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SBäl^rung fonimt ^er üon mäl^ren, l}ängt gufanimen

mit bem engU)d}eu äöort warrant mib bem frangöfifc^eii

garantir, bebeutet foüiet roie üerbürgeii. SBä^rung ift atjo

ioüiel mie S3ürgfc^aft ober (^emä^r, Sm monetären Sinne

bebeutet SBäl^rnng bie 3®^^iing§mittel, metb^e in einem

fianbe gejeltic^e ^)aben; aljo biejenigen 2)inge,

mel(^e burd; i^ren inneren Söertt) eine ©orantie für ben

^ertt} einer Sd}ulb§al}tung in bem betreffenben üanbe

bieten. S3ei ber ^apiermätjrung befielet bie einzige @a=
rantie, ba^ ba§ betreffenbe ^apiergelb irgenb welchen

3Sertf) befiüt, tebigUd) in bem ®efe^, ba^ man an aüen

öffentlid^en Ä^affen bamit jagten nnb jebe ©c^ulb im Sanbe

bamit tilgen fann.

S3ei ber @o(b= ober ©ilberioä^rung liegt bie ©aran-

tie in bem 2Öertl}e be§ yjietaü», nnb ba eg feinen ßuttnr=

ftaat giebt, in bem man nidjt mit @oIb laufen fönnte,

mäbrenb man mit ©itber nidit überaü bejal^ten fann, fo

ift @oIb nicht nur ber bequemfte internationafc 5©erth=

meffer, fonbern ©otbmüuäen and; gugteid} bag angenehmfte

interuationate Inhalt nnb g^orm fict)

faft genau beden; nur bag ^^affirgemid}t für abgegriffene

Stüde nnb bie unerbebtic^e ^ragegebübv fönnen beim inter==

nationafen (Scbraudj, bei bem nidjt bie 9Mnge, fonbern nur

bag 9[Retaf[ in ißetrad}t fonimt, altenfaUg in iöertuft ge=

rathen. Sfuüerbem ift eg teidjter mie Silber nnb mürbe

begl}alb gan^ nnämeifefl}aft bae geeignetfte ^Waterial für

bag einzige nnb allgemeine 9Jfün5metall abgeben, menn

nidit §mei 9JJomente bem entgegenftänben.

Einmal ber Umftanb, baß nid)t fo oiel l^olb üor=

hanben ift, alg baß and} nur bie großen (iultur= unb
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.^anbelsftaatcu (£uro|}a§ uiib 9flpvbamertfa§ au»reid}enbc

‘'JJJafieu üDii @o(b prägen fbnnteu, imb

gineitcu^, ba^ eine jo anperovbentlicbe 9Jienge üon

0Uber in ber liöelt üort}anben unb nament(irf) and)

üüUjuic^tige§ @e(b jeit ben alteräitcften |]eiten in Uin=

lauf ift.

®er SSetjuc^, biejeg ©Uber üon feiner ©teile al§

'JJhin^metall ^n vertreiben nnb bnrd} @vlb ^^n erfepen, bat

einen fo enormen 'Jiiebergang be§ ©ilberpreife? im (befolge

gehabt, bab öie üorI}anbenen ©ilbermün^en nnb fonftigen

filbernen ©eräthe beide etma 257o meniger merth finb al»

üor 12 fahren. ®a§ ift febr begreiflid;, loenn man er-

mägt, bab (nai^ ©oetbeer’0 ©(^äbung) von ber heutigen

©itberprobnction nur etma 100 SJiillionen SJJarf §n ge=^

merblichen vermanbt merben nnb 400 911iIIionen

§n SJiünj^meden bigponibel bleiben. ®ana(^ mirb bei

burchgängiger unb befinitioer iSefeitigung beg ©Uber» al»

9JiünäinetaII bemfelben für oier gmnftel feiner jährlichen

iprobnction ber früher abfolut fichere 9J?arft entzogen.

9JUm fd)ä|t bie 93^enge be§ feit ber ©ntbednng von

'^merifa, alfo feit nur 400 fahren, in ber ciüilifirten Söelt

probucirten ©ilber» allein auf über 36 SO^iÜiarben, e» h^I

alfo eine SSerthöerminbernng biefel 93efi|eg um 9 9Jtiüi=

arben ftattgefunben, bie fid) oorauijfidhtlid} noch fteigern

mirb unb bie, nai^ HJieinung ber 33imetaIIiften, bie Hanf-

traft ber SBelt in einer SSeife beeinflußt h<^I/ h^i^'

tige enorm niebrige ^.prei^ftanb für bie meiften Sanbeä^ nnb

^nbuftrieprobucte baraiif gurüdpführen ift. 3)e§hiUb üer=

merfen bie iöimetalliften ben ipian, für 2)eutfchlanb bie

aiiSfchlie^Iiihe Ofolömährung ein^uführen, brängen viel=

mehr auf rafd;e 93efeitigung ber ihrer ^uffaffung nach un-

richtig gethanen ©d^ritte in biefer ÜHchtung, fie verlangen

formellen Uebergang gn bem thatfächli^ beftehenben 33i =

metalli§mn§ unb iveitere Stu^bilbiing beffelben, b. h- fic

verlangen, baß bem ©Uber für ®entfd}Ianb bie

(Sigenfchaft aU ^J^ünämetall jurüdgegeben unb

neben ber O^olbiv ährung eine gefe^Iichc ©Uber*

tvährung ctablirt iverbc, fo baß neben ben etiva 1700

^^illionen yjtart 05oIb, bie 5. 3- öanbe nmlanfen mögen,

and) eine entfprechenbe fDlenge ©Uberconrantmünf,en mit

unbefdjränfter 3‘^ht^^'^Tl Umlauf tämc.

