erworben, wir wollen onbere arbeiten loffen ! Äein reid)er

SRonn lieB feine Überfd)üffe bmä) liegen, folonge fid^ ©elegen'^eit für eine

gewinnrei^e Einlage bot. ^er 3"i^ hjor ollcrbingS bie S8orau§fe|ung ber ©elb-

ouSgobe be§ to:pitaliften, ober in biefer SSegie^ung f)onbelte ber reid)fte SlJionn

nid)t anberg (i\§ ber fleinfte Sparer, tein 3in§ — fein ©elb, fo l)ieB e§ ouf ber

gongen Sinie. Sllle mod)ten bie SBieberouggobe ber ©elbüberfc^üffe obl}ängig

oom 3ing, unb wenn wir olle S3ürger in begug ouf il)r ©infommen gteic^ge*

ftellt fjötten, fo würben wir nid)t§ on ber 2;otfad)e geönbert '^oben, bo^ ber

@|3arer, ber mel)r SBoren ergeugte unb berfoufte, ol§ er üerbroud)te, ben ®elb=

überfdjufe nid)t el)er wieber in Umlouf brod)te, bi» if)m Q\n§ bego'^lt würbe,

es muBte fid) olfo burd) bie 2;ätigfeit ber ©^orer jebeSmol ein 2Borenüberfd)u&

mit 5lbfo^ftodung unb 5trbeit§lofigfeit geigen, fobolb §onbel unb $5nbuftrie

feinen 3inä obworfen. ^ie Urfodje ber trife log olfo borin, bo^ einerfeitS bie

to:pitoliften bie ©elbonloge bom ging obl)ängig mad)ten, onberfeitg borin,

ta^, wenn ber SSorrot on Käufern, 2Jiafd)inenantogen unb fonftigen Slrbeitg»
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mttteln eine Beftimmte ©renge überfrfiritt, bann anä) ber 3^"^ fiel, ben biefe

einbringen muffen, um i)a§ in i'^nen üerou^gobte ©etb §u Derginfcn. ('3)er

3Settbenierb ber §au§befi§er ben SJiietern gegenüber tvhlt Wie ber SBettbettJerb

ber S3efi^er gewerblictier Unterne'^mungen ben 5Irbeitern gegenüber: er

brüdt auf ben Qm§. ^^xex fe|t er ben Wl\et^\n§ 'herunter, bort fe^t er ben

2lrbeit§Io'f)n fierauf.) Srof nun le^tereä ein, fo fonnten bie Unternehmer ben

geforberten Q\n§ nidit ga^Ien, unb bie Sai^italiften fiatten feinen Stnlo^, bas

@elb o^nc Qm§ tjersugeben. 6ie warteten bann tieber bie ^fe ah, bie bie

Sage üären unb ben alten B^^^f^l Jüieber Ijerftellen luürbe unb erfot)rung§=

gemä^ aud) roieber ^erftellte. ©ie gogen e§ bor, für furje 3eit ganj auf ben 3ii^^

gu bergicfiten, um baburd) in ben ®enu^ eineg f)öf)eren 3in^t"Be§ S^ gelungen,

anftatt il}r Kapital gu niebrigem gin^fuB auf lange ^a^re feftäulegen. 6in

getoiffer 3)?inbeft3in§ lie^ fid) burd) einfad)e§ SBarten immer er^reffen.

Silfo mit bem SJii^öer'^ältnig groifd)en S^erbraud) unb 6in!ommen ber »01)1=

Iiabenben Maffen, gwifdien 5lauffraft unb ßrgeugunggfraft ber Slrbeiter al§

Urfadie ber Ärife ift es ni^t§.

^er tt?irflid)en llrfadje ber ^rife am näd)ften !om bie jule^t ertüätjnte

Tfjeorie, bie bie Ätife mit ber 3Säf}rung in urföd)Ud)en 3ufammen'^ang brad)te.

S^a^, fofange bie greife abmärtä neigten unb ber 35erfauf ber SBaren

nur S^erlufte brad)te, niemanb baran bad)te, neue Unternel}mungen gu be*

grünben ober befteljenbe gu erweitern, hafj and) fein 5l:aufmann Sßaren faufte,

um fie unter bem Ginftanb§preig to§fd)Iagen gu muffen, unb 'oa'i^ unter fotd)en

iSert)ältniffen eine trife unüermeiblid) würbe, ift ja fior unb einleud)tenb.

2lber biefe 3:I}eorie beantwortet bie f^rage eigenttidj nur mit neuen g'i^agen.

©ie erflärt rid)tig bie Srife alg gleic^bebeutenb mit einem atl=

gemeinen ^reiSrüdgang, ober fie gibt feine befricbigenbe 2tu§funft auf

bie i^rage, woljer ber ^rei^rüdgang fom. Stvai beljauptete fie, ba§ (Sinfen

ber greife fönte bon einem Mangel an ©elböorrat, unb barum fd)Iug fie aud)

eine 5Bermef)rung ber ©elb'^erftellung (^oppelwäljrung, ^apiergetb) bor;

aber ber 9?ad)Wei§ fet)It, ha'^ mit ober nad) S^erme'^rung be§ ©etbborrotS aud)

i)a§ Slngebot biefeS ©elbee fid) bem 21ngebot bon $SSaren angaffen würbe, na=

mentlid^, ob aud) bann @etb angeboten werben würbe, wenn ber 3i^ö l)erunter=

ginge. Unb barauf föme e§ bod) an.

Xie§ faf) mon übrigeng aud) ein, unb barum fditug man bor, "oa^ ®elb

böttig bon jebem SQZetall gu trennen (5(uff)ebung beg ^^rägered)t§ für Silber

unb ©olb), um bann bie ©elb^erfteliung (nic^t ©elbangebot) fo gu regeln,

ba% wenn bie greife fielen, bie ©elbanfertigung bermef)rt unb umgefel)rt bei

fteigenben greifen ber ©elbborrat (nid)t Gielbangebot) berminbert werben

follte. SDkn bad)te auf fo einfache SBeifc ha§ GJelbangcbot ber 9'Jad)frage jeber=

geit anpaffen gu fönnen.

9JJan Ijat biefen S>orfd)tag nie au§gefüf)rt, unb e§ ift gut, ta'^ man e§ nid^t

tat, benn man wäre bamit nur burd)gefaUen. ^enn bie biefen 9?orfd)tag mad)=

ten, berwed)felten ©elbborrat mit ©elb an gebot, fie glaubten, bafi, weil

einem grofjcn ^artoffelborrat aud) ein gleid) gro^e^ S^artoffelangebot ent»

fprid)t, bieg aud) fo mit bem @elbe fein muffe. ®ie§ ift aber burc^aug nid)t

ber %aii. ^ag Äartoffelangebot, wie überl)aupt iia^ Söarenangcbot entf|)rid)t

genau bem SSorrat, weil bie 2tuf6ewat)rung mit fd)Wcren Unfoftcn berbunben
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tft. SBäre bog früf)ere ®etb fo &e)cf)affen geluefen wie bie SBaren im allgemeinen,

b. l^. l)ätte man ba§ SD^etaügelb nid)t of)ne birefte Unfoften aufbema'^ren lönnen,

bann wäre ein 9?üdjc^iu^ üom S^orrat auf ba§ 2tngebot gang am ^la^e

gemefen. 9lber ba§ mar befanntlicf) nidE)! ber %all. Über ha§ Angebot il^re^

®elbe§ berfügten bie Sttfjaber unumfd)rönft. Unb e§ mürbe faufmännifc^ unb

fapitaliftifdf) fein Pfennig in Umlauf gefegt, menn fein Qin^ babei IjerauSfam.

^ein Qm§, fein @elb, — mag ber ^elbborrat nod) fo gro^ fein, mag man ben

©elböorrat derl)unbertfad)en.

S'Je'fjmen mir nun an, ba}^ mit einer fold)en 9?eform ber Smiffion§ban!en

bag 3i^^ (^ie S3efeitigung ber fd)leic^enben mie anö). ber fcfinelL üertaufcnben

J^ifen) erreicht morben märe, fo mürbe fe^r balb ber Slugenblid gefommen fein,

mo \)a§ Sanb mit .t)äufern, 9Jlafd)incnanIagcn ufm. berart gefättigt gemefen

märe, "oa^ fie iien gemo{)nten 3in§ "icf)t met)r Ijätten einbringen fönncn. ^nn
f)ätte ta§ olte @:piel mieber öon öorn begonnen: bie (Sparer unb £a|»italiften

Ratten nic^t mit bem Sm§> Ijerunterge'^en moKen unb bie Unternehmer f)ätten

ben alten 3in5fuf3 nid)t äat)Ien lönnen. '3)urd) bie (Srfa'^rung bon 2000 ^at)ren

miffen bie @elbbefi|er, ba^ fie fe nac^ ber Slnlage 3—4—5% für i^r ®elb er=

fielen fünnen unb ba^ fie nur eine SBeile ju märten braud)en, um biefen ^iub^

fu^ gu erzielen. Stlfo märten fie.

SBät}renb bie @elbbefi|er nun märten, fef)It natürlid) bie 9lad^frage nad^

Sßare, unb bie greife finfen. 2)iefe§ <2in!en ber greife madjt mi-eber btn §an=

beBftonb ftu^ig, ber nun and) in ©rmartung ber Singe, bie ba fommen fönntcn,

mit ben SJefteUungen gurüdljätt.

©0 ift alfo gleid) mieber bie Slbfa^ftodung, bie Strbeit^Iofigfeit, bie ^ife

fertig — tro^ bem großen ©elbborrat.

Slllerbingä mürbe borgefdjiagen, ba^ ber <Btaat in fold)en gäUen ben Unter-

ne'^mcrn ba§ SBeiterarbeiten ermög(id)en follte, inbem er it)nen unmittelbar

®elb gu bilUgerem 3^'^^fuB; nötigenfalls gingfrei lieferte. @o 'i)ätte ber

Staat immer mieber burd) 9?euau§gabe ba§ (SJelb erfe|t, ba§ bie ©parer unb

^ipitaliften bem ^erfeljr entzogen; aber mo Ijätte ein fold)e§ SSorgeI)en ^in-

gefüijrt? 2luf ber einen Seite bei ben Äa^iitaliften S3erge bon ^apiergelb,

für ba^ bie S3ermenbung fef)It, auf ber anberen (Seite in ben (3taat§faffen

entf^red)enbe SScrgc bon ^fanbbriefen unb 2Sed)feIn, unb gmar langfriftigen

3Bed)feIn unb unfünbbaren ^^^fanbbriefcn, mie fie bie Unterneljmcr braud)en!

i)ie bei ben ^ribaten aufgefta:pelten 95erge bon ^apiergetb (fd^liellid)

tjätte bag gefamte ^ribatbermögen biefe f^rorm angenommen) fonnten jeben

Sog burd) irgenb ein ©reigniö in 58emegung geraten, unb ba biefeä ©elb nur

auf bem 3Jlar!te im freien ^er!el)r mit SBaren einlöSbar fein follte, fo tjätte fid)

biefe ^a^iergelbmaffe in eine |)löpd)e unget)eure9fiad)frage umgemanbelt,

gegen bie ber Staat mit hcn -^Jfanbbriefen unb langfriftigen 9Be(^feln nic^t

^ätte antämpfen tonnen. So mären benn bie greife geftiegen in§ S3laue l^inein.

6g ift nun ein ®lüd, ba^ mir mit ber ©elbreform biefer @efaf)r entronnen

finb, benn ha§ fläglidje Scheitern biefer äJeform märe natürli^ mieber aug==

gebeutet morben gegen bie St^eorie beg ^apiergelbeg, unb fo mären mir mieber

üh\ ^i-;lirf>unberte jurüdgemorfen morben in bie SSorbarei beg SDietallgelbeg.

Sie ©elbrcform mad)t bag Slngebot beg ©elbeg bon jeber S3ebingung

unabt)ängig; fo biel ®elb bom Staate in Umlauf gefegt mürbe, fo biel @elb
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mirb angeboten. ®al, nja§ mon hi^cx beim ©elbe all jelbjiüer=

fiänbüd) üorau§fe|te, nämlicfi ba^, loie bei ben Kartoffeln, i)a§

Stngebot bem SSorrat [tet§ entfprecf)en muffe, ta§ wirb mit ber

©etbreform erft gur Satfac^e: ©elbangebot = ©etböorrat. 2)a§ ®elb=

angebot gef)t nirf)t me^r neben bem ©elbbonot einl)er, eg bebeutet feine SBil«=

len^fad^e me^r; SBiUe unb SBünfd^e finb einflußlos auf bo§ ©etbangebot ge=

ttjorben. 2)ie £luantitötStl)eorie ift je^ öoUfommen rict)tig, unb
ätoar bie einfache, naiöe, autf) bie „ro'^e" genannte £luontitätg=

t^eorie.

Sßie fönnte e§ unter folc^en Umftänben nod) §u einer ^fe fommen?
©e'^t ou(i) ber Qm§' l)erunter, fällt er gar auf unb unter S'htn, t)a§ (Selb wirb

bennorf) angeboten, unb ge^en bie greife I^erunter, fo t)ebt fie ber (Staat cinfacf)

wieber burd) S^erme^rung be§ ©elbborrotS. 2)ie ^iac^frage 'fiält otfo ftetg unb

unter allen Umftänben bem 2tngebot bie SBage.

SSenn fomit bie ©elbreform bie S^rifen unmöglid^ ntacf)t, fo mäiffen wir

notwenbigerweife bie Urfac^en ber £rifen in bem fünfte fuc&en, wo baS frühere

©elbwefen ficf) oom ^reigelb unterfd)eibet. Unb biefcr ^unft liegt in ber 3Ser=

fc^iebenljeit ber 58eweggrünbe, bie ^a^ ©elbangebot ie|t beljerrfi^en, unb ber=

jenigen, bie e§ frül)er be^crrfd)ten.

S)er Qm^ war früher fclbftöerftänblic^e SSorauäfe^ung be§ gefamten @elb*

umlaufet; je|t*wirb bag ©elb auc^ ol)ne Qm^ angeboten.

S3ei einem eingetretenen ollgcmcinen ^reisrüdgang, ber fc^on ein

ungenügenbeS ©elbangebot anzeigte, würben bie ^riüatgelböorräte gurüd»

gebogen (weil niemanb bei foUenben greifen faufmännifc^ SBaren erwirbt,

nod) aud) oI)ne Sßertuftgefo^r erwerben tann), Woburdj ber allgemeine ^reis*

rüdgang oft in ein rafcnbe», allgemeine^ 3ii9clöemad}en mit entfpred)enbem

^reisfturg übergeben mußte; je^t Wirb t>a§ @elb unter allen benfbaren S5er*

^ältniffen angeboten.

SSei einer einfe^enben allgemeinen ^reisfteigcrung, bie f(^on ein ju

großes ©elbangebot an§etgte, würben alle ^riüatgelboorräte auf ben Wlaitt

gebracht, Weil jebcr an ber allgemein erwarteten weiteren ^^i-cisfteigerung

mit möglid)ft großen 5Beftänbcn an SBarcn unb papieren beteiligt fein wollte,

Woburc^ bann bog Grwortete aud) eintreten mußte unb bie greife bis gu ber

oon bem^lngebot fämtlidjcr ^riöatgelbüorräte gezogenen |)öd)ftgrenäe fliegen;

je^t fönnen bie greife überl)aupt nid)t mcbr ftcigcn, weil es feine ^ribot*
gelbborräte met)r gibt.

^ür bie §öt}e bcö ©elbangebotS, für bie 93eantwortung ber grage, ob

ber Ka^italift faufcn foUtc ober nid)t, waren 5lnfid)ten, SJieinungen, ®erüd)te,

falfd)e unb ed)te 3^a(^ric^ten, oft nur baS SJ^ienenfl^icl eineS §crrfd)crS, maß=
gebenb. trafen guteS SBettcr unb gute SBerbouung „tonangebenber" $8örfen=

männer mit irgenb einer günftigen 9?ad)ric^t äufammen, fo fd^lug aud^ fd^on

bie „©timmung" um, unb bie, bie no(i) gcftern Oerfauftcn, waren l}eute Käufer

geworben, ©o war bas 5lngebot beä ©elboorrats wie ein 3Rol)r, ta^ ber SÖSinb

:^in= unb l)erwet)t. 2)aneben no^ i)a§ Qulaüxoie ber ©elbergeugung felbft.

^anb mnn ©olb, — gut; fanb man feing, fo mußte man fid) eben befd)eiben.

äBäf)renb ber gangen 2)auer beS SJüttelalterS, bis gur Gntbedung SlmerifaS,

war ber ^anbel auf bie üon ben 9Römern geerbten ©olb* unb ©ilbcrbeflänbe
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ongeiüiefett, weil alle hama\§ belonnten „f^unbftätten" etjd^ö|3ft toaren. |)anbel

unb SSerfel^r gingen auf ba§ fleinfte 2Jia§ gurücf, weil bie 2lrbeitstetlung jicf)

wegen SJ^angetä on 2:aufcl)mitteln nid)t entfolten tonnte. <3eit bet ^tit Ijot

man ja öiel ©olb unb ©über „gefunben", aber wie unregelmäjsig finb biefe

„f^unbe"! eg jinb eben f^unbe.

3u biejen @d)Wan!ungen in ben „©olbfunben" traten bonn nod^ bie

(Sd)Wanfungen inber SBäl)rung§^oliti! ber berfci)iebenen Sänber, bie balb

bie ©olbwä^rung mittels auswärtiger ©olbanlei^en (Italien, 3RuBlonb, ^opan)

einfüf)rten unb fo ben auswärtigen 9Jiär!ten 9tie}en)ummen entzogen, balb

aber bie $apierwäl)rung einfüt)rten unb bann ha§ ©olb wieber auf bie fremben

Tläxlte abftie^en.

©0 war ha§ ©elbangebot (SlJielball ber berfd)iebenften, fid) keuäenben

Umftänbe.

Unb l)ierin beftel)t ber llnterfd)ieb gwijdien bem früt)eren ©elbwejen unb

bem i^reigelb; in biefem Unterfd)ieb muffen wir bie Urfod)e ber Söirtfd)aft§=

frifen erfennen.

(liefen Slbfdjnitt, ber in ben frü:^eren 9luftagen 8 Seiten umfaßte, I)abe

id) auf bem SWtar ber $a;piemot geopfert. S)aS fonnte ic^ i^m fo leid)teren

^ergenS tun, als bie SBertlel)re offenbar feine Sßertreter me^r '^at, bat}er für

tot erftärt unb als auSgeftorben bel)onbeIt werben !ann. — Unfere Slrbeit

ift aufbauenb. äßir befd)äftigen unS mit ten wirtf(^aftlid)en ^rrlet)ren nur,

folange fie unS im SBege ftel)en. 2)ie SÖSertle'^re fte:^t unS nid)t metjr im Sßege,

fie wanberte in baS SOJaffengrab menfd^lid)er Errungen: für @efd)id)tfdireiber

ber $ßolfSWirtfd)aft ein l)od)mer!würbiger ©egenftanb, für ben SWaurergefellcn

beS BufunftftaateS nur ®d)utt unb „^öffenmöbbinger". — 2)er SSerfaffer.)

©eitbem föifenbalm, S)ampffd)iffa'^rt unb greigügigfeit ben Slrbeitern

Weite ©trerfen beS frud^tbarften SSobenS in 2lmeri!a, 2lfien, Slfrüo, Stuftralien

jur freien SSerfügung geftellt i)aben, feitbem aud) unter bem ©d)u|e ber .<panbelS=

gefe|e unb im SSerein mit ber größeren ©efittung unb SSilbung ber ^^erfonal^

frebit fid^ entwidelte unb baS Kapital bem Slrbeiter äugänglicl geworben ift,

fel)Ien bie wid)tigften 58orauSfe|ungen für baS SSalten beS ©efe^eS beS ehernen

£ol)neS.

5)er 2lrbeiter braudit fid) bem ©runbbefi^er nid)t mel)r auf ®nabe ober

Ungnabe gu ergeben; er !ann bie ©floüenfetten gerrei^en, ben baterlänbifc^en

©taub üon feinen ©d^ul)en abfd)ütteln. ^aS Sanbmonopol ift gebrochen.

SDWIlionen bon 2lrbeitern t^ahen fic^ burd) bie 2luSwanberung frei gemad^t,

unb mit ben ^urüdbteibenben mu^ ber ©runbbefi^er oerl)onbeln wie mit freien

SDfiännern. S)enn bie 9)?öglid)!eit ber 2luSwanberung mad)t fie alle tatfäd^lic^ frei.

^d) mu^te baS @efe^ beS el)ernen Sol)neS aufgeben; bie Satfadjen fprac^en

äu fel)r gegen mic^. S[«olefd)ott unb Siebig bered)neten, ba^ bie jur Stufjud^t

unb ^ortpflangung eineS gwölf ©tunben arbeitenben 3Kenfd)en nötigen ©tid»
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ftoffmengen unb ^oI)hf)t)brQte in ^/g Siter 5ijcf)tran unb 4 kg Saubol^nen

enti)Qlten feien. S)iefe «Stoffe foften aber sufornnten nur 17 Pfennig. Saju
nod) 3 Pfennig für ÄQrtoffeIfcE)aIen, Reibung, 2ßof)nung unb religiöfe 58e=»

bürfniffe, ha^' maä)t im gangen 20 Pfennig. Über biefe eljerne ®ren§e !önne

alfo ber £of)n nidE)t gef)en. Sro^bem ift ber ßofjn barüber l^inau^geftiegen;

folglich ift eg ni(^t§ mit bem ®efe|e be^ etjernen So^jue^.

ytun fucf)te irf) mir baburcf) aug ber S?erlegenf)eit ju f)elfen, ha'^ id) fagte:

bQ§ nadf) bem ©tanbe ber Kultur bes Slrbeiterö gu feinem Seben unb gur

f^ort^flangung nötige SIJlinbeftmaB (Äultur=@i*iftenäminimum) fei ber ei)erne

Sof)n. Stber biefe 9fJebeneart Hang bod^ aügu bol^I, unb id) fam bamit nid)t

njeit. 2)enn tt)ie fam benn ber mit ©aubotjnen gefütterte 2Irbeiter über^au:pt

gu einer Kultur? SBie fonnte ber <Sd)lingeI au§ bem ©talle auSbredjen? 2ln

SSäc^tern fehlte e§ boc^ nirfjt. Übrigen^, tüa§ ift Kultur, ma§ ift haä 9JUnbeft==

ma^ für ben £eben§untert)alt? f^if(i)tron unb ©aubol^nen bilben ta§ %e\u

geridE)t ber SBeber im ßulengebirge am 2Beit)nad)t§abenb. 9)Jit fotdjen befjnbaren

^Begriffen fonn bie 2Biffenf(f)aft nichts anfangen, ^aä} ben Slnfid^ten öieler

(S'ZaturmenfcEien, (£i)nifer ufw.) ift bie S3ebürfni§Iofig!eit ein 3^^^)^" ^öcfjfter

SSilbung, unb fomit müfete ber, ber jeweiligen ßeben§füf)rung entfpred)enbe

„eiserne SoI)n" mit fteigenber ^Itur, mit fteigenber Sebürfnislofigfeit t)erob=

ge^en. ©inb benn bie SBeber im ©ulengebirge weniger gefittet al§ bie 3!Jiaft=

bürger, bie ben Sag mit „f^rüt)f(f)o:p^en" beginnen unb fetten ©dimeinen me^^r

ähneln al§ menfd^Iid)en SBefen? Slußerbem ftimmt ei nic^t, 'öa'^ ber SoI}n

einfad) mit ber Stnga^I ber ©d)op|3en, mit ber ®üte beg Sabalä fteigt.

S)er |)anbelgminifter Wöüei gab im preu^ifd^en Sanbtage folgenbe ®urd)=

fd)nittgIo^nfä|e an, bie bie ^Bergarbeiter im Sftu^^rgebiet begogen:

1900:
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Äutä, e§ ift nicE)t§ mit bem „tultur-e^ftengniinimum", nic^tg mit bcm

©efe^e beä etiernen So^ne§. S)ie SoI)nben)egimgen boUäie^en fid^ o'^ne SRüct*

fic^t auf ben S3ilbung§3u[tanb. S)iejelbe ßo^nerI)öI)ung, bie bie Slrbeiter t)cute

„erfampjt" gu tjaben glauben, üerüeren fie morgen mieber, wenn bie gefd^öft*

lid)en 5Iugfitf)ten (^^oniunfturen) ungünftig finb. S3ejfetn jid) bagegen bie

SJlarÜüer^äÜniffe, bann fällt i^nen bie £oI}nerl)öf)ung of)ne Äam^f, ja jogar

o^^ne f^orberung bon felber gu, ftiie bem SSauer ber erf)öt)te SBeigenpteiä o'^ne

^ampl äufällt^ fobalb au§ Slmerifa fd)Ied)te ©rnteQU§ftd)ten gemelbet tuetben.

Sot)n ! SSog ift ber Sofjn? Sof)n, t)a§, ift ber $rei§, ben ber Käufer (Unter-

nehmer, Kaufmann, ^abrifont) für bie iljm bom ©rgeuger (Slrbeiter) gelieferten

SBaren äaf)It. tiefer ^reig rid)tet |id), mie ber ^rei§ atler SBaren, nad^ bem

bafür ermarteten Sßer!auf§^3rei§. SSerfaufS^jreig abgügli^ ©runbrente» unfc

^apitalging, taä ift ber fogenannte SoI)n. S)a§ SoI)ngefe^ ift barum in

bem @runbrenten= unb Äa^sitalginsgefe^ bereite enf^alten. SSare abjüglic^

9tente unb Sm§> = £ot)n. ©in befonbere§ „Solmgefe^" gibt eS) alfo nic^t. ^§
SBort „So^n" ift in ber 8SoI!§mirtfd)aft überflüffig, benn £o^n unb ^rei§ finb

eins. Söenn id) meife, wie ber $reig ber SKare guftonbe lommt, fo Weife id^

aud), mag ber 2trbeiter für feine ©rseugniffe ert)ält*).

Unb ju biefer @r!enntni§ l^at mir ha^ f^reigelb berI)oIfen. 2)o§ fyreigetb

befreite mid^ §unöd^ft bon olten SBertflunfereien, inbem \a bog S)afein biefeS

^reigelbeä eine lebenbige unb greifbare SBiberlegung fämtlid^er SBertf^eorien

unb bes SßertglaubenS übert)au:pt barfteltt. ^ad) bem äöertglauben !am bie

üieitje an ben für boI!gwirtf(^aftIid)e Unterfud)ungen gängUd^ unbraud^boren

SSegriff „5Irbeit". ®enn mo§ ift 5lrbeit? ®ie 2trbeit !ann man nict)t an ben

Slrmbemegungen, on ber Slliübigfeit ermeffen, fonbern nur am 5Irbeit§probu!t.

3ame§ SSatt arbeitet je^t im ®rabe nod) me^r oI§ fämtlict)e ^ferbe ber

Sßelt. ^^(^t ouf bie Strbeit, fonbern auf beren Grgebntg (ba§ ^robuf t) !ommt
c§ on; tiefes wirb ge!ouft unb bego^^It, Sie bog ja bei ber fogenonnten ©tüd=

arbeit flor gutage tritt. Unb im ©runbe ift aüeä (StüdIo^n-(2I!!orb)arbeit.

SSoren faufen tjeifet ober äöoren taufd)en; bie gange SSoI!gwirtf(^aft löft

fid) fo in eingelne Staufd)gef(^äfte auf, unb olle meine begriffe: „ber ßol^n",

„ber SBert", „bie Slrbeit" entf)üUen fid^ al§ bollfommen gWedlofe Umfd^rei*

bungen ber beiben ^Begriffe „SSare" unb „Soufc^".

^cr i^anfmanu.

^mmer wieber werbe id^ gefragt, wie e§ benn nun eigentlid^ mit bem
üiufeen'^anbel wirb, wenn wir gur ^apierwöf)rung übergeben. @§ ift erfloun=

lid), in weld) tiefer Unwiffent)eit bog SSoIf in biefer Segieijung geblieben ift.

^bei ^onbelt eg fid) bot^ um einfädle, überfid)tlid^e SSorgönge.

©et)en ©ie bort bie ^iti^onen im Saben ber ©rünfroml^önblerin? ©ie

fommen oug SJiolago. Unb bie ^ften, bie bort bem S3Ql}nl}of gugerollt werben,

tommen bon ber ^infterburger ©onnenfd)irm 3t.*®. unb gelten noc^ ©ebillo.

*) 3m legten Seil b. 58. „5)te ^inötfieorie" tüetbe icf) jetflen, h)ie eä übtiöenä aud^ \ä)on

allQemeiner anerlannt toitb, bafe bie SSejiöet ber <}?vobultionSmitteI (gabrifanten) einfad)

*3fonbIei^et finb.
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Äönnen nun biefe beiben ®efcf)äfte mit ^apiergelb, beutjcfiem unb f^anifrf)em

^ßopiergelb unter 5lu6fcE)lu^ öon @oIb abgelüidelt tt)erben?

SSäre ber ^änbler, ber bie 3^^tonen aus <S|3anien einfüf)rt, äugleii^

berienige, ber aud) bie (Sonnenfdjirme nad) Sl^anien ousfü^rt, \o tuürbe

jebermanTX fofort einfel^ett, ba^ bie StbiüicEIung ber beiben ®ejd)äfte burc^ ha^

^papiergelb nicf)t geftört föirb. S;er Wann tt)ürbe in ©eüilla bie Sonnen='

[cf)irme gegen j|5onif(i)eg ^a^iergelb berfaufen, unb mit bemjelben ^apier^-

gelb in SDiataga Zitronen faufen unb bejalilen. 2}ann lüürbe er bie ^it^oi^s^^

naä) Hamburg jcEiicfen, jie bort gegen beutfd)e§ ^apiergelb üerfaufen

unb mit bem Grlög bie (Sonnenjdiirme be§af)Ien. (5r tt>ürbe alfo bie gitronen
mit @o^nenfci)irmen begQljlen. Unb bieje» ®efcE)äft mürbe er unenbllcE)

oft mieberf)oIen, ot)ne ha'^ \i)m ber Umftonb, bafe ha^^ fpamfd)e ^a^^iergelb

in 2)eutjcf)Ianb nid)t gilt, bei feinen ©efc^äften irgenbiDeld)e 33erlegen'f|eit

bereiten fönnte. %a^ fpanifcf)e ^apiergelb, baä er für bie ©onnenfc^irme be-

!ommt, gibt er in (B^ankn für 3^ti^onen qu6, unb bae beutf(f)e ^apiergelb,

t)a§ er für bie Zitronen er'^ätt, benu|t er gum 2In!auf ber (Sonnenfd)irme.

Sein Kapital tuedifelt ftänbig; 5)eute beftef)t e§ au§ g^^ronen, morgen auä

Wail b. 9?.:=SS., bann mieber au» Sonnenfd)irmen unb aus ^efetag fpanifc^er

Sßät)rung. ^em ^laufmann !ommt e§ gong allein auf ben ©eminn on, auf

ba§, mas ber ftänbige ©toffmedjfel beg ÄapitaB an Überfd^uß abwirft. Unb
bafür, ha^ ein ©eminn aller 9^egel nad) übrigbleibt, fcrgen nic^t bie SBäfirung,

fonbern bie ©eje^e be§ SSettbemerbs.

51ber (Sinfuf)r unb 2tusful)r liegen nur ausna^mstoeife in einer §anb öereint.

Qn ber SRegel f)errfd)t auc^ f)ier bie 51rbeit5teilung, unb biefe erforbert für bie

21bmidlung ber 3q^1"^9 ^^^le befonbere ^anblung. SIber aud) bann fielet

hüQ ^a^iergelb ben ^aufleuten nid)t im SSege. Sie 5)inge mideln fid) bann

mie folgt ab: bie am gleid)en Crte mo^nenben (5infu^r= unb 2{u5fu^rl)änbler

treffen fid) auf ber SSörfe. 2}ort öerfauft ber @onnenjd)irmou5fu^r^änbler

bem 3iti;oJiei^ei^fi^^i;^QUö bie f^orberung, bie er in ©eftalt eine§ 3Sed)fel^

ouf ©eüilla l)at, gegen beutfd)e§ ®elb. Qu. meldiem greife ba^ gefd)iel)t (2öec^«

felfur§, Sßatutafd)manfungen), toerben mir gleid) fe^en. 2)iefen in ^efetaS

fpanifd)er 2Säl)rung auSgeftellten S5?ed)fel fdiicft iiaä 3itroneneinfuf)rf)au0

nai^ SRalaga in gal^lung für bie erl)altenen 3itronen.

2;ieiet SDBecftfel lautet:

30 Xage naä) 6td)t ja'^Ien (Sie an bie Crbet bet ^»amöurget 3itionen=3entraIe

bie Summe bon 1000 ^ßejetaä, Söert unferer ©onnenidjirmrecftnung üom 1. Stuguft.

ginfterßurget Sonnenfc^irm 5(.=@.

2tn |)erm

SlJianuel ©anc^ej in Seöilla.

2)er SSerfauf bei SSJecf)ieB burcf) baä Sonnenfc^irmauifu^r^aug an bie Sitronen»

jentrale ift burc^ bie Slusftellung an Crber ber 3'tronen'3entroIe im 2ejt be§ SBed^felS

bereite beglaubigt. 2;et »eitere Sßerfauf be§ SBecfjiels an ba§ 3itronenau§fuf)r{)au§ in

SKalaga roirb auf ber SRücffeite beä SBed)ieI§ oermerft. Xort ftcl)t: gut unä an bie Otbet
bet fetten Eeroanteä 13 Saaoebta in 9JiaIaga. ^ambutget 3ittonen=3enttaIe.

Sßon SSJialaga mirb ber SBedifel burd) ein S3anff)au'o nac^ Seüilla gefc^idCt

unb bort oom ®onnen)d)irmt)änbler §errn SRanuel ©anc^eg eingelöft.

20
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2)amit ift ba§ (Sonnenfc^irm* unb 3itronengefct)äft nad) allen biet ©eiten

crlebigt. 2)a0 ©ottnenfd)irmau§fut)r'f)ou§ in Hamburg unb bo§ ß^^i^onen*

au§fu:^rt)ou§ in SKaloga ^aben i^r @elb er'£)alten, boä 3iti^onenetnfu:^rt)au§

in Hamburg unb hü§ ©onnenfd)irmeinfut)r'^au§ in ©ebilla t)oben i^re üied)*

nungen bcgatjlt. Unb e§ h)ar babei bod) nur beutjc^eg unb lijanifdieä ^a^ier'

gelb beteiligt. Sto^bem on biejer 6in=' unb Slusfuljr biet ^erfonen beteiligt

tuaren, hjurbe SBare mit SBore, beut|d)e äßare mit fpanifd)er Sßare bejatilt.

ätl)nlid^ üerlaufen bie S)inge übrigens Qud), wenn bie SBedifel, ftatt im

unmittelboren SSerfe^r gtt)ifd)en ben einful)r= unb 21usful)rl)äufcrn gu blei»"

ben, ben S3on!en übergeben h3erben, tvaä in ber Siegel bonn gefd^iefit, n^enn

bie @in* unb 51u§ful)rl)änbler berjc^iebene Drte bemol^nen. ®od) tpürbe eö

p weit lütjien, bieje ©ejd)äft§abn)idlung l)ier ebenfalls gu erüären. Söefent=

Iid)e Unterfi^iebe befte'^en nid)t.

Slber eine n)id)tige f^rage ift f)ier noc^ gu beantworten: wie fommt ber

Äur§ ber ^efeta^SBedjfel in Hamburg guftanbe, b. f). welchen ^rei§ jatjlte

bog 3^troneneinful)rl^au§ in Hamburg in beutjd)em ©elbe für hen auf eine

frembe SBötjrung loutenben SBe^fel?

2(ud) biefe g-rage wollen Wir beantworten. %ei $rei§ ber SBed)fel Wirb,

Wie ber ^rei§ ber Bitronen unb Kartoffeln, au§nal)m§lo§ burd^ 9iac^frage

unb Slngebot beftimmt. SSiele Kartoffeln, biele SBec^fel = billige greife für tor-

toffeln unb SBed^fel. 58iele fpanifd)e ^efetawed)fel werben aber in ©eutfc^lonb

angeboten, wenn biele beutfd)e SBaren nad) ©|)anien auggefüt)rt werben,

unb Wenig ^efetawed)fel werben in Hamburg nachgefragt, wenn au§ ©pa"

nien wenig SBaren eingefül)rt werben. S)ann fällt ber ^rei§ (Kur§) ber ^efeta.

Wie er aud) wieber fteigt, wenn ba§ Umgefefirte eintritt.

©olonge in ber ©in* unb 51u§ful^r fid^ nid)t§ änbert, I)alten fici^ aud) 9Ja(^«

frage unb Slngebot bon äBed)feln bie SBage. S)ie Önberung tritt aber fofort

ein, fobalb au§ irgenb einem öirunbe bie greife in ©Manien (um bei bem
S5eif:piel gu bleiben) ober in 2)eutfd)lanb i^ren allgemeinen ©tanb berlaffen.

(Steigen g. 58. in (S|)anien bie äöaren^^reife, weil man bort öer'^ältniSmäBig

meljr ^apiergelb ausgegeben Ijat als in 2)eutfd)lanb, fo werben burd^ biefelben

!^ol)en greife auSlönbifd)e SBaren mel)r als gewöl)nlid) angelodt, wä^renb

gugleid^ bie SluSfu'^r Ipanifd^er SBare wegen berfelben l)ol)en greife fid) als

Weniger ober überhaupt nid)t lot)nenb erweift. 2)onn wäd^ft bie ©infuljr in

(Spanien unb bie 5luSfu:^r gel^t gurüd. ®ann Wirb baS 21ngebot bon ^efeta^»

wed)feln in Hamburg gro^ unb bie 9^ad)frage nod) ^efetawed)feln wirb tlein.

Unb 51ngebot unb 9?ad)frage beftimmen ben 3)iar!t|)reiS ber

*Pefeta. SDann bega't)lt man für bie ^efeta in Hamburg ftatt 0,80 nur 0,75,

0,70 unb Weniger. 2)ann ertjölt baS ©onnenfd)irmauSful)rl)auS für ben auf

©ebilla gegogenen 3Bed)fel in beutfdjem ^a:piergelb nic^t mel)r biefelbe «Summe
wie frül^er, fonbern weniger, unb waS eS bann an ben l)ol)en greifen, bie

eS in (Sebilla für bie ©onnenfd)irme ergielte, melir als gewöl^nlic^ berbient

gu ^aben glaubte, baS fe^t eS am fin!enben ^efetafurS beim S8er=

lauf beS ä8ed)felS wieber gu. Umgefe'^rt wirb bie g^tronengentrale baS,

Was fie in SJialaga an ben l)o:^en greifen für ßitronen mebr begal)lt batte,

ie^t beim Kauf ber ^efetawed^fel in Hamburg wieber gurüdgewinnen.

,2)iefeS (Spiel wäl)rt fo lange, bis bie burd^ bie fpanifc^e ^apiergelbpoUtil
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I)od)getnebenen SBoren:preije burd) einen entj|)recE)enben SRücEgang ber ^efeta-

lurje au^ö^'Ö^^en finb unb bamit iljren ^Hnreig gu eüp^tex einfu!)r unb tier-

minberter 2iu§ful)r n^ieber berlieren. ®a§ ©Ieid)gett)id)t äWifc^en @in-

unb 2lu§fuf)r ftellt fitf) aljo burcE) bie ©cijtüanlungen be§ SBec^jel»

!urfeg felbfttätig f)er, unb bieg bebeutet, ba^ befonbere 9^üct=>

lagen gum Stuägleicf) einer Unterbilang bei bop:peIfeitiger ^a«
^3iettüät)rung nicE)t nötig finb, iüeil e§ §u foldien Unterbilonäen

n\d)t tomnten fann.

©g erübrigt fid), §u fogen, baß, tt)enn in S)eutfd)Ianb bie greife t)od)»

getrieben iperben, tüätjrenb fie in Spanien ouf gteid)er ^öf)e bleiben, bie S)inge

genau umgetef)rt berlaufen. SDann lo{)nt fid) bie 2luäfut)r üon ©onnenfd)ir-

men nid)t, bagegen ober Iof)nt fi(^ um fo mel)r bie (Sinfu'£)r na^ 2)eutjd)lanb

üu§ all ben Säubern, mit benen SDeutfdjtanb fonft auf bem äßcltmar!t in

Söettbetperb fielet. S)ann h)erben in S)eutfd)Ianb ttienig 2tu§lanb§n)e(^fel

angeboten unb biete nad)gefragt; bann mu^ man für au§Iänbifd)e SBec^fet

ert)öt)te greife (in 9Jtar! beutfc^er $apierttjä'£)rung) gal^len. S)ann ftellt ber

erl}öf)te ^rei§ (ilur§) biefer Sßed)fel ha^ @teid)getr)id)t in Gin- unb 2tugfut)r

aud) fetbfttötig mieber l)er.

©5 ift gttjeifellog, ha"^ bie ^ier (alfo unter ber bop:peIfeitigen ^apiermätjrung)

möglichen (Sd)tt)an!ungen he§> 2Bed)felturfe§ jebe beliebige |)öl)e erreichen

!önnen, ha'^ foldje (Sd)tt?an!ungen bie ^aufleute fel)r ungleid) begünftigen ober

fd)öbigen unb baburd) bie SSerluftgefaf)r be§ §anbel§ cii)öt)en. 2lber liegt

nid)t in ber 9)löglid)!eit, mittele ber ®elb|3oliti! toillfürlic^ unbegrengt gro^e

©d)tt}an!ungen be§ Söed)fel!urfe§ '^erbei^ufüliren, aud) fd)on bie 5tnerfennung

ausgebrüdt, ha'^ man mit ber ^a:piergelbpoliti! aud) ebenfo milltürlid) bie

SBedjfelfurfe feft auf einem ^un!t erhalten fann? tann man "oa^ ©leid^*

gewicht in ßin= unb 21u§ful)r burd) bie ®elb|}oliti! ftören, fo mu^ e§ hoä)

oud) möglich fein, burd) biefelbe (yelb|}oliti! fogar bie ou§ natürlid)en ©rünben

(§. 33. gute unb fd)led)te Grnten) entftel)enben ©d)tt)anfungen in ber ©in= unb

21u6fu"^r au5äugleid)en. ©§ ift bagu ja tüeiter nid)tg nötig, al§ bafi bie ein»

gelnen Sänber eine in allen fingen übereinftimmenbe ®elb|)oliti!, Rapier-

gelbpoliti! betreiben. SEenn h)ir in ®eutfd)lanb unb bie ©^Janier in i^rem

Sanbe baä ®leid)getDid)t ber 2Baren|)reife burd) eine entfpred)enbe ©elbpolitif

aufred)t erl)alten, bann bleibt aud) ba§ S8erl)ältni§ ber ßinful)r gur 91u§fut)r

beftel)en, bann bleibt aud) "oa^ SSert)ältni§ ber ^fJadifrage §um Slngebot öon

äßed)feln unberänbert, bann bleibt ber Sßed)fel!ur§ feft. 3^11^ Söfung biefer

2lufgabe genügt alfo eine SSerftänbigung gttiifd)en ben einzelnen Säubern unb

eine entfpred)enbe 2at.

Sag, n)ag mir t»on ber l)iei ermäl)nten ^Bernjaltung beg @elbeg ermarten,

ftcllte fid^ früljer mit ber internationalen ®olbmäl)rung big gu einem gen^iffen

(SJrabe felbfttätig ein. 2öar in einem Sanbe ber ©elbumlauf (®olb unb SSan^

noten) gro^, unb fliegen alg S'OlQß babon bie Sßarenpreife über il)ren na*

türlic^en 3Beltberfel)r§ftanb, fo gefd)al) genau bagfelbe, mag ie|t in einem Sanbe

mit ^a:piergelb gef(^ief)t, menn ber ©elbumlauf erl}öl)t ftiirb (f. oben).

2)ie 2öed)fel, bie auf bag Sanb, in bem bie ^^reife geftiegen maren, gebogen

mürben, fielen im Äurg. SBar eg 3. 33. (Spanien, )o ging ber ^efeta!urg in

Hamburg bon 80 auf 79 ober 78 gurüdf unb fiel fd)lie61id) fo Weit, ba| ber
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8Ser!äufer yoirfier ©oIbpef?tatDed)[et {ba§ wäre, um bei bem SSeifpiet ju

Bleiben, ber (Sonnenftf)irTnau5fuIirt)Qnbter) jeinem ©efcEiäftsfreunb in ©ebilla

fd^rieb: „5<i) fto^e beim ißerfauf be§ für bie gelieferten ©onnenfd)irme auf

©ie gegogenen 2Be(f)feI§ auf ©djlrierigfeiten. Wan bietet mir ftatt 80 nur

78 Pfennig für bie ^efeta an. ^d) §ie^e barum htn 2Becf)feI §urüdE unb bitte

©ie, mir ben SSetrag meiner 9?ecf)nung in bortigen ©olbmünjen, gut in einem

SSeutel ber^adt, fjier'^er §u fd^icEen." Hnfer ©onnenfd)irmau§ful)r^änbIer

I)at nun Qllerbing§ bie Soften biejer ©olbüerjenbung ^n §at)ten. Siefen Stug-

meg mirb er barum immer nur bann tpöfilen, föenn ber 5lur§öerlu[t am 2i3ec^=

felöerfauf bie Soften ber ®olbberfra(f)tung überfteigt. ^ie fl^anifd^en @olb*

müngen bringt ha§ (2onnenfd)irmausfuf)rt)au§ auf bie 9fteid)gban!, bie fie

i:^m foftenloS in a^eid^^müngen um|5rägen läfet, ober gegen 58an!noten gum
feften greife bon 2790 SKarl ha§> Mo geingotb umtaufdjt.

2öa§ gejc^iefjt nun l^ier unb in (Spanien al§ ^olge biefe§ @ef(^äft§brau:=

d)e§? Qn ©l^anien ^atte ber ©elbumtouf um ben 93etrag ber ©ebillaner

©olbfenbung abgenommen. Söar ba§ ©olb bem f|3anifd)en ^entralnotenamt

entgogen morben, fo mu^te biefe§ nad) bem 5)rittetbedung§berfat)ren ba^

S)reifadie ber ©olbfenbung an 33anfnoten bem Sßerfebr entgiefien. ^n S)eutfd)»

lanb f)atte umgefe^rt ber ©elbumlauf um ha§ S)reifad)e ber j|3anifd)en ®olb=

fenbung zugenommen, ^ie SBirfung war, ha'^ bie SBarenpreife in ©panien

fanfen unb in S)eutfd)tanb ftiegen. S)aä bauerte fo lange, bi§ iia§> &h\d}Qt^

lüid)t h)ieber ^ergeftellt mar.

aSare bie allgemeine 5ßreiäerf)ijf)ung, bie ben Slnftog ju biefen SSetfcfjie&ungen

gegeben fiatte, ftatt bon Spanten üon Seutfc^Ianb ausgegangen, fo würbe ber 3itronen=

einfu£}rl)änbler in |)amburg (ftatt be§ (Sonnenf(^irmau§fuf)rf)änbIer§) in ä^nlid^er SBeife

nac^ 5}?alaga gefd^rieben :öa5en, bag ber ^o^e $efetafurl in iiamburg if)n oeranlaffe, al§

Sablung für bie erhaltenen Bitronen bielmal an (Stelle be§ üölid)en SSec^felä auf Seoilla

beutfc^e ©olbmünäen einsufenben, bie man fi(^ in fpanifcf)eä ®elb umprägen lafien mijge.

SBeil foId)e ©olbfenbungen nun tatfäd^üd^ oft borfamen, glaubte man
allgemein, ta'^ gemijfe ©olbrüdlagen für biefen Qtüed nötig feien.

%a§> mar eine falfd^e 2tnfid)t. S)ag ©Ieid)gemid)t f)ätte fid) aud) o'^ne

biefe ©olbfenbungen felbfttättg mieber fiergefteltt, unb gmar a\§ f^olge ber

Hemmung (bgm. f^örberung), bie bie (Sinfu'f)r (bjm. 3Iu5fu{)r) bon SBaren

tmd) bie 2Bed)feIfurgfd)manfungen erfuhr, sbie S3ebeutung ber ©olbfenbungen

unb ber biefe fpeifenben ©olbrüdlagen lag aud) gar nid)t in ber ©olbfenbung

an fid^, fonbern in bem (Sinflu^, ben biefe ©olbfenbungen auf bie SSaren^

^jreife ouäübten. ^iefe, nid^t bie ©olbfenbungen, ftellten ba§®Ieidf)^

gemid^t t)er. §ätte man überall bort, mo ber 2öed)fel!urg auf§
21uglanb ftieg (menn man alfo für ^efetamei^fel erl)öl)te 'SRaiU

greife galjlen mu^te), ben ©elbumlauf burd) Gingieljcn bon
58onfnoten gebrüdt, fo märe aud^ fofort ba§ ®Ieid)gemid)t in

ber Slusfufir unb Ginfuf)r mieber'^ergeftellt morben, ber 3Bed^=

felfurS märe auf ben ®teid}ftanb (pari) gurüdgegangen. Gine
ganj einfad)e §anblung, befte^enb in ber SBed)feIbi§fontbermeige='

rung bon feiten be§ B^^tralnotenamtS, "^ätte ©olbfenbungen
unb bie bafür beftimmten ©olbrüdlagen boUfommen über==

flüffig gemad^t.
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(Sitte tat m 6telle eitteS totett ^olbllttttttiettd, ttiie betttt ühtn
f^aupt die saSä^rttttg ttid)t üU 6tQff, fottbertt ttur atS %at, aB
S^eritialtnttgdttta^regel begriffett ttierliett (atttt*

5lber bo§ l)atte mon nie begriffen*), unb h)af)rfd)einli(^ begreift man e3

fogar tieute nod) nicfit ganj.

Unter ber ©olbh)ä^rung fonnten bie SBec^fel!ur§fd)tt)on!ungen nie größer

toerben, qB bie Soften ber ©olböerfra(i)tung betrugen, ^ür einen Kultur»

guftanb, unter bem man öom (Stoate überhaupt nid)t§ ©ute§, feine üerftönbige

Sirbeit erhjarten fann, f)at ein foldjer felbfttätiger SBä"^rung§au§gIeid^ SJorteile.

%üi unfere l^eutigen ©taoten toäre aber ta^^ ^Beibehalten ber ®olbh)äI)rung ou§

foId)em ©runbe gerabegu alg $8eleibigung ber Staatsbeamten gu betrachten.

$8ei 2)^ajd)inen gieljt man mot)! ber aJienfd)en^anb einen felbfttätigen

9fteguIator bor. Slber in SSät)rung§ongelegent)eiten Wäre ber ^ergleid) mit

einem 9JlafcE)inenbetrieb nicf)t angebrad)t. Slu^erbem gefd)ief)t bie Sßät)rung§=

regulierung unter ber @oIbttJäI)rung nur in fe^r befd)rönftem ©inne felbft*

tätig. ®ie ©otbberfenbungen boll5iet)en fid) nic^t bon fetbft. 5)a§ ®oIb mu^
gegä^It, bexpadt, berjd)idt, berfidjert, umgeprägt n)erben. S)a§ (Singietjen

einer entf:pred)enben (Summe ©elbeS aU SSermaltungSmalregel ber 5JJotenban!

mürbe ebenjo mirfen, babei meniger 2(rbeit unb gar feine Soften berurfac^en.

2iud^ ift gu bead)ten, ba'i^ bie 2ßed)fetfur§fd)manfungen gmifd^en meit

entfernten Sänbern bei burd)fd)nittlid)em B^^^f"! &i^ h'^ 4% unb barübet

betragen fönnen.

®ie Soften einer ©olbfenbung bon ©uropa naö) 3lu[tcalien öettagcn j. 58. reid^lid)

2%. (Sie feien fid) äufammen auä ginlberluft toälirenb ber Sfleife, ^taä)t, SßerfidEictung

gegen ©eegefa^^r unb 2)iebfta:^I, SSerpacfung unb SSermittlungägebü^ren. Um biefe 2%
fann alfo ber SBedfifelhirä jtrift^en ^uxopa unb Sluftrolien üöer ben ©leid^ftanb (Jjari)

fteigen unb barunter fallen, fo bag f)ier bie Spannung 4% überfteigen fann! S)a8 alle^

nennt \\d) aber 5Bä^rung, ©oIbtt)a^rung

!

3)er ©olbmäljrungSautomat beugt nid)t bor, er tritt immer nur bann

in Sätigfeit, menn bie Sd^manfungen bas §öd)ftma^, ben fogenannten ®oIb=

:punft {ha§ finb obige Soften) erreid)t l^aben, b. t). mit bem ^Beginn ber ©olb^»

ou§fut)r unb *einful)r. Sßenn ber gange Stäben, ben bie Se(^felfurgfd)man=

fungen überhaupt anriditen fönnen, bereite borliegt, bann erft fe^t baS ^eil^

berfat)ren ein. SJlit ber ^apiermät)rung bagegen, menn alle SBad)en unb §ord)=

Soften ber ©elbbermaltung it)ren S>ienft gemijfen'^aft berfe!)en, beginnen

bie borbeugenben SOIa^regeln, fomie bie erften Qeiä^en einer ®lei(^gemid)t0»

ftörung ßeobad)tet merben, fo ba^ bie Sursfdjmonfungen auf biefe -geic^en

befc^ränft bleiben, f^reilid) fönnte man bei ber ©olbmäl^rung auc^ borbeugen,

unb bie 9ieid)gbanf bet)auptet fogar bon fid), tal^ fie fein bloßer 5Iutomat

fei; aber mo bleibt bann ba^ felbfttätig Sßirffome ber ©olblräl^rung, menn
man \t)i burd) Säten nad):^elfen mu^?

S)aS, ma§ id) ^ier fagte, begog fid) auf ha§ gemeine, IjerfömmUc^e ^apier==

gelb, f^ür ba^ f^reigelb, mo alle SKafenafjmen ber ©elbbermal*
tung, entfl-ued^enb il)rer 3*^öng§läufigfeit, unmittelbar mirf*

fam finb, f)at meine S3el)auptung, ha^ aur (grl)oltung fefter

") 5yiä{)ereä in „2Ktibe asä^runggpolitif" (f. bai ©c^riftentierseid^niä am 6(i)Iu6).
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3Bed)feI== ober SSaIuta!ur[e $RüdEIagen irgenbiücld^er Slrt über»

flüffig finb, unbefcf)ränfte Geltung.

^er SScc^fcJageiti

a) Satjadjen.

1. 5)ie jübernen ^ünffranfenftüdEe liefen üor bem Shiege in ben Sänbem
ber lQteinif(i)en Sliüngunion*) t)emTnung§Io5 um. ©ie fonnten frei üon einem

biefer Sänber \n§ anbere ausgeführt tuerben, f)atten überall geje^Iid)e S^^^'
fraft gleic^geltenb (pari) mit ben anberen ©elbforten biefer Sänber unb liefen

Qud^ meiftenS |3ari mit biefen um.
2. S)o§ ^ünffranfenftücE mar bobei ^ebitgelb. (5§ mar eine ^^ttlong

nur 3U 50% hmd) feinen ©ilbergelialt „gebedt". SD^an fonnte mit il)m taä

doppelte beS eigenen ©ilbergeljaltes laufen, fo ba^ öon je gmei fold^en SJlüngen

im^mer eine alä reinem Ärebitgelb betrachtet merben fonnte. 2Ber bie SKünje

einfrf)mol3, berlor bie §älfte.

3. infolge feiner ^reigügigfeit
(f. 1.) f:pielte el bie 9tolle eines allgemeinen

2Jrbitrage=Slutomaten, eines internationalen SSalutoreglerg, eineg inter*

nationalen D^ibelliererS he§ allgemeinen ^rei§ftanbe§ ber Sßaren.

4. SSaren= unb ^Q^^ungSbilang moren burd)au3 burd^ biefen Strbitrage»

automaten bel}errf(f)t.

5. SKeljrte man j. 58. im Sanbe 21 ber SJlünjunion ben ©elbumlauf (SJJenge

ober llmlaufgefd)minbigfeit) im 9J?iBöer^ältnig jum ©elbumlauf ber anberen

jßertragelänber 33 ober ß, fo fliegen bie 2Baren|3reife in 21 über ben ©tanb

ber greife in 33 unb ©. S)ieä bemirfte, iia'^ bie SBareneinful)r in 21 au§ ben

Säubern 33 unb (i geförbert, bie 2lu§fu^r bagegen gel)emmt, ha^ bie 2Baren=

unb 3a^lung§bilan5 mit einem Sc^ulbbetrag abfclilo^ unb biefer ©albo burc^

2lu§ful)r bon günffranfenftüden au§geglicf)en mürbe.

6. S)iefe 2lu5ful)r öon ^ünffranfeuftücEen au§ 21 nad) 35 unb © brüctte bie

Sßarenpreife in 21 unb l)ob fie gugleic^ in ^ unb ©, mobei gu beacE)ten ift, ha'^

bie günffranlenftürfe al» SfJotenbecEung galten, unb bie 2lu5ful)r bon günf-
franfenftüden, bie man fid) bon ber 9?otenbanf l)olte, gumeift ein boppelt fo

i)ol)e§ 3^teneingie^cn gur ^olge l)atte, a-lfo boppelt miriffam mar. 2)iefe 2lu5fu|r

bon i^ünffranfenmüngen bauerte an, bis haä ©lGid)gemid)t ber SBarenpreife,

taS' @leid)gen)id)t ber Gin= unb 2lu^fu:^r, haS^ @leid)gemid)t ber S2ßaren=» unb
3al)lung§bilanä mieber Ijergeftellt mar.

7. §ielt im Sanbe 2t bie 3fiotenbermel)rung big gur gänglid)en SSerbrängung

ber t^ünffranfenmüngen an, fo fonnte ber (5albo ber 3cif)lung§bilanö nidit me^r
burc^ 2tu5fu^r bon ^ünffranfenmüngen au§geglid)en merben. ®ann fe^te ber

2lrbitrageautomot aug; an feine «Stelle trat baS^ 2lgio (2Iufgelb).

8. 3Sünfd}te man in 2t haS^ 2tgio ju befeitigen, fo gog man ha§ ^apier^

gelb ein. Sann gingen bie SSarenpreife jurüd, bie $ß5areneinful)r lie^ nad), bie

2tugfu^r flieg, bis bie paffibe §anbelg= unb ga^tungäbilang oftib mürbe, b. f).

mit Überfc^u^ abfd)(o§. 2^ann ftrömten bie burd) bie borl)ergef)enbe 9Jotenau§=»

*) 2)et lateinifc^e SJHinjöertrafl Befielt atuifc^en Oftanlteic^, gtolien »SSelßien, ber Sd^tDeij

unb ©tied^enlanb.
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gobe öettriebenen günffranfettmüngen töieber gurüd unb ba§ itmgefe'^rte ^pk\
fe^te ein, bi§ äum aUfeittgen ^tuggleid). S)ie Söarenpreife tuaren burtf) bo§ ^ünf*

franfenftücC ipte burci) ein @t)[tem fommunigierenber 9?ö{)ren öerbunben, in bem
ber SSafferftanb immer nacE) jeber ©törung felbfttätig bn§ ®Iei(i)gett)i^t fud)t.

9. |)ielt man fic^ in allen Sönbern ber SJiüngunion bei ber 5Jiotenau§gabe

an ba§ unter 7./8. befcE)riebene Sßarnung§äeicf)en, fo mußten jid) bie SSoluta*

fd^lüanfungen burd)aug innertjalb ber Soften be§ §in* unb §erfd)iden§ ber

©ilbermünjen galten.

10. 2)ie ^eftigfeit ber SSaIuta!urfe tüar aljo inner'f)oIb ber SJlünjunion

nid)t burd) ^nternationalifierung be§ gesamten @elbumlaufe§ '^erbeigefüljrt

ttjorben, fonbern baburd), ba^ man einer be[d)rän!ten Stngal^I SJlüngen inter=>

notionale ©ültigfeit beilxet).

(©inn unb Qtüed ber SDlünäunion toar gtriar ein anberer geröefen. S)ie

©rünber ber Union lüu^ten nid)t, ba^ bog ©ilbergelb gum ^ebitgelb auffteigen

tDürbe. 3hix bon ber %i)eom be§ ^apiergelbeS au§ !ann man ben 9Jled)ani§mu§

be§ be|d)riebenen 2trbitrageautomaten begreifen.)

b) Folgerungen.

1. S)a§ oben befd)riebene (Bp'iel ber ^äfte ftimmt boü überein mit ber

£luantität§tf)eorie unb liefert für bisfe äugleid) ben SSetüeiS il)rer 9iid)tig!eit.

2. (5§ leudjtet ein, ba^ fid) am genannten (3|)iel ber ^röfte nic^t§ änbern

lann, toenn föir an ©teile be§ filbernen ^ünffranfenftüdeä ein foId^e§ ou^

^apxex fe^en, ba ha§> f^ünffranfenftüd fid) ja nid)t fraft feinet ©ilberge"^alte§

al§ ©elb betätigte. 2)ag il)m burd) internationale SSerträge üerbriefte SSorred^t

mad)te e§ §u internationalem ®elb.

3. ®ibt man ein foIc^e§ unter 3Iuffid)t ber beteiligten Staaten berfertigteä

©elb in einer nur für ben Stved beftimmten aJienge avL§ unb nur in einer ein*

jigen ©tüdelung — ethja 5 granfen —, fo tüürbe biefe§ internationale ®elb,

lüie ie|t bie ^ünffranlenmünje, überall frei ein= unb au§get)en, überall felbft*

tätig auf SBarenein= unb 5lu§ful)r regelnb tt>ir!en unb überall bie 33alutafurfe

auf bem ®Ieid)ftanb (:|3ari) ert)alten.

4. Ungett)öt)nlid)eg ©inftrömen öon foId)en f^ünffranfennoten föäre ber

S3etüei§, ta^ §u menig eigene^, nationales ^a:piergelb im Umlouf ift. 2lm

SluSftrömen ttJürbe man merfen, ba| guüiel nationale^ ©elb umläuft.

5. S)er botlfommene Slbflu^ ber internationalen S^ioten unb baä folgenbe

Sluftreten eineS Stgio§ tüäre ber 2öarnung§fd)u^ für bie 9^otlt>enbigIeit einer

häftigen S)rainage be§ @etbmarfte§, bie. fo lange onäubouern tjat, bi§ ba§

Slgio (Stufgelb) berfd)tt)inbet unb bie internationalen 9?oten inieber einftrömen.

6. Umgefetirt njürbe ein ftarfeS 3^fti^ömen ber internationalen S^oten be=

ttieifen, ba^ gu ttjenig nationale^ ®elb im Umlauf ift, — borau§gefe|t, ha^ man
nid)t annei)men lüill, ha^ au§> allen anberen Säubern bie internationalen flöten

burd) gu biel nationales ®elb üertrieben föurben. Sediere Stnnal^me füf)rt auf

bie eigentlid)e 2öä:^rungSfrage, bie nid)t mit ber SSalutafrage gu bertt)ed)feln ift.

^n na(^ftet)enbem 5lbfd)nitt geben föir nunmebr eine Überfid)t ber ©runb*

fä^e für ben nad) unferen S8orfd)Iägen gu begrünbenben SSeltttJäl^rungS*

berein (internationaler Sßalutabunb).
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Der IDeltrDä^rungsDerein.

International valuta association (Qua). — Union universal
de cambio.

1. ^n ben (Staaten, bie jid) bem 23elttüät)rung§öerein (ber ^nternatio*

naien SBaluta ^Iffociation „Qua") anfd)üe^en tüollen, toirb aU SBä'^rung§eint)eit

bie „Söa" eiiigefüt)rt.

2. 2>tefe neue Söä^runggeint)eit (^öa) ift nid)t ftatijd) (al§ (Stoff), fonbern

b^namifd) (alg 'Hat), al§> ©rgebniS einer fortlaufenben |)anblung, ber SSä^*

rungs^jolitif, gu berfteljen unb fann bemnad) nur fo lange eine genau beftimmte

©rö^e bleiben, tvit fie burd) bie 3Säf)rungg|3oIiti! in biefer ertjalten n)irb.

3. Sie SBäl^rungg^'olitif in ben ^ba=(Staaten ift ouf bie abfolute SSäfjrung

ber ^öa eingefteltt*).

4. S)ie §ur abfoluten SSä'^rung ge'£)örigen ftatiftifdjen SIrbeiten rtJerben

nod) eint)eitUd)en 9Rid)tlinien gefüf)rt.

5. S;ie auf bie abfolute SBäfirung gerid)tete oftibe SBä^rungS^JoIiti! beruht

auf ber £luantitätgtt)eorie, b. t). auf ber Sr!enntni§, ha^ burd) 9Jief)rung ober

SOiinberung he§> ©elbangebotg ber aUgemeine ^reisftanb immer wieber auf

ben 5(u§gang5punft gurüdgefütjrt tt^erben !ann, fo oft er fic^ aud) baöon §u

entfernen ftcebt, unb gtoar unter allen Umftänben, aud^ im £rieg.

6. ^n ben Qüa=(Staaten rvhh fomit ba§ ©elbföefen national bleiben, feboc^

nad) einl)eitlic^en, an fid) gefunben, für alle 5ßert)ältniffe, alle (Snttüi(flung§*

ftufen gültigen @runbfä|en üertoaltet.

7. Tlit ber oben ge!enn§eid)neten einf)eitlid)en nationalen 2Bä{)rung§*

:politi! h)irb fd)on bie |)au;3turfad)e ber §anbel5bilan§ftörungen unb ber ün§i i!)nen

^erborgef)enben 5ßalutafd)ttian!ungen befeitigt.

8. So^ finb «Störungen be§ ©Ieid)gett)id)tg in ber |)anbel§bilanä in Elei*

nerem Umfange au§, mand)erlei Urfadjen (5. 33. fd)n)anfenbe Grnteauöfätle)

ni(^t au§gefd)Ioffen.

9. Hm aud) bie SBirfung bipfer Ginflüffe auf bie SSaluta gänälic^ aufju*

f)eben, wirb eine befonber? internationale 5^aIutanote gefd)affen, für bie alle

$5ba=(Staaten folibnrifdj t)aften, bie unbef)inbert ein unb auggefü^rt »erben
lann unb gefe|hd)e 3ai)lfraft ;)ari mit bem nationalen ©elb t)aben foll,

10. 2)iefe ^ba-S3aIuta=9?ote ttjirb in einer 3entraIfteUe — ber Sba=$8er=

Haltung SSern — unter 2Iuffid)t aller beteiligten (Staaten fjergeftellt unb biefen

gegen ßrftattung ber ^erfteUungS* unb S^erwaltungsfoften, fonft aber foftentoä

auggeliefert.

11. 2)ie 2JJenge biefer SSalutanote tt)irb au5fd)lieBlid) burd) il)ren regula*

torifd)en Qtoed bemeffen tuerben; etwa 20% beä notionalen ^iotenumlaufeä

bürfte bag 9Rid)tige fein.

12. 2)ie Söa'3Sern)altung 58ern erl)ält für bie gelieferten ^ßalutanoten

SSed)fel auggeftellt, bie an bem Sage fällig werben, tvo burd) fel}ler^afte nationale

*) Sllä „2i5)oIuteSSä^run9"bejeic^net Dr. Xf). efiriften in feinen Schriften ben3uftanb
be§ ©leic^ßemid^tä äh)ifcf)en 2lngebot bon &tlb unb Stngebot bon SSaren, bat fid) alä jjolgc

einet ba^in 5ielenben aftioen aBä^rungäpoIitif einfteüt (f. S^riftenöetscic^niä am Scf)IuB).
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SSäf)rung§|)oIittf bie §anbeföbilan§ anbouernb :paffiö wirb, lüobur^ bie SSduta*

noten ööi^ä^i^ über bie ©renge c^etrieben unb nur noc^ gegen SIgio ge'^onbelt

merben. SSon biejem Soge an hjirb oud) für bie föIUgen SBedifel ein ^\n§

bere(i)net.

13. S)ie SSalutanote lüirb äWedmä^ig in ber ©tüdelung fjergeftellt, bie

befonberS für ben ^leinberfauf in ^rage fommt, fo ha^ jeber SKangel ober Übet*

flufe fid) fofort fü^jlbor ntadit. ^ierburd) wirb bie notionde 2Bä!)rung§:politit ber

öffentlii^en Kontrolle unterftellt.

14. S)ie Söa=©taQten betrad)ten e§ d§ in tl^rem ^ntereffe liegenb, dieä

^JJötige gu tun, bontit bie SSdutanote ftetg :pari mit bem nationalen ©elb um*

läuft.

15. ®a§ erreirf)en fie baburc^, i)a'^ fie bei anbauernbem ©inftrömen bon

S8dutanoten ben Umlauf beg eigenen nationalen @elbe§ üerme^ren — unb

umge!et)rt bei Slbftrömen ber S8aIutanoten nationale^ ©elb eingie'^en.

16. (Sollte biefe im Qntereffe ber Sßalutanote betriebene internationale

9Bät)rung§:poIiti! in ert)ebti(f)em Umfang unb anfiattenb gu einer ©iSfrepanj,

einem ^itJtefpalt mit ben f^orberungen ber abfoluten SBäf)rung füf)ren (f. § 3),

fo mirb in einer internationalen, oon ber ^entrdftelle S3ern geleiteten Unter*

fud)ung bie Urfad)e ber 6rfd)einung erforfd)t unb bie nötige Slntoeifung an alle

Sba=©taaten gur 33efeitigung be§ ÜbelftanbeS gegeben werben.

17. S)amit bie Soften ber ©in* unb Stusfu^r öon SSalutanoten beren ^ari*

!ur§ nici)t beeinfluffen^ werben biefe Soften bon ber ^entratftelle getragen

Werben.

18. S)ie SSerwaltunggfoften Werben auf bie ^ba*©taaten im SSerf)dtm§

ber empfangenen SSalutanoten berteilt.

19. 2)er ^ba !ann \\ä) jeber aud) ou§ereuropäifd)e ©taaf oI)ne weitereg

anfd)Iie^en. ©§ genügt baju bie ©rfüHung ber $8ebingungen 1 unb 9 unb bie

güt)rung ber nationalen 3öät)rung§poIitif nac^ hen ©runbfä^en ber abfoluten

SBä^rung (f. § 3). ®ann wirb biefcm ©taate bie gteid^e ©umme bon $8duta*

noten (20% be§ eigenen nationalen ©elbumtaufS) bon ber ^entralftelle SSern

foftenIo§ ausgeliefert,

20. S)er 2tu§tritt aug ber ^öo ^önn ebenfalls jeber 3eit burd) ©iniafung

ber unter § 12 erwdjnten SBedjfel erfotgen.

21. S)iB 2luflöfung ber ^M erfolgt burd^ S"!affo ber ber ^baberwaltung

ge5eid)neten S5Jed)feI unb SSernid)tung ber auf biefe SBeife eingegangenen Stoten.

©rüärung ju unferem Silbe:

$t!^nlid) lüie in einem ©riftem lommunijiercnbcr 9iö^ren ber ©tanb be§

SBafferä nac^ jeber ©törung oon felbft auf bit gleid)e §öl)e jurücffällt, fo roirb

in tcn Staaten, bie if)r nationales (Belbroefen ber ^oa=SßaIutanote angcfd^Ioffen

t)aben, ber allgemeine ^reiSftanb ber SBaren überall auf glei(^er §öl)e bleiben,

bjro. felbfttätig nad) jeber Störung bal)in jurüdftreben, fofern nur in jebem

tiefer Staaten bie nationale SBäl)rung§poltttf auf bie abfolute SQ3äl)rung ein*

gefteüt loirb.

Sßerflö^t ein Sanb gegen bie ®runbfä^e ber abfoluten 2Bäf)rung unb ad)tet

ni(i)t genügenb auf bie SBarnung§3eid)en — 2lu§« unb einful)r oon S8aluta=

noten —
, fo fann e§ oorlommen, t>a% ba§ fianb mit Söalutanoten überfd^roemmt
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wirb (D) ober, bo^ bte S8aIutanoten cölltg ou§ bem Sanbe »erbrängt tocrbcn (J).

2ln ber überfd)roemmung burrf) SSoIutonotcn f)at aber fein fianb ^ntereffe, be§

3infe§ roegen, ben t)a§ Sanb an ben SSalutanoten oerlicrt; bte oöüige RJcr*

brängung ber SQoIutanoten !ann einem fianb aber norf) weniger glei^gültig

fein, be§ 2Igio§ rcegen, ba§ bann auftritt unb fid) fcl)r unliebfam im §anbel

bemertbar macf)t. ^^ig. F geigt ben normalen ^uftanb. '2)ie untere 3lu§bud)tung,

bie bie cinftrömenben S8aIutanoten aufnimmt — ber Meinoerfe^r — ift jur

^ölfte gefüllt, ©ic tann nod) mel)r 9ioten aufneE)men, aber aud^ roelc^e abgeben.

^n gig. S bagegen ift ber $8et)älter für bie SSalutanoten überfüllt. "Surd^ eine

fräftige ^ofiS nationalen ®clbe§ roirb biefer Überftf)U§ balb abgefto^cn fein,

roie aud) umgetetirt — f^ig. J — t)a§ 3lgio burd) 3?ücfflu§ oon 93aIutanoten

fd)neE befeitigt fein roirb, wenn — roie e§ gef(f)icl)t — ber Überfd)U^ an natio«

nalem @elb — f. ben Stblafeba^n — jurüdgegogcn roirb.

Qum bcfferen S3erftänbni§ biefer Vorgänge oerroeife irf) auf ben uorans

gelienben 2tbf(i)nitt ~ 2)er SBantmann — unb auf bie ftgürlid^e SarfteUung ber

^anbeBbilanj bafclbft.



IV. Seit.

X>i(i neue £el?re vom 5 ins.





J)ic neue lettre pom gtns (ZTTcI^rrpert).

1. Robinfonaöe, als prüfftein für öie neue £e^re.

5fi§ ^rüfftein für bie 9?i(f)tig!eit ber t)ier enttoicfeUen 3tn§teT)re, tuie aud^,

um bem gerobe in biefer ^^toge fo fe^r in uralten Sßorurteilen befangenen

Sejer bag SSerftänbnig gu erleidjtern, fd^ide ic^ folgenbe 9?obinfonabe boran.

S8ot6emerfung. S>er ffiütäe l^alBet laffe td^ ben 'i)kx öefc^rtebenen ®arlefinätiertrag

o^ne ben regelnben ©influß bei 3Bett6e»erb§ ftcJÖ öoUäiefien. Stefee tc^ ben SBettBelüetb

in bie 2)arlef)n§üet^anblimgen eingreifen, ettoa \o, ba% auf einen S)arle^n§nel)met (gtemb=
ling) meutere S)atle^nägebet (mel)tere 3toBinfon§) fämen, fo toütbe ber SSertrag nod^ biel

günftiger für ben Sarle^nönefimer auffallen fönnen, aU e§ ^ier gefd^ie^t. — (Sine ättjeite

SJorauöfe^ung ift, ba% bie Beiben SJertragfc^Iiefeenben bie f5teilanb=®runb)ä^e anerfennen,

iDeil beren SJic^tanerfennung unter ben obwaUenben S8er^ältniffen ju Äamjjf unb 9Jaub,

nic^t jum SSertrage füf)ren toürbe.

9tobinfon baute einen Äanol unb mu^te fidE) olfo auf 3 ^atjxe, bie S)auer

ber gangen SIrbeit, mit 35orräten berfef)en. (Sr fdiladEitete (3(i)hjeine, bebecfte

bo§ ^leifc^ mit (Sal§, füllte ein Sod) in ber (Srbe mit ©etreibe unb becfte e§

forgfältig gu. (Sr gerbte §irf(i)fene unb berarbeitete fie gu Leibern, bie er in

einer ^fte berjd^Io^, nod^bem er als 9Jiottenfd)eud)e noc^ eine ©tinftierbrüfe

I)ineingelegt I)atte.

Äurg, er forgte nac^ feiner 2lnfid)t gut für bie näd)ften brei ^aijie.

SBie er nun eine le^te S5ereci)nung barüber anftetlte, ob fein „Äa^^itat"

für i)a§ geplante Unterne'Ejmen anä) ougreid^en würbe, \atj er einen a)?enf(f)en

ouf fic^ äuf(f)reiten.

^allo, rief ber f^rembling, mein Äa^n ift l^ier gerfdjellt, unb fo lanbete

ic^ auf biefer ^n\e\. ^annft bu mir mit Vorräten ausl^elfen, bis ic^ einen

2IdEer urbor gemacht unb bie erfte ©rnte einget)eimft t\abe?

2Bte fc^nell flogen bei biefen SBorten bie ©ebanlen 9?obinfon§ bon feinen

SSorräten gum Q\r\§ unb gur ^errlid)feit beS Sflentnerleben^ ! Qx beeilte fid^,

bie f^rage gu bejahen.

SSortreffUcf) ! antwortete ber grembling, aber id) mill bir fagen, Qm^
ga^Ie id^ nid)t; fonft ernäf)re id) mict) lieber bon Qagb unb gifdifang. SOiein

©laube berbietet mir fowof)! Q\r\^ gu nti)mtn, mie aud) 3in5 gu geben.

3R.: 5)a f)aft bu eine präd)tige ^Religion. 2tu§ meld)em ©runbe aber glaubft

bu benn, ba'^ id^ bir $8orräte au§ meinen S3eftänben I)erleil)en merbe,

tüenn bu mir leinen Qm§ gibft?

%i.: Slug ©igennu^, 9?obinfon; auf ©runb beineS mo"^tberftanbenen SSorteile^,

ttjeil bu babei getoinnft unb fogar giemlid^ biel.
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91.: S)a§, grembUng, mult bu mir erft borrecf)nen. ^c^ 9efte'f)e, ba| id) nic^t

einfe^e, toeld^en SSorteil id) babon Ijobett lann, bir meine SSorräte gingfrei

§u lei'^en.

%x. : ^Zun, id) toill bir alleg bon;ed)nen, unb toenn bu e§ mir nad)red)nen !annp,

fo mirft bu mir boS ^orletjn gin^frei geben unb bid) nod) bei mir bebonlen.

gd) brQud)e gunäc^ft tieiber, benn bu fiel^ft, id) bin nadt. §Qft bu einen

58orrat on tieibern?

3?.: S)ie £i[te ha ift bis oben boll.

%x. : SIber 9?obinjon, mirflid), id) I)Qtte bid) für gefd)eiter ge'f)alten ! Söer mirb

benn tleiber für brei S^^re in Mften bernageln, S5ud§fin, ben ßiebling§='

fra^ ber SD^otten! Slu^erbem muffen biefe S!Ieiber immer gelüftet unb

mit g-ett eingerieben Werben, fonft merben fie f)art unb brüd)ig.

gt.: ®u I)aft red)t, ober mie follte id) e§ anberg machen? ^m tIeiberfd)rQnI

finb fie nid)t beffer geborgen, im Gegenteil, f)ier !ommen Sftatten unb S!Käufe

nod) §u ben SKotten :^in§u.

%x. : Df) ! Stud) in bie ^fte mären bie Statten gebrungen, — fiel), ba l^aben

fie fd)on genogt!

fR.: aBai)rI)aftig ! Wan mei^ fid) aud) mirflid) nid)t bobor gu retten!

%x. : 2)u meißt bid) nid)t bor ben SJiäufen gu fi^ü^en, unb bu fogft, bu l)ätteft

' red)nen gelernt? ^d) mill bir fagen, mie Seute in beiner Sage fid) bei un§

gegen SJiäufe, Statten, 9Jlotten, ®iebe, gegen S3rüd)igmerben, ©taub unb

(Sd)immel fd)ü|en. Seif)e mir biefe tieiber, unb id) ber|jflid)te

mid), bir neue Meiber gu mad)en, fobalb bu h)eld)e braud)ft. ©o befommft

bu eben fo biete Äleiber gurüd, mie bu mir geliefert 'f)aft, unb ^mar merben

biefe Kleiber, toeil neu, bebeutenb beffer fein, ai§ biefenigen, bie bu

fpöter au§ biefer Äifte %\et}en mürbeft. Dbenbrein Werben fie nid)t mit

©tinftieröt ber|Jeftet fein. SBillft bu ha^ tun?

%: Sa, f^rembling, id) mill bir bie ^ifte mit ben tieibern abtreten, benn id^

fct)e ein, ba^ e§ für mid) borteiIf)aft ift, bir aud) ot)ne 3^"^
bie Kleiber gu überlaffen*).

gr.: 9^un geige mir mal beinen SBeigen. ^ä) braud)e fold)en fomo^l für ©aot

mie für SSrot.

9(i.: ®ort om §ügel 'i)ahe id) il)n bergroben.

^r.: S)u l}aft ben Seiten für brei '^ai)xe in einem ßrblod) bergraben? Unb
ber ©d)immel, bie Äöfer?

%: ®ag meiB id), aber ma§ follte id) mad)en? ^d^ :^abe bie ©ad)e nad) allen

©eiten überlegt unb nid)tä beffereg für bie 2lufbemal)rung gefunben.

%x.: yinn hM' bid) mal! ©iei)ft bu bie ^öferc^en an ber Dberfläd)e f)erum='

fpringen? ©ie^ft bu bog ©emüll? Unb bier biefe ©d)immelbilbung?

G§ ift bie l)üd)fte ßeit, ba^ ber SBeigen l)erau§gel)oben unb gelüftet

merbe.

?R.: ß§ ift gum SSergmeifeln mit biefem ^a^ital! SSenn id) bod) nur müBtc,

mie id) mid) berteibigen foll gegen biefe taufenbfältigen 3erftörung§!räftc

ber 9f?atur!

*) ©0 felöftüerftänblitf) bie (Sac^e ift, fo ift e§ bod) latfac^c, bog big fieute nodf) leinet

bon allen 3lnäti)eotetifetn biefen SSorteü erfannt ijat. ©ogar 5ßtoubt)on fal) i^n nic^t.
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%i. : ^ä) will bir jagen, JRobinfon, toie loir ha§ bei un§ gu ^auje tnod^en. SBtr

bauen einen luftigen, trocCenen ©d^up^en unb fc{)ütten ouf ben gut ge«

bielten 93oben ben Steigen aus. Unb regelmäßig olle brei 2öocI)en tüirb

ber SBeiäen forgfältig gelüftet, inbem tt)ir mit ©djaufeln ta§ ©an§e um-

n)etfen. 2)ann iialten tüir eine Slnga'^I Äa|en, [teilen fallen auf, um bic

SRäufe gu fangen, berfici)ern ba§ @ange gegen freuet unb erreid^en fo,

ha'^ ber jd^tlidje SSerluft an @üte unb @ett)i(i)t nic^t me^r a\§ 10% beträgt.

3R.: 2Iber bebenfe bod), biefe 2trbeit, biefe Soften!

%i.: Xu fd)euft bie Sirbeit unb millft feine Äoften? ^d) will bir fagen, »ie bu

eg bann anfangen mußt. £eif)e mir beinen SSorrat, unb id) iuerbe bir baiS

©elieferte au§ meinen ®mten in frifd)em ©etreibe gurüdfja^Ien, unb

gtuar ^funb für $funb, ©ad für 'Bad. ©o f^arft bu bie SIrbeit, einen

©d)up^en gu bauen, braud)ft bae ©etreibe nid)t um§ufd)aufeln unb feine

Äa^en gu füttern, berlierft nid)t§ am ©etoic^t unb fjaft ftatt alten ÄomS
immer faftigeS, frijd)e§ 23rot. SSillft bu?

9?.: SJ^it taufenb ^reuben net)me id) ben $ßorjd)Iag an.

gr.: 2IIfo bu lieferft mir "Oa^ Sorn ^inSfrei?

3?.: SSerftei)t fid), gingfrei unb mit ®anf meinerfeitS.

%x.: 3d) fann aber nur einen Seil gebraud)en, id) will nid)t alle§ f)aben.

SR.: SKenn id) bir nun ben gangen 58orrat anbiete, mit ber SD'iaßgabe, ha^

bu mir für je 10 <Baä nur 9 gurüdgugeben braud)[t?

fjfi.: :5(^ banfe, benn ba§ fjieße ja mit Sm§ orbeiten — gtoar nid)t mit auf-

jd)Iagenbem (^jofitiöem), fonbern mit fürgenbem (negatiöem) Qm§ —
,

unb ftatt be§ @eber§ Wäre ber 9?et)mer Äapitalift. SIber mein ©laube

»erbietet ben 2öud)er, er berbietet aud) ben umgefe'^rten Q\n§. ^d) mod^e

bir aber ben SSorfdjIag, beinen SSeigenüonat unter meine 2tuffid)t gu

nef)men, hen ©d)u|3|3en gu bauen unb alleS 3'Jötige gu beforgen. SDafür

wirft bu mir für ie 10 <Baä jäfirlid) gwei <Büd alg Sof)n begaf)Ien. S8ifl

bu bamit einüerftanben?

fR.: 2Jlii ift e§ gkid), ob beine Seiftung unter bem Sitel 2Bud)er ober 2Irbeit

gebud)t Wirb. §d) gebe bir alfo 10 <Baä, unb bu lieferft mir 8 ©ad gurüd.

©inberflanben

!

f^.: S^ brause aber nod) anbere ©ad^en: einen ^flug, einen SSagen unb
^anbwerfggeug. SSillfl bu mir ta^ alleä aud) gingfrei überlaffen? 3^
berf;}rect)e, bir alleg in gleicher ®üte gurüdguerftatten: für einen neuen
6:paten einen neuen ©:paten, für eine neue ^ettc eine neue, roftfreic

ßette!

'Si.: ®ewiß bin id) bagu bereit. S)enn je^t f)abe id) öon all biefen Sßorräten

nur SIrbeit. S^eulid) war ber ^aä) übergetreten unb f)atte ben ©d)u|)^en

überfc^wemmt, alleS mit ©d)Iamm bebedenb. S)ann riß ber ©türm
bas S:<id) fort, fo baß alles üerregnete. 3^un f)aben wir trodeneg SBetter,

unb ber SBinb treibt ©anb unb ©taub in hen ©c^u^pen. 9?oft, gäulni§,

S3rud), Sroden^eit, Sid)t unb SDunfel^eit, §oIgwürmer, Sermiten, alleg

ift unauSgefe^t an ber 5lrbeit. ^od) ein ®Iüd, baß wir feine 2)ifbe unb

SSranbftifter :^üben. 2Bie freue xd) mid), je^t burdt) Sßerleil^en bie <Bad)en

fo fd)ön unb ot)ne 5lrbeit, Soften unb SSerluft für fpäter öerfügbar gu be-

l)alten.
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^r.: 311jo bu etlenn|i-c§ je^t olä einen SSorteil, mir bie SSonäte ginSfrei §u

überlojfen*)?

9i.: Unumtüunben etfenne id^ e§ an. 3lber toarum, \o frage id) mid^ ie^t,

bringen brüben in ber §eimat jolc^e S?orräte bem SSefi^er Q\n§ ein?

^r.: S)ie ©rfiärung mu^t bu im ®elbc fudjen, ba§ brüben fold^e ©efc^öfte

bermittelt.

JR.: SBa§? 2m ©elbe foll bie Urfoc^e be§ 3infe§ liegen? 2)a§ fann bo^ nid^t

[ein; — benn "^öre, toa§ SKarj bom ®elb unb Q\r\§ fagt: „®ie ^IrbeitS«

Iraft ifi bie Duelle be§ ginjeS (äJie^rföert). ®er 3in§, ber ba§ ©elb in

Äapitd berhjonbelt, !ann nid)t bom ®elb tjerrü^ren. SBenn e§ mol^r

ift, ha^ bog ®elb Soufi^mittel i[t, \o tut e§ nid)t§ anbere^, qI§ bie greife ber

SBaren begal)len, bie e§ fouft. Sßenn e§ foIc£)erma^en unberänberlid)

bleibt, fo nimmt e§ ni(^t an SBert gu. ®al)er mu^ ber 9Jiet}rtt)ert (3in§),

bon ben gefauften SBaren "^errütjren, bie teurer berfauft merben. S)ie[e

SSeränberung lann meber beim ^auf nod) beim S5erfauf ftattfinben;

in biefen beiben ^anblungen tuerben ^quibalente au§getauf(^t. 6ä bleibt

barum nur eine Slnnoftme frei, ba^ bie ^nberung burd^ ben ©ebraud^

ber SBare nad) bem Äauf unb bor bem SBieberberfouf bor fid^ getje."

{mai%: 5)a§ Kapital, ^ap. VI.)

%i.: SBie lange bift bu fd^on auf biefer S^^fel?

SR.: ©eit brei^ig Satiren.

^r.: 2)a§ merft man. ®u berufft bid^ nod^ auf bie SBertle'^re. 5td^, lieber

9?obinfon, biefe ©ad)e ift erlebigt. ®ie SBertlel^re ift auSgeftorben. ®g

ift übert)oupt niemanb me^r ba, ber fie bertritt.

3?.: SBa§, bu fagft, bie SKarj'fd^e Se^re bom 3in§ märe auggeftorben? ^§
ift nidE)t ma^r! SBenn aud£) fonft niemanb me^r ba möre, — ic^ ber»

trete fie!

gr. : ®ut, fo bertritt fie, bocE) nid^t nur mit SBorten, fonbern audf) mit ber %at.

SSertritt fie, Wenn bu millft, mir gegenüber. ^6) trete bon bem foeben

gefdt)Ioffenen |)anbel gurüdE. S)u baft l^ier in beinen SSorräten ha^, mag

nad^ SBefen unb SSeftimmung al§ bie reinfte i^orm beffen §u betrad£)ten

ift, mag man gemeinl^in „^a^ital" nennt, ^ä) forbere hiä) auf, alg Sa:pitalift

mir gegenüber aufzutreten. ^6^ braud^e beine ©ad)en. S^ein Strbeiter

ift iemalg einem ilnterne"f)mer fo nadEt gegenübergetreten, roie ic^ je^t

bor bir ftel)e. SWemalg ift bog maljre SSer'EjöItnig bom ^a^itatbefi^er gum

*) ßnut SBidfell: SBett, Äa^sital unb JRente, @. 83: „^nbeffen behauptet Soe^m^
Satoetf, ba6 bie gegenluätttgen ®üter ben fünftigen minbeftenS gleicftftefien, ba fie ja nö»
tigenfallä für bie SSethjenbung in ber Sufunft einfadf) ,aufbewa:^rt Werben
lönnen.' 2)a3 ift getüig eine gro^e Übertreibung. S3oet)m=S3atüerf erträbnt freilttfi eine 2Iuä=

nal^me bon biefer Siegel, nämlid) in betreff bon ©ütern, bie bem SJerberb untertoorfen finb,

»te eis, Obft unb bergl. Slllein bagfelbe trifft ja in t)öf)erem ober niebrigerent SKage bei allen

?lal)rungämitteln ol^ne Sluäna^me ju. ^a, eä gibt bielleidit leine anberen Oüter alä etwa bie

eblen 9J2etaIIe ober Steine, beren Slufbewabrung für bie 3ufunft nidit befonbere Slrbeit unb

gürforge erbeiftftt, woau nod) bie ®efa^r fommt, baß fie bennod^ burd^ Unfälle, wie geuer

unb bergl. berloren geben fönnen."

(8für ®oIb, ©belfteine, SBertpaJjiere gibt ei je^tin ben Saufen befonbere Äantmern für

^ribatgebraucf). ?Iber man mug ^ier eine SWiete bejal^len, um beren üöetrag „ba§ gegenwärtige

bem fünftigen" ®ut minbeftenä nad)fte]^t.)
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fla^ttolbebürftigen fo rein gutage getreten, wie in un[erem gegenfeitigen

S8erf)ältnig. 3^n beriuc^e, ob bu öon mir 3^"^ erlangen fannft ! SBoIlen

tüir alfo ben ^anbel tüieber bon borne anfangen*)?

S?. : ^d) üergic^te. Sie Statten, SOlotten unb ber 9ioft '^aben meine Iapitaliftifd§e

Äraft gebrod)en. — 5Iber jage, tpie erflärft bu bie ©ac^e?

^r.: 2)ie Grflärung i[t einfad). 58eftänbe ^ier auf ber gnfel ©elbtüirtfc^aft,

unb ic^ aB ©c^iffbrü(i)iger bebürfte eine§ 2)arlef)ng, fo mü^te itf) mic() nac^

Soge ber 2)inge on einen ©elbgeber toenben, um bie S)inge, bie bu mir

foeben jinsfrei gelief)en ^aft, §u faufen. liefern ©elbgeber aber, ben Statten,

SRotten, 9toft, geuer unb S^ad^fcf)öben nidjt bebrüden, famt ic^ nid)t hne

bir gegenübertreten. S)en S^erluft, ber mit bem $8efi^ ber 2Baren ber^

fnü^ft ift, — fiet), ha fd)Ieppt ber |)unb einen bon beinen, tüill fagen,

bon meinen SSudsIing fort! — ben trägt nur berjenige, ber bie SBaren

oufgubemat)ren tjat, ntd)t ber ©elbgeber; biefen berüt)ren all biefe ©orgen
unb bie I)errlid)en S3etüeife nid)t, mit benen ic^ bid) fo mürbe gemad^t

f^ahe. 5)u i)a\t bie Äifte mit ben SBud^ting nic^t gugefdilagen, ül§ id) bir

jebe g^Tisga^Iung berlreigerte. jDie 5Ratur be§ ^a|3itaB machte bic^ gu

toeiteren SSer^anblungen geneigt. S)er ©elbfapitalift ober fdilögt

mir bie 2:ür he§ ©elbfcf)ran!e§ bor ber 9^afe gu, toenn id)

iljm foge, id) würbe feinen S\n§ 3at)Ien. 2)abei broud)e id) boä

©elb on fid) ja nid)t, fonbern ben SSud^fin, ben id) mit bem ©elb foufen

würbe. S^en $8ud§!in gibft bu mir gingfrei; ba§ ®elb bogu mu^ id)

berginfen!

3?.: ©0 wäre bie Urfad)e be§ BM^^ ^oä^ im @elbe §u fud)en unb SJiorj wäre
im Unrecht? 5lud) bo, Wo er fogt: „^m eigentlid)en ^onbeBfopital cr^

fd)eint bie gorm &M.&.' (®elb — Bore — 2Jief)rgeIb) = foufen, um
teurer gu berfoufen, am reinften. 5Inberfeitg gef)t feine gonge Bewegung
innert)alb ber 3irfuIation5fpt)äre bor fid^. S)a e§ aber unmöglid^ ift,

oug ber 3itfuIation felbft bie SSerwotiblung bon ©elb in Äol^itol gu erflören,

erfd)eint bo§ |)onbeIgfapitaI unmöglid), fobolb Squibolente ouSgetoufd^t

Werben, baf)er nur obleitbor ou§ ber boppelten Überborteitung ber fou»

fenben unb berfaufenben 2Baren:probugenten burd) ben fid) parofitifd^

gwifd)en fie fd)iebenben Kaufmann, ©otl bie 3?erWertung be§ §anbel§=

fo^Ditolg nid)t ou§ bloßer Prellerei ber SSorenprobugenten erflärt Werben,

fo gef)ört bogu eine lange 9teif)e bon SDtittelgliebern." (SJiorj, Äopitol,

6 2Iufl., 58b. I, ©. 127.)