C511 ber 3cU vor 1871, ivo in ®cntfdUanb bie ©U-

benvähmng mit O^olbmüngen in 3>vang§conr§ h^^U^llIer

eine beträdUlid}c DIenge ©Ubercourant im Sanb, man

fcl)äpt e§ auf Vi'i 507iIIiarben.

l^If» man nach bem franj^ofifd^en ilrieg ?^nr O^olbiväh=

rniig übcr^ngehcn verfudjte, ivurbe ein großer 21)^'^ Utva

bie .^älftc bicfe» ©Uber§, Verlauft nnb bafür Ofolb angc«

fdjafft; ba bamaB in g^ranfreid;) nnb bei ben Lateinern

^^oppelivährung mit freier f^räge herrfd}tc, ba§

bcntfdje ©Uber leidet unb ohne SSerluft Io§ 311 iverben.

^I)ie f^rangofcn aber fürchteten mit Slecpt, baß ein bebeu=

tenbel f^allen bc§ ©Uberpreife§ cintreten müfete, ivenn

®eiitfd)Ianb ba§ ©Uber bemonetifire, benn ©fanbinavien

ivar ihm bereite gefolgt, fie befd}ränften alfo äunächft bie

freie i^rägc nnb hoben fie fpäter gang auf; in f^olge bavon

brachten bie ©Ubervcrfäufe ®entfc^Ianb fel;r bebentenbe

^ßerlufte, nnb biefe vcranlaßten im Sahre 1879 ben 9teich§=

tangier, biefelben gn fnSpenbiren unb bamit ben lieber^

gang gur an§fd}ließli(^en ©olbmährnng gu fiftiren.

©eit jener finb nod} ca. 450 Slliiltionen 5DIart

in 'iprenßif^en ©ilbcrthalern mit votter

jTentfd^Ianb in ßonr§ nnb mir be^halb g. 3-

tifd} ®oppeImährung, meil fomohl ©olbmüngen all ©ilber=

gelb nnbefchräntte gefeßliche

9hm verlangen h^^I^ ©olbmährunglmänner bie

33efeitigung biefer 450 fD7iIIionen in unb bie @in=

führnng ber aulfchließlichen ©olbmährnng; bann mürbe

bei nnl mie in (Snglanb ein jeber Bürger in @oIb gu bc=

gahlen gegmnngen fein, bie Ülei^lbant mü^te ihre 97oten

bei allen Sanffteden in Ofolb nmtaufchen.
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Dcmtiei]cnübcr lierlani^cit bic ^^imctarUftcn nic&t nur

!^ctbc^oItiing biefer Sinter, ionbern SBieberaufnaljinc non

SUbcrpväiiungen, um burc^ biefelbcu utc^t nur beu §u

fuappcu Umlauf gu üermebren, foubcrn aucE), meti bie ßa=

teiuer unb ?(merifa bie 3Sieberaufna^me ref^. g^ortfe^uun

uon ftnatli(^eu ©itberbrägungen uub auc£) eöentueK bic

f^rcigabe ber 0i(berpräge üou ber iRüdfebr S)eutjct)lanb§

511111 33imetaIIi§iuii§ abbäiigig madien. 9J?it ber fyreigabc

ber “präge, ja and} nur mit 2Öieberaufita!^me unb ©teige-

rillig opu ftaatti^eu ©ilberpräguugeii feiteiiS jener beiben

©taaten mürbe bem ©über feine 9ftode al§ TOugmetaK

unb bamit fein bebeutenbfter 9!J?arft gurüdgegeben. 9luf

biejc 2i?eife ^offen bie 'Bimetalliften bie ©itberentmertliung

gang gu befeitigeu unb baburd) bas t}inmegguräumen, ma^ fie

für bie .^aupturfai^e be§ großen Preil^niebergangS betraditen.

3wifd)en biefen beiben Parteien ^t fic^ in neuerer

3 cit eine britte gebilbet, bie im Pegriff gu fein fdieiiit, bie

urjürüngli(^e ®oIbmä’£)rung?b^i‘^if^ aufgufaugen. ®a§ ift

biejenige Partei, bie in au§brüdlid}er ober ftüttfdimeigenber

Slnertenniing, baü bie (^olbmäl^rung für ba§ gange Sanb

nic^t burdigufü^ren ober menigften§ nii^t aufrei^t gu cr=

halten ift, bie gegcnmärtige ßage aufred^t er^Iten miffen mid.

3)iefe Partei fi^eint auf beu erften S3Iid bem Pimc=

ta!ti§niu§ uät)er gu ftebeii, aber ba§ ift uid}t ber f^ad, benii

btejelbe miberftrebt fomol)! ber ®erme!^rung be§ Umlauf?

in ®eutf^lanb al? ber 2öieberanfnat)me unb 51u§bet)iiung

upii ©ilber^rägungen unb jonftigen IRalregeln gur .^ebnng

be? gejnnlenen ©ilbermertlje? unb ber Preife überbauet.

3mif(^en biejen brei Parteien mögt ber ,^amüf nnb

jcine entfcf)eibenbe f^rage ift bie, ob bic ©ilberentmertbung,

bic ja eine unbeftritteue J^tjaclie ift, bie Urfacbe be§ feit

12 fahren mit furger Unterbrechung eingetretenen adge=

meinen prci?niebcrgange§ fei, ber bie ürobiictioen 05c=

merbe beute oor bic ©jifteugfrage ftelle.

(Sbc mir auf cingelne pt)afen biefe? Ä^ambfc? cinget)en,

muü noch oorauSgefchidt merben, bah biejenige f^ornt be?

1

0m

Pimetadi?inii?, bic in ^'rmifreich uon 1803— 74 beftanben

bat, bic auf freier präge bafirt, unb nad) meldicr ber

©chnlbncr immer bie 2Sahl h^t, in meldiem 9J?etad er

gahlen mill, gmar nicht bie ciugig möglidie ift, aber, fo

lange fie haltbar ift, bebentenbe ißorgüge üor aden übrigen

befibt.

(Sine anbere fyorm, nadi mcldier entmeber nach Oiolb^

gelb ober nad) ©ilbergelb getauft nnb oerfauft merben

fann unb nur bann ber ©cbulbiicr bie 2Öal)l bat, menn

nicht? befonbere? abgemacht ift, unb eine britte, nadi ber

balb in Coolb unb h^Ib ©über gu gablen märe, begcidi-

neu bic SSege, bic bie ©efeügebung gu prüfen hätte, menn

fid) bic freie präge geitmeife nid)t fodte aufrecht erhalten

laffen.