^r.: ^ier fowol)! wie ba ift er bollfommen im ^trtum. Unb ha er fi(^ im ©elbe

inte, biefem 3entralnerb ber gongen 58oIf5Wirtfd)aft, fo mu§ er überall

im grrtum fein, ßr beging — wie olle feine Singer e3 toten — ben x^tijhx,

bog ©elbwefen au§ bem ^eis feiner 58etrad)tungen ouggufd^olten.

ad.: 2)0^ t)aben mir unfere SSer^onbtungen über bo§ 2)arle^n bewiefen. 2)a§

®elb ift für SEJiorE jo oud^ nur 2;aufd)mittel, ober e§ tut, wie e^ f(^eint,

me^r oB nur „bie greife ber 2Boren begat)Ien, bie e§ fouft". S)a| bet

SSonfmonn bem Xorle^ninetjmer ben ®eIbfd)ronf bor ber 9?afe gufd^Iogt,

Wenn biefer feinen 3ii^^ go^Ien will, unb nichts bon ben ©orgen fennt,

*) 9Ran Bead^te bte SBorBemctfung

!
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bte bie S3efi|er bei SBaten (Äopital) btüdtett, bQ§ betbanit er nur ber

Überma(i)t, bie ia^ ©elb an unb für \xä) über bie SBare i)at, — unb ha

liegt ber tuunbe ^unlt!

%x.: SBieüiel $öen)ei§fraft bo(^ bie 3Rotten, aJlotten unb ber 9Roft 'i)ahm\

2. Der Ursins.

SfJadE) ber S)arftenung, bie un§ [otuo^I bie bürgerlid)en, tüie aurf) bie maxi"

freunblic^en 3in§forfd)er geben, joll ber 3^Tt^ ^i^ß untrennbare SSegleiterfdiei"

nung be§ ^riöateigentumg an ben ^robuftionSmitteln fein. „2Bcr bie ©üter»

gemeinfd)aft, ben Äommunigmug ablef)nt unb bie freie äBirtfd)aft hjill, ber mu|
aud) bie 3instDirtfd)oft (Äa^jitali^mu^) mit in 5^auf ne'^men" — fo fagen alle,

bie \\d) hiätjei ben ging nä^er angefc^aut t)aben. ®a^ bann weiter, im Sidite

ber ©ittenletire, bie 2Infid)ten in ber ^Beurteilung be§ 3^^!^^ ertjeblid) ougein»

anbergel^en, ift üon nebenfäc^Iict)er SSebeutung unb trögt gur ^l'Iärung ber Stn-

gelegen:^eit nid)t§ bei. Ob e§ firf) noc^ 2lnfid)t ber ©ogialiften um eine getüalt-

fame 2Ineignung, um einen bie gute "Sitte berle^enben SlJiipraud) wirtfd^aft^

Iid)er Übermad)t Ijanbclt, ober ob ber 3^^ öen bürgerli(i)en SßoIBwirten oll

gered)te 93elo{)nung U)irtfc^aftli(i)er Sugenben: Drbnung, f^Iei^, ©parfamfeit,

erf(i)eint, ha^ !ann bem, ber ben 3w§ oufgubringen I)at, bem S3efi^Iofen (Prole-

tarier), giemücf) gleictigültig fein.

^n Übereinftimmung mit obiger 2lnfd)auung muffen bie SJiarjfreunbe

bie Duelle bes 3infe§ (bei aJie^rmerteg) in ber gabrü, ouf alle i^älle in ber

Trennung be^ Slrbeiterl öon feinen ^robuftionlmitteln fud^en, unb fie mätjnen,

fie auc^ bort feftgelegt gu ^aben. ^ä) merbe nun geigen, ha'^ ber 3^"^ ööüig

unabl)ängig Oom ^rioateigentum an ben ^robuftiongmitteln ift, ba^ er auc^

bort beftel)t, Wo e§ feine befi^lofe äRenge (Proletariat) gibt unb gab, unb ba^

©parfamfeit, Drbnung, glei^ unb Süc^tigteit niemoB ben 3^''^^ entfd)eibenb

beeinflußt tiaben. ^m 2Biberf:pru(i) §u biefer Äapitalt^eorie toerbe \ä) geigen,

hü'^ ber Q\n§ in unferem uralten, au§ ber 3eit ber S3ab^Ionier, Hebräer, ©riechen

unb 9?ömer ftammenben ®elbe tourgelt unb burd^ beffen för^Jerlitfje ober

gefe^Iid^ erlangte SSorgüge gefd)ü^t ift.

aJierltüürbigertoeife beginnt übrigens SJJarj*) mit feinen Unterfudjungen

über ben Q\n§> gleici)fall§ beim ©elb. ^f)m wiberfu^r jebod) ha§ W\'^Qe\d)\d,

ha^ er (tro^ ber SBarnung ^roubl)on§) am entfc£)eibenben Drt mit einer

falfd)en SBorausfe^ung begann unb genau Wie bie gett)öf)nli(^en fapitalfreunb»

lid^en 3in§forfd)er @elb unb SBare al§ öollfommene ^äquivalente**)

bel)anbelte.

*) SJBenn id^ in ben nadifolgenben 9lu§füf)runßen beä öfteren tüunbe (Stellen ber aKatj'^

fd^en 3inät()eotie 6erü[}re, fo gef(f)ief)t bicä be§f)alb, meil toon ben foäiaIiftifd)en Sljeotien biejentQC

bon gjiarj bie einjige geölieöen ift, bie firt) big in bie poIitifcf)en Mm:pfe unferet Soge hinein

©eltung berfc^afft i)at unb fid) nun al^ böfet ©paltptls be§ «IJroletatiatä auätoirft, tnie bic§ bie

beiben ©ruppen ber fojiaIbemofratifd)en Partei bereifen, bie fidf) auf bem ©oben ber jum
®Iaubenäfa^ erf)obenen 9KarE'f(i)en 3ingt{)eorie mit SRinen unb ©ranaten bewerfen!

**) „äquiöalent" finb ätoei SBaren, bie in bollftänbiger ®Ieid)bere(f)tigunfl einanber

flegenübertreten unb oI)ne ®ett)inn auSgetaufd^t werben. SBenn j. So. ein 2ßud)erer, Sparer,
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2)ur(^ btefen unglücflid^en SKiBgriff tüurbe $lKarj gtei^ bon 5lnfang on auf

ein faljc^eS ©Iei§ obgetriebcn.

SJiorj finbet am ©elb nichts Qugjuje^en. @o wie wir e§ öon ben alten

S3ab^Ioniern unb Israeliten, öon ben ©ried^en unb 9?ömern übernommen

l^aben, ifl bag ®elb nac^ Wlaii ein boIIfommeneS, tabellofeS Saujc^mittet,

bo§ öon Slnbeginn feine Slufgabe glängenb erfüllt '^at. ®a^ im SKittelalter

ttegen ©elbmangels ©elbtüirtfd^aft unb 5trbeitgteilung jid) nii^t entfalten

lonnten, ba'Q ba§ ßi^^^erbot ber ^äpfte bie ®eIblDirtf(i)aft auff)ob, — obfcE)on

bicfeg ßi^^'^erbot bod^ eigentlid) nid)tl anbereS bebeutete, al§ bie getüaltfame

.^erftellung ber öon 2Kar j borou§gefe|ten ^quibalenj öon ®elb unb SBare, —
ta§ olleä fann 9J?ar j in feinem Urteil nid^t ftu^ig mad^en, ha^ ta^ ®elb ein öoll^

fommeneS 3:aufdf)mittel, ein tüirflirfieg, allfeitigeg „^[quiöalent" fei. (Sine he^

fonbere ®elbma(f)t fennt SJJarj felbftberftänbUd^ ni^t. Sie 9tu§beutung ber

Pollex burc^ bie golbene internationale, burd^ bie 58örfen unb S8ud)erfpieler

mu§ ajJarj öerneinen. S3örfenraub gibt e§ nid^t, fonbern nur „Prellereien".

Ser Sörfenräuber bebient fid) ber Sift, ni(^t ber 3D'Jad^t. Sr ift nur ein ®ieb.

JRaub fe^t Söiad^t öorau§, unb biefe fjaben nic£)t bie ©elbleute, nid)t bie SSörfen^»

fürflen, fonbern bie SSefi^er ber ^robultionämittel. ^r^, ®etb unb SBare

finb „^quiöalente", gu jeber geit,- an jebem Drt, gleidt)güttig, ob ha^ ©elb

in ben ^änben eine§ alä ©elbftöerbraud^er ober aB Kaufmann auftretenben

Ääuferä liegt. Unb fo f|3iicE)t er es gerabegu ou§: „2)a^ nun, obfd^on ©otb unb

©über nid^t öon 3fiotur au§ ©elb, ®elb aber öon S^iatur ®oIb unb ©über ifi,

betöeift bie Äongrueng feiner 9^atureigenfdE)aften mit benen feiner ^unftionen

aU Saufc^mittel."

„2)ie§ ^nb, fein (Snget ift fo rein,

Sa^t'^ eurer |)ulb em^fo^len fein!"

3Kit biefem Soblieb auf ba§ ®oIb unb bie ©otbiuä^^rung '^at SRarj bie

Slufmerffamfeit be§ Proletariats öollfommen öom (Selb abgeteuft unb bie

SBörfenräuber, SBudfierfpieler, ©^i^buben unmittelbar in ben ©d^u| ber befi^»

lofen klaffe, be§ Proletariat? geftellt. Unb fo ^at man ba§ traurig4u[tige ©d)au=

f^iel, ba^ je|t überall in ber 9BeIt „bie SBac^en öor 9)Zammon§ Sempel burdf)

bie rote ©arbe befe^t finb"*).

Satfac^e ift, ba^ in ben fojialbemofratift^en 2BaI)IfIugbIät=

tern unb in ber treffe ba§ SBort Q\n§ unb ©elb nidt)t ein eingigeS

3KoI ertüä^nt toirb!

9Jod^ merflüürbiger aber ift e§, ba§ SJlarf in ber öon ii)m felbft al§ 9?eget

bcgeidineten 51btüidlung be§ Saujc^eS (®.2B.®.' = ©elb, SBare, 9)lef)rgelb)

tt)o{)I einen Söiberfprud) mit ber bef)aupteten ^quiöateng finbet, bie Söfung

biefe? 2Biberfprud)§ jebod) anbergtüo unb smar in einer langen ^ette öon SD^iittel^

gltebern nad)gutüeifen öerfprid^t.

ober <Sd^atibilbnet bot ber »?rage fte^t, 06 et 5Bate ober ®elb ^amftern foll, unb et fid) reget»

möfeig fagen muß, bag ba§ für feine S^ei^ böKig einerlei ift, fo finb eine ^Jflart ®oIb unb eine

SSlarl SBare „Slquiöalente". SBenn aber ber (Sparer ober ©fefulant fid) fagt, bafe für feine

Stvcdt i^m eine SRarl ®oIb lieber ift aU eine Tlatt SBare, fo befte^t bie bon 9JJarj borau3ge=

fc^tc „^tquibalenj" nid)t mef)r.

*) @ief)e „2)ie greiftatt", 30. ÜRat 1918. )Bern=Sümpliö.
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5)te|e „longe Äette" ift ber ^^robuftionlproäcB, unb ^tnar Beginnt unb enbet

btefe Äette in ber f^abrif. Ser llntetnef)mer ift nid)t ein 9Iu§beuter unter üielen,

fonbern ift ber Slugbeuter. 2)ie Slugbeutung gefct)iet)t reftloä on ber Sot)nIaffe.

Um ben üon 2Rar j in ber f^ormel @.2ß.®.' aufgebedEten SBiberfprud) glatt

ju löfen, njerbe ic^ feine foIcE)e Äette bon SD'iittelgliebern nötig t)aben. gd) njerbc

bem 3in§ bie Slngel öor bag SERouI werfen unb il)n gerabeämegS au§ feinem

Elemente äiet)en, für |ebermonn ertennbar. 2)ie ^oft, bie gu ber Saufrfiformel

®,3B.®.' gei)ört, njerbe idt) unmittelbar im Saufc^öorgang enttjüllen. ^d) merbc

geigen, ba^ ba^ ©elb in ber ©eftatt, in ber n)ir e§ öon ben Eliten unbefe'^en

übernommen t)aben, fein „^Jtquibalent" ift unb ha\^ e§ rndjt anber§ oI§ nod^

ber r5ormeI®.2B.@.' umlaufen fann,bo| febeg SSoIf, taä gu biefem ®e!b

griff, um bie SIrbeitgteilung gu förbern unb ben Slu^tauf^ ber

SBoren gu erleic!)tern, unrettbar ber 3^"^^ii^tf(i)aft, bem kapX'

tali§mu§ üerfallen mu^te.

Sie Äraft, bie ha§ @elb nad) ber formet ©.28.©/ umlaufen lä^t, alfo

bie Äa^italeigenfc^aft be§ ®elbe§, berut)t ouf folgenben ©igenfdiaften:

1. ®a§ ®elb ift unbebingte S3orau§fe|ung entföicfelter 91rbeit§teilung.

2. 2)a§ i)erfömmli(i)e ®elb (9Jietan= unb ^apiergelb) lä^t fid), banf feiner

för:perlid)en S3erfaffung unbegrenzt unb otjne nennen^tuerte Sogerfoften öom
SKarfte 5urüdEt)aIten, tvaljxent) bie ouf 'C)a§> ®elb oI§ Soufdibermittter unbebingt

ongemiefenen SBorenergeuger (3Irbeiter) bur^ bie ftönbig tt)ad)fenben SSerlufte,

bie mit bem 5lufben)af)ren ber SBoren öerbunben finb*), eine ßhJonggnoc^^

frage nad) ®elb I)alten.

3. infolge biefeg eigentümlichen ©ad)ber"£)aU§ bermag ber

Kaufmann bon ben SSarenbefi|ern eine befonbere Sßergütung

bafür gu ergmingen, 'oa'^ er barauf bergiditet, ben 9lu§taufd) ber

SBaren burd) f^eft^alten be§ @elbe§ millfürlic^ tlinauggugie^en,

b. t). gu berfd)Ie|)|)en unb nötigenfalls gänglic^ gu bert)inbern.

*) Sllle SSaren betberBen, itoaxmefjt ober toeniget fd^nell, bod^ betbetfien yie alte (mit

unerl)eblt($en Sluina'^men, toie ßbelfteine, perlen unb einige ebelmetalle^. 2)a§ |)üten bei

SSaren fann beten Sßerberben nur betlangfamen, nid)t aber ber^inbetn. 3f{o[t, gäulniä, 93ru(^,

gfeucf)tigfeit, 2;roden^eit, .^i^e, ffälte, SBürmer, j^Iiegen, JSäfet, Jetmiten, SWotten, geuet uftu.

arbeiten ol^ne Unterlag an ber 9?ernicf)tung berSBaren. (3tf)Iie6t ein 2Sarenf)au§befiöer fein ^aui

ein 3al)r ab, fo fann er getroft 10 ober 20% feinet ßapitalä biefer Sßerberbniä toegen abfdjreiben;

baju nod) bie Stoften für 9Jtiete unb (Steuern. (Scf)lie6t bagegen ein ©elbbefi^er feinen (Bdjai

ab, fo I)at et mit feinerlei SSerluften p recf)nen. (Sogar ber in ben Krümmern jCrojaä gefunbenc

@olbf(f)aö bitte nicf)t mepar an ©eteic^t berloren unb galt auf ber 5Reicf)§banf 2700 SIR. ba3 Äilo.

— 3nt Sufammenf)anfl f)ietmit witb oftmals auf ben SB ein betrtiefen, bet beim fiagetn mett=

boUet mitb unb fomit fcf)einbar eine 2Iu§nal)me bon bet allgemeinen JRegel batftellt, betjufolge

ba§ Sagetn bon SBaten immet mit SSetluft betfnüpft ift. (S§ t)anbelt f id) biet um einen befonbercn

SSorgang, barauf berubenb, bag ber SBein fein toter ©toff ift, wie eine getoiJbnlidfie SBare, fon=>

bern ein lebenbigeä 9?atureraeugniS, baä nad^ ber Weiterung unb ber erften ftürmifdien ©ärung

äunäd)ft nocf) eine, je nac^ Oüte fürjere ober längere „ftillc ®ärung" burd^mac^t, burd) bie

ber SBein erft bie bolle (Jntmicflung, bie Sagerreife, erlangt. 5Die§ bemeifen beutli^ bie 2lu3»

f(f)eibungen, bie ficf) babei am 93oben ber 2fäffer ober aud) ber glafd)en abfegen. SDiefe ®nt=

ibidlung, bei ber ber SBein erft 3ur fertigen SBare toirb, fteigett feinen Söett,

nid)t ba§ Sagern an fid), benn fonft müßte bie SBertfteigerung immer föeiterge^^en, tüa3 ni^t

bet Sali ift. S03aä auf SRedinung beä SagernS fommt, bebeutet, tuie immer, au^ ^iet nur

einen SSerluft, nämlid) ßoften für Sagerraum, gaffet, giafc^cn, me^tjä^tige Pflege, 2luf*

füUung, Srud^ ufre.
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4. Stu§ biefer regelmäßigen SSergütung fe^t \iä) ber 3^^ ^^^ §anbel§^

!apital§ äufammen, unb er beträgt, auf ben 3a!)relumfa^ üerteilt, naä) mei)X'

taufenbiäf)riger (Srfal^rung 4—5%.

2)ie)e befonbere, öom ^anbel^getuinn*) f^arf ^u trennenbe SSergütung

!ann felbfiöerftänblid) nid^t ber dort [einen leiblid)en Söebürfniffen getriebene

SBarenfäufer (5l?erbraud)er genannt) er!)eben (benn l^ier i[t ba§ S3ebürfni§ be^

@elbbefi|er5 nad) SBarenfauf ebenfo bringenb unb unauffcE)iebbar, toie ba^

SSebürfnig be§ ©rgeugerg nad) SSarenbcrfauf), fonbern nur ber alg ©elbbefi^er

auftretenbe 5taufmann fann biefe SIbgabe eri)eben, ber SKann, ber bie Söaren

faufntännifd) erwirbt, um jie laufmännifd) gu ü erlaufen, ber SJJann, ber bic

SBaren taufen ober ben ^auf unterlaffen fann, oI)ne barum perfönlic^ junger

leiben gu muffen, furg ber 3Jiann, ber eine ©djiffslabung 2öei§en fauft, obfci)on

er ^erfönlic^ nur einen <5acE baöon effen toirb. 5reili(^ Ijat ber Kaufmann jo auc^

ein 33ebürfnig nad) ^anbeBgetoinn, bas er nur burd) Äauf üon SBaren befriebigen

fann. 2Iber l^inter biefem faufmännifd)en SBarenfauf fte!)t al§ treibenbe ^aft
nid)t bie leiblidje 9lot, fonbern ber SSunfd), biefe Saren fo billig hjie möglid^

gu ertoerben unb babei alle Saffen ber trec^felnben SRarftlage (^onjunftur),

jebe (5d)tt)äd)e be§ SSerfäufer^ reftloS auSgunü^en. SSäd)ft bie ©diwäc^e be§

SSerfäuferö baburi^, iia^ ber Kaufmann it)n toarten Iä§t, fo läßt i'f)n ber Äauf»

mann »arten. Überl)au|)t tut ber Kaufmann alle§, toaS er fann, um bie $ßer=

legen'^eiten be§ 3?erfäufer§ (ßrgeuger, 2Irbeiter) gu met)ren, — unb als emige

Duelle etüiger SSerlegentieiten muffen bie unter 1—3 bejeid)neten Umftänbe

angefef)en toerben. Ser Sßerbraud)er, öon perfönlid)en Sebürfniffen getrieben,

fann nid)t toarten, — obfd)on fein ®elb es iljm erlauben tnürbe; ber 2Baren=

ergeuger fann aud) nid)t toarten, obfdjon feine perfönlid)en S3ebürfniffe e§ i^^m

- in mand)en fällen moI}I geftatten ipürben; aber ber als Kaufmann auftretenbe

®elbbefi|er, ber Eigentümer be§ allgemeinen, unentbe't)rlid)en 2aufc^mittel§,

ber fann toarten, ber fann Söarenergeuger unb =^t)erbraud)er regelmäßig babur^

in SSerlegentieit bringen, baß er mit bem 2aufc^mittel (®elb) §urü(ft)ält. Unb
bie SSerlegen^eiten bes einen finb ja im ^anbel ha§ Kapital be§ anberen. SBären

bie SSarenergeuger unb ^berbraudjer (^robugenten unb Äonfumenten) md)t

burd) Drt unb 3^^^ *^on einanber getrennt, fo trürben fie fic^, mie ha§ im
2;aufd)t)anbel ja nod) gefd)ie^t, o^ne ha^ ©elb be§ Kaufmannes bet)elfen; aber

mie bie 2^inge nun einmal liegen, ift bie faufmännifd)e ^Vermittlung (unb bamit

oud) ber 3^^^) 3^otmenbigfeit unb $Reget für ben toeitauS größten Seil bet

SSarenergeugung.

2tug 9Rücffid)t auf biefen le|teren Umftanb fönnen mir ba§ ©elb ber $8er=

broud)er überbauet gang au§ unferen S3etrad)tungen ausfdjalten. 2)urd) bic

§änbe be§ SlaufmanneS ge^en alle Sßaren unb gef)t alle§ @elb. <2o finb barum
bie (5Jefe|e be§ faufmännifd)en ®elbumlaufe§ f)ier allein maßgebenb**).

*) 2)er ^anbeligeiüinn ift ba§, »aö bem Saufmann übrig bleibt, toenn et ben 3'"^ feineS

ffapitali in 2Ibäug gebracht f)at. ^et Jlaufmann, bet nur mit auf iöorg gefauften ÜBaren ^anbelt,

fann feinen @eroinn a(§ reinen ^anbeWgeftinn betracf)ten. 2)en oben unter 3 beäeicf)neten 3in8
mu6 er an feine ©elbgeber abliefern. Gr ift bann nur ber ßaffenbote feiner ©elbgeber.

**) SBem ei f)ier noc^ irgenbroie ©(^wierigfeiten bereitet, einäufefjen, t>a% ber Iaufmännifcf)c

Oelbumlauf anberen (Sefe^en folgt, al§ bai ©elb ber fionfumenten, bet möge einen Slugen»

blid überlegen, wie bai @elb bet Spatet hiebet öom SBetfe^t alä Jaufdjmittel angejogen wirb.
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yiad^ tiefen f^eftftcIIuTtgen ipill id) nun junäc^ft bie ^rage 6eanth)orten,

burd^ meldte Umftänbe bie §öf)e be§ S^^^^^, ^^^ i>Q^ ©elb für bie jCaufd^üet-

mittlung ergeben fann, begrengt wirb, unb jtuar barum 3unäcf)ft, toeil biefe

2lnth)ort am beften haS^ it)of)re SSefen be§ ©elbginfeS offenbart.

SBenn baä ©elb borum Kapital ift (@. 2B. &/), weil e§ ben ®üterau§toufc^

toinfürlicf) unterfogen fann, fo lüirb man einiüenben, lüarum benn ber 3^"^

nid^t bis an ben ^hi^en l^eronrdd^t, ben toir au§ ber ©elbtrirtfdiaft gietjen

unb ben wir mit ber Seiftunggfäl)ig!eit, bie bie 9lrbeit§teilung bem ^ufd^
l^anbel gegenüber befi^t, meffen fönnen. ^nlid) ift bie ^rage berei^tigt, tüorum

bie ©runbbefi|er für bie ©runbrenten nid^t in iebem f^alle bas ®efc^ be§ e'bemen

So^neg antüenben, ober njarum bie 5lnteil§eigner be§ ©uegfanoI§ für bie ^öije

ber (Sd)iff§abgoben nod^ anbere "Umftänbe ertüägen, oI§ nur hen SBettbetoerb

be§ (Seen)ege§ um ba§ ^ap ber guten Hoffnung.

Slber bie Slbgabe, bie hü§ ©elb für feine SSenu^ung ergebt, folgt anberen

®efe^en al§ bie finb, bie für bie Sobenbenu^ung gelten; fie ähnelt me^r ber

2lbgabe, bie bie Siaubritter im SlJiittelalter er:preBten. SBenn bamaB ber Äauf*

mann gegtoungen mar, bie ©tra^e ju benu^en, bie an ber S3urg be^ Slittcr^

Dorüberfü^rte, fo mürbe grünblic^ geplünbert, eg mürben 30, 40, 50% B^H
cr'^oben. Stauben aber bem S^aufmann auc^ nod^ anbere SBege ju ©ebote,

fo mar ber 5Ritter befc^eiben; er bettjad^te feine Strafe, fcefferte fie aus, baute

SSrücEen, fd^ü^te fie gegen anbere ^Räuber, fe|te äu^erften %alle^ ben 3on '^erab,

auf ba^ ber Kaufmann in ^u^u^ft ^i^fß ©tra^e ni(i)t gänglid^ miebe.

©0 ä:^nlic^ ber't)ält e§ fic^ beim ©etb. 5tu(i) ta^ ©elb mu^ bamit rechnen,

ba§ il^m SBettbetüerber ertt»ac^fen, menn feine 2lbgabeforberungen gu ^oc^

gef(f)raubt finb.

3cl^ ftetbe fpötct nod^ nad^juhjeifen Mafien, ba§ eä Bei bem Serleti^cn bon (Selb

niemalg einen SBettbetrerber geben lann. S)ie Sßettbetüerbet, bon benen eben bie 9?ebe

ift, treten ntt^t beim SSerleitien beä ©elbeä, [onbetn bei feinem 2;aufc^ gegen SSaren auf.

3unäd)ft ifi ftar, ta'^ \id) bie 9trbeit§teilung bebeutenb meiter ausbilben

lö^t, al§ eg l^eute in ber SBelt gefdiie^t. S)ie ©olbmä{)rung ift eine SBeItrt)äbrung,

bie meltmirtfc^aftüc^ betracf)tet merben mu^. Unb ^4 ^et SBeltbenjo'fjner

be'^etfen fid^ '^eute nod^ fd^Ied^t unb red^t mit ber Urmirtfc^aft. SSktrum? 3"^
Seil barum, meit ber burd^ Qielb bermittelte ©ütertaufd) gu ftar! mit Qm§ ht'

laftet ift. S)iefe Unfoften muffen bie ©rjeuger üeranlaffen, in einzelnen 3tt'ei9ett

i^rer jätigfeit ober aud^ gänglicE) auf bie ^erftellung bon SBaren ju bergid^ten

unb bei ber Urtoirtfd^aft §u bleiben, ^ih Vit' ober SBarenmirtfd£)aft, ^öngt bon

einer 9?ed^enaufgabe ah, bei meli^er ber ©elbginä, momit bie SBarenmirtfd^aft

belafiet ijl, oft genug bagu führen mag, ber UrH)irtfct)aft ben SSorgug gu geben.

©0 mirb 5. 58. mand^er beutfc^e 5?Ieinbauer lieber feine Kartoffelernte im eigenen

©talt berfüttern unb ba§ ©c^rtjein für ben eigenen ^augbebarf fd£)Ioc^ten,

menn ba§ %\t\\6) burd^ "Qtxi 3^"^ ^^^ Stauft^bermittlerg um ein geringe^ ber-

teuert mirb. 2)ann mirb ber SSauer Weniger SSaren (Kartoffeln für ben 9JZar!t)

unb mel)r ©üter für ben eigenen ©ebraud^ erzeugen unb borum meniger @elb

braudEjen.

SDiefem Seil ber Gütermenge gegenüber, ber felbft in S)eutfd^lonb nidE)t

ju unterfd^ä^en ift, mu^ ba§ ©elb befd^eiben bei feiner 3i^^foi^^ei^ung fein,
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um bie SSareniüitticf)aft nid)t ouf bie Urlutttfd^aft tiinüberjufio^en. Unb ä'^nlid^

toie ber beutfd^e SÖQuer l^onbeln bie 5?öl!ermaffen 2lfien§ unb ?Ifrifa§.

SBenn alfo nun bie ©elbbeji^er eine gu :^ot)e Slbgabe bon ben SBaren for=

betn, fo ttjitb jener Seil ber I)eutigen SBareneiäeugung, ber um ben ©reng=

nu^en ber 3trbeitgteilung l^in* unb ^erfdimonft, aufgegeben, unb bie Urmirt=

[d^aft tritt ober bleibt on beffen (Stelle.

S)cr gu "^o^e ©elbgoll berminbert bie SSarenerjeugung gugunjten ber Urföirt^

f^aft. 2)ie^ fü^rt bagu, ha^ ha§ Slngebot bon ^ren abnimmt — unb bo^
bie greife fieigen.

2)a§ toollcn wir öorlnufig feftftalten.

©inen gleid^en (Sinflu^ auf bie S'Jacfifroge nad) ©elb, b. 'ij. nad^ %aü\6^*

mittein, übt ber atte 2aufd)^anbel au§, wenn ha§> ©elb gu ^^o'^en Sm§> forbert.

^g ©elb berbanft fein S^afein übertjaupt nur ben <Sc^mierig!eiten be§

2;auf(i)f)anbel3. f^ür bereu Überttpinbung ftiurbe e§ gefd)affen, SSerlangt

aber iaS ©elb für bie Saufc^bermittlung gu tjo'i^e^ Entgelt, fo mirb ber Soufd^*

Raubet ben Söettbewerb in bieten fällen lieber mit ©rfolg aufnef)men,

befonber^ bort, mo, mie in bielen Seilen 5lfieng unb 2Ifrifa§, bie ßrjeuger

ni(i^t buri^ Drt ober 3^^^ getrennt jinb. ^e ftärfer ber ©elb-^ins ben SBaren»

ougtaufd) belaftet, um fo et)er fann ber Sauf(i)banbel ber ©elbniirtfd)aft alä

SSettbemerber „bie ©pifie bieten". 2)enn bie auf bem SBege be§ Sauj(^t)anbel§

bertjanbelten SBaren erreichen ben ^erbraudjer, o'^ne Qm§: gu §ül)len, SG3em

füllten fie benn au^ gin^^flidltig fein*)? ©o ift alfo Aar, ba% ittenn ha§> ®elb

ben Saufd^^anbel ablöfen foll, e§ nid)t beliebig bo^e 2Ibgaben forbern fann,

gumal bie SBarenbefi^er bie §inberniffc, bie bie Trennung buri^ Drt unb 3eit

bem 2;auf(^f)anbel bietet, baburc^ ,^u überminben rt)iffen, ba^ fie \\ä) an beftimm*

ten Sagen unb Drten (SJJarlttage) gufammenfinben**^.

©0 entjie^en fie bem ©elb bie 2»afein§unterlage, nämlid^ bie S^Jad^frage

nad^ Saufd^mitteln, bie bie SBare berf'örbern. ^ie SSaren, bie ber 2aufd^I)anbet

unterbringt, finb für ba§ ©elb berloren, ä^ntid^ mt ber ^igeunerfarren für bie

©ifenba^n ein berlorener Äunbe ift.

SBeld^er SSruc^teil ber Sßeltmarenerjeugung auf biefe SBeife um ben Saufd^=

Raubet ^erumfc^toanft, trie biet SBaren alfo burd^ §u bo^cn Qm§ bon ber S5e=

nu^ung beä Saufd^mittels au§gef(^Ioffen werben, braud^en wir für unfere Qtüed^

nic|t gu beregnen. G^ genügt, "oa^ tuir im SaufdE)t)anbeI ha^ 2)afein eine^

*) SBenn im Zau^d)ijanhü Ifattoffeln gegen ^^d^e aulgetauft^t iuerben, unb iebct

Bclaftet feine SBate mit 10% 3inä, fo 5e5en fid^ biefe 3'"fe" gegenfeitig auf. ^liermit ift abct

Beileibe nic^t gefagt, bafe bei ?lnlei^en, olfo nic^t beim 2;aufc^, 3'"^ unmöglid^ wäre.
**) 5)et Xaufc^^anbel ift nit^t ganj fo fi^wierig, hiie man i^n allgemein barfteüt. 2>ie

Sc^ttiietigfeit, bie barin befte^t, bafe jebet, ber bie SBaren ^at, bie iä) braud}e, nic^t immer
ouc^ meine SBare benötigt ober nid)t gerabe in ber SJJenge, bie ber bon i^m angebotenen, oft

unteilbaren SBarc entfprit^t, ift ftarf übertrieben roorben. 3n SBirflidjfeit berfc^ioinbet biefe

(Sd^teierigfeit gleit^ mit bem Sluftreten beS ftaufmanneS. ^enn ber Kaufmann, ber alleä

Ifli'ft, !aiir. barum auc^ alleä berlaufen. Gr fann midf) immer mit bem bejablen, lüa§ icfi brauche.

Sringe id^ i^m einen Gletibantensa^n, fo fann ic^ bagegen in feinem 2Barenbau# alle SBaren
ermatten, bie iä) brauche, unb in genau ber benötigten SRenge. 3n ben beutfc^en Sieblungen

gübbrafilienä toitfelt fic^ ^eute noc^ ber ^anbel in biefer SBeife ab. 2>ie beutfc^en Sieblcr

erhalten bott nur auäna^mäweife @elb.
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SBettbetüerbet^ be§ ®elbe§ feftgeftellt l^oben, beffcn 5Iu§ft^ten um fo günjliger

jein toerben, je !)öt)ere 5lbgaben ba§ @elb forbert. ©teigt ber 3^"^/ |o tüerben

biele SBaren bom ©elbl^anbel ouf ben Saufdj^anbel obgefto^en, bie SJadifroge

nad) ©elb nimmt ab unb bie greife fteigen, — oljo genau luie bei ber

Urtt)irtfci)aft. Sludi l^ier mollen tüir un§ botläufig mit biefer f^reftftellung

begnügen.

^n gleid)er 9?i(i)tung mie bie Urtt>irtf(f)Qft unb ber SQuIdifjanbel mirlt

oud) ber SSerfifel, fobalb bie Slnf^rü(i)e be^ ©elbeS gu '^od) gefdiraubt merben.

^enn oud) bie SBaren, bie gegen SBed^fel auggetaujd^t toerben, j^aren ben ©elb-»

ging, unb f)oI)er ©elbginS ift ein 2ln[:porn gu ou§gebeI)nterer SSer*

ttjenbung beg 2SecE)jel§.

^reilid), ber 2Sed)feI ift ni(i)t fo bequem unb fieser luie ba§ ©elb, er fonn

in bielen ^^ällen ba§ ®elb überI;Qu:pt nicf)t erfe^en, mos man boraug erfief)t,

ba§ bie SBecE)feI bei ber S3anf gegen ®elb eingetaufd)t (bigfontiert) merben,

tro^bem fie fid) babei einen Slbgug gefallen laffen muffen. 2)a§ gefd)Qf)e nid^t,

menn ber SSed^fel bog bare ©elb überall bertreten lönnte. Oft aber, befonberS

im ©ro^fjanbel, namentlid) al§ 9?üdlage, '^at ber SBec^fel bor bem 58argelb nur

menig ^J^aditeile, unb e§ genügt bann eine nur geringe ©r"^öt)ung be§ ©elbginfeg,

bamit man ben SBed^fel boräiel)t.

S)er ®elbgitt§ mir!t auf ben SBed)feI mie bie Qii)öl)unQ, ber S3al^rtfrad)ten

auf bie S3enu^ung ber ©d)iffa!)rt§lanäle. ge !)ö'^er ber 3^"^/ "^ fo größer
ift ber Slnfporn, burd) ben ©ebraud) bon 2Bed)fetn im Raubet bie

bom ®elb geforberte SIbgabe gu umget)en. 2lu§ bemfelben ©runb mu^
aber aud) alleg, mag bie natürlid)en 9'?ad)tdle beg 2Bed)feIg (bem SSargelb gegen«=

über) fünftlid) bermef)rt, aud) bie ©tellung beg ©elbes ftärfen unb bie S^^^'
an\pxüd)e beg S3argelbeg erl)öl)en. S)rüdt ber SBettbemerb ber 2Bed)feI ben

3ing beg SSargelbeg auf 5% i)erab, fo mirb biefer 3ing auf 51/4, öVz—6%
fteigen, menn mir ben ©ebraud) beg SBec^felg burd) 2IIarmnad)rid)ten ober
burd^ ©tempelabgaben erfdimeren. ^e unfic^erer ber SBed)feI erfd)eint,

um fo f)ö:^er ber 3ii^^> i^ w^el)r ber 2Bed)feI burd) ©tem:pelabgaben belaftet

mirb, um fo l^öljere ^orberungen fann fein äRitbemerber, bag SSargelb, ftellen,

um fo l)ö^ei fteigt ber 3in§- S3elaften mir ben 2Bed)feI mit einer ©teuer bon

1%, fo mirb aud} ber Slbgug, ben bie S3an! beim (Sinmed)feln erf)ebt (2)igfonto),

um 1% fteigen. S3elaften mir ben SBed)fel mit 5% ©teuer, fo fteigt ber Slbgug

bon 5 ouf 10% (foltg bie fd)on genannten Äonfurrenten beg Qielbeg nid^t

eingreifen).

95et biefem ©ad^bet^alt erfc^eint bo§ $8ene^men beä Staates fonbcrbar, ber eine Qt-

pf)uno ber 2Becf)feIftemt3eIfteuer borfd^Iägt, um feine (Sinna'^men 5U betmel^ren, auflleicf) aber

batübet flagt, bafe et feine Slnlei^en nur p etp^tem 3in^f"6 untetbtingen !ann. Sßielme^t

follte ber ©taat alä ©cf)ulbnet bie ©temtJelabgaben auf SBed^fel abf^affen, um ben 3inä für

feine 2lnleif)en t)erunterfe^en äu fönnen. SOSaä et an SBedifelfteuetn tt)eniget einnäfjme, föürbc

et an ben S'nfen feiner 2[nlei^en ^unbertfad^ toiebergettiinnen unb sugleid^ bie S'nälaften beö

SBoIfeö berminbern.

SBenn mir nun umgefef)rt ftatt einer ©teuer eine SBed^felprämie (einerlei,

mie man fid) biefe benft) augfd^reiben mürben, fo 'oex\tei)t fidi, ba^ mit einer

foId)en Prämie ober SSergütung ber SSedifelumlauf aud^ geförbert unb gel)emmt
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tperbeit löitttte, geförbert, Wenn bic Prämie ftetgt, gehemmt, wenn fie ermäßigt

toirb.

3fl nun bie Qin§ei\paxn\§, bie bei 2Bed^feIber!ef)r bem ^anbel bietet,

feine fold^e 33ergütung, bie mit bem ©elbjin^ h)ä(i)fi ober fällt? 2) et

SBed)feIt)erfe!)r fteigt aI[o im glei(i)en SSerI)äItniö, itiie ber ®elb=

sing fteigt.

Slber tDo SBetf)feI öerfe^ten, ha berfef)ren au(^ entf^red^enbe SBarenmengen,

nur in umgetefirter $Ri(i)tung. Urib biefe Söaren finb njieber für bie 3fJad^frage

nad) ©elb berloren. S)er SBed)feI l)at fie bem ©elbe abgejagt. 5)ie 9Zac^frage

nad) SSargelb ge^^t alfo im gleid)en SJiage gurücf, unb entfpred)enb ft eigen

toieber bie greife, tnie ber 2Be(f)feIöerfeI)r gunimmt, unb ber 2ßed)felöer!e^r

njäd^ft äufammen mit bem ©elbginS. 2lud) tüS^ wollen loir un§ borläufig

merfen.

S)a§ ®elb ift alfo ni(i)t unbefd)rän!ter §errfcE)er auf bem SQtorlte. 60 mu^
mit SSettbeWerbern red)nen unb fann infolgebeffen bie ^it^^foiberungen ni^t

beliebig f)oc^f(i)rauben.

^ebocE) lie|e ficE) l)ier einhjenben, ba^ ba§ ®elb in fel^r bielen fällen, na=

mentlid) in unferen l^eutigen ©tobten, unentbef)rlirf) ift, ha'^ ba§ ©elb fogar

in ben meiften fällen ben größeren Seil ber SBare afö ßntgelt für bie Saufc^^

bermittlung berlangen lönnte, of)ne ha'^ e§ barum wieber gum Saufdji^anbel

ober äur Urwirtfdjaft läme, \a, bo^ felbft bei einem Slbgug (®i§font) bon 50%
in fef)r bielen fallen bag ©elb nicE)t bmä) 2Sed)fel erfe^bar ift.

S)er 2Bed)fel fommt nur bon einer ^ertrauen§f)anb in bie anbere. 6r ift

ni(f)t teilbar genug für bie 58ebürfniffe be§ ^leinl)anbelg. ©r ift on beftimmtc

@efe|e, an beftimmte Reiten unb Drte gebunben. ®a§ olle§ befdjränft feine

llmlauf§ba!)n auf einen fel)r Ileinen ^urd)meffer.

Unb barauf geftü|t, fönnte man fagen, ha'Q in allen biefen f^ällen bog

©ntgelt für bie jaufcf)bermittlung \ei)t biel t)ö^ti fein mü^te, al§ e§ mirflic^ i%
falls bie 5lnfd)auung ritf)tig wäre, wonach ba§ ®elb ben 3^1^^ erf)ebt, weil e§

Willfürlid) ben 2Iu§taufd) ber SBaren jperren fann.

Stber bei biefem ©inwanb wirb eine 2;atfad)e bergeffen, bie wir im britten

2;eil biefer ©cf)rift fennen gelernt l)aben, nämlid), ha^ eine allgemeine $rei§^

fteigerung ha^ ®clb gu SD^arfte treibt, ßine allgemeine ^reigfteigerung ber

SBaren bebeutet \a für alle ©elbbefi^er immer einen ber ^reigfteigerung genau

entfpredjenben SSerluft, unb biefem $ßerluft fönnen fie nur entgel)en. Wenn fic

ba§ ®elb gegen SSaren anbieten. Sine allgemeine ^reiSfteigerung ift für bog

f)erfömmli(f)e ©elb ein UmlaufgjWang, in mandien SBirfungen atjnüti) bera

ÜmlaufgäWang be§ f^reigelbe§. S)urcE) 5§auf bon SBaren fudjt man bei einer all*

gemeinen ^reiSfteigerung ben bem ®elb brofjenben SSerluft — auf anbete

nbäuwälgen.
SBir fönnen alfo fagen, ba^ bie 6rl)öl)ung beg ©elbjinfeg

über eine beftimmte ©renge ^inaug gang bon felbft bie Gräfte
ouglöff, bie ifjn Wieber ^erunterbrüdCen.

Umgefel)rt wirb, wenn ber ©elbging unter biefe ©renge fällt. Wegen ber

baburd) berringerten ^anbelSunfojien in bielen fällen bie SlrbeitSteilung ein=

gefül^rt, wo I)eute bie Urwirtfdjaft nod) lo'^nt, unb ber ®elbi)anbel breitet fid)
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borf^in ou§, tüo man jid) nod^ mit bem S;oujrf)'£)onbeI bef)Uft. ®teid)3ettig

öerliert ber SBed)feI an 3Reiä (bei 0% ^i^^ Würbe ber Söed^fel überhaupt üet^

fd^iuinben). S)iefe Umftänbe, alfo bermef)rte SBarenerseugung (auf Soften

ber Urlüirtf(i)aft) bei gleid)äei tigern üerme'^rten Slngebot öon Söaren (auf

5^often be§ 2;aufc^t)anbel§) unb bermel^rtem Slngebot üon SBoren gegen S3argelb

(ouf ßofien be§ 2Kedf)feIüer!e!)r§), würben bie greife brücEen, ben SCSarenauStaufd^

erfcEjWeren, unb bie entfiel)enben SSerlegen^eiten ber ©rgeuger würbe jid^ bo§

®elb wieber mit ert)öl)ten 3in§forberungen nu^bar mad)en.

S)a§ @^iel ber Gräfte, bog ber ©elbjing burd^ feine (Sinwir*

fung auf bie gingfreien SJiitbewerbcr beg ®elbe§ unb baburd^

ouf bie greife au§Iö[t, Wirft alfo felbfttätig regelnb auf ben
3in§ jurüd, fo ha^ bie §öd^ftgren^e be§ ©elbjinfeS auö) bie

SKinbeftgrenge ift. (S)er Urnftanb, baB ber 2öerf)feläing [Siäfont] fiarfe

SdE)Wan!ungen erleibet, beweift nidf)t§ gegen biefen <Ba^, wie wir nod^ geigen

Werben.)

S)er ©elbging fällt alfo immer notwenbigerweife auf ben ^unft jurücf,

wo burcf) il)n 2Beci)felberfeI)r, 2;aufc^:^anbel unb Urwirtfd)aft geförbert ober

eingef(f)ränft werben.

Sie 2Infi(f)t ift f|eute nod) allgemein, i>a^ ber ©elbjinS burd^ ben
SSettbewerb ber ®elbberleil)er fieigt unb föllt.

2)iefe 8lnfid£)t ift irrig. ($§ gibt unter ©elbberlei'fjern !eincn SSett-

bewerb; er ift fod()licE) unmöglidE), ©tammt ha§ @elb, ba§ bie Äa|>italiflcn

gu berlei'f)en l^aben, au§ bem Sßer!e"^r, fo f[o:pfen fie mit bem SBeiterberleil^en

biefeS @elbe§ nur bie Söd)er gu, bie fie beim Sßereinnaljmen be§ ®elbe§ ge*

graben Ijaben. ©inb 10—100—1000 ©elbberl^'iljer ha, fo finb auc^ 10—100—
1000 SödE)er ha, bie biefe ®elbberleil)er in bie UmlaufSbal^n be§ ©elbeS gegraben

l^aben. ge ntel)r ®elb angeboten wirb, um fo größer finb biefe 2öd)er*). S5ei

fonft unberänberten SSerf)ältniffen mu^ fid^ alfo immer eine

9^ad)frage nad) Seil)gelb einftellen, bie bem ©elb entfprid^t,

ta§ bie Äapitaliften gu berlei^en l^aben. Unter folc^en SSerl^ältniffen

fann man aber nicE)t me^r bon einem Sßettbewerb f^ired^en, ber ben 3in§ be«

einfluffen fönnte. ©onj^ müfete ja aud^ ber Umftanb, ba^ am 9Kartin§tog ber

Umjug ftattfinbet, bie äHieten beeinfluffen. Slber tag ift nid^t ber f^lt^ benn
bie größere 2ln5)al)l bon SBol)nung§fudf)enben entfbridf)t einer gleid^en Qa^
üon oufgegebenen SSotinungen. ®er Umgug an fidE) ift ol^ne jeben (Sinflu^

auf bie SKieten. Unb ebenfo bert)ält eg fid^ beim SBettbewerb ber ©elbberlei^er.

^uc^ Ijier l^anbelt el fidf) nur um einen Umgug be§ ©elbeg.

Sft e§ aber neue§, unmittelbar bon 2lla§fo fommenbeS ©elb, haS bie ©elb^»

öerleitjer anbieten, fo wirb biefe§ neue ©elb bie greife IjodEitreiben, unb bie

?Prei§fteigerung wirb alle, bie ©elb für ein Unterne'^men borgen muffen, gwingen,

*) i8et bet öerü^mten Ätifc, bie 1907 utpl'ö^Uä) über btc SSeretntgten Staaten ouäbtad^

toar e§ 3Korgan, ber ber [Regierung mit 300 9WiIIionen ©ollarS @oIb „ju C'Ife eilte". SBol^er

famcn biefe 2)oIlar§? (S§ waren nötig gebrauefite 5DoUarö. 9!Rorgan ^atte fie borfier bem
Serfeftr entzogen unb bamit felber bem fianbe bie SSerlegenfieiten Bereitet, bie ber (g^elm
jeftt, nac^bem berSurSfturj eingetreten unb bieStniftfiengetoinne eingel^eimft toaren, au3 SSater^

lanbSliebe ber SfJegierung großmütig anbot.
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bte ©umme um bcn ^Betrag ber ^Pteigfietgerung gu er'^ö^en. (Statt 10000 2K.

wirb bei Unternefimer für ha§i gleiche §au§ 11—12—15 000 9Ji. broudien,

unb fo mirb bog burd) ba§ neue ©elb üerme'^rte Stngebot auä) felbfftätig eine

entjprec^enb Oergrö^erte 9^ad}frage ergeugen, tooburi^ njieber ber ©influ^

be§ neuen ©elbe§ auf ben Qm5 balb genug aufgef)oben tttirb.

SHe 6rf(^einung, t)a'Q bei S3erme^rung be§ ©elbumlaufe^ (burc^ ©olb»

funbe ober ^apiergelbauggabe) ber B^^^M ^^<^t ^"^ "^^t fällt, fonbern im
©egenteil in bie §öf)e get)t, werben wir nod) erflören.

©inen SSettbewerb unter ©elböerleii)ern, ber auf ben 3^"^
ginflu^ I)aben fönnte, gibt e§ olfo nid)t; er ift unmöglid).

S)ie eingigen SSettbewerber be§ ©elbeä, bie beffen 5Dlacf)t bejctiränfen,

finb bie oben genannten brei 2)inge: Urwirtj(i)aft, S:aufc^f)anbel unb Sßec^fcl,

bie eine öermef)rte Urwirtf(i)aft, öermefirten 2;aufcE)^anbeI unb üerme'^rten

SSed^felöerfel^r, alg f^olge erl)ö{)ter ^^^»forberungen felbfttätig t)erbeifüf)ren

unb bamit eine allgemeine ^reisfteigerung ber SBaren beloirfen, bie bann

bie ©elbbefi|er nadigiebig marf)t. (3^^ befferen Sßerftänbnig für biefen ©a^
fei auf ben fpäter folgenben 2lbf(i)nitt „2)ie ^öeftanbteile beg Sruttoginfe^"

üerwiefen.)

3tDif(f)en gwei fünften ift nur eine ©erabe möglief); bie ©erabe ift bie

fürjefte, unb bie fürgefte ift — auf ha§ SSirtfd^aftIicf)e übertragen — au^ bie

biüigfie.

tr^"--

''*^<AAandei und Ur\»ärtid»st**

3lbb. 6.

2)ie fürgefte (Strafe aber^jwifc^en ßrgeuger unb SJerbrauc^er, unb barum
Qud) bie f|)arfamfte, ift ta§ ©elb. (S3ei ber UrWirtfc^aft gef)t bie SBare äWot

auf nocf) lürgerem Sege gerabe§Weg§ öon ber §anb in ben 90^unb. S)afür ift

aber i)ier bie ßr^eugung weniger ergiebig al§ bei ber 2Sarent)erftelIung im Söege

ber Slrbeitsteilung.)

Stile anberen ©trafjen (2aufcf)^anbel, Sßed)fel), bie bie SBaren einfcE)Iagen

mögen, um ben $Berbraud)er gu erreid)en, finb länger unb foftf^ieliger. 2Bic

würbe man aurf) fonft 105 W. in SBedifeln für 100 3JI. in ©elb geben, wenn bag

bare ©elb bem SBedifel gegenüber aU Saufc^mittel feine SSorteile böte?
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Slber tiefe billigfte unb fütjefte (Strafe fann ber ®elbbeji|er f|3erren,

unb gefe^mä^ig gibt er jie nur frei, follg man it)m bie S3orteiIe beja^lt, bte ba§

bore ©elb als gerabe ©tra^e ben Gummen ©trafen gegenüber auf tt)eift. ^^orbert

et met)r al§> biefen Unterfd)ieb, fo fd)Iägt bie SBare ben längeren SBeg ein; forbert

er n^eniger, fo n)irb bag @elb überloftet, b. l)., bie SBoren, bie fonft mittele SBed^=

fei ufh). au§getauf(jE)t tt)urben, beanfprud)en bann ha§ bare ©elb. ®ie 9lo(^frage

nocf) ©elb ir)ä(i)ft, bie SBaren^Jreife finfen, unb bei finfenben greifen fann bag

@elb üheiijanpt nitf)t mel^r umlaufen.

2)ag ©elb erl)ebt ben Qm§ für feine fen^eilige 58enu|ung, fo tpie eg etwo eine

2Jlietsfutf(i)e tut. S)er ging föitb ben allgemeinen |)anbelgunfoften gugered^net

unb mit biefen erI)oben, — ob burd^ Slbgug beim ©rgeuger ober burd^ einen

3ufd)lag beim Sßerbrauc|er, ift einerlei, ^n ber Siegel gefd)ief)t eg fo, ia^ ber

Kaufmann ben $reig erfal)rung§gemä^ fennt, ben er beim SSerbrau^er für bie

SSare erzielen fann. SSon biefem greife für§t er bie §anbel§unfoften, feinen

eigenen Sltbeit§loI)n (ben reinen |)anbel§gen)inn) unb ben Qm§. liefen 3^"^
bered)net er nod) ber g^il/ tie erfal)rung5gemäB im ®urrf)fd^nitt big jum ^er«=

fouf ber SSare öerftreid)t. 2)ag, n)ag bleibt, ift für ben Sßarenergeuger. ^fi j. S5.

ber Mein{)anbelgpreig einer £ifte 3igQrren in S3erlin ge'^n SKarf, fo njei^ ber

3igarrenfabri!ant in 2Jlünd)en gan§ gut, bo^ er biefe jetjn SJiarf nxd^t boU für

fid) beanfprud)en fann. (5r mu^ für ben ^änbler in 58erlin ben ^reig fo loeit

I)erabfe|en, ta'Q biefer aug bem Unterfd)ieb ätt)ifd)en bem gabrif^ unb SSerfoufg-

pm§ bie Soften für %m(i)t, Sabenmiete unb für feine 5lrbeit beflreiten fann.

Unb bann mu^ nocE) ettoag übrig bleiben bofür, ba§ ber ^änbler „©elb in fein

©efd)äft fteden" mu^. 2)iefeg ©elb fommt ber Spiegel nad) mittel^ ober un«»

mittelbar bon ben SSanfen unb ©^arfaffen, bie eg felbftberftänblid^ nur gegen

3ing l^ergeben. S)iefen 3irtg mu^ ber ^änbler aug bem obigen ^reigunter*

fd^ieb :^eraugf(i)lagen. ©e^t bag nicl)t bei ben i)eutigen greifen, nun, fo njortet

er. Unb fo lange er Wartet, mu^ aud^ ber gabrifant auf ben Käufer warten.

Dl^ne eine Slbgabe an bog ©elb gu be§at)len, gelangt feine Sw^^^ ^^n ber

^abrif jum S^aud^er. (Snttueber ermäßigt ber gabrifant ben ^$reig, ober ber

3Serbraud)er erl)ö^t fein Slngebot. 2)em Äapitaliften ift bag gleid^gültig. 2)en

3ing befommt er auf alle f^älle. S)er Urning Wirb alfo gang einfad^ gu oll ben

übrigen ^anbelgunfoften gefd)lagen. S)iefe finb im allgemeinen bag Entgelt

für geleiftete Slrbeit. S)er guf)rmann füttert bie ^ferbe, formiert bie Sld^fen,

fd)n)i|t unb flud)t. ßg ift nidit met)r alg red)t, ba^ er bafür begal^lt Werbe. 5)er

Kaufmann l)ütet ben £oben, begal)lt bie SJiiete, red)net unb grübelt. 6r foll

etwag bafür befommen. 2lber ber 58anfmann, bie ©parfaffe, ber ©etbgeber —
wag tun jie? Xer Äönig ftel^t om ©cE)lagbaum; er fperrt bie ©renge unb fagt:

ber 3e^nte ift mein ! 2)er ©elbgeber ftel)t bor bem ©elbfd^ranf ; er f^Jerrt ben

Slugtaufd) ber SSaren, bie auf ben Snljolt beg ©elbfd)ranfeg alg Saufc^mittel

angewiefen finb, unb fagt, wie ber Slönig: ber Urging ift mein! ®er ßönig

Wie ber ©elbgeber tun im ©runbe nidE)tg, fie f|3erren nur unb ergeben einen

3ing. S)er Urging ift olfo, wie ber ©renggoll, eine 2lbgabe, nur mit bem Unter«

fcE)ieb, hü^ ber Slönig mit bem 3oiI bie ©taatgauggaben beftreitet, wä^renb

ber ©elbgeber ben Urging für fid) felbft üerwenbet. SBir bega'^len im Urging

alfo Weiter nid)tg alg bie Stätigfeit ber 5ta|3italiften, bie,barin beftcljt, bem ^anbef
(Steine in ben SBeg gewälgt gu "^ab^n.
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SSeld^er bon ben bret Söettbetperbern be§ ©elbe», bie bem ©elbging bic

©rengen gießen, ifi bet tt)i(i)tigere? ^n enttt»irfelten §anbelögebieten unb ge*

tDö^nlid^en geilen ijl üon jenen breien ber SBec^fel ber wichtigere, tüä^renb bie

beiben anberen für bie tueniger enttuidelten Sänber ausjdjiaggebenb finb. 2)enft

man fid§ g. S3. 2)eutfc^lanb a\§ gejd)Iojjenen §anbelä[laat mit eigener Rapier*

lüät)rung, fo mürbe ofjne ben SBec^jel bos ®elb jc^on fe^r I)o^e SInfprüdie flellen

lönnen, e^e bie Urmirtfd)aft unb ber 2auj(^^anbel genügenb ftarf eingreifen

Iönnten,um bie für bie f^reigabe beg ©elbes nötige ^reisfteigerung

gu erzeugen*), '^a, man fönnte annef)men, ba"^ of)ne ben Sßeciiiel (bem na*

türlic^ Sßerfäufe auf 33org, ©tunbungen ufm. ^ingugurec^nen jinD) hü§ @elb

in bem angenommenen %all bie g^nsforberungen bi§> f)art an bie ©renge beä

Sfhi^enä fteigern fönnte, ben uns bie StrbeitSteilung bietet; tt)a§ \a fc^on boll^»

fommen burd^ bog 5Iufgeben ber 2trbeit in Ärifengeiten bemiefen mirb. S)en

Slrbeitslofen ^ilft bie Ürmirtfd)aft unb ber Saufdj'fianbel nur gang au§na^m§=

toeife, unb bann auc^ nur in fef)r geringem SQia^e. <Bo tann ein Slrbeitalofer

3. S5. feine §ofen felber flicfen, er lann fic^ felbft rafieren unb feine 5DZa^Igeiten

felber bereiten, ßr fann fein 35rot bocien, üiellei(i>t feine ^inber unterri(i)ten,

unb ftatt in§ (Sc^auf|)ieli)aug gu ge'fjen, felbft für feine ^^amilie ein Suftf|)iei

f^reiben, menn ber junger bie bagu nötige (Stimmung bei i^m auffommen

löBt.

2fi alfo bei un§ ber SBed)feI ber mic^tigfte Q\n§ieQUt, fo finb in unent^

lüidfelten Säubern, in Slfien unb 5Ifrifa, in benen ber SSerf)feI feine gro^e fRoUe

f^ielen fann, llrmirtfcf)aft unb S;aufd)I)anbeI öon 1:}öd)\iei SSebeutung für bie

9f{egelung bei @elbginfe§. Unb ba^ fie in foldjen Säubern mirffom fein muffen,

erfennt man baran, ba^ ber ©elbging in früljeren 3e^te"/ qI^ ^ie Slrbeitäteilung

erfi in fleine ^eife beg SSoIfe§ eingebrungen mar, g. S8. gur Qtit ber D^ömer

unb im SSauernfiaat ber Königin ßlifabet^ bon Gnglanb, ungefäf)r ber gleiche

tüar ipie ^eute, toie man bas aus ben eingaben am '3tf)Iuffe biefe§ S3uc^e§ er*

feljen fann.

Siiefe ©leic^mä^igfeit beä reinen ©elbginfeS if! fo auffatlenb, ba'^ man
Qnnei)men fann, bie brei unter ficE) fo berfd)iebenen unb fo berfc^iebene Mtur*
guftänbe borauäfe^enben g^^^regler (llrmirtfcf)aft unb 23eci)felrec^t) müßten

jic^ gegenfeitig bebingen unb ergangen. <So ergeugt g. 35. eine fdjon ^oc^ ent*

»icCelte, nur menig me^r augbe^nung§fäf)ige Slrbeitsteilung unb ber baburdi

bebingte 2lusfd)Iu^ bon Urmirtfc^aft unb Saufc^fianbel mieberum bie Äultur,

bie fogialen, gefe^tic^en unb ^anbeleeinricfjtungen, bei benen ber SBedfifel*

Oerfe{)r ficf) ausbilben unb gebeif)en fann. 2)ie 36 SJiilliarben SIRarf, bie 1907

in ^eutfc^Ianb in.2öed)feln in Umlauf gefegt mürben, geben einen befferen

3Jla^ftab für bie ©ntmicflung be§ ^anbelö, ai§ bog (Sifenbatjnne^ unb manc^eä

anbere.

Unb umgefefjrt finb bort, mo ber Äulturguftanb ben ©rfa^ beä ©elbeä

burc^ SBec!^fel augfc^tie^t, mieber Urmirtfc^aft unb 3;auftf){)anbel bie treuen

2öäd)ter, bie e§ bert)inbern, ba^ ba§ ®elb feinen gi^^artf^ri^'^ über beftimmte

©rengen ^inau^ fteigert.

*) ^d) berhjeffe nochmals äum befferen SSerftänbniä für biefen (gaö auf ben Slbfc^nitt

am ©c^Iuffe be3 S8ut^e§' 2)ie SBeftanbteile beS Snittojinfeä.
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gaffen lüir ha^ in biefem Slbfrf)nitt ©efogte !urj ^ufammen:

2)et ©elbginS ift bai ©tgeugniS eine§ felbf^onbtgen Kapitals, b.i. be§(5)elbe§,

unb iQ^t ficE) om beften mit bem SSegef^errgelb bergleic^en, bog ber ^Raubritter

unb bis in iüngfte g^it ber ©taat für bie S3enu^ung ber ©trafen ert)ob. 2)er

©elbäing tt»irb nic^t öom 3in§ ber ©adigüter (9?eal!apitalien) beeinflußt (ttol^I

aber umgefel^rt), unb ber SBettbettierb ber (5)elbüerleil)er l)at !einen 6influ§

ouf il)n. SSegrenjt hjirb ber ©elbginS burd) ben SBettbelüerb, ben if)m bie

önberen 3;aufcf)mittel (SBe(i)feI, 2aufd)^anbel unb Urtoirtfc^oft) bereiten.

S3eim ©elbüerteiljen wirb nur ber SBefi^er be§ ®elbe§ getrerfifelt, ot)ne baß

baburd) irgenb ettt)o§ om ©elb geönbert »irb. ©o tt»ie e§ ficf) gleict) bleibt^

ttjenn ftatt be§ 9Jianne§ e§ bie f^rou ift, bie ben ©d)Iagboum fallen läßt unb

bie SIbgobe erf)ebt. S3eim SBedifel unb jauf(^l)anbet bagegen finbet lein fold^er

löefenlofer ^erfonenttiec^fel ftatt, fonbern e§> wirb bem ©elb ein toirffamet

2Jlitbett)erber baburd) gefd)affen, ha^ ben SBaren anbere SBege für ben Stug»

taufd) geba'^nt tt)erben.

Surci) bie ^reiefteigerung, bie ber Söec^fel, bie UrftiirtfcEjaft unb ber 3;auf(^*

I)anbel betoirfen, wirb ber ©elbumlauf unter einen lt)irtf(^afttirf)en

3ir)ong geftellt, ber bagu füt)rt, \>a^ boS ©elb audE) foldjen SBaren
gegenüber feine 3Jlad)t über beftimmte ©rengen '^inoug nid)t miß-^

brau(f)en !ann, bie gu it)rem siuStaufd) fid) nid)t beg SBed)feIä

ober be§ 2;auf(^t)anbel§ bebienen !önnen. ©s get)t t)ier ju wie bei

ben fioiinarbeitern, beren Sol^n bom Slrbeitgertrag ber 2iu§gewanberten

begrenzt wirb, obfd)on fie nid)t olle mit ber Stuswanberung ju brol)en

braud)en (f. Seil I).

S)er ^elbginS wirb bon ben Söoren, alfo unmittelbar ou§ bem fiteislouf

Bon SBore unb @elb erl)oben. (SBie gu Einfang gefagt würbe, leugnete SKorj

biefe 3JlögIid)!eit.) ®er ©elbginS ift bom SSorI)anbenfein eine§ bon 31rbeit§*

mittein entblößten ^roletoriotg bollfommen unobi}ängig. ©r würbe um
nid^tg geringer fein, wenn olle Slrbeiter mit eigenen Slrbeitsmitteln berfel^en

wären. ®er ©elbging würbe fold)enfoIB ben Slrbeitern bei ber Übergabe iljrer

©rgeugniffe an ben §änbler (®elbbefi|er) obgenommen, unb gwor borum,

Weil ber §änbler burd) geftl)olten be§ ®elbe§ (ol}ne unmittelboren (Sd)a(^n für

fid)) ben 21u§taufd) ber Srgeugniffe ber SIrbeiter unterfagen unb biefen boburd^

einen unmittelbaren, unobwälgbaren ©d)aben gufügen fonn, weil biefe ©rgeug«

niffe burd)Weg unb oljne nennenswerte 21ugnQl)men töglid) an 5IRenge unb ©üte

berlieren, babei nod) erl)eblid)e Soften für Sagerung unb Söartung berurfad)en.

2)iefen ©elbjinS Werben wir bon je^t ah „UrginS" nennen*).

3. Die Übertragung öes Ur3infes auf öie lOare.

(Sine SBore, bie mit UrginS beloftet Werben foll, muß biefe fiaft natürlid^

tragen lönnen, b. f)., fie muß 2J?arftber"^ältniffe üorfinben, bie il)r geftotten,

ben 6inftonbS:prei§ äujüglid) UrginS im SSerfoufg^reiS eingulöfen. 5)ie SJ^orlt-»

*) Sie Sejeidinung „Utäinä" für ben ®eIbäinS, im ©egenfa^ jum Sinö i>cr 6od^8Ütet

(Raufet ufit).), tüitb es etIeidE)tern, 6etbe Sin^arten auSeinanber 3u galten.
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berf)ältniffe muffen alfo ba^ Umlaufen be§ ®elbe§ noc^ ber ^ormel &M.&.'
geftatten.

S;a§ ift flar. Senn lüäre e§ ni(i)t fo, fo Würbe ba§ ®elb ben Saufd^ \a

md)t üermitteln, unb bie SSerIegenf)eiten, in bie bie SSarenerjeuger bann ge«

rieten, würben biefe öeranlajjen, bie Spannung ^wifd^en bem (Sinftonb§prei§

ber Söaren unb il}rem SSerfouf§prei§ fo ju erweitern, ha^ in if)r neben allen

anberen |)anbeIgunfoften aud^ norf) ber Urjin^ ^lo^ fänbe.

S)a§ alleg ge{)t ganj felbfttätig üonftatten. SBeiIaIfoba§I)erfömmüc^e
©elb, unfer 2;aufd)mittel, an unb für fi(^ ein ßa:pital ift, bo§

feine Söare oI)ne feine 58ranbmarfe in ben §anbel aufnimmt,
finbet bie Söare gefe^= unb regelmäßig 2Rarftbert)äItniffe bor,

bie bie SBare al§ ginSerljebenbeS Äapital erfd)einen laffen, wenige

ften§ für ben 3Serbraud)er, benn biefer begaf)It ben ^rei§, ben ber ©rgeuger

eiijalten fjat, gusüglicf) 3in^- ^^^ ©rgeuger bagegen erfc^eint bie SBare (fein

©rgeugnis) al§ entwertetet (negatiöe§) Kapital, benn er erl)ält ben ^rei§, ben

ber SSerbrauc^er begafilt, abgüglic^ Qm§. liefen Seil feine§ ßrjeugniffeS l^at

il)m ba§ ®elb abge^jreßt. @in ©egenftanb ober, ber S^n§ äaf)Ien mu|, barf

füglirf) nid^t al§> Kapital begeidinet Werben. Söenn bie SSare Kapital wäre,

fo müßte fie e§ aud) im 2;aufct)^anbel fein, unb wie würbe man fic^ ba bie 6r=

Hebung be§ Qm\e§ borftellen*)? 3^^^ wir!Ii(ä)e S?a|3itatien, einanber gegen=

übergeftellt, fjeben jid) auf, wie g. 33. 9f?entenlanb unb ©elb gegeneinanber o^ne

3in§ auggetaufc£)t Werben. Dbfdfion jebeg für jirf) 5^apital ift, fönnen fie \iä)

einanber gegenüber nid)t al§ Kapital benet)men. S)er SSare gegenüber ift aber

bo§ ©elb immer Kapital

Übrigens erfd}eint bie SSare bem SSerbraud)er nur aB Kapital. (5ief|t

er natjez §u, fo finbet er balb, baß fie bie S3eute be§ ®elb!apital§ ift.

Seber ©rgeuger ift auc^ SSerbraud)er, unb wie im 2;aufcE)f)anbeI feber ha^

unöerfürgte ßräeugni§ beg anberen erf)ält, fo muß aurf) ^eute jeber Srgeuger

ben bollen $rei§, ben ber SSerbraudjer bejafilt, al§ bie ©egenleiftung für fein

©rgeugniä anfe{)en. Xut er ba§, fo erfd^eint i!)m bie SBare aB negatibeä Kapital,

©ie nimmt bann il)re Wal)re ©eftalt an, nämlict) bie eine§ einfachen

Äaffenboten be§ ©elbfapitalg. Sie ert)ebt ben Urning Dom SSer»»

brau cE) er ber SSare nid)t für beren Grgeuger, fonbern für ben S3efi^er

beä © elbeä (Sauf ctimittel), — fo etwa wie eine Sfjarfinaljmeienbung. Unb bie

Sßaffe, womit ba§ ®elb feinen 5laffenboten auärüftet, ha^^ ift bie Unterbrechung

ber ^erbinbung gwifdjen ben S3eteiligten burd) 3SerWeigerung bes Saufc^mittel^.

?iimmt man bem Saufdioermittler t)ü5 S3orred)t, hen 2Iu§taufd) ber Sßaren

gur (Srpreffung be§ Urginfeä unterfagen gu fönnen, wie e^ burd) ha^i ^^reigelb

erreid)t wirb, fo muß ha^ @etb feine 2)ienfte umfonft leiften, unbbieSBaren
werben, genau wie im Saufdjtianbel, oI)ne 3i^^&ßlflft""9 gegen^
einonber auggetaufdE)t.

Um btefe loftenlofe Jaufc^üermtttlung ^erbetjufül^ren, pxäQt bet (Staat bie 93Jünjen

foftenlol für bie Satrenbefi^et, freilief) o^ne bamit feinen Qwed .^u erreicf)en. SBenn ber Staat

biefe loftenfreie Prägung burc^ einen jä{)rlicf)en ©c^Iagfag üon 5% erfe^te, bann mürbe baS

Oelb bie Xaufd)üermittlung umfonft beftirten.

*) SKarj aUerbingä löfet ben Sa^italilmuö auä feinem fteim, bem einfadöen Xau\dj»

^anbel, ^etauSmad^fen. Cine rätfel^afte Sattel

22
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4. Die Übertragung öes Ur3tnfes auf bas fogenannte

Realfapital (Sackgut).

S)ie SBore toirb mit ©elb gefauft unb, mit Uräin§ belaftet, an ben SSetbrou«

(^er gegen ®elb mieber berlauft. Unb mit bem SSetlauf ber SBare ift bog @elb

juiebet frei für einen neuen S5euteäug*). 2)a§ ift ber njirfüc^e ^n^alt ber aJtorj'«

f^en f^ormel ®.2B.®/

2)er Uräin§, ben ba3 ®elb auf jold^e SBeife Don ben Söaren ergebt, ift alfo

leine einmalige SSeute. 2)er UrginS ijt eine bauernb f^jrubetnbe Duelle,

unb bie ©rfa'^rung bon ^a'^rtaujenben geigt, ba| mon mit einer iä'^rlid^en

unb burc^fc^nittlid^en 93eute bon 4 ober 5% beg Umfa^e§ recJ^nen fann.j

®er Q\n§, ben ber Kaufmann in unmittelbarem SSerfel^r mit ber SKare

bon biefer er'^ebt, — ba§ ift ber föa'^re unb bolle Urning. S)ag, wag ber Kauf-

mann feinem ©löubiger bon biefem Qm§ abliefert, ha§ ift ber UrginS ab§ügltc^

erl)ebung§!often**). SBie au^ ba§ Söegegelb, ba§ ber ©c^lagbaumpäc^ter an

ben ©taat abliefert, nid^t ba§ bolle SBegegelb ift.

SBenn man nun mit bem ©elb giegelfteine, Äal!, Präger ufm. fauft, nic^t,

um biefe al§ SÖBare wieber gu berlaufen, fonbern um ein 3Jiieti)au3 gu bauen,

fo bergid^tet man freimillig auf bie SBieber!e:^r be§ ®elbe§, auf bie fprubelnbe

gingquelle. Wan t^at bonn too^l ein §au§, aber !ein ©elb, feine gin^quelle.

Slber auf ein folcf)e§ Äleinob bergiditet man felbftberitänblicf) nur unter ber

SSebingung, ha'i& ba§ 3Jiietl)au§ nun feinerfeitg ben 3i^^ einbringen mirb, ben

ba§ äu feinem $8au nötige ©elb erfahrungsgemäß iebergeit im 2Barenl)onbel

einbringt. Kann bog ©elb bon ben SBaren, aufg ^o^r berteilt,

5% ergeben, fo muß auc^ haä ^aug bon ben Wictein, bag (Sd^iff

bon ben f^raditgütern, bie f^abrif bon ben Söl^nen***) bie gleid^e

Slbgabe ergeben fönnen, fonft bleibt bag ©elb einfarf) ouf bem
SWartte bei ben SSaren, unb bag §aug mirb nid)t gebaut.

2)ag ®elb ftellt alfo für bog ^uftanbefommen eineg §aufeg, einer t^abrif

ufm. bie felbftberftänblic^e S3ebingung, ha^ bag §aug bon ben SKietern, bie

gabri! bon hen Slrbeitern, bag ©c^iff bon ben f^ra^ten benfelben Q\n^ er'^eben

fonn, ben eg felber bon ben Sßaren febergeit erljeben !ann. Kein Q\n^= !ein ©elb

für Käufer, ^abrifen, ©dE)iffe. Unb ol)ne ©elb, mie foll ba femanb bie taufenb

öerfd)iebenen ©egenftänbe gufammentragen unb gufammenfügen, bie für

*) ^ietnad^ müßte ber SSetbraudiet reöelmafeiß melit (Selb ausgeben, al§ er aö Stjeuger

einnimmt. SDiefeä IReiit, ait§ bem Urjinä beftei^enb, berfc^afft fid^ ber etäeuget baburc^, ba§

et me^r SBare betfettigt unb berlauft, alä er fauft. Saä 3Ret)t, ba§ fo bie ©rjeuger ^erborbringen,

tt)irb bon ben ©elbbefigern für ^3erfönlid)en Sebarf gefauft, unb ätoar gerabe mit bem (Selb,

baä fie als 3inä erl)eben. 5Kit ben ^anbeläunloften, bie ber SBerbraudöer beja^tt, berl^ält e§

id^ ebenfo.

**) SBir toerben nod^ felien, bog biefe (Sri^ebungSfoften burdE)au§ nid^t fo gering finb; fie

beftetien in ber $auptfad)e au3 ben Sßerföüftungen, bie bie ffrifen in ber SSoIf^toirtfc^oft anrid^ten.

***) Sd) gebrourfie biefen 2luäbrud ungern, fteil er bielbeutig ift. Seffer ift eä, bom $reig

gu fpred)en, ben ber Unterneiimer ben Slrbeitern für i£)re (Srseugniffe begal^It. 3)enn nur biefe,

bie fertige, greifbare fieiftung, besa^It ber Unternehmer, nidE)t bie rein fijrperlid^e SlrbeitS»

betätigung ber Äeute.



rv. S5ie Übertragung bc§ UrstnfeS auf ba§ fogenannte SRealfopitoI. 839

ein ©d^iff, eine ^^abrif, ein §au§ nötig finb? 6§ ift gan§ unbenfBar, ba^ ol^ne

©elb ein $aug uflü. guftonbe lomme. Unb ]o befielet ouc^ ba§ ©runbfapital

jebeä Iapitalifti[d)en Ünteme'^meng au§ einer Summe ©elbeg. ^ür alle bie

SJüIIionen SDiietl^äufer, gabrifen, ©d^iffe ufw. gilt ha^ SBort: ^m Anfang
mar bog ©elb.

SSenn ober ta^ ©elb jic^ nid^t f)ergibt für ben 95au bon Käufern, fall§

bieje nid^t ben gleic£)en S^^^r "^^^ ^^^ ®^^^ '°°^ ^^^ 2Baren erl^ebt, erzielen

fönnen, fo lutjt bie 35autätigleit, unb ber algbalb einfe^enbe StJiangel an

Käufern treibt bann ben 3}^iet§§in§ herauf, genau toie ber SRangel an ^abrifen

ben So'^n brürft.

Slljo muB e§ gefe^ma^ig ba^^in lommen, ba^ bie Käufer,
6d^iffe, gabrifen, furg, bag gefamte fogenannte 9^eal!apital

ben gleidE)en Q\n^ einträgt, ben ha§ ©elb bem SSarenaugtaufd^
als Ur§in§ aufbürben fann.

2)ie ^öujer, fyabrüen, SJJafc^inen uftr». finb Kapital. (Sie ergeben ben

3inS nid^t Jüie bie SSare als Äajfenbote, um if)n an ben ©elbbefi|er abzuliefern,

Jonbern für ben Seji^er be§ §aufeg. SIber bieje 3)bd)t ftü|t fic^ nic^t auf ©igen«

f(f)aften biejer 2)inge, fonbern barauf, ha^ bag ©elb, genau ttiie bei ben
^ffiaren, bie 2)lar!tlage für bie Grijebung beS B^^f^^ borbereitet.

Dag 3SerI)ältnig ber SBo^nungen §u ben SKietern, ber ©d^iffe
5U ben i5i^Qd[)tgütern, ber Slrbeiter §u ben gabrüen tnirb bom
®elb immer fünftlic^, gefe^= unb §mang§lueife fo geftaltet, ha'^

bie SJiieter unb Slrbeiter (bie 9^ad^frage) einem ungenügenben
Stngebot (2Bof)nungen, ^^abrilen) gegenüberfte^en.

3)a§ :^erlömmlidt)e bom (Staate berfertigte ©elb (SaufcEimittel) fcfiü^t

alle bort)anbenen Käufer bor einem ben gingertrag fc^mälernben SJZitbetoerb

neuer Käufer. 2)a§ ®elb lüad^t mit ©iferfuc^t barüber, ha'^ feine ©efc^öpfe

nid^t entarten. ®elb toirb immer nur jum SSauen bon fo biel Käufern "hergegeben,

ha^ beren Bin^ei^trag nie unter ben Urning fallen fann. 2)ieg tuirb burc^ eine

ja^rtaufenbelange (Srfa^rung beftäägt.

2)ag fogenannte Siealfapital (Sackgut) ift alfo eigentlicE) nid^tä toeniget

als real ober bolltuertig. 2)a§ ®elb allein ift ba$ tt>irflid)e JRealfapital, bag Ur-

fapital. SlUe onberen ^'apitalgegenftönbe (Sad)güter) finb burd§au§ bon ber

S5ef(f)affen^eit beg heutigen ©elbeä abljängig, finb beffen @efcf)ö|3fe, finb bom
©elb in ben 2tbel==, in ben Äapitalftanb erhoben morben. 3fJimmt man bem ©elb

bog SSorrecfit, bem Sßolf ben SSau neuer Käufer gu berbieten, rei§t man bag

S33e^r ein, ba§ bom ©elb gtoifdien ben 5lrbeitern unb ben fogenannten 9teal='

fopitalien erridf)tet toirb, fo mäc^ft ha^ Slngebot biefer ^nge, unb fie berlieren

i'^re (Sigenfc^aft alg Kapital.

6g flingt \a faft ungetjeuerlid^, unb man mu^ feiner Sac^e fidler fein, föenn

man bie SSe^auptung aufftellt, ba^ bie ^öufer, f^abrifen, S(i)iffe, Gifenba^nen,

Sweater, Gleftri§itätgtDer!e, furg, bog gewaltige, büftere SKeer, bag man 3. S3.

bom S3erliner ^eugberg aug überfcf)aut, nur barum Kapital ift unb Kapital fein

mu^, tueil bag @elb 5!apital ift. Diefeg ungel)eure SJleer, bag fid)erli^ ba^

©elbfapital 100 mal überragt, bräcE)te nur barum Qm§ ein, weil bag ®elb eä

fo roill? 2)ag flingt boi^ gelDi^ unmatirfdieinlic^.

22*
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2lber ha^ tlntt)a'E)rf(f)einli(^e erfci)eint un§ fofort gong anne'^mbor, tuenn

toir bebenfen, ha^ unjer :^erfömmlid)e§ ®elb urolt ift, ba^ e§ jeit 3—4000 3a:^ren

gang jelb[ttätig unb geje^mä^ig hen S5au bon §öu[ern ufiu. immer fünftli^ jo

meit bejd)rän!te, ha'^ bie 9ia(i)frage ftetS größer ak baä Slngebot ttjar unb jo

bie Käufer Sl'apital blieben.

Um ba§ Untt3af)rjd)einlici)e gu begreifen, mu^ man gu ben 10 aJillliarben

Mail, bie in 2)eutjd)Ianb umlaufen mögen*), bie mirtj(^aftlid)e (Siägeit, aU
bie wir ba§ SD^ittelalter begeidjneten, unb bie taufenb 2Birtfd)aft§!rifen re(i)nen,

bie ba§ ©elb feitbem ergnjungen t)at. S)ie 3JiiIIiarben unb SlbermiÜiarben an

Siealfapital, bie im Saufe ber ß^it burc^ ergttjungene 2lrbeitgIofig!eit

nid)t erftanben finb, erflären ba§ llnn)af)rjd)einlict)e.

S)er 2Jlangel an Käufern, ©d)iffen, Gabrilen uffti., ber im
3in§ertrag biejer ©egenftänbe in bie erfd)einung tritt, ift ha§

(Srgebnig einer jeit ^af)rtaujenben ununterbrochen mirfenben

Urfadje.

äöenn bie Sßoügmajjen föä^renb ber ÄrifenioI)re 1873 big 1878, ftatt ju

feiern unb gu I)ungern, Käufer unb 3Jiajct)inen f)ätten bauen bürfen, ob ta

nid)t unter bem ^rucEe beg singebotg ber |)augjin§ gefallen märe? Unb ba§

maren nur fünf Qal)re ! 2)abei barf man nid)t bergejfen, ba^ bie anberenUrjacEien

ber SBirtjc£)aftg!rijen, bie mir im erften Seil beg S3ud)eg bejprac^en, unabl)ängig

bom Qm5 in ber gleict)en 9ftict)tung (58ejd)ränfung unb S^er'^inberung be§

£aufc^e§) mirfen.

Sg ift aljo !lar: ha^ jogenannte 9fteal!a|3ital mu^ Qm§ abmerfen, meil e§

nur burd) SluSgeben bon @elb §uftanbe fommen !ann, unb meil biefe§ ©elb

5l)a^ital ift. 2)ag jog. Siealfapital beji^t nicE)t, mie ba§ ®elb, eigene jinSgeugenbe

Drgane. Sg Ijanbelt jid) bei biejen fogenannten 9flealfapitalien, genau wie bei "Den

SBaren, um bom ®elb eigenS gu biefem S^T^^ct gefd)affene unb erzwungene

2Karftberl}ältniffe, um eine jelbfttätig wirfenbe, fünftlid)e SSejc^rönfung in ber

förgeugung jogenannter Sftealfa^italien, jo ba^ bereu Angebot niemals bie 3^ad§-

frage beden !ann.

©eje|mä^ig erzeugt ba§ i)erlömmlid)e, bom «Staate abgeftempelte unb

berwaltete ©elb burd) erzwungene Slrbeitglofigleit bie befi^- unb obbad)lofc

SJienge, ha^ Proletariat, befjen 2)ajein bie S^oraugje^ung für bie ßapitaleigen*

jd)aft ber §äujer, Gabrilen, (Sd)iffe ift.

2)ag ®elb ift für ha§ S^^P^i^^^Io^^s^ biefer ©adigütet
($Real!a:pitalien) unentbet)rlid), unb ot)ne 3irt^ Ö^'^t eg fein @elb.

£if)ne Proletariat**) gibt e§ aber fein Sflealfapital. f^olglid) mu^
aud) bie Unentbel)rlid)feit be§ ©elbeg bo§ für ben Qin§> ber 9leal«=

fapitalien unb hen Umlauf be§ ®elbe§ unentbel)rlid)e ^role»

tariat erjeugen.

®ag ©elb f^afft ba§ ^roletariot, nid)t Weil bie 3in§Ioften

ba§ $ßolf um ^üh unb ®ut bringen, Jonbern weil eg bag SSolI

gewaltfam baran Ijinbert, jid) ^ab unb ®ut gu jd)affen.

*) SSot bem ffriege.

**) Proletariat = bie ber eigenen 5ßrobuftion§mitteI entBIößten Slrbeitet.
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3Kan braucht al\o für bie ^erfunftlerflärung be§ Proletariats nic^t ^u

bem bergtoeifelten Slustoeg ber fogenannten gef(f)id^tlitf)en Grflärung §u greifen,

benn baS Proletariat ift eine gefe|mä^ig ficf) einftellenbe S3egleit=

crfdjeinung be§ l^erlömmlid)en ®elbe§. D^ne Proletariat fein 3in§

ber 9?ealfa|3italien, o^ne S^^^ ^^^^ ©elbumlauf, oljne ©elbumlauf feine Slrbctt

unb alä ^olge beS 5IrbeitgmangeI§ Proletariat,

3n anberen g^^tß" ^i^t ^(^^ (Bäjtüext gWeifelloS an ber @(f)affung be§'

'^rotetariatg fräftig mitgeirirft. 2tuc^ 2;T)ron (©cfefee) unb 5IItar finb fleißig

baran beteiligt getocjen. 2Iuc^ f)eute noci) fucf)t man bie ©runbrente unter ben

6(i)U^ ber ©efe^e §u [teilen unb burcf) ^ornjölle bem SSoIfe bie Sßaffen gu

entreißen, bie e§ fid) für ben ^am|)f gegen bie ©runbrente in f^orm bon (S(i)iffen,

©fenba^nen unb Ianbntirtfd)aft(irf)en 9)lafd)inen gefd)miebet ^at. (©ietie

Seil I.) S)em WM auf 2Irbeit unb Sorot [teilt man bog gftec!^t ouf ©runbrente

entgegen. Slber aud) oI)ne biefe ^ilfe wäre ha§i Kapital nid)t um einen einzigen

'Proletarier ärmer. 2Bäre bie |)iife bon ©ci)iDert unb ©efe^ ausgeblieben,

[o fjätten tüir an beren ©teile ein :paar ^irt[^aft§fri[en, einige tau[enb über=

[(i)üf[ige 5Irbeiter mel)r gef)abt. Sag ©elbfapital braud)t nid)t (Sdjtoert

unb ©e[e^, um iia§ nötige Proletariat für bie 9iealfa|)italien

5U [diaffen; eg trägt bie bagu nötigen Gräfte in [id^ [elbft. SJiit

ber SBud^t einer ^JJaturfraft fd)afft eS fie. SJletallgelb unb ^roIe^=

tarier finb ungertrennlic^.

S)ag fogenannte 9?ealfa|)ital befte"^! fieser auS fel)r realen unb unentbeljr^

Iicf)en ©egenftänben, aber olS Kapital finb biefe ©egenftänbe nid)tg Weniger

als real. 2)er Qm§, ben fie ^eute abwerfen, ift ein ©ef(i)ö|)f beS UrfapitalS,

beS ©elbeS.

5. DetDoIIftänöigung öer neuen £e^te Dom 3iTts.

SSir begeidjueten boS ©elb als baS Urfa|3ital, als allgemeinen SSegbereiter

beS fogenannten JRealfapitalS, unb üerfnüpften bamit bie SSc^auptung, baS

fogenannte 9?ealfapital berbanfe feine jinSgeugenbe £raft nur bem Umftanbe,

ha^ baS ©elb burd) erzwungene ^ifen, erzwungene SlrbeitSlofigfeit, alfo

eigentlid) burd^ ©engen unb brennen bem 9?ealfapital bie für bie Grljebung

eines bem UrjinS entfpred)enben 3^rifeS nötige SJlarftlage borbercite. S)ann

muffen wir aber aud) nad)Weifen fönnen, ha^ ber Qm§> ber SIealfapitalien bom
UrginS berart bel)errfd)t wirb, ba§ er auf biefen immer unb gefc|mäBig gurürf*

fallen muß, falls er fid) auS irgenb einem ©runbc bon i^m borüberge^enb ent*

fernt.

2)enn Wir fagen, ba^ 9ftad)frage unb Slngebot ben 3^^^ öeS 9f?ealfapitalS

beftimmen, unb erfennen bamit an, ta^ ber Qm§ bieten Ginflüffen unter='

Würfen ifl.

SBaS Wir alfo fagen, ift, ba^, wenn auS onberen ©rünben ber 3"!^ i>et

liRealfapitalien über ben UrjinS fteigt, er auS gwingcnben, in ber 9?atur ber

'Dinge felbft liegenben ©rünben wieber fallen mu§, unb gwar bis auf ben UrjinS,

unb umgefe^rt, ha^, Wenn ber Qm§ ber 9?ealfapitalien unter ben UrginS fällt,

baS ©elb i:^n felbfttätig wiebcr auf biefe §öl)e gurüdfü^rt, woburd) ber Ur^inS
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ber geje^möBtge ^ö6)\i' unb 2Jiinbe[tettrag luirb öon bem, tuag man in ber Siegel

öom atealfapitd erwarten !ann. ^tx ttr.^ittS ift Ücr (iHcl(i^öCtt>l(^t§|lttttft,

um Den der 3ittd aKer 9{ea((a))itaUen f^ttiattlt

SBenn "oa^ aber fo ift, fo müjjeii tt>ir auc^ wteber nai^tueifen lönnen, bo^,

toenn lüir bie fünftlid)en §inberniffe beseitigen, bie t>a§ "heutige ®elb bem
SBerben bon fogen. 3fleoI!opitaIien errichtet, ba§ Slngebot foldjer ßa^itotien

burc^ bie nun ungefeffelte Slrbeit be§ SßoIIeS unb o'^ne irgenb ein anbereä

3utun früher ober jpäter bie 9Jad)frage bedCen hiirb, unb ätt»ar in bem (Sinne,

ba§ ber Qm§ in ber gongen SBelt auf 3lnll fallen mu^, tt)enig[teng in oUen

Säubern, bie burc^ ^ri^ei^anbel unb f^rteigügigleit miteinanber berbunben finb.

3)er Äa^italjing tft eine für alle fiänber geltenbe ©acfie; et fann niäft einfeitig füc

einen einjelnen (Btaat fiefeitigt »erben. SDBenn s- S. bie 4>äufer in ®eutfdf)Ianb feinen

3in§ abtoütfen, tüä^renb man in gtanfreic^ nod^ fold^en 3'"^ ergeben fann, fo Würbe
man fein ^au§ me^r in Seutfc^lanb bauen. 2)ie beutfc^en Äajjitaliften toürben i^re Ü5et=

fd^üffe über bie ©renje bringen bnxd) Slnfauf franjöfifc^er SBec^fel, mit beren (grIöS bie

;g)äufer in granfreid^ gebaut hJütben.

S)aäU föirb ber ^JladitoeiS nötig fein, ^a^

i 1. e§ nici)t an Äraft unb SOflitteln fel^U, um ba§ gum (St-

B fäufen be^ 3^^!^^ nötige Wltti öon 9teaI!apitolien in

f abfef)barer 3^^^ ä" ergeugen;

2. ber 9?eiä ober SSille, Stealfapitolien (SIKietä^öufer, ^a*
brifen, ©ctjiffe) l)erboräubringen, nic^t erla'^men to'rb,

folB biefe leinen 3^1^^ me^jr abwerfen.

S)aB ber ^m^ ber 3fieoIfapitatien fid) jebergeit nad^ oben fowof)! wie nad^

unten bom UräinS entfernen !ann, fönnen lüir leicht erfennen, toenn toir un§

folgenben %all borftellen:

S^Je^men wir an, bie ^eft tjätte ^4 ber 9}ienfcE)t)eit ba'^ingerafft. S)aburd^

würbe ha^ je^t gwifc^en Proletariat unb ^iealfapitatien be[tel)enbe $8er'£)ältni§

auf ben Bop'\ geftellt, unb auf jeben 3Jiieter !ämen 4 SBo^nungen, auf jeben

S5auernfne(i)t 4 pflüge, auf jeben 2trbeiterftamm 4 f^abrifen. Unter fold)en

SSer'^ältniffen Würben bie 9ftealfapitalien feinen 3in§ me^r abwerfen. Sier 2ßett=

bewerb ber |)au5befi^er würbe bie 2JZieten, unb ber SBettbewerb ber Unter-

nehmer ben Unternel)mergewinn fo weit l^erunterbrüden, bo^ wa^rfdieinticb

nid)t einmal bie bollen Soften für 3n[tflnb'E)aItung unb ^bfc^reibung f)eraug=

gef(i)Iagen Werben fönnten.

©0 fonnte man in ber ^roöinjial^autJtftabt 2a $Iata in Sltgentinien in ben Srifenjal^ren

1890—1895 bie fcfjönften Käufer umfon[t betoo^nen. 5Wic^t einmal bie Soften ber Snftonb^altung

fonnten bie ^au^beli^et ergeben.

Unter foId)en Sßertjältniffen würbe nur me'^r ein einziges Äapitol fort*

befte^ien, unb gwar ha§ @elb. SSätjrenb olle übrigen ^o^jitolgegenftönbe

bie jinSjeugenbe Äraft eingebüßt l)aben würben, braud)te bog ®elb auä) bann

noc^ ni(i)t§ bon feiner 3in^forberung objuloffen, Wenn 99% ber S3ebölferung

berfd)Wunben wären. Sie (Sräeugniffe ber ginäfreien Slrbeitgmittel,

bie SSoren, müßten für iljren 2lu§taufc^ bem @elb fernerl^in \>en gleicf)en

3in§ äal)len — al§ ob nid)t§ gefcE)el)en wäre.

SKit biefer 2tnnol)me Wirb bie wo^re S^Jatur be§ ©elbeg unb i'^r SSer'^öltniJ

gu ben üteolfopitolien fet)r gut beleudjtet.
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SSBenn luir annehmen, ba^ ber ©elbbeftanb burd^ bic ^eji ni(^t beränbert

tDorben wäre, fo tüürbe ba^ 2JliBöerf)äItni§ ^lüifc^en (Selb unb Sparen bie

^Steife ftarf in bie |)ö'^e treiben, aber auf ben Q\n§ l)ätte ber bertjöltnismäfsig

gro^e ®elbbe[tanb feinen Ginflu§, ha, tüxe trtir gezeigt {)aben, es niemals einen

SSettbewerb unter ©elbüerlei^ern geben fonn. 0hir ber SSruttojinS toürbe burc^

bie ^reiSfteigerung eine (Srt)ö'f)ung erfat)ren (f. ben fpäteren 7. 5lbfcf)nitt über

bie S5e[tanbteile be§ S3rutt03infe§).