U eb erp rob uctio n.

mt feiner 3eit bic Defterreicher ade? Unangenebme,

ma? ihnen miberfnhr, auf ba? preiimfcbe ^i'mbnabelgemehr^

unb bie g-rangofen alle ihre ^O^ifeerfolge in 1870/71 auf

beu S5errath ihrer (Generäle unb 93ffarfd)ädc fdioben, mit

bcrfclben B^ipigteit beantmortet man he«le bei un? bic

f>’rage: iß^oher lommt biefe cntfehli^e ®eroute aller Ok-

fihäfte, bie nicht mcichcn nnb maulen mid? uon niaud}en

©eiten mit ber furgen nnb übergeugten $Hknbuiig: 51de?

Ucberprobuction

!

.tann man überhaupt 0011 einer mirtlichen lieber^

probuction an beu ^auptgütern, mie Sebcn?mittelu, .^lei*

bung?ftoffeu unb ©ennhmittelii fprechen, folangc in ben

höchft tultioirten Öänbern ber alten nnb neuen 3Belt nodi

bunberte oon Millionen TOenfchen mangelhaft genährt, nn-

geuügenb getleibet unb oon ben gefunbeften (^eiinhmittelu

an? Mangel an ^auffraft au?gefchloffen fiiib?

llnfcr Sebergefebäft tlagt — ja bic leibige Ueber-

probuction tröftet man in (Srmangelung eine? befferen

Xroftc?! iknn laufen aber in ^entfd)laub SOTioucn
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Äinber, Ö^reife unb ©retfinncii au§ bitterer ?(rmut barfuß.

Die Ueberprobuction im Seberi^eidjdft mürbe iet)r üermin=

bert merben, meim atte biefe iät}rnc^ ^mei ^aar @(^ul)e

taufen tonnten.

3?ermocf)ten mir in Deutfdjinnb nur l}nlb fo üiet ^utfer

p. Äopf 51 t oer5 el}ren mie bie (Snntmiber, )o I)ätten mir

feinen dünnen aber nur etma beu oierteu

Df)eit begabten.

Nubien, 5(merifa, Stuftratien, Ungarn unb !;}inBtanb

überid^memmen un§ mit billigem SBei^en, unfere Sanbmirtl):

fc^aft ertiegt ber „Ueberprobuction be§ 3tn§Ianbe5 ". 5(ber

in nnjern SBafbbörfern fte^en '^nnberttanfenbe oon Jütten,

in benen SBei^engebäd, menn überf^aupt, bann f)öd;ften§

3Beif}nad}ten unb Oftern gegeffen mirb, mo Sioggenbrob

eine Deticateffe unb bie Kartoffel bie Dage^foft bitbet.

.^eben mir bie (£onfumtion§fraft ber meiten Äreife,

bie nod) üiel 511 menig oom Seben ^ben unb ein tüdjtig

0tüd unserer „Ueberprobnetion" mirb öerfd^munbeu fein.

@emife, mir ^ben oieHeid}t Ueberprobuction in man=

d;en Dingen, aber in anbern bodj and) nid}t, unb in biefeu

gebt e§ bod; ebenfo febte^t ! 3Ber loitt behaupten, bab mir

in 0teinfobten Ueberprobuction hätten, menn feftftebt, bap

mir nod} für 24 50^iltionen SO^arf importiren? Unfer ö^port

beträgt 9 Va 5[Ritt. Donnen, ber Import 2^/i 9J?itt. Donnen,

e§ finbet atfo ein effectioer 3JJebrej;port oon nicht mehr

at§ 7 äJtitt. Donnen ftatt, ma§ mitt bal h^iB^n bei 56

iIJiinionen Donnen ^ahre^probnetion? Da§ finb nur

12 ®/o effectioer StRehrejport. 9tttey übrige mirb bod} im

itanbe oerbraucht. 3ft ba§ Ueberprobuction? S5?o fott beim

überhaupt ein ß^port i^enn man nii^t mehr

probneiren foft, ote man fetbft brauet? 3iechnen mir bagu

noch, bah ba§ 0 chtefifche mie ba§ ©aarbrüder ^ohtenrcüier

biirt^ ihre geographiftbe Sage auf beu (Sjport in^ 3(u§tanb

gerabegu angemiejen fiub, bann mirb man jugeben, bap

ein Srrthnm märe, bie traurige Sage ber Steinfohten=

inbiiftrie 5 . 33. auf Ueberprobuction gnrüd^uführen.

i

I
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2Sic c§ aber mit ber ©tciutohtcninbuftric geht, fo gebt

e§ nocti mit einer gangen ^Jicibe anberer (Srmerbsftänbe.

3(n 93rotfrud}t unb 23ieh probneiren mir fogar nid}t einmat

unfern Sebarf
;
ber 5!Jtehrimport betrug 1884 40 9JHft. iüü

für 3Sieh unb 3’tcifd} unb 350 ilcitl. 5(Jt. für betreibe, unb

bod} fonnen bie Sanbmirtbe nicht bcftebcu bei ben ipreifen,

bie fie für it}rc 33rotfrud}t unb ihr 3.^ieb erhalten. 3ft ba*

and} Ueberprobuction?

Unb bann — menn unb fomcit mirftid} in oerfd}ie=

benen (Sifeu unb momentane

Ueberprobuction ba ift, barf ba§ für uu§ ein ß^runb fein,

alle§ taufen gu taffen, mie c§ tauft, unb bem, ma? man in

einer früheren 3tera einen „©efunbunglprogcp" nannte, ruhig

mit übertegeuem Säd}etn gugufet}en, bi§ e§ oou fetbft mie=

ber anbei'» gemorben ift? i)J?uf3 c» nid}t ba erft recht unfere

3tufgabe fein, burd} Kräftigung nnb Belebung be§ (SonfumS

unb 2tbfahe§ babin gu mirten, baff ^Probuctionlcinfcbrän-

fuugen aud} oorübergehenb nid}t in einem 'litapc ubtt}ig

merben, metcheS 3(rbeiterenttaffungcu unb fchmergliche Sobn=

rebuctionen uad} fid} giet}en müpte.