Unter biegen angenommenen Umjtänben bleibt e§ felbjtberftänblic^ au§-

gej(i)Ioffen, ba^ jemanb ©elb für ben S3au einer f^abril t)ergeben ttjürbe. 5)ieä

würbe erft bann wieber gef(i)ef)en, nadibem teil» burd^ S3ebölferung§berme'^rung,

teill bur^ ^euerSbrünfte ober anbere 3^aturereignif[e, worunter in erftet

Sinie ber Sal}n ber 3^^^ 3U rechnen i[t, ba§ Slngebot foI(i)er 9ftealfapitalien fid)

fo weit berminbert l)ätte, ba^ ba§ urf|3rüngli(i)e SSer^ältnig unb bamit ber

Urning wieber erreirf)t wäre. Sßarum ba^ fo wäre, ift gefagt.

S)er Q\n§ ber fogen. 9f?ealfapitalien fann bemnad^ febergeit infolge au^er*

gewöl^nlidier ßreigniffe unter hen UrjinS fallen, aber bie natürlichen Qex^

ftörungen, benen baä 3f?ealfapital au§ge|e|t ift (f. bie ßifte ber iä{)rli(i)en (3(i)iff-

brüd)e unb 21btalclungen, ber ^^euer^brünfte, ber 2lbfd^reibungen aller Gabrilen,

ber ßifenba'^ngufammenfiö^e ufw.), gufommen mit bem Umftanb, ba^ ba^ ®elb

fein 3^euf(i)affen bon Stealfapital guläßt, folange ber 3^"^ ^e^ beftef)enben

Äa|3ital§ nitf)t bie ^ö'^e be§ Urginfeg errcid)t, bringen 3Jad)frage unb Stngebot

bon Stealfapitalien gefe^mä^ig wieber in ba§ urfprünglicfie Sßert)ältni3 jurüdE.

2Bir f(^ulben aber nod) ben 23ewei§, ba^ ber 3^"^ 5)e§ SRealfapitalg au^
nic^t bauemb über bem ÜrginS fte^en fann.

S)o| burd) befonbere SSer^ältniffe biefer %a\l eintreten fann unb in manchen
fiänbern mit bergleicf)§weife ftarfer Ginwanberung fogar ia"^räef)ntelang an-

f)alten fann, wollen wir gleid) unb freubig anerfennen, benn er ift ein triftiger

S5eWei§ für bie 9flicE)tigfeit ber Sefire bom 3in§, Wonad) SIngebot unb yiadjha^e

bebingungglog barüber beftimmeti, ob unb wel(i)en Qxn§ bie 9f{ealfapitalien

abwerfen.

SBiebiel Kapital an SBo^nung, 2lrbeit§mitteln, Säben, (5ifenba!)nen,

Äanälen, §afenanlagen ufw. auf eine 21rbeiterfamilie in 5Imerifa entfällt,

wei§ icf) nidfjt. (5§ mögen 5000, e§ mögen auä) 10 000 2)oIIar§ fein. 9'?ef)men

wir nur 5000 ^ol\ai§ an, fo müßten bie Slmerifaner, um für bie bort jä^rlid^

lanbenben Snnwanberer, etwa 100000 f^arttüien, Dbbarf) unb 2Irbeit§mitteI gu

befcf)affen, alle ^a^re 5000 x 100 000 = 500 SKilüonen S)oIIarg in neuen

Käufern, f^abrifen, ßifenbaf)nen, ©(i)iffen anlegen.

SSenn fämtUd)e beutfcf)en SIrbeiter nac^ ben SSereinigten (Staaten auäwanber»

ten, fo würbe e§ bort an allem mangeln, um biefe SJiaffen §u befcf)äftigen unb
gu bel)erbergen. 5)iefer 5[Rangel an f^abrifen, 2Jlafcf)inen, Käufern würbe auf

bie Sö^ne brücfen unb gleid)äeitig bie 2Sol)nungämieten gewaltig in bie §öf)e

fcf)rauben. 2)er 3^^^ "b^^^ Sf^ealfapitalien würbe f)0(f) über ben Urning fteigen.

S)iefer SSorgang entgielit fic^ gewö^nlitf) ber unmittelbaren 58eobad)tung,

weil bie Äapitalgegcnftänbe im greife fteigen, wenn ber 3i'i^ßi^trag fteigt.

ein |)aug, ba§ man für 10 000 3«arf berfaufen fann. Weil e§ 500 2JJarf 3in§

einbringt, fteigt auf 20 000 2Karf, Wenn ber ^augjing auf 1000 ajtarf fteigt.
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SRedinerijd^ luirft ha§^ §au§ bann nur 5% ab. 51I§ SKo^ab für bie ^reiSbilbung

gilt eben ber Urning.

9^un müjfen ton bie Sotfad^c erflären !önnen, bo^ au§ natürlichen, gtüin^^

genben ©rünben jebe ©rf)öl)ung be§ 3f^ealfapital§injc§ über ben Uräin§ tjinouä

felbfttätig ein [tänbtg »a(^fenbeg 3'?eufd)affen öon Käufern ufft). augtöft, unter

beffen 5)rud (5tngebot) ber ^m§> biejer Singe in obfet)barer 3eit toieber ouf ben

UrginS olg ©renje unb ®Ieid)gen)irf)tg:|3unft fällt unb gföar ebenfo felbfttätig,

iüie er im entgegengefe^ten ^alle njieber bi§ an biefe ©renje gejliegen tüar.

©§ bürfen folc^em ©ef^etien leine |)inberniffe n)irtf(i)aftli(^er unb feelifd^er

Slrt entgegenfte'^en. ®er StrbeitStüille, bie 3lrbeit§!caft, fowie bie Unterftü^ung

ber yiatuv muffen au§reid)enb fein, um bo§ Kapital immer unb on allen Drten

in einer SJienge §u befcl)affen, ba^ beffen Slngebot ben Qm§ auf bie ®renjen

bei UrginfeS gurüdbrüden mu§.

e§ ift fein Unfinn, toenn glürfdietm*) fagt: „2)et 3in8 ift bet SBoter be§ 3<nfe§". aSo«

mit gefagt ttiitb, bafe bie 3in§Iaften ba§ Sßolf baran l^inbetn, ba§ jut S3efeitigung be§ S^nfeS

nötige Stngebot bon 3tealfat)ital ju erjeugen, ä^nlid) tüte ber ^atfitjinä bett Sauettt baran

^inbert, ba« gepad^tete Sanb ju faufen unb su bejahten.

2l6er in betn ©a^e: „S)er 3inä ift ber SSater beS Sittfeä" ift aud^ bie S8efiaut)tung einge=

f(f)Ioffen, ba% ein fteigenber 3tttä aud^ bie Urfad^e eineS unaufl^altfam ttjeiteren (Steigend beS

3infe§ fein müßte. 3ft ba§ gallgefe^ auf ben 3'"^ anwenbbar, toenn ber 8xn§ fällt, fo müßte

cl aud^ in umgefefirter 9iid)tung antt)enbbar fein, toenn ber 3itt3 fteigt. 9Jiit ben i)on glürfc^etm

angetttenbeten Unterfud^ungätjerfaliren tüar biefer SBiberfprud^ nid^t ju löfen.

2)a^ e§ fid) auc^ roirflic^ fo t)erl)ält, er!ennen tuir on ber Satfadie, bo^ bie

^bereinigten ©toaten bon Dtorbamerifa in bert)äItni§mäBig furger Qext auf bem
2ißeltfapitalmar!t öon ber 9?ad^frage gum Stngebot übergegangen finb, ba§ fie

bo§ 9?iefenn)er! bon Manama mit eigenen SUlitteln au§fül)rten, 'oa'^ fie mit ber

SJlitgift it)rer Södjter biete europäifcEie ^ürftenl)äufer bor bem SSerfoll retten

unb auc^ fonft in ber SBelt 5lbfa^ für i'^re tapitalüberfc^üffe fuc^en. tiefer

^all ift um fo übergeugenber, all bort bie gewaltige ß-intoonberung blutarmer

(Sinnjanberer bie 9?ad)frage unnatürlid) bermel)rt unb ber SSorgang burd)

äol)Ireid)e unb berl)eerenbe $£Sirtfd)aft§frifen ftar! gel)cmmt würbe.

2)ie§ ift aber nur bie Satfadje. ^el)lt nod) bie ©rllärung.

©er Qm§, ben ha§ fogenonnte gtealfapital abwirft, reigt gur ©|)arfamfeit,

unb je t)ö^er ber 3tn§, um fo größer toirb jener SReij. ^reilid), je t)ö'^er ber S^^^t

um fo größer werben bie 3in§laften, unb um fo fd)Werer wirb e& benen, bie

ben Q\n§ aufbringen, felber burd) (Sparen ein Kapital gu bilben. ^ebod^ in

ber l)eutigen Drbnung ber ^Dinge finb e§ nur in geringem 2Jla^e bie Überfd)üffe

ber arbeitenben, ginggo'^lenben Waffen, mit benen bie SfJeuanlagen bon Kapital

auSgefü'^rt werben**), ^n ber §ouptfac^e ftammen biefe au§ ben Überfd)üffen

ber ^apitaliften, unb biefe Überfd)üffe wad)fen natürlid) mit ber S8ermel)rung

iijrer (Sinnol)men, b. '^. alfo mit ber (5rl)öl)ung be§ Äapital§infe§.

hierbei ift nun folgenbel gu bead)ten:

*) The Economic Problem by TOid^ael fjlürfd^eim, 3Eenia, U. ©. 31. 1910.

**) 3)ie Sparfaffeneinlagen, baö SBafiital be§ ?5roIetariat8, betrugen in Preußen:

3atit 2Inja^l ©parbüd^et Sinlagen SKiUioncn 3J?arf ®urd^fd^nittlid^ auf iebeS S3u(^

1913 14417 642 13111 SKI. 909

1914 14 935190 13 638 „ 913

(8lufl00g{nt0.35©tü(I.)
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®a§ ©infommen ber Slrbeiter h)ö(f)fi. toenn ber 3^"^ ^^^ ^a^italg fällt,

ba§ Stnlommen ber 9f{entner tüäd)\t, roenn ber Qm§ [teigt. Sei ben Ünter=

neljmern, beren ßinfommen fitf) au§ ^Irbeit^Io^n unb Äapitdjin^ 3ufammen=>

je^t, tüirlen bte 3in§änberungen ber[(Rieben, je nadjbem bon biejem (Sin!ommen

mel)r ober tüeniger ou§ 3"^^ o^^i^ ^i^^ 2o"^n I)errüf)rt.

S)ie 2lrbeiter fönnen a\\o befjer bei fallenbent 3^^^^/ "^^^ g^entner beffet

bei [teigenbem 3tn§ fparen. ®ocf) träre e§ ein 2;rugfcf)Iu^, barauf^in annel)men

gu tüollen, e§ müjfe für bie allgemeine @:partätig!eit unb Äapitalbernte'^rung

glei(i)gültig fein, lüie ficf) ber 3^^^ geftaltet.

3unäcf)jl ift gu bead)ten, 'Oü'<^ beim 9?entner eine SSermel)rung beä ©in*

lommenS anberS auf bie 5tu§gaben unb barum ouf bie ©rfparniffe föirft, oB
beim Slrbeiter. 2)enn beim ^Rentner trifft bie SSermel^rung nid)t mie beim

Slrbeiter auf fo biete, oft feit ^a^irgetinten auf SSefriebigung trartenbe 33ebürf*

niffe. S)er ^Rentner entfct)Iie^t \\d) leicfiter, feine gan§e 2Jiet)reinna'^me ju fparen,

toä^renb ber ©pargebanfe bem Strbeiter erft nad) SSefriebigung anberer S3ebürf=

niffe fommt.

(Sobann fann ber 9?entner für feine ^nber nicfjt anberä forgcn at§ burc^

©paren. ©obalb bie 3fl¥ feiner J^inber ha§ erfte ^aar überfd^reitet, mu^
ber 9?entner fein S^apital me'^ren, fofern er e§ feinen ^nbern ermöglichen tüilt,

ba§ Seben fortgufü"^ren, für ia^ er fie burct) fein 23eif|3iel er3iel)t. 2)er SIrbeiter

Ijat folc^e ©orgen ni(i)t, benn feinen Äinbern, bie burcf) 2(rbeit fic^ ernät)ren

toerben, brautet er nid)tä §u bererben.

S)er Sa|}ttaUft mu^ atfo froren; er mu^ fein Kapital berme'^ren (obfd)on

biefe SSerme^rung ben Q\v.§ brücft), um feinem ficf) me'^renben ©efc^le^t ein

ftanbeSgemä^eg Seben o'^neSIrbeit gu ermögticE)en. Ünb menn er f(i)on ber 3RegeI

nacf) fparen mu^, fo fan;i man annet)men, ba^ er aud) regelmäßig bie burc^

3in§ert)öt)ung föact)fenben Überfrf)üffe gu neuen Kapitalanlagen bertoenben mirb.

S)arum !ann man folgern, ha^ eine ßr^ö^ung be§ ^^apitalginfe^, obfc^on

fie immer auf Soften be§ arbeitenbcn SSoI!e§ unb ber fleinen ©parer erfolgt,

bennocE) bie ©umme ber in einem Sanbe für neue 9ical!a|)italien berfügbaren

Überfc^üffe e^er bermet)ren alg berminbern muß, unb baß eine 3in§er^öf)ung

barum auc^ bie' Kräfte bermet)rt, bie auf ben 3^^^^ brüdEen. ^e
I)öt)er ber 3^^^^/ befto met)r tt)äd)[t biefer ^rucE.

33eif|3iele freilid) fann man !)ierfür nict)t beibringen; ziffernmäßig läßt

ficE) ba§ ©efagte nid)t betüeifen. SDagu eignen ficf) bie 3i^ten nic^t, bie un§

bie ®olbtt)ä^rung liefert. SBenn ßornegie feinen Slrbeitern 20 ober 50%
me'^r fio'^n begaljlt '^ätte, fo märe er mal)rfc^einlic^ nie gu ber erflen SlJiilliarbe

gelangt. Db aber bann alle bie ©taljlmerfe, bie ©arnegie mit bem ©elbe

f(i)uf unb bie nun ba§ SIngebot be§ g?ealta^3ital§ berme'^ren, bie Söf)ne in bie

§ö^e treiben unb ben Q\n§ entfpredEjenb ^erunterbrüden, burc^ bie ßrfparniffe

ber 5lrbeiter entftanben fein ttJürben? £)b bie 2lrbeiter jene 20 ober 50% ßo^n»

er^öt)ung nic^t lieber für eine au^fömmlid^e (5rnäl)rung it)rer Kinber, für gefünbere

2Bo^nungen, für ©eifc unb 33äber bermenbet l)ätten? SJiit anberen SBorten:

würben bie Slrbeiter gum ©d)affen neuer ©tal)lmerfe gufammen fo biete Über»

fd)üffe ergielt ^aben, mie ßarnegie allein bei feinen bcfi^cibenen |)erfönlid)en

53ebürfniffen? (Gigentlid) Ijätten bie 5lrbeiter, um ha§ gleid)e, f)eute beftel)enbe

5ßerl)ältni§ jtüifd)en 9fJad)frage nad^ 5lrbeitämittcln unb beren Slngebot aufred)t
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fjU exijalitn, eine bebeutenb gröBete Wa\\t an 3ReaIfapitQlien jc^affen muffen,

benn ber !arge So'^n t>erurfad)t t)eute eine em^örenbe (Säugling§jierbli(f)leit;

eine So^^nettiötiung ttjürbe biefe betminbert unb infolgebeffen eine [totle

SSermet)rung ber 5ttbeiter unb ber ^Jiodifrage no^ Slrbeitämitteln öerurjad^t

tjoben.)

SBir jinb §unäd)ft geneigt, obige %xaQe runbhjeg ju üerneinen — unb irren

bobei ganj gehjaltig. S)enn h)a§ "^at Same gie burd) bie Häufung bon ^Rea^

!a:pitalien, burd^ feine perföntidje ©parfamfeit erreid)t? @r l^at ben Q\n§ biefer

S)inge immer unb immer »ieber unter ben UrginS gebrüdt unb baburd) 5?rifen

über ^fen t)erbeigefüt)rt, bie ebenfo biele ütealfapitalien öernid)teten ober

am ©ntfte^en üer^inberten, h)ie ber braöe SJiann burd) fein Oernünftigeä 2Birt=

f(i)aften gufammenbrodite. §ätte ©arnegie bie Überfc^üffe feines S3etriebeS

burd) £o^nerI)ö"^ung unter bie 2trbeiter üerteilt, fo Wäre aiierbing§ bon biefen

SoI)ner'£)ö^ungen nur ein Üeinerer Seil für neue Sfleaüapitalien gef:port morben,

ber größere Seil föäre in ©eifen=, <Bped' unb 23ot)nen*(Sd)tüeIgereien ber^»

^3ra^t njorben. demgegenüber aber hJürben bie g^üij^^^i^öume bon einer

^ife äur anberen größer genjorben fein. S)ie Slrbeiter i)ätten infolgebeffen

weniger burd) ergmungene SIrbeitglofigfeit berloren unb fo it)ren SKe'^raufnjonb

njieber auggeglidien. ©er (Srfolg h)äre für ben Qm^^ berfelbe geblieben; b. ^,

of)ne bie ©parfamfeit ©arnegieg ftänbe t)eute ba§ Slngebot bon 3fleallapi*

tauen auf gleid)er §öf)e, tv'ie mit biefer ©parfamleit. "Ser Unterfdjieb gttJifd^en

bem, toa§ ßarnegie :perfönlid) fporen !onnte unb bem, n)a§ bie Slrbeiter

toeniger gefpart Ijoben würben, ifi burd^ SSirtfc^oftSlrtfen gefe^ nnb reget-

mä^ig bernid)tet worben.

S)er (3elbfter'^altung§trieb ber Äapitaliffen, fotoie ber Umftanb, bo^ ber

^apitalift für Sf^adifommen gu forgen ^at, zwingen i^n baju, Überfd)üffe ^u

mad)en, unb gtoar jinStragenbe Überfd)üffe. 6r mu^ fie fogar bann nod) mad)en,

Wenn feine ©innal^men gurüdge'^en, unb gwor mu^ ber ©eIbftert)aItung§o

trieb ben Äapitaliften um fo ftärler gur ©:parfomfeit mot)nen, je

mef)r ber 3^^^^ föHt. SBill g. 33. ein ^^apitalift ben einna'£)meaugfall, ben

er burd) taä fallen be§ 3i^fe^ öon 5 auf 4% erleibet, burd) Äapitalbermet)rung

ou§gIeid)en, fo mu§ er fein Kapital burd) ßrf^arniffe on feinen ^jerfönlid^en

SluSgaben um ^/g bermet)ren.

(Steigt ber 3in§, fo fönnen bie Äopitaliften fparen; fällt er, fo muffen fic

f:poren. ^m erften %ail wirb ha^ ßrgebnig gwar größer fein ol§ im gweiten f^all,

aber ba§ fd)ränlt bie SSebeutung biefeS (Sad)bert)alt§ für ben ginS nid)t ein.

(S§ änbert bie§ nid)t§ an ber S;atfad)e, ba^, je mefjr ber S^^i^f^B t^llt, ber ßapi=

talift burd) Sßerringern feiner perfönUd)en SluSgoben feine @innaf)men für bie

SSermel)rung ber g^ealfapitalien um fo ftärfer t)eranäie'^en mu§, obfd)on

gerobe feine 9Jotlage eine f^olge berme'£)rter 9?ealfa^italien if^.

Uns, bie wir behaupten, e§ löge in ber ^JZatur ber 2)inge, ta^ bie 9led'

fopitalien fid) bi§ gur eigenen S3ernid)tung, alfo bi§ §ur böUigen 33efeitigung

be§ Qm\t§ bermel)ren, ift bie foeben erwä'£)nte Zat\aä)e ein triftiger S3ewei5

für ba§, toa^ wir noc^ gu geigen t)aben, nämlid) t)a^, wenn ber ßapitoIainS

fällt, ber SBille unb bie ??otWenbigfeit ju neuen, hen 3inS erbrüdenben ÄapitoI==

anlagen nid)t feljlen werben, — borau§gefe|t, ^a"^ wir fold)en ^opitolbermef)*



IV. SJcrooUftänbigung ber neuen Seigre oom 3in^- 347

Hingen ta§i ^inberniS toegräumen, toelc^eS ta^ ^er!ömmlid^e ©elb i^rem

Söerben erri(i)tet.

@et)t ber 3^^^M öon 5 ouf 4% ^erab, jo ntu^ ber ^apitatij! bur^ ©in*

fd^rönfen jeiner :per[önIidE)en 2lu§gaben fein Kapital bon 8 auf 10 er^ö^en.

Seil ber 3^"^ öon 5 auf 4% fiel, toirb alfo ber Äapitalij^ ben geplanten S8au

eineg ©ommer^aufeS für bie ©einigen nici)t auSfü'^ren, bafür aber eine SKietg-

laferne in ber ©tabt bauen laffen. Unb biefe neue 3Jiiet§Iaferne föirb \3tn Qmi
beg ^äuferla|)ital§ nod) weiter '^erabbrüden. 55orteil{)after für ba§ Kapital

im allgemeinen toäre eg, wenn ber Äapitolift ba§ (5ommer^au§ unb nid^t bie

aKietgfaferne baute. 5lber für ben ©inäelfapitaliften ber^ält e§ fic^ umgefe"^rt.

%äüt ber Q\n§ ttjeiter (unter bem S)rucCe ber neuen SJlietgfaferne) bon 4 auf

3%, fo mu^ ber Äapitalift fid^ weiter einfc^rönfen unb, jlatt bie ©(^ulben eine*

borijer in 2Iu§fic^t genommenen für[tlid)en (Sd)n)iegerjo^ne§ §u bejatilen,

feine £od)ter lieber einem S5auunterne:f)mer geben, ber mit ber SD'Zitgift SJiiet^

lafernen errichtet, bie gtüar Qm§ abwerfen, aber auc^ gleii^jeitig auf ben 3in5

biüden. Unb fo weiter.

(5§ liegt alfo in ber ^Jlatur, im ©elbftertialtung^trieb be§ ^apitaliflen,

alfo gerabe in bem triebe, bei bem ber SSille im 9[Jienfd)en am ftäriften ifl,

tiü^ er bon feinen Sinna'^men einen um fo [tarieren ^rojent»

fa^ äu neuen, ben Q\n§ l^erabbrüdEenben Sftealfapitalien üerwen-
ben mu^, je me'^r ber 3^"^ föllt.

^n Satjlen au§gebrücEt erf)alten Wir bon bem l^ier ©efogten foIgenbeS

58ilb:

Xer Sm§, ben bie 2Irbeiter in S)eutfc^Ianb bei 5%
aufbringen, betrage 20 SJiilliarben

S)abon beftimmen bie ßopitaliften für 9ieuanlagen 50% 10 „

unb ben 9fieft für perfönlic£)e SSebürfniffe.

^n föIU ber 3ing bon 5% auf 4%, unb bie 3in3-

einMnfte fallen entfpred)enb bon 20 auf 16 „

@o berlieren bie ßapitaliften 4 „

2)iefer ©innat)meau§faU, ber einem ^apitalüerluft bon

100 SRiUiarben entfprid)t, gwingt bie ^aipitaliften, einen

größeren Seil ii)rer Sinfünfte für 3^euanlagen ju beftimmen.

Statt ber früt)eren 50% mögen fie ie|t 60% i^rer bon

20 auf 16 SKilUarben berminberten ßinfünfte für 9^eu*

anlagen beftimmen, unb an ©teile ber früheren 10 SiiiUiarben

ergeben fid) ie|t 9%o
2lbcr bem ßinnafimeaugfall ber ^apitaliften entfpric^t

eine gleid) gro^e SRe^reinna!)me bei ben Slrbeitern. 3Benn

bie Strbeiter biefe 2Jiet)reinnat)me burd^ bie ©parfaffen un»

berfür^t neuen §in§tragenben Einlagen 3ufü!)rten, fo würbe
burd) ben 3iJ^^iüdgang bon 4 „
bie urfprünglid)e, bon un§ oben mit 10 2}ZilIiarben angc»

gebene, für $JJeuanIagen beftimmte ©umme nun betragen 13%o ^
nämlicf) 4 SJiilliarben bon feiten ber 2trbeiter unb 9%o WlUli"

orben bon feiten ber ßapitaliften.
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'Sße'^men roir aber on, ba| bie 5lrbeiter nur einen %exl

ber 4 aJJilliarben an I)erabgeje^ten 3in§Ia[ten fparen Würben,

etföo nur bie §älfte, fo roürbe immer'f)in burci) ben 3i^§=

rüdfgang üon 5 auf 4% bie ©umme ber iät)rlic£|en fapitalifti^

ftf)en 3^euanlagen bon 10 [teigen auf H^io SRilliarben.

Unb je me{)r ber 3^^öfuB fällt, um fo me'^r ttiätf)ft bie (Summe, bie für

äin§brü(jEenbe unb ^erbrücEenbe D^euanlagen beftimmt iüirb — öon feiten ber

Äapitaliften au§ 5Rot, bon feiten ber 2lrbeiter, meil fie i't)rem ©^artriebe folgen

fönnen. 2)ie S'latur be§ ütealfopitaüften treibt iljn alfo fogufagen gum (Selbft=

morb.

^e met)r ber 3in§ fällt, um fo me'^r entftet)t an 9?eal!a^italien, bie auf hen

3ing brüden, fo ba^ 0ieUci(i)t ha§ ^^t)fifalifd)e gallgefel auf ben S^nä
antüenbbar fein mag, — felbftüerftänbtid) erft bann, tt»enn mir ba§ §inberni§

befeitigen, meld)e§ bag "^erlömmlidie @elb bem ^uftanbefommen fol(^cr 9[Raffen

üon 9^ealfa|3italien erricf)tet.

Wan fagt, ba^, menn ba§ JRealfapital feinen Qm§ metjx einbringt, niemanb

mel^r ein SJiiets^auS, eine ^^abrü, einen ^iegelofen ufm. bouen mirb. Wan
mirb bie ßrf^arniffe lieber in SSergnügungSreifen üerauggaben, atg 9Jiiet§t)oufer

bauen, bamit anbere barin mietefrei in (Sau§ unb SSrauS leben !önnen.

W)ex t)ier mirb me'^r be'^auptet, afe ha^ SSort §ingfrei fagt. 5)ie 2Jliete

eines ^aufe§ beftetit nur gum Seil aug Qm^. S)ie SOäete entt)ält neben bem 3inS

be§ ©ebäubefa^italä bie ©runbrente, bie StuSbefferungen, Slbfc^reibungen,

Steuern, S3erfid)erung, bie SluSgaben für Sieinigen, feigen, 33eauffitf)tigen,

2(u§ftattung ufm. Dft mag ber 3^"^ '^0 ober 80% ber 2Jiiete au§macf)en, oft

im ^nnern ber ©ro^ftabt and) nur 20 ober 30%. SBenn alfo ber Qm§ ganj auä

ber SJZiete au§fd)eibet, fo bleibt immer noc^ ein genügenber Slü-iftanb an 2lu3*

gaben, um gu ber'^üten, ba^ fcber einen ^alaft für fid^ beanf^jrud^t.

ßbenfo öertjält e§ fid) mit ben übrigen ^Keallapitalien. ®er fie S3enu|enbc

mu^ neben bem Qin^ nod) er'£)ebUd)e SluSgaben für 3#onbf)attung, 3tbf(f)rei-

bungen, SßerficE)erungen, ©runbrenten, Steuern ufm. gemärtigen, SluSgaben,

bie meiftenS ben 3i'^^ "^^^ ÄapitaB errei(i)en unb überfteigen. SDaS §äufer=

lap'xtal \teijt in biefer 58e§iet)ung noö) am günftigften. SSon 2653 beutfd^en

2l!tiengefenfd)aften mit9201 313000 SJJarf Kapital mürben 1911 439900475 2Har!

abgefc^rieben, alfo etma 5% im Surd^fd^nitt. Dt)ne bie iä'fjrlic^en ©rneuerungen

(neben ben SluSbefferungen) bliebe bon obigem ^a^jital nad) 20 ^^xen nid^t§

übrig.

Stber aud) fonft ift ber ßinmanb nid)t rid)tig, namentlich auc^ nid^t

ben bi§t)er bon i^^ren ^Renten lebenben ^erfonen gegenüber.
2)enn merben biefe ^crfonen fdion burd^ ben 9tüdgang beS ÄapitatginfeS

äu größerer (3:parfomfeit gegmungen, fo merben fie, menn ber 3^^ Q^^i ''^^^'

fd)minbet, um fo mel)r barauf heOa<i)t fein, ha§, ma§ fie 'ijahen, (unb ma§ je^t

fein Kapital mel)r ift), mö gl id)ft langfam gu bergetiren. Unb ba§ erreid^en

fie zhtn bamit, ba| fie bon hen jä'^rlid)en 5lbfdt)reibungen if)rc§ Kapitals nur

einen Seil für eigenen S3ebarf ausgeben, ben 9?eft aber mieber für htn S3au neuer

Käufer, ©d)iffe ufm. beftimmen, bie i^nen leinen Qm§, tvoi]\ aber (Sid^er^eit
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gegen unmittelbaren SSerluft bieten. Stürben jie bo3 @elb (greigelb) behalten,

jo tüürben jie nicf)t nur leinen 3in§, Jonbern nod) einen SSerlu*"t !)aben. 2urd)

ben S3qu neuer §äujer öermeiben jie biejen 5ßerluft.

(So wirb §. 25. ein 5lftionär be§ 9^rbbeutjcf)en 21o^b, bcr, wie tt)ir anne'^men

wollen, feine 2)iöibenben mel)r gu erwarten ^at, nid)t öerlangen, ba^ il)m ber

33etrag ber 21bjcE)reibungen, womit ber 21ot)b i)eute bie neuen Sd^ijfe baut, boU

au^begal)lt werbe. Gr wirb jid) mit einem Seil begnügen, um ben Zag, mög=

lid)fi lange l)inau5§ujd}ieben, an bem il)m ber 3Re[t jeine§ 55ermögen§ au§bejal)lt

wirb. 80 werben aljo immer wicber neue ©d)iffe gebaut, tro^bem jie feinen

3in§ unb nur 31bfd)reibungen abwerfen. f5reili(^ würbe aber bennod) mit ber

3eit bag Ie|te ©c^iff be§ 9brbbeutfd)en Slot)b in Srümmer fallen, wenn nid)t

anbere an bie ©teile beg üon ben SIbjd)reibungen §e^renben, gewejenen 9^entneri

träten, wenn nidit bie üon ben ßinslaf^ei^ befreiten Slrbeiter ha^ tun würben,

"ma^ bie gewejenen 9?entner nidjt me^r tun fönnen. 2)en Seil ber 2lbid)rei=

bungen, ben ber gewejene JKentner üerjelirt, werben aljo bie ©parer erje^en,

oIlerbing§ aud) nur, um im Slltcr oon ben erwarteten 21bjd)reibungen leben unb

gel^ren §u fönnen.

G^ ift aljo nid)t nötig, ha^ bie §äujer, f^abrüen, ©d)iffe ujw.

3inä abwerfen, um bie StJiittel §u iljrer §erftellung t)on allen

©eiten l)eran§uIoc!en. S)ieje 2)inge erweijen jid) nad) Ginfüljrung

be§ greigelbeä für alle ©parer all has^ befte 21ufbewal)rungä=

mittel für bie örjparnijje. Qnbem bie ©parer bie Überjdjüjje in öäujern,

©d)iffen, g'^brifen anlegen, bie feinen Qm§> eintragen, wo^I aber jic^ in W)"

jc^reibungen wieber auflöjen, jparen jie bie Soften ber SSartung unb Sagerung

biejer Überjd)üjje, unb §war Dom Sage an, wo ber Überjd)UB gemad)t würbe,

big gum Sage, wo er 0er§el)rt werben joll; unb ha §wijd)en biejen beiben Sagen

oft Qa^rge^nte liegen (ein Jüngling, ber für fein Sllter jpart!), jo jinb eg gro^e

SSorteile, bie bie genannten ©elbanlagen ben ©parern bieten.

®er Qm§> ift \a jic^er ein bejonberer 5Rei§ für ben ©parer. 51ber nötig ift

biefer bejonbere 9ftei§ nid)t. S)er ©partrieb ift aud) ol)ne biejen 9^ei§ ftarf genug.

Übrigens, jo fräftig ber 3in^ clS ©parreij aud) wirfen mag, fo ift er bod) feineä=

falls ftärfer, als ha^ §inberni§, ha^ ber S^n§> bem ©parer errid)tet. ^^^folQC

ber ßinslaften '^eißt jparen "^eute für bie S^oIfSmajjen — entfagen, entbehren,

I)ungern, frieren unb nad) 2uft jdinappen. S)enn gerabe burc^ ben 3^"^r
ben ber 21rbeiter erft für anbere aufbringen mu|, wirb ber 2tr=

beitSertrag fo ftarf befd)nitten, ba^ in ber Siegel ber Slrbeiter

an ©paren überl)aupt nic^t benfen fann. ^ft alfo ber 3iTi^ ein ©par=

reig, jo ift er in nod) ftärferem ©rabe ein ©par^inberniS. S)er 3^^^ befd)ränft

bie ©parmöglid)feit auf gang fteine 5b;eife, unb bie ©parfäl)igfeit auf bie Sßenigen

ouS biejen Jheijen, bie ben nötigen (JntjagungSmut baju ^aben. ©inft ber

3inS auf SfJull, jo fteigt ber SIrbeitSertrag um ben üollen betrag ber 3inölaften,

unb entfpredjenb erweitert fid) bie ©parmöglid)feit unb ©parfäl)igfeit. Unb
eä ift boc^ jic^er leichter, bon 200 Waü, als üon 100 Wart 5 2Jiarf gu jparen.

Unb wal)rjd)einlid) wirb berjenige, ber burd) bie 3i^^fluäjid)ten mitbeftimmt

würbe, bei 100 Tlait jid) unb jeinen Säubern 10 9J^arf am 9}iunbe abäujparen,

bei 200 2!Rarf o^ne jenen 3Rei§ au§ natürlichen ©partrieben. Wenn aud) nic^t

110 2Jiarf, jo bod) er{)eblid) mel)r als 10 maü jparen.
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^n ber 9Jatur tüitb übrigeng ba§ ©poren ganj atlgentein o'^ne 9tu§|ic!^t auf

3tng geübt. S)ie SSienen unb ^omfter jparen, obfdion i'^nen ber gejommettc

SSorrat feinen Qm^, tt)o:^I aber ötele ^einbe ber[(i)afft. S9ei ben Slaturbölfern

toirb aud) gefpart, objd)on bort üon Qm§ feine Sflebe ift*). Söarum joH nun
ber Sutturmenfd) anberS geartet jein? 9Jian fpart, um jid) ein ^auä ju bauen,

man fpart für bie $od)äeit, für§ Sllter, für ^anftieitsfölle, unb in S)eutfci^Ianb

f:paren mandje fogar für i'^re Sotenmefje unb für bie S8egräbni§faffe. Unb baä

SSegräbnig ttjirft bem 2oten bocf) feinen ^m^ ab. Unb übrigeng, feit Wann
fpart benn ber Proletarier für bie ©^^arfaffe? SSrad^te bag in ben 9!Jiatra|cn

üerborgene ©elb frü'^er Qm§ ein? Unb foId)e @:paranlagen tüaren bod^ no(^ big

bor 30 3a:^ren allgemein ©itte. 2luc^ bie SSinterborräte bringen feinen ßittg

ein, bagegen biel SBerbru^**).

©paren tjei^t, me{)r SBare erzeugen alg berbrauc^en. Stber trag ma(i)t ber

©parer, maö)t bag S^olf mit biefen Überfd^üffen an SSaren? SBer beloa'^rt

biefe SBaren auf, unb föer be§a"^It bie Soften beg Slufben^a'^reng? SBenn toir

^ier antlüorten: ber ©parer berfauft feine SSirtfd)aftgüberf(j^üfje, fo bertegcn

toir bie ^i^age bom SSerfäufer auf ben Käufer, unb auf ein Sßolf alg ©anjeg iji

biefe Slnthjort übert)aupt ni(f)t antuenbbar.

SBenn nun jemanb ©rfparniffe mad^t, b. f). me'^r SBaren erzeugt alg ber-^

brandet, unb finbet einen, bem er ben Überfd^u^ unter ber SSebingung bertei'^en

fann, ba§ 'xi)m feine ©rfparniffe o^ne Qm§, aber aud^ o^ne SSerlufie, nad^ 3|at)r

unb Sag erftattet toerben, fo ift bag für ben ©parer ein au^erorbentüd^ borteil^

l^after §anbel. ©part er bod) bie Unterl^altunggfoften feiner ßrfparniffe. ®r
gibt 100 Siinnen frifd)en Steigen in feiner S^^genb, unb im 2llter erhält er

100 Sonnen frifd)en SBeigen gteid)er ©üte §urüdE. (f. bie Sflobinfongefd^id^tc

©. 319 ff.)

2)ie einfädle, bolle SRüdferftattung beg auggelie^enen ©parguteg entfialt

alfo, fobalb wir nur ha^ ©elb aug bem ©piete laffen, eine redt)t bebeutenbe

Seiftung bon feiten beg ©d)ulbnerg ober S3orgerg, nämlid^ bie Soften ber ^tuf«

beira^rung beg gelietjenen ©parguteg. ^iefe Soften mü|te ber ©parer felbft

tragen, menn er niemanb fänbe, ber \i)m bie (Srfparniffe abnimmt, f^reilid^

berurfad)en bie geliehenen ©üter bem 93orger feine 5lufbemat)runggfoften, lüeil

er biefe (g. $8. geliehenen ©aatweigen) in ber SSirtfd^aft berbraud)t, aber biefen

SSorteil, ber eigentlid) il^m get)ört, überträgt ber S3orger im jingfreicn

2)arlei)en o!)ne ©egenleiftung auf ben S3erleif)er. SBären bie SSer=

Ieil)er 3o:^IreidE)er alg bie S3orger, fo mürben fid^ bie SBorger genannten SSorteit

in ber f^orm eineg Slbjugeg am ©arleljen (negatiben 3^^^!^^) be^a^en laffen.

Sllfo bon meldl)er ©eite man aud) bag §ingfreie S)arlel^en he*

trad)tet, |)inberniffe natürlid)er Drbnung fte'^en il^m nid^t im
2Bege. ^m Gegenteil, ^e mel)r ber Q\n§ fällt, um fo eifriger

toirb an ber SSerme^rung ber Käufer, ^abrifen, ©d)iffe, Kanäle,

*) Rein SReger, lein ^ottentot, fein SKofitlanet f)at jemals 3in8 tion feinen ©tfparni[fcK

erhoben. Sro^bem loirb feinet bon xifnen feine etfpamiffe (SSoträte) qtQen bie (Srfpaniiffe

unfetet ^Proletarier (©parfaffenbud)) ^ergeben lüoUen.
**) Safe bai Sinäoerbot ber «Pä^jfte im SKittelalter feine (Selbroirtfcfiaft auftommeit liefe

{aud) ber 5DiangeI on ©elbmetaU trug baju bei), jeugt bafür, tai bie Spater aud^ ol^ne S^n*"

gcnufe il^rem ©pattrieb folgten; fie öerfd^o^ten baä ®elb.
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ßifenbal^nen, J^eater, Krematorien, ©tra^enba'^nen, Äatlöfcn,
Sijen^ütten ujtü. gearbeitet tüerben, unb ben l^öd^fien ©rab er»

rei^t bie 2Irbeit, iuenn jene Unternel^mungen gar leinen 3^^^
mc^r ablüerfen tcerben.

gür b. S8oe^in='Sait)erf ift eS ganj fetöftberftänblic^, boB ein gcgentoätttgeS (Sut ^ö^et

efngefd^ä^t tnetben muß, alä ein fünftigeä, unb auf biefe Sorcmäfefeung grünbet er auc^ feine

neue ßin^t^eotie. Unb warum tcäre bal felßftöerftönblic^? 25arauf gibt er felbft bie etwa§

iDunberlic^e antoort: toeil man SBein laufen lann, ber im fteller jä^rlic^ beffer unb teurer

totrb!!*). SBeit alfo ber SSein(o. So e^m= 35 alD er fljat unter allen SBaren feine sttjeitegefunben,

bie biefe tounberbare öigenfd^aft befi^t) angeblich bon felbft, o^ne 2Irbeit, ofine Soften irgenb

toeld^er 2lrt, alfo auc^ o^ne bie Sagerfoften, im Äeller jä^rlid^ beffer toirb, barum toerben too^l

Oüäi bie übrigen SBaren, ftartoffeln, ajiebl, ^Juloer, ftalf, $äute, |)oIj, ßifen, ©eibe, SBoüe,

©(^»efelfdure, 2RobeartifeI uf». jä^rlic^ auf Sager beffer unb teurer? SBenn aber biefe Se=
flrünbung rid^tig ift, fo ift ja bie fojiale grage in boUfommenfter SBeife gelijft. 3Jlan brandet

nur genügenb SBare anäu^äufen (wosu fic^ ja bie unerfd^ijpflit^e Grgiebigfeit ber i^eutigen

©ütererjeugung unb bie ölrbeitölofen präd^tig eignen), unb bann fonn ha^ ganje Colf bon ben

Renten leben, bie bie auf Sager immer beffer unb teurer (ein Umerfc^ieb in ber ©üte läfet fic^

ttirtfd^aftlic^ immer auf einen Unterfc^ieb in ber SKenge gurütffü^ren) »erbenben SBaren ol^ne

arbeit irgenb toelc^er 2trt abnierfen. ÜJbrigenä ift nic^t einjufef)en, toarum man bann auc^ nic^t

umgefe^rt folgern fijnnte: föeil alle Sffiaren, mit SluSna^me be§ (Selbe? unb beä 2Beine§, in

furjer 3eit fic^ in (Schutt unb 9Jiober bertnonbeln, barum bertoanbelt fid^ auä) ber SBein unb
ba3 (Selb in SRober! Unb b. Soe^m=58att)erf toar Bü p feinem Sobe (1914) ber angefe^enfte

3fn3le^renforfc^er, beffen SBerfe in biete Sprad^en überfe^t tourben!

2)ie ©orgen ber ©|3arer ge^en ung nun gtoar ni(^ts an, tüeil trir ja nur eine

®runblet)re be§ 3^^!^^ geben tooUen, aber e^ trägt üietleiciit §ur Klärung biefer

ße^re bei, toenn mir uv3 biefe ©orgen nät)er betrai^ten.

S^e^nten wir aljo on, ha'^ nac^ ber Entfernung beg @oIbe§ aug ber Umlaufs^

ba^n ber SBaren iemanb fparen föill, um im 5llter forglo§ o'^ne 2lrbeit leben

gufönnen. ©o ergibt fi(^ 0lei(^ bie f^rage, U)el(^e ©eftalt er feinen

6rf|3arniffen geben mirb. Stn^äufung feiner eigenen ober ber ßrjeugniffe

anberer ifi bon dorn^erein auggef(i)Ioffen, aufi) an einen ©(^a^ in f^reigelb ift

nid^t gu beulen, ^a !ämen §in§freie ^arle^en an Unternehmer, ^anbmerfer,

^Bauern unb Kaufteute, bie ibre @ef(i)äfte ertneitern wollen, in erfter Sinie in

5öetra^t; je länger ba§ 3^^^ ^^^^ 9ftüdE5al)lung "hierbei märe, um ^o beffer. f^rei^

lic^ läuft babei unfer ©parer bie ©efa^r, ha'Q feine ©djulbncr il}m ba^ 2)arle^en

niii^t gurüdgeben merben. S(ber biefe ©efatjr lä^t er ficf) bega^len im @efa^r=

beitrag (Stifüoprämie), um ben fii^ übrigens aud) tieute ber reine Qm§ jebeä

ä^nlid^en 2)arle^en§ er^ö^t. SBill aber unfer ©parer ficE) gegen fol(i^e 58erlufle

fi^ern, fo baut er mit feinen ßrft)arniffen ein 9}iiet5l)au§, unb ber 9Jiieter be*

ja^lt i^m in ben j;ät)rli(i)en 5lbf(^reibungen, bie auc^ beute immer im 3Jiietjin§

entljalten finb, bie Soften beS $8aue§ nac^ unb nai^ gurüd. Unb bie 33auart

be§ ^aufe§ ri(^tet ber ©|3arer v.aä) ben Slbfc^reibungen ein, mie er fie gu l)aben

roünfci^t. Gr baut ein fteinerne§ §au§, menn er ^iä) mit 2% 3Ibfd)reibungen

iä'^rUd) begnügt; er legt feine (Srfparniffe in ©(Riffen an, menn i^m mit 10%
Ätbf^reibungen gebient ift, ober er lauft eine ^^ulocrfabrif, bie mit 30% 'ab'

fcf)reibungen rechnen mu^. Kurg, er l^at bie 2Ba^l. $tl)nlid} wie ber Kraftauf*

wanb, ben bie Kinber Q^raeB im S3au ber $t)ramiben anl}äuften, l)eute nad^

4000 Sauren burcf) ^erabfc^leubern ber Säaufteine o^ne S^erluft mieber tebenbig

*) SSergl. hierüber bie gufenote S. 326.
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gemod^t ftjerben lann, ]o tüürben bie in einem jinSfreien ^aufe berbauten

(ärfparmfje in ber SKiete in S'orm bon 5tbfd)reibungen unberüitiit tttieber ci'

jc^einen, o'^ne ginfen gtüot, aber immer nod) mit bem gong unberechenbaren

Sßorteil, ba| ber (Sparer feine Überfd)üjfe über bie Qtxt tjintDeg, tuo er jie nidjt

benötigte, oI)ne SSerluft t)inüberleitet in bie ^^\t, bo er fie berbraud)en hJiU.

SBer aljo eine SJiietSfaferne mit ber 2j(bfict)t baut, jie gingfrei

gu bermieten, ber ift ungefähr in ber gleirf)en Sage, tx)ie jemanb,
ber jein ®elb gingfrei auf Stbgal^lung gegen ^fanb berlei^t.

©emö^nlid^ wirb e§ aber h)ot)I fo fommen, ha'^ ßebengberfid)erung§gefell*

fd)aften ben Keinen, mettfremben «Sparern alle ©orgen abnel)men, inbem fie

mit ben ©eibern ber Sparer bie Käufer, ©(i)iffe, f^abrifen bauen unb bann

oug ben 2Ibfd)reibungen biefer S)inge ben (Sparern eine Ieben§Iängüc^e 9?ente

ga'^Ien: fräft'gen SUiännern 5% ber (Sinlagen, !rön!Iid)en ober älteren Seuten

10 ober 20%. Unter fol(i)en 35ert)ältnifjen gäbe eg allerbingg !eine ©rbonfel

mel)r. SJiit bem lebten S^agel beg SSermögeng tt)irb ber (Sarg gugefd)lagen.

S)er Sparer gelirt bon feinem ®ute, fott»ie er gu arbeiten auft)ört, unb mit bem
£obe ift eg aufgegel)rt. Übrigeng braucht aud) unter folrf)en Sßert)ältniffen

niemanb feine ^fJad^fommen mit einem 6rbe augguftatten. Slugftattung

genug ift eg für alle, menn man bie Slrbeit bon ben 3iii^i(ificn

befreit. S)er bon ben ^inglaften befreite Wann brau(i)t ni(i)tg gu erben, wie

aud) ber Jüngling gu ^JJain !eine Brüden me'^r braud)te. 6r fd)afft felber ^ab
unb ®ut, unb mit feinen Überfc^üffen fpeift er bie Waffen ber gebad)ten SSer-

fid)erungggefellfd)often, fo ha^ bie 2lbfd)reibungen an ben Käufern, ©d)iffen

ufm., bie ben 2llten au§gegal)lt werben, mit ben (Srfparniffen ber S^^ngen immer
toieber burd) SJeubauten auggefüllt werben. ^Die Sluggaben für bie Stilen

Werben burd) bie ßrfparniffe ber jungen gebedt.

ßin 2lrbeiter mag tieute an S!Bot)nung, 5lrbeitgmitteln, 6taatgfd)ulben,

(5ifenbat)nen, Sdjiffen, Säben, ^anfen'^äufern, ßeit^enberbrennunggl^allen

ufw. ein Kapital bon 50000 Wlatt berginfen*), b. l). an ^apitalging unb

©runbrente mu^ er unmittelbar in So^nabgügen, mittelbar in ben SBaren*

preifen 2000 2RarI jä^rlid) aufbringen. D|ne ben 5l)apitalging würbe fein

9lrbeitgertrag fid) berboppeln. SSenn nun ein foldjer Strbeiter bei 1000 Wait
Sol)n ^eute iäi)rlid) 100 SJiar! fpart, fo wirb er lange 3eit braud)en, e^e er bon

feinen ^Renten leben lann. 2)icg um fo mel)r, alg er burc^ fein Sparen
ja l)eute bie regelmäßig wieberfet)renben Ärifen :^erborruft, bie

il^n immer Wieber gwingen, feine ©rfparniffe angugreifen, wenn
er fie nid)t gar in ber burd) feine Sparfamfeit l^erborgerufenen

5frife unb im ^^fa^irienbrud) feiner SöanI berliert, wie bog \a

mand)mal borfommen foll. §at bagegen ber Slrbeiter burd) bie S3efeiti«

gung beg 3if^fß^ boppelte 6innal)men, fo fann er in bem angenommenen ^oll

nid^t 100 Waxt, fonbern 1100 Watt jä^rlid) fparen, unb wenn aud) bag ©efparte

iid) nid)t met)r burd) 3i"^ //bon felber" bermet)rt, fo wirb bo(^ am (Snbe ber

©parja^re ein fotd^et Unterfd)ieb gwifdjen bem frü'^er m i t 3^"^/ "J^ö "^^^

*) S)eutfc^Ianb mit ettva 10 SKillionen 2ltbeitetn (b. ^. allen, bie üom ©rttag ber 2Irbeit

eben) bersinft ein Kapital oon ettoa 500 SKilliatben (einfc^Iiefelic^ beä 8oben§). Somit öetjinft

bet einselne 8lrbeitet burd^fc^nittli^ ein Äa^jital bon 50 000 2Jiarf.
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j;e|t of)ne 3^^^ ©cfpartem befiedert, ha^ er bie ßi^tfeit gern bcrmijfen tuirb.

Unb biefcg We^i tüirb nic^t einfad) \\d) üertjalten tüie 100 {-{- 3in§) §u 1100,

fonbern bebeutenb größer fein, lüeü ber 5lrbeiter ni(i)t me^r
burd^ arbeitSlofe 3s^ten gegtuungen jein tüirb, feine (Srf|)arniffe

anzugreifen.

9iocf) einen ©intoanb fjaben toir §u iuiberlegen, ben man gegen bie 3Jiög-

IicE)!eit eine§ 2lu§gleicf)§ gtüifd^en 9JacE)frage unb 5tngebot auf bem Kapital«

marft erfjebt.

^an fagt, ha'^ man mit mei)r ober mit befferen S[Rafci)inen billiger arbeiten

fann, ba^ barum feber Unternet)mer ein ©inlen be§ Sm\e§> bagu benu|en wirb,

um feine ^abri! ju ertueitern ober gu berbeffern. 2Borau§ man bann folgert,

ber 9?ürfgang be§ 3^^fe^ "^^ befonbers bie ööllige 3^it^fi:s^^e^t ioürben eine

foI(f)e 5yjacf)frage auf bem Äapitalmarft bon feiten ber Unternet)mer betoirlen,

ba| ta§ Slngebot fie niemals becEen unb beS'^alb ber 3^"^ überhaupt md)t auf

3^11 fallen fönnte.

©0 fagt ä. S. Sontab Otto*): „3)er 3'"^ fann nie oonj berfd^tüinben. SBenn j. 33. ein

Saftencmfäug 5 Slröeitet etfpatt mit einem iSa^reSberbienft öon 4000 ßronen, fo batf er 5ci

einem 3in^f"Ü öo" ö% f)ijtf)[ten§ 80 000 fronen foften. @in!t bet ^inSfufe tiefet, 3. S. auf

Vioo%' f" würbe ber 2lufäug nod^ mit Vorteil aufgeftellt »erben fönnen, wenn er fetbji

40000000 fronen foften mürbe, ©inft ber 3in^fuB auf i'en 9'hillpunlt ober na^e an ben

Siul^junft f)eran, bann »ürbe bie J^apitaloermenbung einen (grab errei(^en, ber alle SSor«

ftellung üfierfteigt. Um bie einfad}ften ^anbgriffe p erfparen, fijnnten bie fom^sliäierteften

unb foftfpieligften SJiafc^inen aufgeftellt merben. S8ei einem SinSfug gleid^ 3luä müßten
unermefelii^e, unbegrenzte Sajjitalanlagen botfianben fein (g§ öebarf nun ttJO^I feineä 6e»

fonberen Siad^tneifeS, ba§ biefe Sebingung fieute nic^t erfüllt ift unb ftol^l auc^ in 3ufunft

niemals erfüllt loerben !ann."

3u biefem (Sintoanb gegen bie SJlögticijfeit ginSfreier S)arlel)en ift folgenbeS

gu bemerfen: S)ie Äapitalonlogen foften nid)t nur 3^"^/ fonbern and) Unter-

f)aItung§!often, unb biefe finb regetmä^ig, namentlid) bei inbuftriellen Einlagen,

fel)r I)od). ®o würbe ber Saftenaufjug bon 40 SlJiillionen allein für feine ^n*

ftanbt)altung unb für 2tbfrf)reibungen fidierlicE) 4—5 SRillionen foften. S)a§ wären
aber bann ni(i)t 5 SIrbeiter, wie Dtto meint, fonbern 4000 Slrbeiter ^u 800

^onen, bie ber ^lufgug erfparen mü^te, — and) wenn er feinen Pfennig 3infen

beanf:prud)t. S3ei 5% Untert)attung§foften unb 5% 5lbfct)reibungen bürfte ber

Slufäug, ber 5 mann gu 800 fronen erfroren foll, nur 40000 (ftatt 40 SKillionen)

§in§freiel ©elb foften. Überfteigen bie SSaufoften biefen ^Betrag, fo bedEt er bie

Unter^^altunggfoften n\d)t met)r, ber Slufgug wirb nid)t gebaut; er bält bann
audf) feine StJadjfrage auf bem 2tnleif)enmarft.

2)ort, wo feine ober feine nennenswerten 2(bfc^reibungen nötig finb, wie

bei gewiffen Ianbwirtfcf)aftücE)en ©elänbeberbefferungen bauernber 2irt, finb

eS Wieber bie Sotjnforberungen ber 3lrbeiter, bie eS berf)inbcrn würben, ta^ bie

9fiad)irage nac^ gingfreiem Seifjgelb inS Ungemeffene wa(i)fen fönnte. 2)ie

©ad)e ge^t oudt) i)ier in bie ©runbrentenfrage über. Übrigens wirb aud^ fein

^ribatmann f^elfen fprengen unb Sßätber auSroben, wenn il)m biefe sirbeit

feinen SSorteil bringt. SBeim 58au einer i5<iöi^if/ einer SJiietSfaferne f)at er ben

SSorteil, ba^ i{)m in ben iöt)rlid)en 5lbfd)reibungen bie StuSlagen nad) unb nad^

*) ga^rbuc^ für Uiationalöfonomie unb ©tatiftil, Safitgong 1908 (ftapitaljinS <B. 325).
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erfiattct tnerben. gn ber Hoffnung auf bieje (grftattung bout er \)a^ 9)ltet^au§.

6r lüill al§ (Sterblicher üor jeinem Sobe bie ^5rüd)te jeineg f^^eifeeS jetber gC''

niesen unb !ann beS^alb nur Strbeiten unternet)men, bie fi(i) in 2lbfd)reibungen

toieber ouflöfen. SBenn er unb fein SBer! in ber Sluflöfung ©(i)ritt 'galten,

bann l)at er ric£)tig, b. I). pribottr>irtfd£)aftIic^ rid)tig gere(i)net. 2lrbeiten öon

©h}ig!eit§irert finb nic£)t k>Cid)e be§ (Sterblid)en, fonbern be§ (Slüigen, be§ SSol!e§.

2)ag Sßolf, bog etüig lebt, red)net mit ber (Stnigfeit unb fprengt bie f^-etfen tüeg,

Dbjd^on biefe Slrbeit leinen Q\x\§ abtüirft unb ficf) aucf) nid)t in Slbfdireibungen

auflöft. ^m 2obe nod) entwirft ber alte ©taatSförfter ben Pan für ha^ 2luf=

forften einer ©inöbe. ®iefe S)inge finb @taat§angetegenf)exten. 2)er ©taat

aber inirb fold)e 2Irbeiten immer nur in bem Umfange unterne'timen, wie if)m

bagu ®elb gingfrei gur SSerfügung geftetit mirb. (5oId)e Unterne'^mungen

[te^eninfolgebeffenber 3in§freil)eit nid)t im SBege, fonbern liegen

in if)rem 3Rü(fen.

SGBer jenen (Sinwanb erbebt, öergi^t audj, ha^, toenn eg fid) um eine etn=

fod)c ßrtüeiterung be§ UnternebmenS t)anbelt (10 S)re'£)bänfe an «Stelte bon 5,

10 3iegelmafd)inen, mo bi§'f)er 5 arbeiteten uftt).), biefe nidtit oi)ne entfprec^enb

öermel^rte 2lrbeiter§at)l auSgenu^t tüerben fann. 2)ie ^fJadjfrage nac^ ßielb

für bie SSergrö^erung einer gabri! bebeutet alfo aud^ gleid^=

zeitig eine entf:prec£)enb üergrö^erte 9^ad)frage nad^ 2lrbeitern,

bie burd) er'^ö^te £ot)nforberungen ben üom Unternel^met Don

ber ßrmeiterung feine§ Unterne'£)men§ eriüarteten SSorteit hJieber

junic^te madien. S)urd) einfa(f)e§ SSergrö^ern feiner ^abiil tann alfo

ein Unternef)mer feinen befonberen S3orteil bon ben ginSfreien S)arle^en er=

roarten, unb barum tüirb bie 3iti§freit)eit i^n nid)t reigen, eine grenjenlofe

^iadifrage nad) §in§freien 2)arlet|en gu Ratten. 2)iefe ©renje ift burc!^ bie ßo'^n=

forberungen ber Strbeiter gebogen, benen gang allein bie g^^^fteil^eit

gugute fommt. Unb ha^ ift [a aud) gan§ natürlid), — benn bag SSer^ättnig

be§ Unternet)mer§ sum Strbeiter unterf^eibet fid) im ©runbe in nid)t§ bon bem

3Sert)ättni§, baä 5n)ifd)en ^fanbteit)ern*) unb ^fanbborgern befielet, mobei

ein ^erabgel)en be§ 3^^f^^ ^ud) ben S3orgern gugutetommt.

2)er Untetnetjmer fauft nicfit bie 2Itbeit ober bie 2ltbeit§äeit, auä) ntdE|t bie 8ttBcit3fraft,

benn er berfauft aud) feine 9Ir6eit§!raft. SBa§ er fauft unb öerfauft, ia§ \\t ba^ Slröeitäerseugni^,

unb ber ^reiS, ben er bafür iemW, riö)tet fiö) nid)t nad» ben Soften ber Slufäud^t, 2luäbilbung

unb Unterfialtung eineä 9Irbeiterä unb feiner 9Jacf)fommenfcf)aft (ber Unternel^mer fümmcrt

ficf) um berfllei(f)en nic^t; taä erfennt man bocf) flar genug am 2lrBeiter felfier), fonbern einfad^

nad^ bem, maä ber SBeröraud^er bafür Besa^It. 93on biefem 'Järeii äiefit ber Unternehmer ben

3ing ber 93etrieB§anIagen, bie ßoften ber 3f{or)ftoffe suäüglicf) 3ing unb ben Sofin feiner eigenen

2lrBeit ab. 2>er Sinä entfpri(f)t regelmäßig bem Uräinö; ber £of)n be§ Unternef)mer§ unterliegt,

»ie ieber 2trbeitlIot)n, bem Oiefe^e beä 2Bett5ett)er6§, unb mit bem SRo^ftof f, ben ber Unternehmer

»erarbeiten läßt, tianbeft ber Unternet)mer fo, tuie jeber Krämer mit feinen SIßaren l^anbelt.

25er Unternef)mer fdiiefet bem Strbeiter aJJafci[)inen unb 3fJof)ftoffe bor unb jiel^t ben 3inä babon

bom Grseugniä beö Slrbeiterö ab; ber 9ieft ift ber fogenannte £o^n, ber im ©runbe nid^tS anbereS

ift, ali ber $rei§ ber bom 2J[rbciter gelieferten SBore.

Sie Slrbeitgbetriebe finb fomit tüirtlicf) nidf)t§ anbereä afg «jSfanbpufer. Stt'ifdöen einem

^fanbtiauäbefi&er unb ^tupip ift fein SBert=, fonbern nur ein ©rijgenunterfd^ieb. S)iefe äBefenä^

*) So fagte fd^on ©ugen 2)üf)ring irgenbmo bor langer 3eit: ber Unternehmer ber=

mietet gleid)fam bie ^robuftion^anftalten an ba§ 9Irbeitertum gegen eine ©ebü^r. 5D umring

nennt biefe Sßermietungggebüf)r Profit, 3Korj nennt fie äfiefjrtnert, toir nennen fte fd^led^t^in

3in§, ÄapitaläinS.
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att beS SctttebeS lomntt Beim (gtüdlo^n ganä naät jum SBotfd^ein. Stüdlo^n ifi abei im ©runbe
aUer So^n, bcnn bet So^n ri(^tet fi(^ naä) ben ©tücfen, bie bet llnternef)met fic^ bont

einjelnen Slr&eitet berfprid^t.

W3ti neben ber einfa(i)en 3?ergrö^erung ber Unternef)mungen, bie bie

Sf^ac^frage nacf) SIrbeitern üermet)rt, gibt e§ nod) eine eigentlid)e SSerbefjerung

ber StrbeitSmittel, bie e§ geflattet, mit ber gleidjcn Slnja'^I 2Irbeiter me^r SSare

ju erzeugen, ©in SSauer 3. 33. fann bie 3q^I feiner pflüge üeihoppeln, aber

bann mu§ er oucf) bie Qaijl ber Äne(i)te derboppeln. ^auft er aber einen 2!anipf='

Pflug, fo bebaut er eine bop|3cIte 5Iäcf)e, o^ne bie Qat)\ ber ^hiec^te gu ttei^

hoppeln.

(3oId)e SSerbefferungen ber 2trbeit§mittel (bie immer fd)arf öon ber

einfo(i)en Sßerme^^rung ber SIrbeitämittel ju fd^eiben finb) »erben immer
angeftrebt. S;enn ben Unterne'^mern lommt e§ gan§ allein auf ben 9fteinertrog*)

an, unb biefer ift um fo größer, je beffer bie eigenen 2lrbeit§mittel finb, der^»

glitten mit benen ber SSettbetoerber. S;a{)er ber SSettlauf ber Unternet)mer bei

ber SSerbefferung ber StrbeitSmittel, bat)er bie ?Jad)frage naä) 2)arle'^en§gelbern

Don feiten ber Unternehmer, bie bie beraltete f^abrif nieberrei^en, aber für

ben S3au ber beffer auägeftatteten ^abri! nicf)t genügenb eigene SQJittel "^aben.

S)ennocE) !ann man '^ierau§ nid)t folgern, ba§ bie 0iac^frage naä) gingfreien

2)arle^en für bie SSerbefferung ber 2trbeit§mittel ju jeber 3^^* unbegrengt

fein mü% ta^ alfo ba§ Slngebot niemals bie ^JJad^frage erreid)en fann, bie fid^

bei 3iii^freit)eit einftellt, unb gtoar !ann man bie§ be§f)alb nid)t folgern, meit

für fold^e S3erbefferungen ber 2Irbeitgmittel haä §u i:^rer S3e)d}affung
nötige ©elb überhaupt erft in jnjeiter Sinie in S3etrad)t fommt.

3eber, ber gelernt t)at, einen $8efen gu binben, fann auc^ beren '^unbert

binben. SSerlangt man aber öon i^m, mit ginSfreiem ©elb in ber §anb, eine

SSerbefferung feiner 5lrbeit§mittel, um met)r ober beffere SSare mit

gleicher Strbeit gu ergielen, fo tüirb er bie ^inttuort fd)ulbig bleiben, ^eht 55er»

befferung ber 2lrbeit§mittel ift eine 'x^rn(i)t geiftiger 2Irbeit, bie man nid^t mie

Kartoffeln unb Söertt^eorien ben 3entner gu fo unb fodiel faufen faim. äRan

fonn fie nid^t einfach beftellen, aud) mit nod) fo „billigem" ©elb nic^t. Un^
gegö'^Ite SJ^ilUonen fönnten bie ^Bürger jebergeit burd) Grfinnen :patentfä^iger

5Reuerungen einfteden, jebod) melben fid) biefe SBierpfjilifter nii^t.

6§ mag fein, ha^ in 10 ober 100 ^^^i^en bie 9lrbeit§mittel berart berbeffert

fein werben, ba^ bie Strbeiter burd)n)eg ba§ 2)oppclte, ha§ §ünf= ober 3e'f)nfac^e

ieiften werben. Unb jeber Unternehmer t)at e§> bann eilig, fid) biefe SSerbeffe^

rungen gugulegen. 5{ber I)eute muffen bie Unternehmer bie 2)lafd)inen ge^»

brouc^en, bie if)nen unfere rüdftänbige heutige 2ed)nif liefert.

5lber baoon abgefet)en: nef)men mir an, e^ erfönbe jemanb eine foft*

fpielige 2Jiafd)ine, mit ber jeber burd^meg feine Seiftung berboppeln fönnte,

*) ^Reinertrag — Untcmel^metlol^n — SlröeitSertrag be§ Unteme^metS uf». ift baä,

roa$ nad) 3af)Iung aller Setcieb§aulga5en für bie Seitung be§ Unternehmend übrigbleibt unb

aU Profit biefer Seitung anjuie^en ift. Gl fiat mit 3inä fc^lec^t{)in nic^tä ju tun. Sei 2lftien=

gefeUfc^aften finb es bie 'lJatentreci)te ber (jrfinber ober bie „unberfd)ämten" @er)alt= unb ßo^n=

forberungen befonberl tüchtiger unb unerfeglicfier Sireftoren unb SIrbeiter, bie biefen 3teinep=

trag aufnehmen.

23»
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j[o h3ürbe eine jolc^e ©rfinbung aUhalh eine riefentjafte 9^ad)fi;age nad) 5)ar=

letien gut $8efd)affung ber neuen 9JiaJct)ine betoirlen; jeber toürbe fie jid) gulegen

unb bie alte bejeitigen. Unb föenn irir öortjer §in§freie ©arle'^en t)atten, jo

würbe biefe neue, getoaltige 9fJad)frage ben S^v3 wieber jum SSorfd)ein bringen.

jDer 3ing lönnte jogar unter biejen angenommenen $ßer"^ältniffen (bie bie

gejamten S5etriebäeinricE)tungen gum alten ©ifen trerfen) eine nie bogelüejenc

^öl)e erreid)en. 2tber ba§ toürbe ni(^t lange bauern, benn bie hnxä)

bog neue 5ltbeit§mittel je|t um bie §älfte billiger geworbenen
SSaren (billig nid)t im ©inne eineS $rei§rücEgange§, Jonbern billig, tueil man
mit ber gleict)en Slrbeit ie|t bie SBarenmeuge berbop^elt unb mit biefer bo:p:l)elte

SBarenmengen eintaufc^enfann) tu ürben ben ^Bürgern ge[tatten, au^er*

orbentlii^e ßrjparnij'fe gu matten, beren 5tngebot bie au^er*

orbentlic^e S^ad^frage nad) Sei^gelb balb ein- unb überl)olen

würbe.

SKon lann alfo jagen, ba^ iebe SJtadifroge nad) S)orleI)en, bie

für bie SSerbefferung ber 91rbeit§mittel gemad)t wirb, felber

wieber ba§ 21ngebot jur ®edung biefer ^J^adifrage mit großem

Überfd^uB ^erbeifül)ren mu|.

SSon Weld)er ©eite Wir anä) bie S)edung ber S'ladifroge nad) S)arle^en im

©inne einer burd) biefe SecCung bewir!ten S3efeitigung be§ Qm\e§ betrad)ten

mögen, §inberniffe natürlid)er Drbnung [tel)en einer fold)en

S)edung nid)t im SBege, Weber auf feiten ber 9^ad)froge, nod) auf feiten

be§ SlngebotS. ©owie wir ha^ l)er!ömmlid)e ©elb au§ bem (BpkU loffen, ift

bie S3al)n frei, fowo^l für ginSfreie ©arle^en. Wie für jinSfreie SßoI)nungen

unb SlrbeitSmittel. S)ie S3efeitigung be§ 3^nfe§ ift ein natürlid)e§ ©rgebniä

ber natürlid)en Drbnung, wenn fie burd) feine !ünftlid)en (gingriffe geftört

wirb. 5Ille§ in ber 5Ratur be§ 9[Renfd)en, ebenfo wie in ber S'latur ber S5ol!§*

Wirtfdjaft brängt auf eine unauf^altfame $8ermel)rung ber fogenannten 9fleal*

fa^jitalien (©ad)güter) l)in, eine SSermeljrung, bie nid)t einmal beim völligen

SSegfall be§ S\n\e^ inne'^ält. Unb al§ einzigen ©törenfrieb in biefer Orbnung

l)aben wir ba§ l)erfömmlid)e Saufd)mittel er!annt, ba§ infolge ber xijxn eigen*

tümlid)en, frembartigen SBorgüge bie 3Jiöglid)!eit bietet, bie 3(Jad)frage o^ne

unmittelbaren ©d^aben für ben 3nl)aber be§ SaufdjmittelS wilüürlic^ l)inau§*

gufd)ieben, wä'^renb bag Slngebot burd) förderliche @igenfd)aften ber Saren

iebeg Bögern mit 58u^en aller Slrt ol)nbet. ®ie $ribat= Wie aud) bie SSolfg^

Wirtfd)aft Ijaben aud^ l)eute fd)on immer it)re ©:pi|e gegen ben Q\n§ gerid)tet;

fie würben il)n auc^ überwinben. Wenn fie in biefem SSeftreben nid)t immer oom
@elb gehemmt würben.

SBir l^aben biefe neue Sel)re oom 3"^^ i^lt fd^on bon fo Dielen ©citeu

fennen gelernt, ba^ wir nun am ©(^luffe eine f^rage aufwerfen unb beant-

worten fönnen, bie eigentlich) in natürlidE)er ^Rangorbnung an bie ©^3i|e ber Qx"

örterung §u ftellen geWefen wäre, bie idf) aber gefliffentlic^ bi§l)er gurüdfe^tc,

weil gu i^rer rid)tigen (Erfaffung ^enntuiffe unb Umfid^t nötig finb, bie wir

l)ier am ©d)luffe natürlid) e'^er öorauSfe^en fömten al§ gu Slnfang.
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SSir Tagten, ^a^ \)a§ ©elb qI§ SaufcEjmHtel barum Kapital ifi, tueil e? ben

SSatenaugtoufcE) unterbinben fann, unb folgerichtig müjjen toir nun auc^ fagen

fönnen, ha% tüenn luir bem @etb butc^ bie borgejdilagene Umgeftaltung bie

f5öl)ig!eit ne'f)men, ben SSarenaustaujd) gu unterbrechen, ba§ ®elb als Saujd)^

mittel !ein Kapital mel^r fein !ann, b. ^., ba^ ba§ @elb ben UrginS nic^t me'^r

ergeben lann.

(Segen biefe Folgerung ifi nid)t§ eingutoenben; fie ftimmt.

5Iber toenn man nun toeiter folgern unb fagen würbe: ba ha^ @eib öon

ben SSaren leinen Q\n^ mehx ert)eben fann, fo tüirb man aucf) am Sage ber (Sin=

fü'E)rung be§ ^^reigelbeä fd^on mit jinSfreien 2)arle{)en redE)nen lönnen, — fo

fümmt bog ni(f)t.

Sllä Saufdjmittel, unmittelbar ben SBaren gegenüber (alfo im Raubet)

trirb ba§ ^reigelb fein ^a;)ital fein, ebenfotrenig roie bie SSaren einanber

gegenüber fic^ al§ ^a^ital ertoeifen fönnen. SJlit bem greigelb tüerben bie

SSaren frei öon Qm^ auggetauf(i)t trerben. Stber bei feiner ©infü^rung toirb

ta^ greigelb bie SKarftber'^ältniffe antreffen, bie fein 33orgänger, ha§i ©olb,

für ben S>arlet)en§§ing gefdiaffen l^atte, unb folange biefe SJJarftöer^ältniffe

befielen, b. ^. folange 3^a(i)frage unb Stngebot auf bem 2)arle^en§marft (in

oll feinen %onmn) bie (5rt)ebung eine! Qm\e§: geftatten, toirb man aud) bei

^reigelbbarIe'E)en Qm§ ga'^len muffen. 2)a§ ^^leiösli) ftö^t bei feiner Sinfü'^rung

auf bie SRaffenarmut, beren ^olge ber Qm^ ift. S;iefe 5lrmut mu^ erft öer*

fd^trinben. Unb fie berfc^minbet nidf)t öon einem Sage §um anbern. §ier

fjei^t e§ arbeiten. Unb folange biefe Slrmut nici)t bcfeitigt ift, werben SlrbeitS*

mittel unb SBaren in allen formen ber 2;arlef)en§gef(^äfte (nicf)t be» 2;aufd)c§)

3in§ abwerfen. STber ha^i ^reigelb ftcllt ben Qm§ nicf)t gur SSebingung feiner

SHenftleiftungen; e§ geftattet nun, ha'^ bie SSolIswirtfcfiaft als f^olge frifenfreier

2Irbeit ^^ett anfe^t, unb an biefem f^ett foll ber Qm^ §ugrunbe ge^en, wie et

oud^ gweifellos baran gugrunbe ge'f)en wirb, gugrunbe get)en mu^. S)er Q\n§

frifet ©^wei^ unb S3Iut be§ SSoI!e§, aber f^ett, b. t). üot!5Wirtid}aftIicI)en iReid^-

tum !ann ber Qu\§ nici)t oertragen. %üi ben Qm5 ift gett einfacf) ©ift.

(5§ ift gan§ unäWeifeIt)aft, ba| ba§ ben Qm§, bebingenbe S[RiBöerf)äItni§

gwifd^en ^JJadifrage unb Slngebot nod) nac^ ber ©elbreform eine gange 2SeiIe

fortbefte'^en unb nur nac^ unb nad) t)erfd)Winben wirb. Sie taufenbj,ä^rige

SBirfung be§ fjerfömmlic^en ©elbel, b. tj. ber SKangel an (Sad)gütern, !ann nic^t

burd) bie 24ftünbige SIrbeit einer ^apiergelbbrud|jreffe oufgef)oben werben.

S)en SDfiangel an Käufern, (5d)iffen, gabrifen fann bunteg ©elb^jopier felbft»

öerftänblicf) nic^t befeitigen, entgegen bem öon fe'^er ge'^egten SSa^n ber ^<apier=

gelb=^ unb ©elb^japiergläubigen. Xa§ greigelb wirb ben SSau öon Käufern,

f^abrifen, (5d)iffen in unbegrenzter 2Jienge geftatten; e§ wirb ben 53olfgmaffen

erlauben, nad) ^ergeneluft gu arbeiten, gu fc^wi|en unb bie betteli)afte 5irmut,

bie bag ©olb ^interliep, gu öerflud)en. ©elbft aber wirb eg feinen ©tein ju ben

fe"^Ienben ©tobten liefern. S)ie Srudpreffen, auf benen ha§> greigelb ^erge*

ftellt wirb, Werben an unb für fid) nid)t einen einzigen Sro^fen gu bem SiReere

öon (5ad)gütern (9Realfa|3itaIien) liefern, ta§ §ur Grfäufung bcg Äa^italginfeg

unentbe'^rlid) ift unb burd) ia!)relange, unöerbroffene unb ungebroffelte Strbeit

gefdjaffen werben muß, e^e öon ginsfrei^eit bie Stcbe fein fann. 2)ie ^yrei^eit

mu& immer erfäm|)ft werben, wenn fie öon SBeftanb fein foll, unb fo mu^ aud^
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bie 3i"^fiei'^ßit erläm|)ft, erarbeitet tuerben. ©c^toeiBtriefenb foll bo§ SSoK

ba3 jinSfreie |)au§, bie äinSfreie %abiil betreten, ben zinsfreien 3ufunft§jtaat

erobern.

^m übrigen aber wirb am Sage, an bem ta§ ®oIb bon feinem S^rone

gefto^en wirb unb ba§ f^reigelb e§ übernimmt, ben 5lu§taufd) ber SBaren ju

bermitteln, jid) über^oupt nid)t§ 9iennen§tDerte§ inbegug auf ben 3inS ereignen.

5)er Q\n§ ber beftet)enben ©acEigüter (Ü^eallapitalien) bleibt borläufig unber=

änbert. Unb aucf) bie neu 'Eiinjufommenben (Sadigüter, bie ba§ SSol! in nun
ungetiinberter 5Irbeit fd)affen toirb, toerben Qm§ obtuerfen. (Sie toerben alter*

bing§ auf ben Qm§ brüden, unb jwar in bem SJia^e, toie it)re SUienge ttad^fen

wirb. SBenn neben einer ©tabt toie S3erlin, Hamburg, äRüncEien noc^ eine

gttieite unb größere ©tobt erbaut fein tuirb, bann mirb ba§ 5lngebot bon SBo^^

nungen bielleictit bie 9^ad)frage becEen unb i'^re SSerjinfung auf 9^11 fallen.

SSenn aber bie (3a(i)güter nocf) 3iTt^ abn)erfen, unb man mit ®elb SSaren

foufen !ann, bie fid} ju neuen (Sadigütern bereinigen laffen, bie 3iti§ abwerfen,

fo ift e§ Rar, ha'!^, Wenn iemanb ein ®arlet)en in (Selb braud)t, er bafür ben

gleichen 3in§ gal)len mu|, ben ha^ ©adigut einbringt, unb §war felbftöerjlänb*

lid^ nad) bem ©efe|e be§ SSettbewerbS.

S)arlel)en in ^^reigelb Werben alfo fo lange berginft werben muffen, wie bie

©od^güter 3^^^ abwerfen. SBie biefe banf i^rer burd) 'i)a§ SJletallgelb bebingten

gu geringen SJienge nod) eine Zeitlang afe Kapital beftelien bleiben, fo werben

il)re 33eftanbteile, alfo 9ftol)ftoffe unb ©elb, aud) nod) eine geitlong ^a:|)ital fein.

S3iS bal)in war ber 3^1^^ füt ©adigüter abl)ängig bom Urning; fe^t ift ber

UrginS befeitigt, unb bie §öl)e be§ S)arle'^en§äinfe0 rid^tet fid) genau nac^ bem
3in§ be§ ©ad)gut§. SJian Wirb alfo bei ®elbbarlel)en nid)t barum 3in§ ä<^^len,

weil baä @elb ben SBaren eine Slbgabe aufbürben !ann, fonbern weil bie 3la(fy=

frage nad) 2)arlet)en borläufig nod) ba§ §lngebot überwiegt.

S)er Urning war fein ®arle'^en§äin§; ber Saufd) be§ ®elbe§
gegen Sßare unb bie l)ierbei erl)obene 2lbgabe 'Ratten burd^auS

ntd)t§ gemein mit einem S)arlel)en. ^er Uräin§ würbe barum aud^

nid)t burd) 9'Jad)frage unb 9lngebot beftimmt. 5)er ©rgeuger gab im Saufc^

für ba§ ®elb feine SBare t)er. 6S war ein S:aufd)gefd)äft, unb ber UrginS würbe

babei erl)oben, weil ber @elbinl)aber ben Saufd) geftatten ober unterfagen

fonnte. 3)er Uräin§ entf^^rad) bem SBertunterfd)ieb, ber jwifdjen bem S3Sed)fel

als S:aufd)mittel {nehen Urwirtfd)aft unb 2;aufd)'^anbel) unb bem baren ©elb

beftanb. 5lein Slngebot bon ©elb, unb mod)te e§ nod^ fo gro^ fein, üermod^te

biefen Sßertunterfd)ieb unb bamit aud) ben 3^^^ ä" befeitigen.

SSeim Q\n§> ber ©ad^güter bagegen "^anbelte e§ fid) nid)t um einen Slaufc^,

fonbern um ein Sarle^en. S)er ®runbbefi|er berleil)t ben 33oben an ben

^ädt)ter, ber ^ausbefi^er berleil)t bas §au§ an ben SKieter, ber f^abrifant ber»

teilet bie ^abri! an bie Slrbeiter, ber 33an!mann berlei'^t ha§ ®elb an ben ©d)ulb''

ner; — aber ber Kaufmann, ber ben 3in§ bon iitn SBaren ert)ebt, berleit)t nid^tS,

— er taufd^t. 2)er ^äd)ter, ber SRieter, ber 3lrbeiter, ber ©d)ulbner geben

gurüdf, tva§ fie er'^alten "^aben; ber Kaufmann erl)ält für fein ©elb etwas bom
©elb gang Sßerfd)iebeneS. SDarum ^at aud) ber Saufd) mit bem ®arlet)en

nid)tS gemein, barum aber aud^ wirb ber Ur^inS bon ganj anberen Umftänben

beeinflußt, als ber Qm§ ber ©ad)güter. Unb eigentlid) müßte man ganj 'oa'oon
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abget)en, biefe beiben jo öerfdE)iebenen 2)inge mit bem gleichen SBotte Qui^ §u

beäeid^nen.

^er 3^^^ ^^'^ ©ad)güter tuitb burc^ 9^a(f)frage unb 5tugebot beftimmt.

(^ unterliegt bem ©eje^e be§ Söettbcmerbe^. Or fann burd^ eine einfaci)e SSer=

fcf)iebung im SSer'f)äItm§ gtrifdjen 9^acf)frage unb 5tngebot befeitigt tuerben.

^äemalS tüäre ba§ möglicE) beim Utgiug. ®et 3^^^^ •^^i^ (2ad)güter tüurbe bisset

tor einer folrf)en Sßerjd)iebung gef(i)ü^t, iioeil ha^ 5tngebot bon ©adE)gut im Ur*

5in§ einen unüberlrtinblicf)en SSiberftanb fanb.

Wht bem ^reigelb luirb biefer SBiberftanb gebro(i)en, aber nod) beftefjt ha§

für ben Q\n§ unerlä^üc£)e 9Jii^üert)äItni§ ^i^ijc^en 3'ia(i)frage unb Stngebot don

5)arle'f)en jeber 2trt: Sarle^ien in @eftatt öon 2Jliet§'^äujern, üon gabrifen,

9}Jajd)inen, tüie aucf) in ©eftatt üon ®elb.

^ber ber ©tojf für ben Qm§> biejer @elbbarlet)en fommt ie|t nii^t met)r

au§ bem |)anbet al§ ®.2ö.®/, Jonbern au§ ber Sarenerjeugung. 6r i[t ein

2eil beg ©räeugniffe^, ha^ ber Unterne"^mer mit §ilfe be§ ^arle'^enä mit gleichen

i^often me^r t)erüorbringen fann, unb ben ber @elbüerleif)er für fid) beanfpru^en

fann, weil S'Jadifrage unb 5lngebot e§ it)m geftatten.

2)er Urning tourbe au^erf)alb ber SBarenerseugung beim ^tu^taufd) er*

boben. 9'äd)t aU Slnteil an ben mit §ilfe be§ S)arlet)en§ mel)r erzeugten SBaren,

fonbern at§ ein Seil aller Sßaren über'fjaupt, bie auf ba§ @elb at§ Saufd)*

mittel angetoiefen toaren. (Sr toäre aucE) erhoben toorben, menn alle

Strbeiter mit eigenen, genau gleidien Strbeit^mitteln berfe^en
getoejen, trenn alle (Sc^ulben beja'^lt toorben toären, toenn ieber

feine ©inläufe bar begatjlt, jeber im eigenen §aufe getool^nt

ilötte, toenn ber SERarlt für ^arle'^en gef(i)Ioffen, toenn alle Sin*

leiten berboten, trenn ber 3^^^ !ircE)lic^ unb gefe|li(^ unterfagt

toorben toäre.

5)ie 9^a(i)frage nad) ^arle^en, namentlid^ in i^otm bon 2lrbeit§mittetn,

fommt bal)er, ha^ man mit biefen 5trbeit§mitteln mel)r ober beffere SBaren er^

äielt, al§ o^ne folc^e. ©tö^t nun ber Strbeiter bei biefer 5^ad)frage auf ein un=

genügenbe§ 2lngebot, fo mu^ er bon bem, toag er mit bem getüünfcf)ten 5trbeit^=

mittel me'^r gu erzeugen f)offt, einen Seil an ben SSerlei^er abseien, unb gtoar

au§ feinem anberen ©runbe, alg weil e§ ba§ beftel)enbe SSer"^ältni§ gtüifcl^en

S^Jac^frage unb 2tngebot fo toill. Unb biefe§ SSerl)ältni§ toirb nadi ßinfüljrung

ber f^reigelbreform nod) eine §eitlang fortbefteljen.

«Solange ha§ 5trbeit§mittel 5?apital i[t, ift aud^ hax' Slrbeit^ergeugnig Kapital,

aber nid)t al§ SBare, nid)t bort, mo um ben ^rei§ ge^anbelt toirb. 2)enn

einonber gegenübergeftellt toürben fic^ bie 3ingi^e^nungen ber SBaren aufl)eben.

9lber auBerl)alb be§ 2Barenumlauf§, bort, too e§ fid) um bie SSebingungen eine§

2)arle'^en§ (nid)t alfo um greife) ^anbelt, nid)t ben Käufern, fonbern ben ^Borgern

gegenüber, ba fann ba§ SlrbeitSergeugnig Kapital fein, unb e§ mu^ e§ fogar fein,

folange ha^^ 5lrbeit§mittel Kapital ift. ©erabe umgefel)rt bert)ält e§ fid) mit bem
i)erfömmlid)en ®elb. S)iefe§ jie^t feinen Qm§ nic^t bon ben SSorgern, fonbern

au§ bem 2Barenumlauf . (j§ l)at feinen ©augrüffel unmittelbar in bie 33lutbaf)n

be§ SSolfeä gefenft. SJiit bem f^reigelb wirb bem £aufd)mittel biefe§ (Sd)rö|)f=

lüerfäeug genommen. Unb barum ift ha^ f^reigelb an unb für fid) fein Kapital

mel)t. 6^ fann ben Qm§ nid)t met)r unter allen Umftänben erpreffen. 6g er*
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leibet bo§ (Sd)t(ifal ber SSaren unb it)rer 9(rbeit§mittel, bie aud) nur \o longe

3tn§ erljeben lönnen, al§ ba§ Stngebot 'hinter ber S^JodEifrage gurücfbleibt. %äUt
ber 3in§ ber (Sadigüter auf 9?ull, fo ift auä) ha^ gingfrete ©elbbarle'^en 2at=

fad^e. 5Ulit ber ^^teigelbreform berf(i)tt)mbet ber UrsinS gleid) öon bem klugen*

blidf an, Wo ba§ ^^reigelb ben SBaren entgegentritt. Sien SSaren gegenüber

ift ha§ ^reigelb unbewaffnet, Wie ein SSolf mit bem 2JlauI!orb mitten in emer
©diaffjerbe. Äeine noc^ fo ftarfe SSerme'^rung be§ ©elbbeftanbeS fonnte htn
UrginS beeinfluffen. Slber ha§ SSerfdiWinben be§ Urginfeg ift !ein ©runb für

ba§ fofortige SSerfcE)Winben be§ 2)arlei)en§äinfe§. Sa§ ^reigetb wirb nur "oen

zinsfreien S)arlet)en bie SSalju frei madien, — me'£)r !ann e§ nid)t leiften.

§ier in biefer Unterfdjeibung gwifd^en Uräin§ unb S)arle'^en§äin§ fliegt

alles, roaS' wir über ben UrjinS bi§t)er gefagt Ratten, wie in einem 58renn:punft

gufammen. 9Jian :^at ben UrginS bistier nid)t gefet)en, weil er fid) {)inter bem
gemeinen ©arle'^enSginS (feinem ®efd)ö^f) berftedte. SBenn ber ^aufmonn
©elb borgt unb ben Qm§, ben er bafür ^a^t, als allgemeine Unfoften auf bie

SBaren^jreife fd)lägt, fo ift baS, wie man bi§'£)er anna'£)m, ein ©arte^enSjinS.

S)er taufmann fd)ieBt ha§: ©elb ber SBare bor, er mad)t i^r ein ©arteten, unb
bie SBarenergeuger gat)Ien ben Qm§> biefeS SDarIe!)en§. ©o erflärte man bie

<Baä)e. Wan braud)t übrigens !ein oberfIäd)Iid)er Genfer ju fein, um an biefem

3;rugfd)Iu^ ad)tIoS borbeigugetien. 2)er @d)ein ift wirflic^ t)ier red^t trügerif^.

Tlan mu^ fd)on red)t genau sufe'£)en, um gu beobad)ten, ba^ ber gi"^, ben ber

5Jaufmann für baS geüet)ene ®elb ga'^It, nic^t StuS'gangS^3un!t, foiibcrn
©nbpunft ber gangen |)anblung ift. 2)er taufmann ergebt mit bem ©elb
ben UrginS bon ben SBaren unb liefert, ba if)m baS ©elb nid)t get)ört, ben UrginS

an ben ©elbgeber ob. ®r ift t)ierbei nur einfadier taffenfüi)rer beS ©etbgeberS.

Sßöre eS fein eigenes ®elb gewefen, fo I)ätte er genau fo gut ben UrginS ert)oben

unb if)n in feine eigene S;afc^e geftedt. Unb bonn, — wo wäre bann baS 2)arte^cn

gewefen? 58eim S)arlel)en finb boc^ Seiftung unb ©egenleiftung geitüd^ getrennt.

2)er S)arIet)enSg'nS rid)tet fic^ gang nad) ber ^eitfpannung, bie gwif^en Seiftung,

unb ©egenleiftung liegt. Slber beim Saufdie beS ©elbeS gegen SBare,
Wo ber UrginS ert)oben Wirb, fallen Seiftung unb ©egenleiftung,
geitlid) bollfommen gufammen. S)aS S)arle^enSgefc^äft ^interlä^t

©laubiger unb (5d)ulbner; baS 2;aufd)gefd)äft lö^t nichts gurüd. Wan gebt

in ben ßaben, fauft, bega'^lt unb gel)t. 5)aS ®efd)öft ift reftlos erlebigt. ^eber
gibt unb erl)ält in ber ©egenwart baS, waS er beanf|)rud)t. 2öo wäre "Da

ein S)arlel)en? $8ei ®arlel)en !ann man in mand)en fällen bon 9lot, SSe-

bürftig!eit, SSerfd)ulbung ufw. reben, auf alle pllc bon ber Unmöglid^feit, baS,

was man wünfd)t, gleid) gu bega^len. Söer ein $8rot auf $8org fauft, weil er eS

nid)t bar begal)len !ann, er'f)ält ein ®arlef)en unb ga'^lt im er^ö^ten ^reiS ben
3inS. Stber beim SSauer, ber einen tarren boll fetter Schweine gum Wlailt

bringt, um fie gegen ®elb gu toufd^en, wirb man bod) bon Sßerfd)ulbung unb
S3ebürfttg!eit nic^t reben fönnen. 2)er ®arlel)enSgeber gibt bon fe nem Über-

fluß, ber S)arlel^enSnel)mer nimmt auS aJiangel. 2lber beim Saufd) t)at feber

ber beiben SSeteiligten gugleii^ Überfluß unb SWongel. SJJangel an bem, WaS
man berlangt, Überfluß an bem, WaS man anbietet.

2)er UrginS Ijat alfo feinerlei Sßerwanbtfc^aft mit bem 2)arlet)enSginS.

Ser UrginS ift wie gefagt, eine Slbgabe, eine ©teuer, ein g?aub, er ift olleS mög-
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licE)e, — nur nicE)! bie ©egenleiftung etne§ S)arlef)enl. ®er Urging ifl eine ©t*

jc^einung eigener 5trt, bie für jirf) betratf)tet irerben mu^, ein bolI»tt)irtjc^aft=

Ii(^er ©runbbegriff. 5)er taufmonn i[t bereit, für ein ^elbbarte^en Q\n§ gu

ga'^Ien, »eil er tüeife, ba^ er fid) bafür an ben SSaren fcE)ablog I)alten fann. ^^äüt

ber UrginS fort, berliert ba§ ©elb bie gä'^igfeit, UrginS gu ergeben, fo luirb auc^

ber Kaufmann feinen ^m^ für ein ®elbbarlel)en anbieten fönnen jum 2ln!auf

öon 2Baren.

^iet toirb ein Sergleic^ mit bem SaufdEifianbel toieber nü^Iid^ fein. 3m %auiä)f)anbtl

werben bie SBaten o^ne 3ini gegeneinanber auägetaufd^t. SSenn aber gut Seit be§ Soufdi^anbelä

iemonb eine 33ate nid^t in Xcm^ä), fonbern al§ 2)atle^en Begef)tte, fo tarn eä gons allein batauf

an, in welchem S3erf|ältnt§ S^ac^frage unb 2inge6ot bei Seriellen ftanb, um feftäuftellen, ob

öBer^au|3t unb toieöiel 3ing geforbert toerben fonnte. Sonnte man ein |)au§ üermieten, unb aiä

3Jüete meör aß bie 2l5id^ret5ungen ergeben, fo »ar eä felöftoerftänblid^, ba§ ieber, ber ein ^au§

in feinen Seftanbteilen mietete (alfo in gorm üon Sarle^en in ^olj, Äalf, ©ifen uftt).), aud^ 3inä

bafür jaulen mu|te.

Sie mancf)erlei SBieber^oIungen in biefem 9l5fdf)nitt toaren nottoenbig, um ber @efa^r

öoräubeugen, bafe ber Urjin§ beä ©elbeä mit bem Sarle^nläinä bertoed^felt toerbe.

6. U)ie man öen Kapital3tns bisher 3U etflären oerfui^te.

2Ber nun luei^, tueldjen Hmftänben bie 2Bo'£)nungen, StrbeitSmittel, ©(^iffc

ujtt). unb "oa^ @elb i'^re ^apitaleigenfd)aft öerbanfen, tüirb aud) tüifjen toollen,

roie man bigt}er ben Qm^^ gu erflären berfucf)te. SBer \\ä) '£)icrübcr grünblic^

unterri(i)ten toill, finbet bie 3iT^^l"^eorien jeljr bollftänbig bargeftellt in ö. 58o e^m*

$8att)erf§ SSud): „Kapital unb ^apitalging"*). 2)ie :^ier folgenbe Slufgä^Iung

biefer 2:^eorien entnei)me iä) biejem S3u(f)e. S)er SSerfaffer [teilt bie ^^i^age:

too'^er unb njarum empfängt ber ^apitalift ben 3^ri§, unb bie Stntlnorten, bie

er barauf erhält, gliebert er in ber §auptfa(i)e in:

1. f^ruftifüationSt'^eorien:

2. ^robuftibitätgftieorien;

3. S'hi^ungSt^eorien;

4. 2fb[tinen§ti)eorien;

5. 3trbeit§tt)eorien;

6. 2Iu§beutunggtt)eorien.