Sebe 33robuctiou?einfd}rän!uug ift hoch eine ^trbeit»^

eiufd}ränfung, eine (Srmerb»einfd}ränfung, unb jebe Sot}u=

rebuction bod} and}, unb e§ märe bocti ber fraffeftc SSiber-

fpruch in ficb fetbft, bie att gemeine traurige Sage ber probuc=

tiüen @rmerb§ftänbc burch @rmerb»befchränfungeu beiten gu

motten. Dem eingetuen (Srmerbägmeig, bem ciugetnen 3Scrf

merben fie burd} bie 9 totl} aufgegmungen, menn bie 9Jtittel

crfd} 5pft finb, um uoeb länger mit S3crtuft überhaupt ober

im bi§h<^i-'igen Umfange meiter arbeiten gu tonnen aber

at^ ein Ungtüd merben fie bod} überatt cmpfuuben.

Unb ma§ macht bie Kohleniubuftric, bie leine lieber^

probuction t)at? S33a§ mad}t bie Sanbmirtt}fd}aft, bie fogar

Unterprobnetion bat?

©ott fie mie 9iom unb (Snglaub im i)ticbcrgang gur

3Seibemirthfd}aft überget}cn unb alte, bie nid}t Aoirten mer*

ben rnoffen, na^ 3tmerifa fd}ideu?
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Dbcr jprf fic in DftprcuBcn !i^oIianni§tranbcn iinb

'Stachelbeeren jiel)en nnb in ©acfiien unb Schlesien SBein

bauen? ®er S^orfdjtlaij ift ddv 7 fahren in bev ^ottbebatte

non einem funbigen SCbcbaner, mie e§ i'djien allen @rnfte§,

gemacht morben. ^öerneift nicht gevabe bie Sage ber 2anb=

mirthiebaft, bah sine ^JJinberprobnetion eine? einzelnen

l'anbe? fofort nom 5tn?lanbe gebeeft mirb. .^ann ein

3>t)eifel barüber beheben, ba |5 ©nglanb, ^Belgien, 5lmerifa :c.

jeben non nn? in ^olge non ^robuction^einjehränfung

Vrci?gegebenen 9}barft jofort in 23efib nehmen mürben?

@inc ^robnction?regelung ift nur internatio =

nal hsi'juftellen. ÜDie 2Bäbrnng?frage ift auch

nicht annähernb fo international al? biefc.

3^ür eine gan^ befonber? feine Söenbung fcheint man

gegneril’cherieit? ben -t)inmei? baranf 311 h^^lsn, bah bie

ißcrüottfommniing ber ^echnif, ber iöan non Sifenbahnen

nnb ®ambfichiffen nicht nur bie ßonciirreng ber norhanbenen

@üter erleichtert, fonbern bah ber üelegraüh wnb ba§ iJelc=

Phon bie (Soncurren^ gemiffermahen nernielfältigt unb ad'

gegenmärtig macht, unb bah barin unb nicht in ber Silber*

eutmertlnuig bie Urfache be? iprei?brncf? 31t fliehen jei.

@emih, cille? ba? ift gan^ fchnn nnb theilmeife fogar

richtig; aber ma? folgert man benn barau«? 2öir fönnen

hoch jene ©rfinbiingen meber rücigängig machen, noch t>er*

bieten, mir fönnen auch bie Xelegraphen, iDampffchiffe unb

ähnliche 3::eufel?erfinbungen nicht gerftören? Sllfo: Que

faire? barnm honbelt fich’? ja gerabe!

2Bic antmorten nun bie brei 2öährung?bfli^tsioi ‘luf

biefe B^rage?

ij)ie ftrammen ®olbmährung?tbeoretifer fagen :
„Slfle?

„Silber nerfaufen unb ^ur ©olbmäbrnng übergehn, coüte

„qni coüte! SBa? nicht leben fann, mag fterben!''

^ic imrfichtigern Sobrebner nnfercr „SSortrefflichen

3^ährnng?öcrhältniffc", nuferer „bemährten ©olbmährung",

bie um O)otte?millen an nicht? üon Slllem gerüttelt miffen

mollen, mo? ihnen fo gut thut, ma? beu (Srebii be? ddarf*

11

mecbfel? im ?lu?lanb ftüfet — bie fagen; „dlnr (^ebnlb, ba?

ner^ieht fidi, ba? gebt oorüber!"

Ba! mir märten aber febon 12 Bahre baranf, bah

e? öorüber gehen fod, unb menn? nodi länger bauert, ehe

e? mirflich üorüber geht — bann merben eine gange ^engc

eilte, bie beute nodi in ihren eigenen Schuhen ftehen —
aud) mit öorübergeben! (£? ift in ben lebten fieben mageren

Bahren gar mancher oorüber* nnb binübergegangen, bem

hätte geholfen merben fönnen, ber aber ba? SBarten nicht

mehr au?halten fonnte, fie haben überhaupt eine granfomc

^(ehtilich’leit mit ben fieben mageren Bahren „Bofef? in

Üleghpten".

®ie iSimetadiften finb ber ddeinung, bah e? gerabe

bei einer fo anhergcmöhnlichen Steigerung ber ^üterergeu*

gung ba? allerüerfehrtefte mar, ma? gefchehen fonnte, bie

merbenben 93aarmittel auf ca. bie -öälfte herabgufeben.

®er tBaarumlauf mirft bod) nicht nur auf bie

r 0 b u c t i 0 n anfporuenb, f
0 n b e r n b 0 di e r ft r e ch t

unb oor allem auf ben donfiim! iDa? überfiebt

man fortmährenb, unb be?halb arbeiten fo oielc ber 5ßer=

mchrung ber Uinlanf?mittcl biirch 9lemonetifirung be? Sit==

ber? nid)t nur für ®eutfchlanb, fonbern für bie Söelt über*

haupt entgegen, meil fie ein neue? iJreiben ber Babrifation

fürchten.

Bch hafle ba? für eine total irrige Unterftedung.

SBoher ift bo? cotoffalc Stnfblühen öon 3!echnif, §anbel,

5ßerfehr, Bnbuftrie, ©rfinbungen :c. im lebten dJienfd}en*

alter gefommen? Sinb mir fo oiel begabter al? unfere

SSäter unb ©rohoäter? ®emih nicht!

5Die enormen Bittibe fon Silber unb @olb, bie im

engen Zeitraum oon etlichen oiergig Bahren ben befannten

(Siolbbeftanb ber ©ultnrmelt mehr al? oerboppelt, ben be?

Silber? um ein drittel oermehrt — fie haben biefen

feltencn Sluffchmitug nicht nur ermöglicht, fon*

bern gerab cgu hero orgerufen unb fic allein oer*

mögen bie burdi fic gcfdiaffencn unb auf fie
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baiirtcii 9.U rljä ftiii jf c in Oröinntci fialtcn unb
ber (^eftcig erteil ^^h'obuctiou ben j^efteigerten 6 on =

j
um 511 gnrautireii. ©ie gmaiuien bie 93efi^er in [ieftei=

ilcrtem öeji^^äftatempD, Einlagen ’,ii machen, ©rfinbungeit

511 unterftü^eii unb biefelben im eijenbal}n== unb ®nm^}fid)iff=

bnu, in Xele^roiib unb Xelepljon, in 93t'nidiinen, Kanonen
nnb (^emebren, in 'pulüer itnb ®linamit, in 5Bejfemer 33ir=

neu nnb SDiartinsöfen, fur^ in tmijenb nnb tmijenb ^^ingen,

für meiciie bie ärm(icf)e ^eit nuferer Später fein @elb
batte, bem .Raubet nnb SBanbef bienftbar 51t ma^en. S3oar

Weib mill rollen, fonft fri^t es« ^infen. ©e^b fagt:

100 9JäII. Umfanf ergmingen 500 big 1000 50?ilt. 0>efc^äftc

im Sa^r!

^n einer |^eit, mo ber Kaufmann unb ©emerbtreibenbe

in einigen Surren ein S^ermögen ermerben fann, ift eg and;

fein nnerfebfid}eg Ungfüd, einmal eing ,^n üerfieren! Sn
^ifmerifa ift gemi^ nid}t alteg fo, mie mir cg nng nnb bie

5(merifoncr cg fief) felbft münfdjen, aber eg ^at bod) etmag

mnnberbar Sfngiebenbcg für @efd)id unb Ä'raft, ba§

man bort in einem Sal}r5 ef}nt mef}r mirtf^fc^aftfii^e Sn'=
t^ümer nnb aj^i^erfofge micber anggfeidien fann, afg bei

nng in einem Sn^r^unbert.

Sie f^ofge jener (Srfinbnngen nnb Sfntagen ift ein

riefigeg ©infen afler ber ^^reife, bereu ©cfbftfoften burdj

Srangporterfeidjteriing, ^Utaffenfabrifation, 9J?afd}inen, 5(r=

bcitgtbeifnng :c. f)erabgingen. Sat)cr fommt eg, ba^ affe

oon ber ßuftur errcid}ten 91tenfd;en freute nnenbfid) oief

beffer feben, mebr genießen, mehr fernen unb me^r öon ber

2Beft fef}en unb fermen afg 00 r 50 Saffren. Siefer

'•:preigrüdgang ift nid^t nur fein Unbeif, fonbern ein ©egen,

eine gro§c Söobftbat nnb ein enormer j}ortfcf)ritt, beim

er febäbigt niemonben nnb fä^t auef) ben Slermften nnb

C^eringften immer mel}r tf)eifncf)men an ben größten (Sr=

fofgen nnb g^renben ber 9J?enfc^f}eit

!

9hm f)at man aber bie Safig biefeg ftofjen öaueg,

ben 93oben, auf bem er gemat^fen, bie 70 SJtiffiarben @bef=

13

? metaff, bureb Semonctifirnng beg ©ifberg auf bie -öäffte

gn befd)ränfen angefangen; fann eg ba Jöunber nefnnen

bab bie anbere ^^äffte bag ©angc nid;t tragen fann nnb

fid) affeg bebenffid) auf bie ©eite neigt? 91hrn bat bem

93aume, ber üppig trieb, bie Raffte ber Söur^efn obgefdjnitten.

' 3öag fann er anberg tbun afg trauern?

I 91?an b<^f öon ben beiben ipferben, bie ben SSJagen

' beg SSertböerfebrg feit 9Jtenfd}engebenfen ^ufammen gut

gezogen ^en ©djimmef auggcfpannt, marum? 2öeif

er „jii febmer" mar, bergab nnb auf bem ©fcicbcn nicht fo

gut faufen fonnte mic ber Sucb§. Sebt, mo eg fange unb

fteif bergauf gebt, fann ber Sudig affein bie Saft niibt

gieben, bie für beibe gefaben mar!

Sie ^imetaffiften ratben, ben aften nationafen ©cbim=

mef fo fepneff mie inogfid) mieber angufpannen, menn er fid)

anib internationaf etmag meniger bequem reitet.

@rft fommt bag nationafe 33ebürfnib unb bann bie

internationafen

!

Sie SSermebnmg beg nnüergingficben 3^aarumfaufg, ber

in Sentfebfanb burd) Semonetifirung beg ©ifberg feit 10

Sflbven um ooffe 9 9}hrrf pro ^opf prüdgegangen unb

ber uuäurei^enbfte affer (Eufturftaoten ift, mürbe bag in

Sentfebfanb fiep bifbenbe unb oorbanbene (Eapitaf, mefepeg

peut bie peimifd)e 9frbeit oernad)fäffigt unb babur^ pr
Sorgmirtpfepaft ^mingt, mit imerbittfidper @emaft 311 2fn=

tagen im Snfanb nnb 31t febpaftein ©efepäftgnmfcpfag

i nbtpigen, 100 5D7iffionen Umfanf mepr bebingen 500—1000

I 9}hffionen ©efepäfte pro Sapr mepr bei ©träfe beg

I
üerfufteg.