^ t>. S5oe^m=58oiDerf fidE) nid)t barauf befdiränfte, bieje öerf(i)iebeneu

S'fieorien gu beurteilen, fonbern aucf) felbft eine eigene 3i^^t^ßorie aufftellte,

fo tüai e§ foft unauöbleiblitf), ba^ er bei ber ^Beurteilung ber fremben 3^^^'

tt)eorien unter bem (Sinflu^ ber eigenen 3iii5tt)eorie [te'^en mu|te, unb ha^ in»

folgebeffen gerabe folcf)e Stusfagen, bie gegen ober für feine eigene S^eorie

iprac^en, feine Slufmerffamfeit gang befonberS in Slnf:pruc^ na'^men, bietlcic^t

auf Soften anberer SiuSfagen, bie, bon einem anberen ©tanbpunft au§ betra(f)tet,

ftar! an SSebeutung geloinnen unb öielleid)t eine grünbU(i)ere 33ef)anblung

Derbienten, alö fie i!)nen b. S3oet)m=S3onjerf gufommen lie^. ©o finbe id^

g. 58. @. 47 folgenbe 2tusfüt)rungen:

'') 3nn3bru(f, SSerlag ber SBagnerfd^en Uniberfitäti^SBuc^V^Mung.
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„©onnenfelö*), tion ^orbonnail beeinflußt**), fiel)t ttn Urfptung

be§ 3^nfe§ in einet Hemmung beg ©elbumloufeS bur(^ bie gelbon'^äujenben

^Q:pitalij'ten, au§> beten §önben \\(i) bo§ ®elb nut butcE) einen im gi^ie botge"

botenen Stibut lüiebet f)etöotIocEen läßt. (St jagt bem Sm\e alletlei ((f)äblic^e

folgen nacE); baß et bie SBate betteuete, ben ©etüinn bet (Smfigfeit (aljo h)ot)I

ben Sltbeitgetttag) üetminbete unb hm SSeji^et üon ©elb an bemjelben Seil

neljmen lafje. ^a^ et be§eid)net bie ^a:|3italiften al§ bie klaffe betienigen, bie

nicf)t atbeiten unb jid) bon bem (Sdilueiße bet atbeitenben Älajjen nä!)ten."

gut un§ träte nun ein SfJlann, bet fol(i)e Stnfid)ten betfid)!, eine on^ietienbe

^etfönlid)!eit, abet b. S3oei)m»58atüet! rttütbigt bieje S^eotie leinet ein=^

get)enben SSeutteilung unb fettigt ben lltt)ebet lutg ab, inbem et bon „b?ibet*

f^tU(i)§botlet S5etebfam!eit" \pi\d)t Unb fo mag eg fein, baß, ttjet bie ©d^tiften

übet ben Qm^^ bom ©tanb|3un!t be§ Ut^infe^ au§ bettadjtet, mond^e bemetfeui?^

njette 3lu§fage füt ben S3eh)ei§ finben tüütbe, baß bie felbftänbige, ginSjeugenbe

^aft be§ I)et!ömmlid)en @elbe§ nid)t etft je^t entbecEt unb nac^getoiefen

hiotben ift.

SBit mollen nun fiiet in gebtängtec ^ütje ben ^^n'^alt bet oben beäeirf)neten

fec^g St)eotien toiebetgeben unb betföeifen im übtigen alle, bie bie ©efd^icfite

bet ÄapitalginStljeotien näl)et !ennen letnen möd)ten, auf ba§ oben genannte

botäüglid^e SSet! bon b. S3oe'l)m=S5att)etI.

©ine gtünblid)e S3eutteilung biefet 2t)eotien etübtigt fid), ha mit ^ilfe

bet UtginStl^eotie jebet \c^t in bet Sage ift, ben ?pun!t anzugeben, mo bie f5ot=

fd)et butci) ©tlfönigS 2;öd)tet bom getoben SBege abgelenit toutben unb fic^ in

SBettfum:pfe betittten.

1. S)ie gtuftif ifation§tI)eotie etfläit ben ^m§ mit einem 9iiefen=®e*

banlenfptung au§ bet ©tunbtente. SSeil man mit ©elb einen SlcEet laufen lann,

bet 3^^ abmitft, batum muß aud) ba§ ©elb unb alle§, toag mit ®elb gelauft

tüetben !ann, ^\n§ abtretfen. ©anj tec^t, abet biefe S£l)eotie fagt übettjoupt

nid)t§, ha bie (Stflätung bafüt fe"^lt, toatum man mit @elb, bag man bod> he^

fanntlid^ füt unftud)tbat etfiött, einen Sldet laufen fann, bet 3in§ abmitft.

Untet ben SERönnetn, bie biefe „£l)eotie" betbteiteten, finben mit Sutgot
unb §entt) ©eotge. SBie biefe SStaben in biefe leid)tfinnige ®efellfd)aft

getaten finb, ift unetflätlid}. SBalitfdieinlid) t)anbelt e§ fid^ bei xijnen um nid)t§

me^t al§ einfacE)e äReinungen obet 2lnfid)ten, bie fie gum beften gaben, um ben

SGßibetfptud) ju teilen unb anbete auf ha§ 3^'^^Pi^oblem aufmetifam gu mad)en.

2. ®ie ^tobuftibitätgf^eotie et!lött ben 3in§ bamit, ha'^ bo§ 9ltbeit§=

mittel (Kapital) bie ^tobu!tion (Sltbeit) untetftü^t. Unb ha§ ift tua'^t, benn

tüa§ betmödjte ein ^toletatiet ol)ne SltbeitSmittel? 9lbet nun t)eißt e§, baß

ba§ aRe'^t on ©tjeugniffen and) bem SSefi^et bet 5ltbeit§mittel felbftbetftänblid)

unb natutgemäß §ufließen muß. Unb bag ift nid)t mal)t unb butd)au§ nid)t

felbftbetftänblid), mie fd)on batou§ etfe'^en metben fann, ha'i^ Sltbeit unb
Sltbeitgmittel nid)t gettennt metben !önnen, ha^ man ühet^anpt
nid)t ongeben fann, meldiet Seil be§ ©tgeugniffeS ouf bie Sltbeit,

tt)eldt)et auf ba§ Sltbeit^mittel entfällt. SBäte bet 3^^^^ batouf

*) ©onnenfelä, ©anblunöStoiffenfd^aft, 2. 2tufl., JBien 1758.

**) SBie unb reo, reitb nid^t erreäi^nt.
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3urüdjufüt)ren, ia'^ ber Proletarier mit 9trbeit§mitteln meftr

f rfjaf f en fann, oig mit bloßen Rauben, fo föürbe in hen meifteu fällen für ben

2trbeiter übert)aupt ni(i)t§ übrigbleiben. 2)enn toa§ fann ein Sonbarbeiter o'^ne

•}?flug unb Silier, toa§, fann ein Solomotibfüfirer of)ne ©ijenba^nen anfangen?

Strbeit unb Slrbeitsmittel finb über'^au:pt nic^t gu trennen, unb bie Seilung beS

(SräeugniffeS §tt)ifd)en bem S3eji|er ber Slrbeit^mittel unb bem Slrbeiter mu|
öon anberen Ümftänben beftimmt föerben, al§ üon bem ©rab ber Unterftü^ung,

bie bie SBarenergeugung burc^ bie SIrbeitSmittel erfä'tirt. SBo finb biefe Um=
ftänbe?

SSir fagen: 3^ad)frage unb 3lngebot bon 21rbeit§mitteln beftimmen ha§ SSer=

^altni§, in bem fid) bie Strbeiter mit ben S3efi^ern ber SIrbeitSmittel in bie (Sr=^

geugniffe teilen, unb gföar gang unabt)ängig bon ber Sei[tung§fä^ig!eit ber

SirbeitSmittet. S)a§ 5trbeit§mittel unterftü^t bie SIrbeit; bat)er bie ^Jadifrage öon

feiten be§ Proletarier^; aber biefe 3fJad)frage !ann nid)t einfeitig ben 3^^^^

beftimmen, fonbern ha^ Slngebot 'f)at aud) ein SBort mitgureben. (5§ !ommt bei

ber SSerteilung be§ ©rgeugniffeS gtt)ifd)en Proletariern unb ^a|)italiften auf bog

S?er^ältni§ an, in bem bie ^J^adjfrage §um Slngebot ftet)t. (Sinen Qm§ wirb ber

Äa:pitalift bon feinem 5trbeit§mittel nur ermarten fönnen, fotange bie 9Jad)frage

ha§ 2Ingebot überfteigt. Unb je beffer, fe Ieiftung§fät)iger bog Strbeitgmittel

ift, bog ber Ä'opitotift bemSlrbeiter gur Sßerfügung ftellt, — befto mei)r fd)tt)int

mit bem ßrgeugnig bog SIngebot bon Slrbeitsmitteln an, befto

niebriger mirb ber S\n§. SHaä) biefer ^robuftibitötgf^eorie mü^te eg fic^

aber umgele^rt ber^olten: je leiftunggföliger bog ^robultiongmittel, befto

I)öt)ei ber Q\n§>. SBenn man bie Seiftunggfä'£)ig!eit ber ^robultiongmittet

<2lrbeitgmittel) atigemein bergeljnfodite, fo toürbe boroug (nod) ber ^robufti==

bitötgtI)eorie) bem ^o^jitoliften ein getooltiger ©etoinn ertt)ad)fen, mä'^renb

bod) offenbor burd) ein foId)eg ©reignig bog SIngebot bie 9?ad)frage nod) ^ro=

buttiongmitteln bolb über'^olen unb ber Qm§ unter bem S)ru(fe beg Slngebotg

gong üerfd)ttiinben mürbe. (SSorouggefe^t, bo^ bog ©elb fold^e ©ntmidlung

nid)t beri)inbern fönnte.)

^e ^robu!tibitätgtt)eorie fann ben Qm§ nid)t erflären, meil fie bog Äa*

pitol nid)t bijnomifd) (olg ^roft), fonbern ftatifd) (olg Stoff) be-

trad)tet*). ©ie fie'^t nur bie 9^ad)frage, bie bie 33rau(^barfeit beg 9Irbeitg=

mittelg ergeugt, unb lä^t bog SIngebot unbead)tet. ^\)i ift bog Kapital einfa^

(Stoff, fie fiel)t bie Gräfte nid)t, bie nötig finb, um ben Stoff gu Äopitol gu

mod^en.

3. „2)ie 9fZu|unggt^eotien finb ein SIbftämmling ber ^robuftiöitotg-

t^eorien", fogt b. S3oe:^m=58ah)erf. ^en einfoc^en ©ebanfen, ber ben ^ro^

buftibitätgtt)eorien gugrunbe liegt, bermint aber b. S3oeI)m=S3amerf gong

oufeerorbentlid), inbem er bie ^^i^oge in eine Sßertfroge bertoanbelt, ol)ne bobei

bie Söertt^eorie gu nennen, ouf bie mon feine ßrflärungen gurüdfüt)ren mu^.

SBenn er bom SBert beg ^robufteg fprid)t, fo fönnte mon on bog 3;aufd)ber^ältni§

benfen, in bem bie 2Baren gegeneinanber auggetaufd)t werben. SIbcr mag fann

man fid) unter bem Slugbrud „SBert ber ^robuftiongmittel" borftellen? 2)ie

*) Sie^e Dr.Zb. Gfjttften, Ulbfolute SDSä^tung. Sßetlag „Sd^h'etjec. greilanb^greißelb^

ivmb", 33em.
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SlrbeitSmittel irerben ja nur au§no^m§tt>eife getauf(f)t; ber if)nen
fpriest man Dom

3in§ettrag, nid)t me'^r bom ^rei^, unb wenn ber 2tu§na^mefaU eintritt, ba§

ein Unternetjmer feine f^abrif üer!ouft, bann ricE)tet ficE) ber ^rei^ nad^ bem
3in§ertrag, föie man bag tägtid) an ben ^ursfc^UjanJungen ber ^nbuftriepo^jiere

erfel)en fann, unb oaran, ba^ ber SSerIauf§prei§ eineS 2tcEer§ bem SSetrage ent*

\piiä)t, beffen Qin'ien ber ©runbrente gleid) finb. Uno tüeld)e Söerlle^re lüirb

mon auf einen 9Ider annjenben? B^i^^^Qt ^^^^ o'^^i^ ^^^ ä^^^ SScrfauf geftellte

f^abrif in xtjxe S3e[tanbteile, b. '^. in SBaren, um it)ren „SBert" feftäufletten, bann

^anbelt e§ ficE) um SBaren unb greife unb nid^t metir um 2lrbeit§miltel unb 3in§.

S)ie SSore mirb gum Sßerfauf '^ergeftellt, ba§ Slrbeit^mittel gum eigenen ®e^
braudE) ober afö Kapital, um e§ gu üerleitjen. ©ibt e§ benn nun eine Sßertlel^re,

bie gleid^geitig auf $83are unb Arbeitsmittel, auf ben ^rei§ unb ben 3iTt§ on«

wenbbor ift? Unburd)bringli(f)er SfJebel lagert über biefer Sanbfd^aft.

@o fagt ber SSerfoffer @. 131:

„(g§ follte ficE) §. $8. bon felbft berfteljen, ba^, toenn man eine ^ä^igfeit beS

Kapitals, pr ©üterergeugung über'Ejaupt, ober gur (Srgeugung bon met)r

©ütern ^u bienen, beriefen '^at, man beg'E)alb nod^ nicE)t berechtigt ift, eine

^aft be§ Kapitals gur (Srgeugung bon me^r SBert, al§ man fonft ^ätte er*

äeugei fönnen*), ober »otjl gar bon met)r Sßert, aU e§ felbft 'Ejat**), für benjiefen

äu t)alten. S)ie legieren Sßegtiffe im S3emei§gang ben erfteren unterpfc^ieben,

^tte offenbar ben ©"^arafter ber @rfd)IeidE)ung eines nid)t erbrachten 58e=

tt)eife§."

3Jiag fein, baf; ü(^ ha^ tjier ©efagte bei all benen bon felbft berfte^t, bie

bom fogenannten SSert, bom SSertftoff, bon ber Sßertprobuftion, bon ben

SBertmafd)inen, ben SBertfon) erben, ben 2BertfpeidE)ern unb 2Bertpetrefa!ten

benfelben SSegriff Ijaben, h)ie b. S3oet)m'S3omerf. 5lber mie !ann er boraug«'

fe^en, ta'i^ alle Sefer in biefer i^i^age bie gleicE)en 2lnfid)ten '^aben? SSeflebt

benn bie SBertfrage nid)t mel}r? %üx fel)r biete ift e§ „felbftberftönblii^", ba'^,

too ber „SSertbegriff" ficE) berbicE)ten mu^, ganj einfod) bie SBare beftimmter

®üte unb SJJlenge gemeint ift, bie mon eintaufdE)en fann. Söer aber ben „Sßert"

fo begreift, ber finbet e§ burc^auS felbftberftänblidE), ba^ bie gä'^igteit be§

Äapitalö §ur ©rgeugung bon me'^r ®ütern aud) jugleicE) bie f^ä'^igfeit be§ ^a=

pitalg gur (Srgeugung bon met)r SSert einfdEjlie^t. SSerboppelt j. S3. ber all*

gemeine ©ebraudE) ber ©ompfmafc^ine allgemein ba§ Slrbeitsergeugniä, fo Wirb

auc^ jeber für fein berboppelteS ©rgeugniS boppelt fobiel SBare eintoufd^en.

flennt er nun „SBert" feiner ©rgeugniffe iia§>, ma§ er gegen bie eigenen (Sr^eug*

niffe eintaufdEjt, fo taufdE)t er gegen fein burd) bie S)ampfmafdE)ine berboppelteS

®r§eugni§ audE) genou ben boppelten SSert ein.

4. S)ie Slbftinens- ober ®nt:^altfamIeit§tl)eorie bon <3entot

fd^lägt %tüai ben ricE)tigen SSeg ein §ur (Srflärung be§ S\n\G:§ au§ bem befte'^en^^

ben aRifeber'^ältniö gmif(i)en St^odEjfrage unb SIngebot bon SlrbeitSmitteln, bleibt

ober auf l)albem SSege ftet)en. ©enior ^ält bie S!JienfcE)en burc£)tt)eg für SSer^

fdEjWenber, bie lieber einige S^age in ©au§ unb SSrauS unb bann ben 9tefl be§

^üi)xe§> auf SSorg leben unb 3in§ ^abjien, al§ ha^ fie auf unmittelbaren 6Jenu|

*) SBteber bie SBettmafd^ine

!

**) mein bei Sßertftoff!
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t)er§icf)tcn. S)af)er ber 9JlangeI an 2lrBett§mttteIn, baf)et ba§ SKi^öet'^dltml

jlDifc^en 2lngebot unb 3fJa(f)ftage, ba'^er ber Sm§. S)ie wenigen ^erjonen, bie

bie ©nf^altfamfeit üben, tuerben für bieje feltene Sugenb burd) ben Q\n5 be=

loI)nt. Unb and) biefe wenigen {inb nirf)t besfjalb entt)altjant, Weil fie ben

fünftigen @cnu^ ber gegenwärtigen SSerfi^wenbung üorgietien, ni(i)t, Weil fie

al§ $5Üngling für bie §od)3eit, alg '^ann für ba§ ©reifenalter, al§ SSater für bie

^inber fparen wollen, fonbern nur, weil fie wiffen, ba^ "Oa^ ©efparte i'^nen

.3in§ abwirft. D'^ne biefen 5lugenbprei§ würben and) fie üon ber §anb in ben

SDZunb leben, würben and) fie feine ©aatfartoffeln aufbewal)ren, fonbern bie

gange Kartoffelernte in einem gewaltigen (S(i)mau§ üertilgen. Dl)ne 3^^^

f)ätte bocf) niemanb einen S3eweggrunb pr S3ilbung unb 2lufbewal)rung be^

^a:|3ital§, unb bem tünftigen ®enu^ ift bod) ber gegenwärtige immer unb

felbftöerftänblid) üotsu§iel)en ! SSei^ bod) niemanb, ob er überl)aupt fünftig

nod^ leben unb ba§ aufgeftapelte ®ut ber§ef)ren wirb!

S3ei fold)er allgemeinen 2Befen§art be§ 9Jtenfd)en (wie entl)altfam erfd)eineu

ha ber .<pamfter unb bie SSiene!) fragt man fid), wie ba§ SPfieufdiengefc^leclt

überl)aupt nod^ beftel)t, unb wie man überliaupt nod) jemanb ®elb lei'^en lann.

SBer fo fd)led)t mit eigenem ®ut wirtfd)aftet, wirb bod) erft red)t auc^ frembem
@ut gegenüber ber SSerfud)ung nic^t wiberfte'^en, bem fü^en gegenwärtigen

©enu^ ben fünftigen gu opfern; wie Will er bann ben 3in§ iai)[tn unb ha^

Äo:pital prüderftatten? Unb wenn unfere Ureitern bie 2Binterborräte fd^on

immer im ©ommer üertilgt f)ätten, ob wir ung ba wol)l fe^t unfere§ S)afein§

erfreuen würben? Dber ber§id)teten unfere SSäter auf ben unmittelbaren

©enuB, weil bie SSorräte im Keller QmS^ abwarfen, b. t). immer Wertooller,

beffer unb größer würben?

Slbcr eg ift bod) etwa§ 2Sal)re§ an biefer ©entorfd)en Sl)eorie. gweifel*

io^ öerbanft ber QivS bem Sliangel an Kapital fein S)afein, unb biefer SJlangel

fann nur öon ber Sßerfi^wenbung l)errüt)ren. 2lber merfwürbigerweife
finb nid^t bie, bie ben 3^^^ bega'^len, bie SSerfc^wenber, fonbern
bie, bie ben ^\n§ ergeben. 2lllerbing§ ift wieber ba§, wa§ bie Kapitaliften

üerfd)Wenben, nid)t il)r eigenes, fonbern frembe§ ©igentum, benn bie 2lr«

beitälofigteit, bie fie be^ufS ®rpreffung be§ UrginfeS burc^

Unterbrechung be§ ©elbumlaufeS i)erborrufen, ge'^t auf Koften
onberer. S)ie Kapitaliften Oerf(^wenben frembe§ Eigentum, fie berfd)Wenben

bie 2lrbeit§fraft beö fleißigen, fparfamen S3olfe§, fie laffen auf frembe Koften

bie SSaren in ben Krifen §u SDtilliarben al§ 3iiöieler3eugung pgrunbe ge'^en,

bamit es nid)t §u einer S^bielergeugung an Kapital fomme unb ber 3"^^fii&

falle, ^a^er ber SJiangel an Kapital, baber ber 3^^^^- '^W öen

Slrbeitern, fonbern ben Kapitaliften mü^te man alfo bie ©nt^altfamfeit in ber

SBerfd)Wenbung ber Slrbeit prebigen. 2)ie 2lrbeiter '^aben gegeigt, ba^ fie

(£ntt)altfamfeit bis gum §ungertobe üben fönnen, wenn e§ l)eiBt, bem Kapital

einen geringfügigen Seil ber Seute gu entreiBen. ©ie l)aben fold)e ^^elbentjaftc

©nt^altfamfeit in taufenb ©treifS gegeigt, unb man fann annet)men, ba^,

wenn eg gelänge, ben Slrbeitern glaubhaft ^u mad)en, ba^ e§ gur S3efeitigung

be§ 3i^je§ genügt, gu fparen, feinen Sabaf gu fauen, feinen <Bd)mp§ gu faufen,

fie folc^eg tun würben. Slber waS wäre l)eute bie ^^olge? Kaum würbe ber

3in§ ber 3RealfapitaUen unter ben UrginS fallen, fo bräd)e and) fd)on bie Krifi§
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öu§, ber it)irt|d)aftlid)e ^aä), ber ben Strleiter biejer %mii}tt feinet ©nf^altfam*

feit betauben ttjütbe.

Stuf alle %ä\le füt)tt bie föntf)aItfam!eit§t"f)eotie fttacfS ouf folgenben SBibet*

f:ptud): Sitbeitet, tarfett eucE) ah, fdjttti^et, um biete SSaten etgeugen unb bet*

faufen gu fönnen, lauft abet fetbet nut möglid)ft toenig. ^ungett, ftiett, ent«

l^attet eud), !auft nid)t§ bon allebem, n^a^ it)t etgeugt (b. t). fetbft füt ben SSet"

fauf beftimmt t)abt), um fo einen mögtid)[t gto|en @eIbübetfcE)u^ füt neue

9teat!apitatien gu geujinnen!

2tuf biefeu bolüommenen SBibetfptud^ tüütben bie Ut^ebet bet (Sntt)alt»

|am!eit§tt)eotie gefto^en fein, toenn fie ben bon it)nen bettetenen Sßeg Weitet==

gegangen mäten, unb bann mütben fie auf bie SKönget be§ ©elbtoefenS aufmet^

fam getüotben fein, mie ^toubt)on n)at)tfd)einlid) aud) ouf biefem Sege gut

©tfenntnig gelangte, ba^ bag ©olb ben SBaten ben SSeg gu ben 9leatfapitatien

bettegt, ba| bas ®otb bie Übetleitung bet 2Batenübetptobu!tion (bie

auf bie Steife btüdt unb gut ÄtifiS fü^tt) in eine ^a:pitaIübetptobu!tion

bet^inbett (bie auf ben Qm§> btüdt unb ben SSet!et)t betebt).

5. 2)ie 2ttbeit§tt)eotien etÜäten ben ^m^ fd)tan!meg al§ 2ttbeit§*

^ptobuft be§ Äapitaliften ! SDen ginsbegug nennt g?obbettu§ ein Stmt, bo§

kouponabfd)neiben etfd)eint ©d) äffte al§ ein bol!§n)tttfd)aftIid)et SSetuf, bem
et nut nac^fagt, ba| feine „^ienftteiftungen" !o[tfpietig feien, unb SBagnct
nennt bie 3flentnet „gunftionäte bet ©efamt^eit füt bie SSilbung unh SSefd^äfti»

gung be^ nationaten ^tobufttonsmittetfonb^". Unb b. 58oeI}m=S3aioerE

ethjeift biefen ©etet)tten bie (St)te, fie §u ben 3iii5t'^eotetifetn §u gä'^tenl

6. S)ie Stugbeuturtggt^eotien etftäten ben 3ii'^ einfad) at§ einen ge=

toattfamen Stbgug bom SttbeitSptobuft, ben fid) bie 58efi|et bet ^tobuftionä«

mittet ettauben unb batum ettauben fönnen, Weil bie Sttbeitet ot)t e $tobuftion§=

mittet nid)t atbeiten !önnen, bennod) abet bon it)tet Sttbeit leben muffen.

Dh nun getabe biefe S^eotie ben 9?amen „2tu§beutung§t^eotie" betbient?

58eutet etttja bet Stbftinent ((5ntl)attfamfeit§t'^eotie) nid)t au^ bie ältotttlage

aug, njenn et bie fatge S^etttetung bes Äa^jitoB auf bem SOlatfte füt bie 6t=*

mitfung eineg Qin\ei> benu|t?

2)en 3lb§ug bom 2ttbeit§)Jtobuft bemi^t nad) biefet 2^eotie (beten §aupt-

betttetet SJiatj unb bie ©ojialbemoltaten finb) bet S3efi^et bet 2?tobu!tiong'=

mittet nid)t nad) faufmännifd)en §anbel0= unb ^ötfengtunbfä^en, fonbetn

metftpütbigetlüeife nad) ^iftotifd)en unb motalifd)en ®efid)t§:pun!ten.

2Rat5 fagt: „Qm ©egenfa^ gu ben anbeten SBaten entt)ätt alfo bie Sßett*

beftimmunq bet Sttoeitöftaft ein t)iftotifd)e§ unb motalifd)eg ©tement." (Äa*

pitat, S3b. 1, ©. 124, 6. Stuft.)

SBag tiat abet bie Gtljattung bet 2ttbeitg!taft mit bet @efd)id)te unb bet

©itttid)!eit §u tun, mas mit beftimmten Sänbetn unb beftimmten ßeiten? 3)et

^utd)fd)nitt§umltei§ bet notmenbigen SebenSmittet ift bod) bon bet (St'^attung

bet Sttbcitäftaft fetbet gegeben ! 2)iefet mag fid) mit bet ©d)mete bet Sttbeit,

mit bet JRaffe, mit bet ©tättung obet ©d)rtiüd)uug hei SSetbauung§met!äeuge

änbctn, abet niemals au§ gefd)id)tlid)en unb fitttid)en ©tünben. Sä^t man in

biefem füt bie gange 9Jlatj'fd)e Set)te entfc^eibenben fünfte bie ©ittengefe^e

mitbeftimmen, bann t)anbelt e§ fid) bei bet „Sttbeit§!taft" übet"^au|3t nid)t me|t

um SBatc. 'SRxt fotd) fd)mammigen StuSbtüden tä|t fid^ atte§ betoeifen.
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^er ÄQ^jltoItj^ et!unbigt \\ä) genau bonac^, tüie jtrf) bie 3Jlutter, @ro^=

mutter unb Urgroßmutter be§ 2lrbeiter§ ernäfirt t)aben, tt»ag bie^e 3^at)rung§=

jioffe fojten, unb tuieöiel ein Strbeiter für bie 2tuf5ud)t feiner ^nber an biefen

©toffen berbraud)t (benn ber ^apitatift geigt fict) fetjr barum beforgt, ha'^ nid^t

nur „feine" SIrbeiter, fonbern ba| bie 5lrbeiter überfiaupt redf)t !räftig unb ge»

funb bleiben), unb biefe 3totburft läßt ber Unternel)mer bem Slrbeiter. ^en
9?e|l nimmt er unbefetjei für fid^ in Stnfpruc^.

2)iefe SSerteilung ber 2Irbeitgprobu!te gwifdien Unternehmern unb Strbeitern,

bur^ bie SD'iarj fid) ba§ ^^i^^Pi^oblem über'£)au|3t unb auf bequeme Sßeife bom
|)at§ fcf)affte, infofern atg bie Sof)nt^eorie auf biefe SSeife aud) bie 3^^^== i^^^

©runbrententf)eorie (SD'ie'^rtDert) einfd)ließt, ift ber tounbe ^n!t ber ^u§=

beutungSf^eorie. ^^aut ift nid)t nur bie S3orau§fe|ung biefer Sbeorie, UJonad^

ber So^n fid) nad) ben Soften ber 2lufäud)t, Slu^bilbung unb be§ Unterbetts

ber Slrbeiter unb i'^rer 9^ad)Iommenfd)aft rid)tet, fonbern aud) bie 5tu§rebe,

i)a% fo oft ber 2o^n über ober unter biefer ©renje bleibt, bie lanbläufigen SSe^»

griffe über ba§, lra§ gum Seben be§ SIrbeiterS getjört, über bie §öf)e be§ ßo'^neä

beftimmen

!

„Sluf ben oftbeutfd)en ©ütern finb in ben Ie|ten 5 ^at)ren bie ßö'^ne fo

ftarf geftiegen, baß fie fid) !aum nod) öon ben föeftbeutfc^en 2o'^nfä|en unter=

fc^eiben, unb baß bie ©adifengängerei ftar! in ber Stbnaf)me begriffen ift." (5o

Io§ man 1907 in ben geitungen. SBie fdjnell fid) bod) bie lanbläufigen 9tn=»

fidjten über ba§, toa§ ber Slrbeiter gum Seben braud)t, änbern ! 2In ber S3örf

e

änbern fid^ bie greife gtoar nod) ettoag fd^neller, immert)in !ann man ben 3eit=

räum üon 5 gölten bod) nid)t eine „gef(^id)tlid)e ©nttoidlung" nennen.

gn ^apan finb bie Söt)ne in gan§ lurger Qext um 300% geftiegen, fid^erlid^

bod^ nid)t, Weil bie lanbläufigen 9tnfid)ten über '£)ungrig unb fatt fid) fo fd^nett

geänbert '^aben. 2)iefe ©rflärung ber SBiberf:prüd)e, auf bie bie 9lu§beutung§*

t^eorie auf ©i^ritt unb Sritt ftößt, trägt gang 'oa§' SKerlmal einer $8erlegen-

^eitSerflärung. ©otd)e 2lugflüd)te finbet jemanb, ber in bie (Snge getrieben ift.

©0 fönnte man mit gleidt)em 9?ed)t ber 9Iu§beutung5ti)eorie aud^ folgenbc

f^affung geben: StlleS, lt)a§ ber Äapitatift braud^t, um nad^ ge==

fd^id^tlid^en unb lanbläufigen SSegriffen ftanbeggemäß ju leben

unb um feinen S^inbern itaS^ nötige ßrbe gu l)interlaffen, hai

nimmt er einfadf) Dom ^robu!t ber 5trbeiter. ®en Dteft wirft er

ungemeffen unb unge3äf)lt ben Slrbeitern t)in. S)iefe f^affung ^ätte

üor ber SKar j'fdE)en mand)e§ üorauS. <Sie flingt auf alle f^älle beffer; — benn
tü% ber ^a:pitalift guerft an fid) felber beulen lüirb, e^e er fid^ er-

hinbigt, ob ber Slrbciter aud) mit bem 9?eft au§!ommt, ba§ tjält man bod^ für

felbftberfiänblid). ^urd) bie Äorngölle ttjurbe übrigens aud) ber ^Beweis biefer

©elbftberftänblid)feit bor ber breiten C)ffentlid)!eit erbradE)t.

2lud^ bie ^erfunft be§ für ben QmS notlüenbigen Proletariats toirb noc^

biefer S^eorie ettnas fel)r getoaltfam erfiärt. 'Saß ber ©roßbetrieb öfters bem

Kleinbetrieb gegenüber im SSorteil ift, begrünbet nid)t, baß biefer SSorteil aud^

felbftberfiänblid) ben SSefi^ern be§ (Großbetriebes gufommen muß. ®ieS müßte

erft auf ©runb einer ftid)^altigen So^nttjeoric nad)gett»iefen werben. |)eute

tbirft baS Äa|)ital burd)fd)nittlid) 4 bis 5% ab, einerlei, ob eS fid) um eine 9Jia=

fd)ine bon 10 ober 10000 ^ferbefräften t)anbelt. Unb wenn aud) ber ©roß*
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betrieb burc^toeg bem Kleinbetrieb gegenüber SSorteile "Ejätte, \o toürbe bamit

nod) gar ni(i)t beriefen, ba^ bie SSeji^er ber Kleinbetriebe nun jum Proletariat

getüorfen toerben. ©o fd) tu erfällig brauc£)en bie ^anbtoerfer unb SSauern bocE)

nid)t immer gu bleiben, unb fie finb aucE) tatfäc£)lic^ nicl)t jo jc^njerfällig geblieben,

'oa'^ jie fid) mit berfd)ränlten 2lrmen ien Großbetrieb über ben Kopf tt)ad)jen

laffen. (Sie tüel)ren \id), legen il)re Kleinbetriebe gu einem ©ro^etrieb gu*

fammcn unb öerbinben fo oft bie SSorteile be§ ®ropetriebe§ (©enoffenjd^aftg»

mollerei, genofjenfd)aftlid)e ©am^fbrefdierei, S)orfbullen ufto.) mit ben taufenb

Reinen S^orgügen be§ Kleinbetriebes. (5§ liegt aud) burd)au§ nic^t in ben Sßor==

teilen be§ ®roPetriebe§ begrünbet, baß bie 3l!tien in ben ^änben ber Sientner

unb nid)t im ^efi|e ber ^Irbeiter fein muffen.

Kurg, fo einfad) ift bie §er!unft be§ Proletariats nid)t ju er!lären. Seid^ter

fd)on gel)t e§, irenn man bie ©efe^e ber ©runbrente mit ju 9flate gieftt unb bie

getoaltfame Enteignung mit bem ©d)tt)erte. Slber tt>ie entftel)t bann "t^a^ Prole-

tariat in ben Kolonien? Kein ©c^mert mirb bort gefü"^rt, unb ba§ f^reilanb

liegt bort oft bor ben Soren ber ©täbte.

^n bcn beutfc^en Kolonien in 93tafilten (SBIumenau, S3ru§que) finb öielfa^ 3nbufttten

cntftanben, namentlich SBe6ereten, unb in biejen goBrifen arbeiten bie Slöd^tet ber beutft^en

Äoloniften unter elenben SSebingungen, bei fc^Iec^tem So^ne. Sabei [tel^t ben SSätern, Srübern

unb 9Kännem biejer ^roletarierinnen ttjunberbarer SSoben in unbegrenjter 9)ienge 3ur 9?er=

fügung. .^unberte öon Zöd^Utn beutfc^er ßoloniften finb in <Bao 5ßauIo al§ Sienftboten an»

eefteUt.

©§ ift nic^t fo leid)t, ^eute, bei befte^enber ^reigügigleit, bei ber Seid)tig-

feit, toomit ber Proletarier unbetüol)nte Sänber auffud)en unb £anb ertoerben

fann*), bei ber (ginfad)l)eit, tüomit auf genoffenfd)aftlid)em SBege jeber bie

SSorteile be§ Großbetriebes genießen !ann, nid)t nur ben f^ortbeftanb, fonbern

aud) nod) bie S?ermel)rung be§ Proletariats p erfiären, gumal bie t)eutigc

bürgerlid)e ©efe^gebung ben ^Proletarier bor ^Raubrittern fd)ü|t.

2lber eS gibt neben bem ©d)tüert, neben ben SSorteilen beS Großbetriebes

unb neben ben Gefe^en ber Grunbrente nod) eine ß'inrid)tung, bie baS ^afein

ber ^roletariermaffen erflären !ann, bie aber öon ben 3^^^tl)eoretifern bisher

überfet)en mürbe. Unfer l)erIömmlic^eS Gelb öermag für fid) allein

bie SRolle ber ^roletarifierung ber SSolISmaffen burdjjufü'^ren,

«S benötigt bo§u {einerlei SSunbeSgenoffen. 2)aS ^Proletariat ift

eine nottüenbige, gefe^mäßig fid) einftellenbe 58egleiterfd)einung

beS l)er{ömmlid)en GelbeS. Dl)ne 2luSflüd)te, ol)ne Gemalt, ol)ne

SBenn unb Slber ift baS ^Proletariat oon unferem t)erfömmlid)en

Gelbe unmittelbar abzuleiten. Slllgemeine SSettelei muß unfer
Gelb gefe^mäßig begleiten. SDaS ©d)lDert f^at fi(^ in früt)eren geiten

bortrefflid) bettiät)rt bei ber Trennung beS S8ol!eS öon feinen SlrbeitSmitteln,

aber baS (Sd)mert öermag bie S3eute nid)t feft5ul)alten. SSom Gelb aber ift bie

S3cute ungertrennlid). f^efter als SSlut' unb Grunbrente am (Sd)it)ert, tjaftet

ber Q\n§ am Gelb.

Kurj, eS mögen biele an ber S3eraubung beS SSol!eS fid) beteiligen unb jid^

babei ber üerfd)iebenften SSaffen bebienen, aber alle biefe SSaffen berroften,

*) S)er Sflorbb. filo^b nofim im Sl^ril 1912 für bie Überfal^rt öon (Suxopa nad) SCtgen-

tinien 100 3KarI, ba? ift ungefäi^r ber SBod^enlo^^n bei ben ©rntearbeiten.
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— nur ba§ ®oIb roftet nxdjt, nur 'OaS^ ®oIb ba rf firf) rü'f)men, ba^ itim ber 3tug

burc^ leine ©rbtetlungen, burd) fein ©efe^, burd) !eine genojfenf(i)aftUcE)e ober

fommuniftifd^e Drbnung entrijjen Werben fann. ©elbft gegen bie ©eje^e, ja,

jogor gegen bie SBannflüd^e be§ f)eiligen 5?ater§ war unb ift ber Qm^ be§

®elbe§ gefeit. Unter S3eibe'^altung be§ ^riüatgrunbbefi^eä fann man burc^

®efe|e (®runbfteuer) bie ©runbrenten ben ©taatgfafjen sufüljren, unb man
I)at bamit fjier unb bort fd)on begonnen, — aber burd) fein ©efe^ ift unferem

^erfömmlic|en @elb aud) nur ein S3rud)teil be§ S^^\^^ h^ entwinben.

Hnfer "^erförnmUdieS @elb 'f)at alfo bie für bie 9lu§beutung§t!)eorie

unentbei)rlid)en ^roletariermajjen gejd^affen unb biefe gegen alle notürUdjen

3luf(öfung§mäd)te tuirffom berteibigt. Um dollftänbig §u fein, mu§ barum bie

Stu§beutung§tt)eorie nod) einen ©d)ritt weiter §urüdgreifen unb ben ^m§ nid^t

in ber f^abrif, im ^ribatbefi| ber ^robuftionSmittel, fonbern weiter gurüd,

beim Jaufd) ber StrbeitS^robufte gegen ©elb fud)en. S)ie Trennung be§

SSoIfeg bon feinen 2lrbeit§mitteln ift nur eine f^olge, nid^t bie

Urfoc^e beä ß^'^f^^-

7. Die BeftanMetle öes BruttO'3mfcs.

(Ur§in§, 9iififo:prämie unb |>auff e^jrämie)*).

*Ser bie tyzi be'^anbelte 3^Ti^t^)60i^^e Qwf i't)re 3Ric^tigfeit mit |)ilfe ber

3a'^len prüfen will, bie \^m bie ©tatiftif liefert, wirb oft genug auf SBiber-

fprüd)e fto^en. S)a§ liegt baran, ba^ ber ß^^^fuB neben bem Ur§in§ in ber

Sflegel nod) anbere SSeftonbteile mit fid^ fü'^rt, bie nid)t§ mit bem Qm§ gu tun

l^aben.

D^iebcn ber 9Rififoprämie (®efa't)rbeitrag) entt)ält ber B^^^f^^B oft nod) einen

eigentümlichen, üon htn (Sd)Wanfungen im allgemeinen ^reiSftanb ber SBaren

beftimmten 33eftanbteil, ben id) in 9lnlef)nung on feinen frembnamigen ©e^

fä't)rten mit ^auffeprämie beäeid)ne.

Um bie DfJatur biefeS ^i^^^^f^'^TibteileS rid)tig ju erfoffen, braud)t mon fi(^

nur bog SSenel^men ber ©elbborger unb ®elbberlei'f)er anjufe^en, Wenn eine

allgemeine ^reiSfteigerung erwartet wirb. (Sine allgemeine ^rei^fteigerung {)at

ba§ ®igentümlid)e an fid), ba^ man ba§ geborgte ®elb mit einem Seil ber Söaren,

bie man mit bem ©elb erj'tanben unb bann wieber berfauft l)at, gurüderftatten

fann; ba^ alfo neben bem regelred)ten ^anbelggewinn nod) ein ©onbergewinn,

ein SJie^r, berbleibt. ®iefe§ SJiclir mu^ natürlid) bie allgemeine Äaufluft

weden, unb gwar um fo ftärfer, je größer ha§ erwartete 9Jicl)r ift, unb nament*

lid) je begrünbeter bie Erwartung einer f^ortbauer ber ^rei^fteigerung erfc^eint.

SBer mit fremben ©eibern arbeitet, bergrö^crt bann feine Stnfprüc^e an

bie SSanfen bis gur äufserften ©renge feinet ^ebitcS (ber in ber Siegel mit ber

^reiSfteigerung, bie bie <Sd)ulbner begünftigt, wäd)[t), unb wer fein ©elb bi§t)er

an anbere »erlief, fud)t felber ©efc^äfte gu mad)en unb öergid^tet nur bann

*) 2)iefe§ SSort „^auffeprämie" fetie \ä) on bie Stelle be§ ftüfier öon mit angeWanbten
„SRiftorno", tüeil bec Sinn (©eminnanteil be§ ®elbgebet§ an eriDattetet ^teiöfteißerung)

bomit beffer auSßebtüdt tüirb.
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barauf, tnenn ber Sorget i^n mit einer 3^^^fu6ert)ö'^ung an ben
etloarteten ©elüinnen beteiligt.

5)urd) bie atlgemeine ^reiSfteigetung (|)ocf)!oniun!tur, b. tj. gejd)äftli(^e

^odiflut) brof)t bem S3ef'^er bon SSargelb unb S3argeIbforberungen (Staate*

:papiere, §t)pott)efen ufto.) ein S3erluft, ber barin be[tet)t, ha^ er für ha§ ®ell>

immer n^eniger SBaren erl)ält. SSor biejem SSerlufte lann fiä) ber ©elbbefi^er

nur baburcE) fd)ü^en, ba^ er fid) burd) 33er!auf ber ©taatg^apiere unb Slnfauf

bon Slftien, ^äujern, SBaren be§ ®elbe§ entlebigt. ^[t bag gejd)et)en, fo !ann

i^m bie ^oc^fonjunftur nid)t§ met)r anl)aben. 2)en ©d)aben i)at bann ber,

ber bie ©taat5pa|3iere, bie ^'gpoüjelen, SBed)fet, Obligationen gefauft '^at.

S)iefen ©d)aben nimmt aber niemanb fo ot^ne meitereg auf fid). ^auft barum

in foId)en Qtxten jemanb ©taatg^apiere ober 2ßed)fel, fo berlangt er im 5)i§font

eine ©ntfd^äbigung bafür, baB er SBaren, 5thien, ©runbftüde §u einer 3eit ber*

fauft, tüo alle eine 5ßtei§erf)ö^ung biefer Singe ermarten, um mit bem 6rlö§

Singe (©elbforberungen) gu faufen, auf beren Soften fid) bie erwartete ^rei§*

ertiötjung öollgiet)en mirb. Unb biefe g-orberung !ann er nad) Sage ber SJiarft*

öer!)ältniffe Ieid)t burd)brüden. @o get)t alfo ber 2Bed)feIbigfont f)erauf, unb

ber Äurg ber feftöer^inglidien Rapiere berunter.

SBie aber, toenn ©d)taumeier fid) fagt: ^d) tjahe ^roai felbft fein (SJelb,

bod) Ijobe id) Ärebit. ^d) borge mir gegen 2Bed)feI ba§ nötige ®elb, faufe Söaren,,

2l!tien ufw., unb menn ber 3Bed)fel fällig n»irb, fo öerlaufe id) ha^i belaufte

5U ben bann I)öt)eren greifen, bega"t)te meine (Sd)ulb unb bel)alte ben U:;Jer*

fii^ieb für mic^! ©d)taumeier biefer 5trt gibt e§ biete, unb biefe bieten treffen

(id) an bemfelben Drt, gur felben 3eit, b. i. im SSorfaal be§ ©elbmanneg, ber

3Reid)gbonf. S)ie reid)ften SJlänner be§ Sanbe§ fte'^en ba, neben Keinen %a'

brifanten unb ^aufleuten. Stile geigen unerfättlid)en ®elbt)unger. Sfhin fie^t

ber ©elbmann ben Stnbrang unb erfennt, ha'^ fein @elb m<i)t reid^t, um fie alte

§u befriebigen (mürbe er fie befriebigen, fo fämen fie gleid) mit t)erbo:p:peIten

2lnf:)Drüd)en gurüd). ©o ert)öl)t er, um fid) be§ 2tnbrange§ §u ertoet)ren, ben

gingfu^ (Sigfont), ert)öt)t il}n folange, big bie ©d)taumeier im B^^^ifet f^Ti^/ "fr

ber bom geplanten ®efd)äfte ertoartete öienjinn noc^ Sedung für ben er'^ö^ten

gingöerluft fd)afft. Sann ift ber ^uSgleid) gefd)affen; ber ©elbtjunger ber-

fd)tt)inbet, ber S^orfaal beg ß^elbmanneg leert fid). iamt ift lJa§, ttaÖ ber

©clbbcfU^cr burcft bie ^rciäftcigerung bev SBareti berlievt, i« bcti

3inöfuß übcvgegangctt,

Sag, mag alfo burc^ eine allgemeine ^reigfteigerung ber SBaren am ©elb*

fapital berloren ge^t, mu^ ber 3^"^f"& erfe^en. beträgt §. 33. bie erhjartete

^reigfteigerung 5% im Sit)!^, fo utu^ bei einem Urging mn 3 ober 4% ber Qm^'

fu^ bei Sarlet)en 8 ober 9% augmad)en, um bag ©elbfapital unberübrt gu

laffen. Btoeigt ber Äapitalift bom Grtrag biefer 9% bie 5% ab, bie ber ^reig=

fteigerung entf|)red)en unb legt biefe gum Kapital, fo ift fein ^Tculen berfelbe

mie bor ber ^reigert)öt)ung, 105 = 100, b. l)., für 105 er'^ält er ic^t fo biet SBare

toie borl)er für 100.

©0 mürbe eg gar nid)t überrafd)en, menn bei nät)erer Unterfud)ung eg fid^

l)eraugftellte, 'oa'^ bie Äapitoliften in Seutfd)lanb (®runbrentner auggenommen)

in ben legten 10 big 15 ^a'^ren tro| burd)fd)nittlid) f)öt)erer Sibibenben unb

3infen eigentlid) einen regelmibrig niebrigen SReinging belogen t)aben. <3inb-
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nid^t in biejem Qexttaume bie greife burd^fc£)nittli(^ gang gewaltig geftiegen?

Baten box 15 Qa^ren 1000 3Jlaü nici)t ebenjobiel h)ie ^eute 1500 ober gar 2000.