I
Sept bient bag beutfi^e Sapitaf im Sfugfanb ber

I
(Eoncnrren3 um ©ofb mie feiner Sau3fned)te

—
I

ober gept jebenfaffg feinen mit ben nationafen niept immer

parafteten (Srmerbgintereffen naep. Sag aber fann ein Sanb

ebenfomenig oertragen, mie cg 3 . Ä ein @ut oerträgt, menn

fein iöefiper bie gefammten (Eiiifünfte in ber .^auptftabt

ober im 9tngfanb — eg braiicpt nod) niept )f5arig ober
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50Jonaco jii fein — üerge^rt, o^ni aiic^ nur bie n 5 tt}igften

tiriieuerungen imb S^erbeffermigen üovgujel^en.

^?luc^ auf bem Bleibe ber uibiiftrieHen Jt}ätigteit mie

auf bem taubmirtlt)fcl)aftlirf)cu tauu mau auf bie S)auev’ uic^t

eruteu ol^ne p büugeu, uub uujer mobUe§ ßapital, ba^
bocf) §um 'Xl^ett au0 Snbuftrie uub ßaubmirtl^fi^aft l^erüDi''

gegangen ift, ämiugt feit 3al)reu bieje, ha§ @troI) gu uei-

taufen, aul bem ber Jünger merbeu fotlte.

eine aiigemeffene S5ermel)ruug be§ uuüeraiu^=
(ic^eu Umtaufg, uamenttid) be§ §um empört me=
uiger geeigneten ©itbercouraut», ift ba§ einzige
äJbittet, bae in ®eutfct;taub ermorbeue uub üor=
^aubene Sapitat bem beutfc^en Strbeitibebürfniß
uub ber beutfdieu eoufumtiou^fraft bienftbar 511

m a d} e n.

^ iprobuction ber ©belmetatle.
: ^ie erftären nun bie ©otbrnä^rung^männer bie

l beg ftetig fiufenbeu ©dberpreifeg ? Surcp bie lieber^

I

probuction an ©itber ober, loie mau bei biefer ©elegenpeit,

um biefen üerbädjtigen ^Begriff nic^t gar p oft p ge=

braud;eu,_aeber p fageu pflegt; burc^ „bie if5robuction^=

oerl}ältniffe ber ©belmetatte".

„5)er feit bem Sabre 1860 )tetig abneljmenbeu üou
„900 SOfJUaoneu auf p. p. 400 ^mid. gefunteneu 05oIb=

„probuctioii" — fo ungefähr argumentirt man — ftebt eine

„ebenfo couftant fteigenbe ©Uberprobuction
(5 . 3 . 500 TO-

„aonen pro Sapr) gegenüber, ha ift eg natürad), bap bag
„^:3ilber im äöertbe faden mup.“

SBenn mir modten, bap man gegenüber

beu feit Sabrtaufenben nur in Europa aufgefammetteu

(^beanetadmaffen, bie fid} für bie lepten üierbunbert Sabre
uad)meigad; auf ca. 70 9J?idiarbeu belaufen, aug ben ipro=

buctiongfcbmanfungen ber lebten 25 Sabre adein ©cblüffe
sieben bürfte auf bie ,Butuuft, fo töuute mau bodj minbe=

t

I

fteng mit bemfelbeu dlecbt fageu
:
„SBenu bie ©olbprobuction

„mirtlicb in fo beängftigenbem SJlape abnimmt, bann er=

„fcbeiut bod} Oiolb unter feinen Umftäubeu geeignet, sam

„adeinigen Jaufcbmittel uub dHüngmetad erbobeii 511 mer=

„ben, unb bag ©Uber, beffeu sunebmeube ißrobuctiou eine

„(Garantie für bie augreicbenbe 33efriebigung and.) eiueg

„gefteigerteu Sebürfniffeg 511 bieten fdieiut, mürbe algbaun

„febr oiel geeigneter fein alg @oIb."

':ilber ber ©djlu| aug bem Slefultat ber lepteu 25

Sabre ift unsuläjfig, er tann unmöglid) für ade ^^lUuuft,

ja aud} nur für bie näd}fteu 25 Salp'e bemeifen.

?lu|erbem aber ift er nidit nur uusuläffig, fonberu

aurb unrid)tig.

Setracbl^i^ aamlidi bie ij^robuctiougsiffern, mie fie

uug non ©oetbeer pag. 7 ff.*) oorgelegt merbeu, beg ©C'

uaueren, fo finben mir, ba§ bie berseitigen iprobuctiongüer*

bältniffe beg ©belmetallg teinegmegg eine SSeranlaffung jur

©ilberentmertbung gegeben haben tonnen.

3öenn mau uad; bem natürlid^eu 3Bertbr>erbältuiü

Smifd}eu ©Uber uub @oIb fragt, fo mup mau ermägeu,

ba| bie tSbelmetade 5U benjeuigeu äÖaareu geboren, bereu

if^robuctiou nid)t beliebig oermebrbar ift, bie begbalb einen

„©eltenbeitgpreig“ in Stnfprud} nehmen, ber fi(^ unter

normalen ißerbältniffen naturgemäß im geraben ißerl)ält=

uiß ber ©eltenbeit beg 35orfommeug ober ber

^.f^robucirbarfeit im gleid}en Seitraum ftellt.

jE^auacb giebt eg tbeoretifd} jmei 2Bege, bagfelbe 511

finben, entmeber man müßte bem (^emicßt beg auf ber (Srbe

oorbanbenen ©Uberg bag beg oorbanbeuen @olbeg gegen=

überftedeu uub fageu: Sb^^ 2Bertb ftetit im umgefebrten 91er=

bältniß SU ber oorbanbenen 917enge.

®iefer tbeoretifd} befte 2öeg ift aber leiber praftifd}

nidit SU geben, meil mir meber eine augreicbenbe ©tatiftif

über bie (Sbelmetadprobuctiou in früheren Sabebuuberteu

*) 2iel}e Me Jabelle int iJlnbaiii].
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unb in ben uerjc^iebeuen iföelttljeiten, noc^ aiic^ irgenb

lüddu'u 5(uba(t für bic @cbä^uni3 bcr Summe be? feit

3fat)rtau)euben in ber alten SBett anf^efpeic^erten ©bet-

metall^ befi^en.

^^tuf biefe ßalcutation müffen mir aifo neräid)ten.

^ann bleibt un§ für bie Sd}ä|mu3 beg natürlii^en

^öertt}üerl)ä(tniffe§ nur bie betnnnte ^eitic3e iprobiiction bei=

ber 90^etalte unb ibr c3e3enfeitige§ 3Serl}ältnib, babei tnnn

e$ fid) fetbftüerftänbtid} nur um ^Ibfdjäpnng gröf5erer

räume Rubeln, unb and; hierbei barf ui^t üergeffeu merbeu,

baß bie Statiftifeu uicbl attberl atü mangetbaft fein founeii

unb ^mar je meiter gurüd je mangelhafter. ?lud} übt jelbft==

nerftänblid) bie unbefannte SJJaffe be» au» bem ^ütertum

unb SJJittetalter her übertommenen ©ilberS unb (^olbe^

einen (Sinfluü, ben mir abjotut nidit p fd)ähen üermögen.

f^ür ein lOmat fo üiel kg Silber

probucirt finb mie @otb, mürbe ba§ natürliche äöertl}=

üerhältniB 1 : 10 fein, ift 20mal fo üiel gemonnen 1 : 20,

unb umgelehrt, menn 1 : 15 ^/s ba» vidjtige natürliche SBertli'

uerhältnib fein füll, fo müßte in einem gröberen ^Otraume

löV^mal fo üiel Silber gemonnen morben fein al» öolb!

^Betrachten mir junächft auch ^ur bic Sd}lubrefultate

ber Soetbeer'fchen 3;abelle, fo ergiebt fich baran» folgenbe»

2!ableau:

föeiutununa

X^atiäcpliüier @otbprci§

'^robuc=

(^olb 0ilbfv tion^'

Tonnen üer=

l)äItniB

1493-1800-4,700 150000 1:31 1:1074 t)i§ 157-2 feit 1800

1851-1883 G,100 51000 1:8,6 1:1572 1874; 1:2072 in 1880.

Sa. 10,800 201000 1:18,0 tieutigev ®oIbßrei§ 1:207-2.

3^erncr betrug bie ©eminnung im 19. Sahrhunbert:

ißrobuc^

@Dlb ©über tion^ncr- ^^batfäcblicper ÖtoIbpreU.

J 0 n n e u bältniß

1801—1884 7,400 87,100 1 : ll^U
j

^
.2,)i

1801 - 1884 0,200 54,400 1 : 874 1
' / > P /
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fiDaraug folgt unmibertegtid}, baß ber fmidtge @otb=

preis üon 2072 meber burd) bie '»^robuction^üerhältniffe ber

gefammten testen 390 $vahrc motiüirt ift, benn bie mürben

1 : 187'-2 üertangen, ba| er namentlich nid}t burch bie ipro-

buctionSüerhättniffe beS laufenben 1

angeigen, am attermenigften aber burih bic ber (ehten 34

Sahre motiüirt ift, bie 1 : ^ ergeben müfeten.

befinben fich bemnach biejenigen im ^rrthum, melche

baS Sinfen beS SiibermertheS bur^ bie iprobuctionSüer=

hättniffe ber ©belmetaße überhaupt unb namentlich bie

ber testen Sahre glauben erftären gu folten.

fiDer iBimetadiSmnS erllärt biefeS iphduomen befanntlid)

ouS ber burd) Semonetifation beS Silbers üerurfachten

!Berf(hiebung ber äJJarltüerhältnijf e unb eine etmaS gc=

nauere Setrad}tung ber 'i^b 5)aten ber Soetbeer^

jd)en Statiftit beftätigt biefe (Srllärung in gang eclatanter

-föeife.

ISS entfiel üon ber burchfchnittlichen SahreSfbrberung

üon ©belmetalleu auf:

ibem 2öertl)e naep)

(^olb, ©über,

1493 1520 05 ® o 35 7o = 1 : 8,3, lüirütcper ©olbpreiS 10,75

1.520 -1544 55 = 1:12,7 11,25

burctifcpnittlic^ l:lo,5 rcirflieper ®oIbpreiS 1:11.

3n biejer ^eit, mo bie (Sntbednng unb 5lnSbeutung

5lmeritaS ein bebeutenbeS ßwfl^bmen üon (Sbelmetall üerur*

fad}te, fehen mir alfo, mie fid} gegen (Snbe ber i|5eriobe

iProbuctionSüerhältnih unb 2Serthüerhältnih in einer SSeife

nähern, bafe mir eS unter 93erüdfid}tigung ber bamalS

menig eutmidelten iBerfehrlmittel um fo mehr als richtig

anerfennen müffen, als baS S)nrd}f(huittSüerhältnif3 ber bei-

ben “’^erioben gnfammen 1 : 10,5 ergiebt, alfo bem mirf=

liehen ©olbpreiS nodi näher fommt.

(SS mürben ferner gefbrbert im 3ahreSburd}fihnitt bem

äöerthe nadj

:

1544- 1840 21-40 «/u ®olb unb 00-79«/o ©Uber,
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ift atfo 300 3a^re Tang aKjäljrftrf) unüerl^ältni§mä^ig
t»te( me^r @irOer gelüonnen unb baburdj beffen ^rei^ ge=
brü(ft iDorben, fo ba^ man um 1700 für 1 ^funb Ö^olb
etma 15 ^45fuub, um 1800 15V. ^funb @i(6 er geben
mußte gegen uur 10,75 ^fuub um 1500.