Unb tt>enn ber Äapitalift \o re(f)net, ino bleibt ber ©etoinn ou^ ben 'f)ot)en 2)ibi*

benben unb ^urSbifferengen? 2Bo bleibt ber fogenannte SBertäutüorfis? Unb
er mu^ bod) jo rec£)nen, benn fäme ei if)nx nur auf ben ziffernmäßigen @elb^

betrag an, jo braud)te er nur nacf) Portugal gu reifen, ba toirb er bom SO^iüionär

gleid) §um 9)iiniarbär. <£ii)limm aber ftet)t e§ mit ben ^nl)abern ber feftber*

ginslid)en ^a^iere. 33er!aufen fie biefe, fo {)aben fie einen ^rlberluft; betjalten

fie fie, fo ert)alten fie für bie 3i^fei^ ioeniger SSaren. §ätte man bor 15 ^^ren
gen}ußt, baß eine fo flarfe (Steigerung ber SSarenpreife fommen würbe, fo toäre

ber ^ri ber ßonfolg noc^ gang anberS, bienei(i)t auf 50 gefunfen*).

©g ijl alfo flar, ha^ eine erwartete allgemeine ^reisfteigerung bie 5ln-

f;3rüd)e an bie @elbberleil)er bergrößern muß, unb baß biefe baburcE) in bie Sage

oerfe^t werben, einen i)öt)eren gi^sfuß ausbebingen §u fönnen.

S)ic 6r^öf)ung be§ Q\n§i'{n'Qe§> ift fomit barauf gurüctgufü^ren,
ta^ naä) allgemeiner ober borf)errf(i)enber 2tnfi(i)t eine ^rei§-

fieigerung im 2Inguge ift. ©ie beru{)t in te^ter Sinie barauf, baß
bie 93orger I)offen, fid) ibrer 58erbinblid)leiten mit einem Seil

ber für bo§ geborgte @elb erftanbenen SBaren entlebigen gu

fönnen. Wit ber ^reisfteigerung nimmt ber ^i^^t^B ^^^^'^ fremben SSeftonb»-

teil auf, ber gar nid)t§ mit bem Äa:pitalging §u tun i)at; e§ ift ta^, toa^ Wir

§auffeprämie nennen.

9^atürlid) wirb biefer 93efianbteil be§ ß^^^f^^B^^ fofort üerfd)Winben, foWie

bie erwartete allgemeine ^reiSfteigerung fid) üerwirllidit ^at; nid)t bie einge»

tretene ^reisfteigerung, fonbern bie Erwartung einer fold)en, bie Hoffnung auf

einen fünftigen, nod) nic^t gur %at geworbenen ^rei5unterfd)ieb reigt gum Äauf,

gur Einlage bei ®elbe§ unb bewirft, baß bie Slnf:prüd)e an bie 58anfen fteigen.

@owie bie Hoffnung auf eine Weitere ^rei^fteigerung fc^winbet, fe^lt aud^ ber

9fieig gum ^auf, unb bie ©eiber fet)ren gur S3anf gurüd. 2;ann fällt ber S^n§>^

fuß; bie ^auffeprämie fd)eibet au§ ben S3eftanbteilen bei 3^^^f"Be^ Qi^^- ©eibft*

oerftänblic^ Oerfd)Winbet bei einem erwarteten allgemeinen ^reiärüdgang

fofort jebe ©pur biefer ^auffeprämie au§ bem 3"i5fuß.

2)ie §öf)e ber |)auffeprämie rid)tet \\d) natürlid) gang nac^ bem Umfang
ber erwarteten allgemeinen ^reisfteigerung. Grwartet man eine f;)rung^afte,

fd)nelle unb ftarfe ^reisfteigerung, fo werben bie 3tnfprüd)e an bie ©elbinftitutc

au(^ glei^ in baSfelbe Sempo berfallen, unb ber 3^ngfuß Wirb f^irungWeife •

fd)nell unb ftarf fteigen.

W.5 man bor einigen ^aljren in 2)eutfd)lanb eine allgemeine ^reiSfteigerung

erwartete, ftieg ber 3iT^öfuß auf 1%; furg barauf erwartete man einen S^üd^-

fd)lag, unb ber 3i"^t^B fiel auf 3%. 2)en Untcrfdiieb fönnen wir "^ier getrofi

auf 9f{ed)nung ber t'auffcprämie fe|en. Qn 5trgentinien ftanb ber 3in^fi^B

geitweife auf 15°'o, unb gwar bamak, al§ bie unauggefe^te 93ermel)rung be§

^apiergelbbeftanbei alle greife fprungweife in bie §ö^e trieb; nad)^er, aB
man anfing, ba§ ^apiergelb eingugiel)en, fiel ber 3in5fuß unter b%. §ier 1:)ahcn

wir eine §auffe|)rämie bon 10% gu bergeid)nen. ^n Kalifornien gab eä eine

*) S)iei ift oor bem ftticflc fle[c^rieben.
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3eit, lüo 2% für einen SOtonat nid)t al§ übermö|iger 3i^^fitB betroc^tet

njurbe. ©o berirf)tet §enxt)®eorge, unb bog war bamals, al§ man in ßali=

fornien majjen:^aft @otb fanb.

2)a e§ für eine allgemeine ^rei§fteigerung leine ©renge gibt (für 1 ^fb.

bergen er^^ielt man in ^ori§ 100 SiöreS in Slffignaten), fo !ann auc^ ber ^auffe*

^3römie !eine @renge geftedt Werben. Gg laffen fid) ganj gut SSer^ättniffe benfen,

unter benen ber 3in§fu^ bjtü. bie §aufjeprämie auf 20, 50, \a 100% fteigen

toürbe. ®§ !ommt ganj barauf an, wie ijoä) bie allgemeine ^rei^fteigerung

gefd}ä|t Wirb, bie man big gum f^älligfeitgtag erwartet. SBenn fid) g. S5. bie

$JJoc^rid^t berbreitete, e§ fei unter ber ©igbecEe (Sibirien^ ein neue§ ®oIbfetb entbedt

worben, "oa^ atleS bigfjer S)agewefene an ßrgiebigfeit übertröfe, unb Würben oI§

SSeftätigung biefer ^Jadjridit aud) fd)on gro^e ©olbberjc^iffungen gemelbet, fo ift

e§ fieser, ba^ eine allgemeine ^aufluft eintreten unb ba^ bie 9lnf:prüd)e an bie

@elbberleil)er in§ ©rengenlofe fteigen würben. 2)er B^^^f^B würbe infolge

biefer ©olbfunbe eine nie gefe^ene §ö^e erreid)cn. S3ig äur öollen §ö"^e be§

öon ber allgemeinen ^rei§fteigerung erwarteten Wtijiä wirb bie ^aujfeprämie

natürlid) nid)t fteigen !önnen, ba ia fonft ber erwartete ©ewinn burd) ben

S)i§!ont borweg berfc^ludt würbe. S)ie §aujfeprämie wirb bem erwarteten

Metji aber umfo nö'fier fommen, fe begrünbeter ober gefid)erter bie erwartete

allgemeine ^reiäfteigerung erfd)eint.

(Sg finb in üerjd)iebenen Säubern ouf ©rängen ber ©laubiger @efe|c

erlajjen worben, bie barauf gugefpi|t waren, bie greife ber Sßaren auf einen

niebrigeren, frül)eren (Stanb Ijerabäufe^en (burd) ©inäie^ung be§ in Übermo^

üerauSgabten ^a|3iergelbe§, burd) bie (Snlmünjung be§ ©ilberS ufw.). 9^0(^

bor wenigen ^^a^ren beftanb in Slrgentinien ein fold)e§ ©efe^, mit bem ber

allgemeine ^reigftanb bon 3 auf 1 I)erabgefe|t werben follte.

SBenn man '^eute in irgenb einem Sanbe, ben 2Bünf(^en ber (3d)ulbner

nad)gebenb, umge!el)rt bie 3Baren|3reife ftufenweife burd) 5ßermel)rung be§

©elbumlauf» in bie ^öl)e triebe, unb §war fo, ha'i^ man mit 58eftimmtl)eit barauf

red)nen fönnte, in einem ^a'^re bie greife im allgemeinen 10% l)öl)er gu fel)en,

fo würbe bie (Sid)er^eit beg erwarteten SO^e"^r§ bie ^auffe^irämie ienen 10%
fel)r nai)e bringen.

2)ie Slnerlennung ber §aujfeprämie al§ eineg befonberen $8eftanbteile§

be§ 3"^^fi^Bß^ ^[t für bie ©rflärung ber meiften (Srjd)einungen auf bem ©ebiete

be§ 3^"^*^^!^!^^ unumgänglid).

SBie Will man, um nur ein S3eifpiel angufüliren, bie Satfac^e erfiären, ha!^

gewö'^nlic^ B^"^fi^B ^^^"^ ©parfaffeneinlagen gleid)§eitig fteigen, Wenn man
anberfeitg nid)t ben ©runbfa^ fa'tjren laffen Will, hai^ ber 3^^^ ^om 2lrbeit§^

ertrag abgezogen wirb?

SDie 3etglieberung be§ 3i'^^fi^Bß^ i^^ 3^"^^ Sflififo unb §aujje^rämie löft

biefen fd)einbar unlösbaren SBiberf|)rud) auf böllig befriebigenbe SBeife. SSon

bem 3i^^fuB 9e'f)t nur ber reine ^apitaljing bom 2lrbeit§ertrag ah, bie ^auffe*

iprämie löft fid) in ben erliöl)ten Söarenpreifen auf. f^olglii^ ift ber 5lrbeiter

(beffen Sot)n ja aud) bie ^Bewegung nac^ oben mitmad)t) an bem erl)ö^ten Qm§^
fu^ böllig unbeteiligt. (Sr be3at)lt erl)ö'^te 2Baren:preife unb er'^ält entjpred)enb

'^öl)eren So'^n; bag gleidjt fid) aug. 2)er SSorger ga"^lt l)öl)eren 3i"^fiiB """^ et*

gielt einen ert)öt)ten ^reig; bag gleid)t fid) aud) wieber aug. 5)er ^a^jitalift
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cr'^ält jein ©elb geftäu:pt unb gejd)unbeit gurüd, aber bafür einen ert)öt)ten ßi^tS;

bol gleicht fid) nicE)t minber aul. ^Jhm fe'^It noc^ bte (Stflärung für bie er'^ö'^te

S^jareinlage. 2)iefe mu^ man in ber 2xitjac[)e fucEien, ba^ bei einer allge*

meinen ^rei^cr^ö^ung ber SBaren, einer gejcf)äftlid)en |)od)fIut (§0(!^!on«

junftur) e§ niemals an 2lrbeit§gelegent)eit fe"t)It.

Sllfo nid)t ber S^n§>, fonbern nur ber 3^^^f"fe f^eigt gufammen mit ben

©porfofjeneinlagen.

8. Der reine Kapital3ins eine eherne (Bröfee?

2Bir t)aben jocben gegeigt^ ba^, folange eine allgemeine ^reigfteigerung

in Slugji^t [tef)t (bei gefcf)äftlic£)er |)ocf)fIut, fogenannter §0(i)!onjunftur) ber

3in§fu^ gum kapital§in§ unb ber 9ftiji!oprämie (©efa^rbeitrag) noc^ einen

brüten $8e[tanbteil, bie §aujfeprämie (Stnteil be§ ©elbgeberS an erwarteter

^reiSjteigerung) aufnimmt. (S§ ergibt ficf) barau§,' ha^, menn mir bie ©c^man«

tungen be§ Äo^itals^infes feftftellen mollen, bie ^i'^^fuBJä^e ber tjerfc^ie«

benen geiträume nid)t fo oI)ne toeitereS miteinanber t)erglid)en merben fönnen.

Xa§> mürbe gu ebenjo falfc^en (S(i)Iüfjen führen, mie menn man bie (Sä|e beS

©elblo^ng öerfdjiebener geiten ober Sänber ot)ne 3fiüdfic^t auf bie SBarenpreife

miteinanber üergleid)en moUte.

2)0 aber, mie bemerft, bie §auffe:prämie nur gufammen mit einer altge-'

meinen 2lufmärt§bemegung ber SSaren|}reije auftritt unb gugleid) mit biefer

roieber t)erfd)minbct, fo fönnen mir al§ fid)er üorauSfe^en, ba^ ber 3^i^^fii&

mä^renb ber S^iebergangSgeiten, ber fogenannten $8aiffe|)erioben, bereu bie

©efd^ic^te mc'^rere aufmeift, nur au§ ßapital^inä unb etmaiger $Rififo^3rämie

befielt, ^er 3"-^fuB Qug foId)en gßit'^äumen eignet fid) alfo öortreffüc^ gur

Ermittlung ber SSemegungen be§ Äapitalginfeä.

©ine foId)e ^eriobe allgemeinen unb unauf^altfamen $rei§rüdgange§

mar befanntlid) bie Qext üom 1. 5ci^rt)unbert ü. ©f)r. bis etma jum ^l)re 1400*).

SBä^renb biefer langen ^eriobe mar ber ©elbumlauf au§fd)liepd) auf ©olb unb

Silber befd)ränft (^apiergelb unb (Sd)inberlinge gab e§ nod) nid)t); babei maren

bie f^unbgruben biefer 2JJetalle, namentlid) bie f^anifd)en (Silberminen, erfc^öpft;

Dag au§ bem Slltertum ftammenbe ©olb mar hmä) 3^ngüerbote (menn aui^ oft

unmirffame) am Umlauf bet)inbert unb ging nad^ unb nad) üerloren. 2)er all^

gemeine ^reiSrüdgang ift alfo burd^ allgemein anerfannte Satfad^en reic^lid^

begrünbet unb mirb auc^ üon feiner ©ciie beftritten.

3n bem SSerfe 6^uftaö S3illeter§: „Sie ®efc^id)te beg 3in§fu^e§ im
grie(^ifc^=römifd)en 51ltertum bi§ auf guftinian" lieft man nun folgenbe Sin»

gaben:

@. 163: „Sn 9f?om finben mir für ben BingfuB feit Sulla (82 big 79 ö. &)x.)

fc^on bie mefentlid)en 3;t)^3en fifiert: 4—6%."
©. 164: „Sicero fd)reibt gegen (Snbe beg ^'^'^reg 62: „Solibe, go^^lungg*

fä'^igc Seute befommen §u 6% ©elb in |)ülle unb ^^ülte." S3illeter fügt

*) Sie Stäbte granfreic^S, 3taIienS unb Spaniens, tvo bet aJJünjfnfe ^etabgcfefet, \oqe-

xannte SRünäföIfc^ung bettieöen »urbe, bilben ^tet eine Sluäno^me.
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^ier Bei: „SDtan j^tet)t, bo| borin fc^on eine Senbenj jum <Sin!en angebeutet

liegt; in ber %at werben hjir batb barauf fc^on einen niebrigeren (Sa^ finben."

@. 167: „®er 3in§fu6 n>ar in ben triegSgeiten (um ^a§ ^a^r 29) 12%,
b. "^. jelbft jolibe Seute mußten jobiel bega'^len. SSon 4—6% mar man aljo

§u 12% gelangt. 9fiun ttjurbe rafd) lieber bet ei)emalige ©tanb üon 4% et*

reid)t."

SBenterlung: S)er botüBergefienbe 3i«§f"6 öon 12% in Äricöäjciten Ift

biellctc^t butd^ eine befonberS große 9tt[iIoprämie genügenb erflätt.

©. 180: 3^ömijc^e ^oiferseit öor Quftinian: „^^ür fi(f)ere Einlagen finben

hjir 3—15%, unb gtüar i[t 3% reci)t öereinjettj ber ©a^ erj^etnt beuttic^ al§ ber

niebrigfte, oud) bei rentenartigen Stniagen. 15% ift gang öereingett, 12%
nic^t ehen feiten, aber bod) nid)t t^|)ifd), 10% bereinäett. S)er eigentliche

%t)pn§ liegt äWifdtien 4—6%, tüobei inner'E)aIb biefer ©ä|e fid) hjeber eine geit*

\iä)e noc^ eine örtlid)e Sifferengierung na(i)n)eifen lä^t, fonbern burdjtoeg nur

eine foId)e nadE) ber Strt ber 2lnlage, inbem 4% einen niebrigeren £^pu§, 6%
ben gang normalen, 5% ben bajtoifdien liegenben (Sa^ für fet)r gute Einlagen,

b^h). and) einen normalen ©a^ für Einlagen getDöl)nlid)er (SidEier'^eit barftellt.

2tl§ au§gef^rod)en mittlere 3in§rate finben föir ebenfalls 4—6% (nie 12); alä

ta:pitalifierung§rate 4% unb 3V2%-
©. 314: Sie 3eit be§ ^uftinian (527—565 n. &}i.): „Biegen toir bie

(Sd)lu^refultate. SSir fel)en, ha'^ unter befonberen Umftänben bie ^apitali*

fierung^rate bi§ gegen 8% anfteigen ober bi§ auf 2% ober gegen 3% finlen fann.

2Ba§ bie mittleren, burc^fdinittlid^en ©ä^e anbetrifft, fo fanben Wir 5% ate

Waljrfc^einlid) normal, burd^fdinittlid) bielleidjt ein menig äul)0(^; 6—7% eben^»

fall§ al§ mittlere $Rate, ober jebenfollä etmo§ tjoä) gegriffen, fo bo^ biefer ©o^
nid)t me'^r al§ gong gemöt)nlid)e§ SJiittel gelten !ann. SBir werben olfo wo'^l

am ri(i)tigften bon ettooä unter 5 big gegen 6% bie eigentli(i)e ailittelloge an-

fe^en."

2)ie llnterfud)ungen SSilleterS fdilie^en '^ier mit ber 3ett ^uftiniang ob.

gaffen wir fürs bie gemoditen 9lngaben gufommen:
3ur 3eit ©ullol (82—79 b. &)i.) besoblte man 4—6%. 3ur 3eit ©i-

cerog (62 b. &)i.) war §u 6% ®elb in §ülle unb ^^ülle gu fjoben. '^a6) einer

burcE) Ärieg berurfad)ten furjen Unterbrecl)ung (29 b. ß^r.) betjouiptete fid^

Wieber ber e'^emolige 3^ii^f"B bon 4%. SSä^renb ber 9?ömifd^en Äoiferseit

bor Suftinion bere(i)nete man gewöl)nli(f) 4—6%. SSöl)renb ber Sflegierung

Suftiniong (527—565) betrug ber mittlere 3ingfu^ 5—6%.
2Bag bebeuten nun biefe Qatjlen? 9^un, bo^ wöl)renb einei B^^troumeg

bon 600 ^al)ren ber 3'^^^fiiB föft genau ben glei(ä)en ©tonb einnaljm Wie l)eute,

IV2 Qo^rtoufenb fpäter. Ser 3"^^f^B ftoTi^ biellei^t mit 4—6V2 eine 5?leinig=

feit l)öl)er al§ t)eute, ober biefen UnterfcE)ieb fonn mon wo^l auf fRed^nung

ber 9ftifi!o^3rämie fe^en, bie im 5lltertum unb SJlittelalter l)öl)er ongefe^t Werben

mu^te, olg l)eute, wo ^ird)e, ©itte unb @efe^ ben 3iJ^^ w ©c^u^ genommen
^oben.

®iefe Sai)ien beWeifen, bo^ ber 3^^^ unobljöngig ift bon Wirtfd^oftlic^en,

:politifd)en unb fo^iolen SSerljöltniffen; fie fcE)togen hen berfc£)iebenen S^nä'
t^eorien unb nomentlid) ben ^robu!tibität§tt)corien (ben einzigen, bie wenigftenä
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Mod) ttn ©(i)ein für fid^ l^aben) gerabep 'm§> ©efi^t. SBenn man für t)eutigf

2Irbeit§mitteI, g. 33. S)ampfbrej(i)mafcf)inen, ©elbftbiuber, 2Jie'^rtat)egetüe!)re,

(S|)rengftoff ufw. benfelben ginS ^afjlt, toie üor 2000 Sa'^ren für (Sid)el, 5)refc^-

flegel, 2lrmbruft ober Äeil, fo betüeift bieg bocf) flar genug, ba^ ber gii^^ ^^i<^t

öon ber Ö^^lidifeit ober Sei[tung§fäf)ig!eit ber 5Irbeit§mitteI (^robuItionS»

mittel) beftimmt luirb.

Sneje Satjhn bebeuten, ba| ber Qm§ Umftänben fein S)afein üerbanft,

bie fd)on üor 2000 ^a'^ren unb mä^renb eine§ GOOiä^rigen ß^itraumeS in fafl

genau ber gleicfien @tär!e mie t)eute ifjren ßinflu^ ausübten. 2Betrf)e Umftänbe,

^äfte, ®inge finb ha^? Äeine einzige ber bi§t)erigen 3in§tt)eorien gibt un§

auä) nur eine 3lnbeutung für bie 33eanth)ortung biefer ^rage.

S3illeter§ Unterfu(i)ungen f(i)üe^en leiber mit ^uftinian ab, unb foweit

ic^ unterrid)tet bin, fel)len guüerläffige Unterfudiungen über ben folgenben

Zeitraum bi§ ^olumbuä. @§ n^äre übrigenä ttjol)! oud) fd)tr>er, für biefen

^eitabfd^nitt guöerläffige 9^acf)tt)eife äufammengutragen, roenigftenä au§ ben

d)riftli(i)en Sänbern, weil ba§ 3^ii^öerbot immer ftrenger ge^anbt)abt mürbe,

meil mit bem fortfctireitenben 9Jtangel on ©elbmetallen ber ©elböerfetjr unb ber

^anbel immer me'f)r gufammenf(i)rumpften. S8on 1400 ah nefimen bie §erab^

fe|ungen be§ SJiüngfu^eä größeren Umfang an unb laffen ben reinen Kapital*

jin§ im S^^^f^B ^i^<i)t ^^^^^ erfennen. §ier '^ätte bann SSiUeter feine Unter»

fudiungen mit |3rei§ftatiftif(i)en Slrbeiten üerbinben muffen, um bie etluaige

^auffeprämie bom 3^^^!^^ 3U trennen.

SBenn ^ap^t ©lernend V. auf bem ^onäil ju SBtenne (1311) loeltlic^e Oörigfeiten,

meiere äin§fteunblic^e ®efe^e erließen, mit bem hixä)enbann &ebroI}en fonnte, fo jeigt bai,

toie fd^toadf) ber ^anbel bamal§ trar, inie bereinäelt Sarleftnägefc^äfte borfamen. Ginäeincn

©ünbem gegenüber fonnte ber ^ajjft mit Strenge auftreten; toäre ber ^anbel bamal^ lebhafter

unb bie Übertretung be§ 3'n^öerbote§ eine alltägliche ©rfd^einung getnefen, fo {)ätte fic^ ber

^ap\i leine fold^e 2)ro^ung erlauben bürfen. SetoeiS bafür ift bie Satfad^e, ba'iß mit ber S3e=

lebung beö Sßerfet)r§ auc^ bie lircfiengefe^lic^e ®egnerfd)aft be§ 3>nfe§ fofort abflaute.

2ll6 SSeleg für obige S8et)ou|3tung, ha^ ber reine 3^^^^ eine fo gut mie un=

öerönberlidie, faft et)erne ©rö^e ift, mögen bie beiben folgenben 3eicE)nungen

bienen, aus benen t)erborget)t, ha'^ bie ©d^manlungen be^ 3"^^tiiBe^ auf bie

@rf)lüanfungen ber 2Baren:preife (§auffe^rämie) gurüdgufü'^ren finb. Ratten

mir eine unocränberlid^e 2Bät)rung get)abt, fo märe ber 3^"^fuB i^^t 2000 ^f)ren

nnöeränbert auf 3—4% ftet)en gebtieben.

5Kit ber (Srfinbung be§ ©d)inberling§ im 15. ^a'^r^unbert, ber für bie

•greife öon gleicfier S3ebeutung ift mie bie ßrfinbung be§ ^apiergetbeS, unb mit

bem förfc[)lie^en ber ©ilberbergmerfe im ^arg, in Ofterreid) unb Ungarn mirb

bie ©elbmirtfc^aft bielerortS möglief). Unb mit ber ßntbedung 5lmerifa§ be=

gann bie grofee ^^PrciSummälgung be§ 16. unb 17. ^at)rt)unbertg. 2)ie greife

ftiegen unauf^altfam, unb ber 3iu^fuB tourbe mit einer fd^meren ^auffc^rämie

belaftet. ©o barf man fid) ni(^t munbern, menn ber 3i"^fuB lüä^renb biefer

gongen 3eit fetir tjoä) ftanb.

StbamSmitt}ä „Inquiry into the nature of wealth" entlel)ne ic^ folgenbe

3at)Ien: 1546 mürben 10% al§ bie gcfe^Iid) gulöffige ©renge be§ 3in§fuBe§

erflärt, 1566 mürbe bieg ©efe^ burc^ Güfabett) erneuert, unb 10% blieb gefe§-

üd) äuläffig big 1624.
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Um bicje 3eit toar bie ^ret§umhJätäung im toe^entli(i)en beenbet unb bie

allgemeine ^rei^fteigerung in ein rut)ige§ f^atjrtüaffer gelangt. ©leid^jeitig

mit biefer (SnttuicEIung ge^t benn aud) ber B^i^^f^B äurücE; 1624 tüurbe ber 3^«^

ouf 8%, bann, furg nacC) ber Söiebereinje^ung ber Stuarts (1660), auf 6%
^erabgefe^t, unb 1715 auf 5%.

„S)iefe berfd)iebenen gefe^üd)en Siegelungen fdieinen fämtlidf) bem 3^^^^!"^

im freien 9Jiar!töerIe'^r erft gefolgt, nidit aber i'^m boraufgegangen §u fein."

©0 2lbam (Smitt).

(Seit Königin ^nna (1703/14) fd)eint 5% e'^er über al§ unter ber „market

rate" (SKarftfa^) gettiefen §u fein. S'Jatürlid^, benn gu biefer ^e\t roai bie ^rei§=

umlr>äl§ung beenbet, unb ber 3^'i^f^B beftanb je^t nur nod) au§ 5^apital§inä

unb 9lifi!o:prämie, alfo au§ reinem (^etb§in§ unb ®efat)rbeitrag.

„SSor bem legten trieg (fagt ©mitt)) borgte bie 3f{egierung gu 3%, unb

oertrauenStoerte ^ribatteute in ber §auptftabt, foloie in bieten anberen Sonbe§=^

teilen gu 31/2, 4 unb 41/2%-"

Sllfo genau bie)elben SSertjöltniffe, bie tt)ir fe^t l^aben.

<3oll id) nod) met)r S^actitoeife gufammentragen gum SSeloeiS, ba^ ber

reine ^apitalginS eine el)erne ©rö^e ift, ba^ ber reine 5?a|5ital§in§ ni^t unter

3% fällt, nid)t über 4% fteigt, ha'^ alle 6d)n)an!ungen be§ 3^"^fi^Bs^ "i<^t ^^\

©d)ft)an!ungen be§ S^apitalginfeS gurüd§ufü^ren finb? S3ann ift in ber S'ieujeit

ber 3^n§fu6 geftiegen? ^mmer nur pfammen mit ben Sßarenpreifen. S^lad)

ben falifornifd)en ©olbfunben flieg ber 3i'^§fuB fo l)od), ba^ bie berfd)ulbeten

®ro^grunbbefi|er tro^ ber ert}öl)ten @etreibe|)reife über ^JJotftanb flagten.

S)ie ert)öl)ten ®etreibe:preife föurben burd) erljö^te So'^nforberungen auSge*

glidjen. SJiit ber (Srfd)öpfung ber ©olbminen fielen bie greife, gufommen mit

bem 3^t^^fuB- 2)ann famen bie SJlilliarben, ^oi^e greife, '^ol)er 3w§fu^. SKit

bem großen trad) fielen bie greife, fiel aud) ber 3tn§fu^. 3ßät)renb ber legten

gef^äftlid)en ^od^flutjeiten (|)od)fonjun!turen) 1897 big 1900 unb 1904 bis

1907 njar aud) ber S^^^f^^B Gßfliegen; bann finb bie greife mieber gefallen, unb

ber 3i^^fwB ^öi^ öu<i) toieber niebrig. ^e^t fteigen bie greife mieber langfom

unb aud) ber 3ingfuB- Äurj, red)net man überall bom 3i"^fit^ ^^^ auf Sfled^nung

ber allgemeinen ^rei§fteigerung gu fe^enbe §auffeprämie ab, fo bleibt alg

3in§ eine el)erne ©rö^e gurüd.

SBarum fällt ber 3^^^ niemals unter 3, marum gel)t ber 3^^^ "^«^t <i"f 9'hill

äurüd, unb wenn e§ aud) nur borübergeljenb märe, einen Sag im ^al}ie, ein

3a^r im ^at)r^unbert, ein ^aljr^unbert in gmei ^at)rtaufenben?
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^vUävnn^tn $n umfte^ettder %a^tl I.

®ie 3ii^^^^i^ie ii^ öotftet)enber ge^nung 'i)abt i<i) naä) ben eben an^t

^üijtten Stngaben 2Ibam (Smit!)§ gebogen*). (S§ ^anbelt \'\ä) '^ier um ben

geje^Iid)en 3in§fu^, nid)t um ben SHarftgingfu^, auf ben e§ eigenttid) anfommt.

(Smttt) bei)au:ptet gtoar, „ba^, ttiie e§ fd)eint, ber gefe|Ii(i)e 3^^^fi^& "^^^ ^^^'

I)ältniffen mit großer (Sorgfalt ange:pait tnorben fei" (made with great pro-

priety), aber au§ ben :plö|lid)en ©|3rüngen bon 10 auf 8 unb 6% ge^t f)erüor,

"Oa^ biefe gefe|licf)en ^Regelungen Jnie alle @efe|e gögernb unb bann fto^toeife

ben Satfarfien folgten. S)er gefe|lid) plöffige B^^^f^B ^(^^ ein ©d^u^ gegen

ben Sßud)er, er [tanb alfo, tv'xe and) l)eute nocE), burcf)n)eg l)ö^er ol§ ber gemeine

HKarltäingfuB.

S)ie ^reiglinie '^abe.id) nad) ber Tabelle ©. 376 ou§ ©eorge SSiebes»

„®ef(^id)te ber ^reigrebolution be§ XVI. unb XVII. 3a:^rl)unbertg" augge^

arbeitet. ®iefer Tabelle l)aften bie fd)n)eren ge'^ler an, bie ©. 153 biefe§ SSudieä

im 2lbfd)mtt: „SBie ber $rei§ be§ ®elbe§ ermittelt ttjerben fann" angegeben

finb. (Safran, 5niu§fatblumen, ^ngmer beeinfluffen "^ier ba§ ®rgebni§ genau

fo [tarf n)ie SÖSeisen, SSiel), ®ett)ebe. 5lu^erbem finb bie ©rtiebungen auf 97

SBarengattungen, unb üon 1580 ab fogar auf 47 SBarengattungen befdiränft.

(Siebe ertoä'^nt biefe SJiöngel übrigeng aud) felbft.) S)a feine Tabelle nur bi§

1713 reid)t, t)ahe icE) bie SSerlängerung big 1764 nad) 2lngaben aug öerfd^iebenen

S3üd)ern gebogen, bie fämtlid) barin übereinftimmten, ba^ feit 1713 bie greife

ftetig abiüärtg gingen. ®ieg ift aud) ioal)rfd)einlid), benn öon 1700 big 1740

ging nad) ©oetbeerg 58ered)nungen bie ©elbgewinnung (®olb unb (Silber)

nid)t üoran, mätjrenb bod) mit ber mad)fenben 58et)öl!erung ber ©elbbeborf

flieg, ^n gnglanb allein flieg im 3eitraum öon 1680—1780 bie S3eüölferung

ton 4^2 öuf y/2 aJtillionen. Stufeerbem fanb bon 1640 ah feine §erabfe|ung

beg aRüngfu^eg mel)r ftatt. Sllfo ©rünbe genug, um einen ^reigfall (SSaiffe)

mal)rfd)einlid) §u mad)en.

2lud) mu^ in S3etrad^t gebogen merben, ba^ SBiebe alle greife auf (Silber=

geiüid)t äurüdgefül)rt l)at. 5luf bie ^ö'^e beg 3ingfu|eg mirfen aber nur bie

äiffernmä^igen 5ßreife, nid)t bie (Silber|3reife, ba bie ^^üd^a'^lung ber ®arlel)en

fid) nad) bem 3al)lenmä^igen 58etrag ber (Sd)ulb richtet. 2luf bie „$8erfd)led)*

lerung" beg ^^eingel)alteg ber 2Jiün§en nat)m SBiebe feine Sf^üdfid^t.

SBenn nun obige beibe Sinien nur im ©runbgug übereinftimmen, fo mufe

man bie ©rflärung in hen angebeuteten 9}iängeln ber Unterlagen fud)en, nac^

benen fie gebogen njurben.

*) ©ie tüurbe bon Dr. S^. 6 ^ r i ft e n in aßünd}en einer gtünblic^en S^ad^ptfifung untet=

tüorfen.
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erUärutigctt s« «rntte^ettber Xa^ti II,

2)er ^araUeligmu§ ber beiben Sinien jpringt t)ier frf)on biet beutUd^er in

bie Slugcrt, toeil bie ßinien au§ befferen Unterlagen genjonnen jinb. ©intnal

nät)ert fid) ber 2)i5!ontoja^ öiel me^r bem 9Jlarftäin§fu^, al§ bie gefe|U(^ auf

$5ai)re "^inouS fe[tgefe|te 3Buc£)er§in§rate; bann näl)ern ficE) audE) bie „Index

numbers" be§ „Economist" biel met)r bem tt»irfli(i)en S)urd)j(^nitt§preije ber

SBaren, toeil ^^x bie üergtei(i)§mä^ige S3ebeutung ber SBaren berürfjid^tigt iüirb.

SBenn man erfi über böHig §uberläfjige Unterlagen berfügen toirb, bann

n)irb aud) tüafjrfd^einüd) ber fdion je^t beutlid) tDat)rnet)mbare ^araUcü^muä

in ^ongruen^ übergct)en; beibe Sinien föerben fid) beden.

S3i§t)er entzogen jid) bie Gräfte, bie bie ^i^^fu^rate beftimmen, ieber tt)ijjen=

fd)aftlid)en 9Jad)^rüfung. ©o ftimmt ^rofeffor ^r. Äorl b. 2)ie5|t in einer

©c^rift „Über bog 3Serf)ättni§ bon SSert unb ^rei§ im ö!onomifd^en Sljftem

bon ^arl SKar j" (<3. 25) biejem ju, tüo er fagt, „'oa'i^ e§ !eine natürliche 'State

beg Q\n\e§ gebe, bo bie S3ilbung ber ^^n^fu^tate etwag burd)au§ (S^efe^lofeg

unb 2BilIfürlid)e§ i[t." III, I, ©. 341.

S)em ift aber, h)ie it»ir un§ überzeugten, burd^auS nid)t fo. S3ei nät)erer

S3etrod)tung geigt fid) im ©egenteil, ba^ "^ier atleg „gefelmä^ig" guge'^t. Unb
„tt)in!ürtid)" i[t bie SSilbung ber 3ii^§fuBi^flte i^ur infcfern, alö man bjilÜürUd)

bie S^^^fuB'^öte bon 3% ah auftbärtä auf jebe beliebige §öt)e treiben !ann.

SJian braud}t nur gefept^ gu beftimmen, ba^ mittete ^JeuauSgabe bon Umtauf§=

mittein bie Sßarenpreife iät)rlid) um 5—10—15% t)eraufgefe|t merben, fo toirb

aud) ber Bingfufe auf 8—13—18% (3% + b, 10, 15% |)auffe^rämic) fteigen.

@ine ©ac^e aber, bie fid) luillfürlid) bet)anbeln lä^t, ift nid)t „gefe^log", ba fie

boc^ ben ©efe^en folgt, monac^ fid) bie §onbIungen rid)ten. (Übrigeng finb

bie ^Begriffe „gefe^Iog" unb „tt)iUfürIid)" ©egenfä^e, lüenigfteng bei biefem

©egenftanb.)
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(5;i)rtften: 207, 313, 363, 378.

®amaf(^!c: 2.

D. 2;tef)I: 380.

2)üf)ring: 354.

(gngel: 119.

gtffier: 207.

giürfc^eim: 195, 197, 201, 203, 344.

jyotiba: 197.

^otbonnotS: 362.

granffurtf): 34.

«eorge: 2, 362, 372.

©efcü: 195, 197.

^elfferic^: 119, 122, 125.

§ume: 208.

3€Don: 155.

Änie§: 121.

Saoelege: 183.

San): 145.

SRarj: 2, 11, 120, 324, 325, 326, 336,

337, 366, 380.

g^enger: 101.

gjiorgan: 322.

gjlulijaa: 20.

Ctto: 353.

^arfon§: 167.

$roubf)on : 1, 2, 5, 223, 238, 285, 286, 320.

$r)t^agora§: 209, 224.

gieufcE): 190.

5Rofrf)er: 123.

©aucrbed: 155.

©c^tnotter: 124, 205.

©ecretan: XIII.
©enior: 364.

©mtt^: 375, 378.

©oetbeer: 155, 378.

©ombart: 220.

©onncnfelS: 362.

Surgot: 362.

aSicffea: 144, 322.

Sfßiebe: 208, 378.

SBirtl): 178.

3ucfer!anbl: 122.

Sadjtpctfcr.

3(bftinenjtf)eorie bc§ 3infc§' ^^^
Stquioalettj: 324.

3tngebot: 160, 164, 178.

9lrbeit§erlö§ : 12.

2lrbeit§ertrag, ooHer : 12 ; Detfütjtet : 15.

„ be§ f^reilänberg al§

(Brunblage aller ©ntlo^nung: 43.

SIrbcitämittel : 355.

9txbeit§probuIt: 12.

5Irbeit§tf)eorie be§ 3tnfc§: 366.

5Iu§roanberung, i^r ©influ^ auf ben
2ot)n: 16.

öanfnoten: 125.

SSaugrunbrcnte : 49.

SBobenrcformbcroegung : 2.

JBobenocrftaatlid^ung, Soften : 55; SBir«

fung: 71.

»riUtojing: 369.

Sarlel)cn: 350.

®arle^en§jtn§: 353, 360.

(ginfommen, arbett§Iofe§ : 11.

ßmiffionSreform : 197.

©ntbecfungcn, i^r ©inftu^ auf ®runb-
rente unb 2oi)n: 16.

gtad)t, if)r Ginflu^ auf (Brunbrente unb
Üo^n: 18.

^reigelb: 326; 2Btrfungen: 244, 357;

(5infüf)rung: 245; ÜJefc^mä^igfeit

be§ Umlauft: 248; SSerroaltung

:

247; «Beurteilung: 254-311.
greilanb' unb ^reigelbbunb, ©d^roei»

3erifcf)er: 230.

greitanb: 24, 54; 58ern:)irt(td)ung : 59;

alg SBebingung bc§ 58ölferfriebcng

:

77; @influ^ auf ©runbrentc unb
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Sol^n: 27; %. 1. ®rabe§: 24; ^.
2. (Stabes : 25; 3^. 3. ®robe§: 25.

^eilanbsf^inangcn: 55.

§xeilänber, fein 2Ir6eit§ertrag ai§

©runblage aUer (gntIot)nung : 43.

2fruItifi!ationgtI;eorte be§ 3tnfc§: 362.

•elb: 6, 112; Uttentbcf)rl{d)feit: 116;

Stoff: 116; ^reii: 151; Umlaufs--

gefct)n)inb{g!ctt : 173; 33etfd)Ie(^te=

rung: 219; al§ 3ftiegel be§ TlavtUS:
5; al§ 2aufd)mittcl: 198, 203; al§

eparmittel: 196, 203, 223; ^api-
talc^ara!ter: 337.

©elblieferungSoerträgc : 185.

(Belbumlauf, ®efe^mä^ig!ett: 176.

®oIb al§ ©elbftoff : 141; al§ §ebel ber

Kultur; 216; al§ (Srunblage beä
Kapitalismus: 223.

®oIbroäE)rung : 223 ; al§ §inbetnt§ be§
$8ölferfrieben§: 211.

®reff)am»@efe^ : 145.

®runbrente: 15; Ü^re 2lbl)ängtg!eit oon
ben fjrad^tfä^en:18; oom Kultur*

juftanb : 22 ; oom ^^reilanb 3, ©ra«
be§: 27; oon ber 2;erf)ml: 30; oon
©ntbecfungen: 33; oon gefe^Iid^en

(Eingriffen: 33; oon ben Q'öUzn:

38: oom KapitaljinS: 45.

^anbelSgeroinn : 327.

^auffeprämie : 369.

^orf)!oniun!tur : 191.

Index numbers: 155.

,^va": 313.

ftapitalgini: 361, 373.

Äauri:=3Jlufd^eI al§ Saufc^mittel : 132.

Krad): 192.

firebttgcfc^äfte: 168, 184.

Ärife: 182, 184, 190; Urfprung: 193;

SQ3ir!ung: 194; S8eri)ütung: 194.

8o^n, feine ?tbE)ängiglEeit oon ber 2lu§5

roanberung : 17, 19 ; oon ben 3^ra(^t=

fä^en: 18; oom Kulturguftanb : 22

;

oom ^reilanb 3. ©rabeS: 27; oon
bcrXedjuif : 30; oon (Sntbecfungen

:

33; oon gefe^tid)en Eingriffen : 33

;

oon ben 3öÖen 38; oom Kapital-

jin§: 45.

So^ngefe^: 53.

„ ,
ehernes : 44.

„ ,
allgemeines unb SRofiftoff?

rente: 49.

SoI)ngefe^, allgemeines unb SBaugrunb«
rente: 49.

SRarf b. 2ß.; 144.

9locI)frage: 160, 161, 163, 170; (Sin-

flu§ auf biefelbe: 164, 177.

3fiu^ung§t^eorie bei ^tnfeS: 363.

Rapier al§ ©elbftoff: 124, 147.

^apiergelb, ^etSbilbung: 160; ©ic^ct»

£)eit unb ®ecfung: 141.

^reiSbilbung : 160, 185.

$rei§ftatiftiE: 155.

^robuftionSJoftent^eorie: 208,

5ßrobuftioität§tl)eoric beS ^infcS: 362.

Proletariat, ^ertunft: 340.

JDuantität§t£)eorie: 207.

«ealfapital : 338 ; SSerpItniS gum ^inS

:

342; jum UrjinS: 343; al§ ©par=
mittel: 349, 351.

diente: f.
„©runbrente" unb „Kapital*

rente".

mififoprämie; 369.

9tiftorno: f. ^auffcprämie.
9tof)ftoffrente, il)re ^Begiefiung gum att*

gemeinen Sol^ngefe^: 49.

@(f)inberling : 219.

Bä^ui^^onvolitit: 226, 227.

©über, ©ntmünjung: 143; ^reiJ: 144.

©par^a»xb!ultur : 15.

©parlanbfultur : 15.

©partrieb : 345 ; ai§ Urfad^e ber Krifen

:

352.

taufc^Iianbel : 361.

aauf(^ioirtfd)aft: 329.

Urroirtfd)aft: 329.

UrjinS: 324, 358, 369; feine Über*
tragung auf bie Söare: 336; auf
haß JRealtapital: 338.

aSare : 5 ; 33ebarf : 161 ; 9^ad)frage : 161

;

S8erbcrblirf)teit: 177, 326.

Söec^fel: 330.

5BeIta)äf)rung§oerein : 313.

3inS: 223, 319, 324; «Rec^t auf Q.:
199; (Sinflu^ auf bie ©ntfte^ung
oon Diealfapital : 347.

3inSfu^, 58eroegung: 371; ^araHeliS»
mu§ mit ber ^reiSberoegung: 378,

380.

3inSt!^corien : 361.

3in§oerbot: 350.

3oII als KriegSurfad)e : 228.



IV. ©d^riftcnoergeidjniS. 38^.

6er §rreit*an6--§?retgeC6--^ett)egung.

®§ liegt bereits eine ftottlidfje S^^^ ^on S3ürf)em, ^IugfdE)riften, ^eitfc^riften.

t)Ot, bic entroeber ganj ber {^rei(Qnb=|JreigcIb=8ef)re geroibmet finb ober fid) ein«

gc^enber bamit befaffen. infolge reger ^ad^froge in jüngfter Qzit ift manc^eä
baoon augenblicflid) oergriffen unb in Si^euauflagen oorbexeitet. Sötr befc^ränten
un§ be§f)alb i)kt auf einen furzen Slugjug unb cerroeifen auf bie angegebenen
SSertriebgfteUen, oon benen au§fül^rlid)e ^erseicfjniffe erl)ältlid^ finb.

a) %ö^er unb lleittere ®^tiften

S3Iumentf)aI, ®eorg: ®ie SSefrciung oon ber

(Selb* unb ^w^'^^^tfc^aft

©Triften, Dr. 2f).: ®ie abfolute SBäfirung bei
@elbe§.

^ie OuantitätStl^eDrie be§ @clbe§

granffurtl^, (Srnft: S)a§ arbeitSIofe ©infommen

g-ranfjurtf) unb ©efell: %Uim 2i3ät)rung§«

pohtif

3reigelb--^ibel )
'^rogrammfcEjriften be§

fv •, s. fv-ii r
©^roeigcr. 3-reiIanb-

g-reilanb-g-tbel
) §reigeIb:=Sunbe§

©efell, ©iloio: ®er ^bhau beS @taate§. ®en!'

fc^rift an bie beutfc^e 5JiationalDerfammIung
in Sißeintar

Jammer, ®eorg: ^ie 2BäH)rung§frogc, gemein«

oerftänblirf) bargefteHt

©imonS, (Buftao: ®ie fojialc jjrage unb eine

beutfdje Stntraort

SBe iMeber,Dtto: 'Sic beiben ®runbfel)ler unferer

2Bittfd)aft§orbnung unb itire löefeitigung burd^

hie ^reiroirtfrf)aft.

f^rein)irtfd)aft, ein SBeg jur SSeroicIfältigung

unferer ^robuttion unb pr ©oäialifierung

ber gefantten S3olfSn)irtfcf)aft ofine 33ergefeII'

fc^aftung ber 93etriebe

b) 3eit?<i^tiftett

2)ic ^teiftatt, §aIbmonat§fd)rift

®er 'i^]^t)fiofrat

2)eutf(^e greiroirtfdjaft, 2Jionat§fd)rtft jut

Überroinbung ber Japitaliftifc^en unb ber fo-

jialtftifc^en SBirtfd)aft§orbnung burd) ^Jreilanb

unb giceigelb

©bener iOlitteilungen, 14. .gafirg. 3""i"9=
lofe oicrteljätirl. 9iarf)rid^ten berObftbautoIonie
®ben (al§ Herausgeber)

,§ellauf, 3eitfd)rift für beutfd)e Erneuerung

Gering ober '»eim^^^Ue

^:^gfiofratifd)er SSerlag,

93erlin-2id)tcrfelbe,

©tegli^erftr. 31

i^reilanb^^eigelb'öunb,
58erlin*©tegli^,§erberftr.22

3Jlimir--S3erIag für

beutfd^c (Smeuerung,
Stuttgart, ©enefelbctftt. 13

SSerlag ^ungborn
(§oade u. 2;eil^.)f

Oranienburg: ®bcn

53u^brucferei 93entelt,

$8ern=$8ümpli^

^^t)fiofratifd^er SSerlag,

33crlin=ßid)terfelbc,

©tegli^erftr. 31

S3erlag ^ungbom,
IDranicnburg=@ben

Oranienburg (SHar!)

9JZimirsS3erIag,

©tuttgort, Senefelbcxftr. 13'
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