5)a§ 2öertl)t»er§ärtni^ l^at fid; atfu tu beu erfteu 300
3a^reu unferer ©tatiftif im OJaitgeu beu i)Srobuction§=
uer^ättniffeii ^aradet eutmidett. ®em ftetigeu burd;fd;uitt=

üc^eii Ü^udgang ber ©Dtbgemiuuung 6i§ tief unter bie

Hälfte beg um 1500 normateu ift ein aamäl^ric^es ©inten
be§ ©itberpreifeS ref^. ©teigen bes @otbüreife§ um etma
30 0/o_ in biefer gtit gefolgt. 2tber regetmäßig unb ftetig

^at fi^ biefer S5organg uic^t üod^ogen, noc^ t^at ber
öJotbmert^ jematg fo I;od] geftanben at§ ba§ ^:probuctiou§-

üer^ättni^ angeaeigt ^ätte.

2öir bemerfen nielmetir:

1 ) ba^ im ganaen üorigen Sabr^unbert, mo bol i|irD=

buctionlüer^ltniß atnifc^en @o(b unb ©itber mie
1:26 ftonb, ber mirfticbe (f5otb|}reil bagegen uur

awifc^en 14,64 unb 15,42 fic^ beioegte;

2
) bob in ber i|5eriobe non 1801—40, mo bol i^ro=

buctionlüer^öttni^ ftonb mie 1:36, ber @otb=
preil ou(^ nur 15^/2 betrug unb

3) bo^ in ber .ßeit bon 1851—1875, loo bol i^robuc-

tionlber^öltniB fic^ umgefebrt ftedte, mie 1 : 87^,

ber ttmtföc^tic^e ©olbpreil nic^t minber 1 : 151,.

betrug unb bo^ erft

4) bon 1876 bil je|t, ibo bol iprobuctioulbertjöttuiß

fi^ ftedt ettbo tbie 1 : 1872
,

ber ©otbüreil
aum erften ajjote feit 390 ^o^ren ^o^er ift,

otl bol ^^robuctionlber^öttniß.
2öie erftört fic^ bol?

Sn ben früheren Sa^r^unberteit ibor ©Uber, menn
ni^t boö otteinige, fo boc^ bol borioiegenbe TOnametoß,
unb bei ber geringen ©efommtprobucttou beiber (gbetmetoUe
wor bie 0tad;froge nod; beibeu eine fo große, bob bie

19

1

ll

in ber $8erfd)iebung bei ®etoinnunglberl}öttniffel

ttjeoretifd^ moglii^en ^reilrüdgönge bei ©Uberl nie boll

aur prottifdien ©eltung tomen
;

bie ©ilbermünae ntor iiodi i

biet met)r otl beutautoge bol 33ebürfnib nßer, bie @otb=

münae nur ein fotcbel loeniger unb oußerbem ein Sujul

unb eine töequemticbteit. ®ie gro^e itlad)frage noch @U=
ber otl SJlünainetoft berl}inberte bor 1800 bidit

l|

einen tougfomeu ipreilrüdgong, ober bocb ein ©inten bil
^

aum jenseitigen iProbuctionlbert)öttni^, unb nomentticb ber= *

binberte ber fiebere 9[Rortt ber SSJtünae, ebenfo mie bie im

SSerböttnib ber oufgefommetten ©Ubermengen geringe ©Uber-

gensinnung, für bie gefommte ißrobuction ein ©d}tbonfen
]

ber fßreife noch bem jenseitigen Sab^^^-^i^trog, ibie ttsir el i

bei ber (Srnte a- b^^^en. biefem Umftonb, ber bol

gonae 18. Sobrbnnbert bibburct), Stnfong unb @nbe ber^

gtidien, ben @otb|sreil nur etnso 1^ 3 7« fteigen lieb, ^bm i

1803 bie officieße ^i^eigobe ber ipröge in ^i-'bbtreicb, unb

biefe S^eigebung ber i^röge feiteni einel einaigen ©tootel

reichte oiil, unter ben oßerejorbitonteften ißrobuctionlber==

önberungeu, bie bie Söett gefeben b^t, ben einmot occe|s=

tirten feften ipreil oufreebt ab erbotten.

Sb ben 33 Sab^'en oon 1851—83 oermebrie fi(^ ber

feit 1493 gensonnene ißorrotb an (Sbetmetoß oon 40 fßtit=

Horben auf 66 fülißiorben, bobon 17 in ®otb unb uur 9

in ©Uber, bobei betrogen bie ©efommttsrobuctionen b^bte

bol fünffod^e ber 5)urd}fd}nittl|srobuction ber erften fünfaig

Sobre unferel Sab^^)bubertl unb bol aebbfntbe ber ipro-

buction bon 1700.

Xro^ biefer cotoffoten iprobuctionlbermebrung unb troß

ber noch einfebneibenberen '^erfebiebung bei i^robuctionl=

berböttniffel bon OJotb unb ©Uber (auf 17 flJtitt. @otb

mürben nur 9 ''IJtitt. ©itber gemonnen) reichte bie freie

ifiröge Svnntreicbl boßftönbig oul, biefe großen iprobuc=

tionlfcbmonfungen ni^t a» 5Sertbfd)bsontungen merben ab

taffen, ^^ttterbingl mürbe el boriu burd) ben Umftonb unter=

ftüßt, boß nur (Sugloub unb l^ortugot fein ©Uber für

2*
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Gourantgelb brandete, aEe anbern i'olüenten Staaten ba-

i3egen aEjä^rtic^ mit großer unb legelmäfeiger EJac^fvage

auf bem Sitbernmrft erfc^ienen.

SStr fel}en atfo, melt^ gemattigen ßinftufi bie freie

^^räge — fo (ange fie aufred^t ermatten mürbe — auf bie

Stabilität be§ )föertt)0erpltniffe^ ^mifd^en @oIb unb Silber

geübt ^t.

ÜDa faun e§ nidfit munberu, baß, uac^bem 1874 uid)t

nur bie freie ißräge, fonbern uadt} unb nadt} bie Silber^

ausmüngungen in Europa faft in SSegfaE famen, ber EKarft^

prei» be^ eutmert^eteu 9JdetaE§ fidt} uad} bem uatürüc^eu

äöert^üerbältniB unb ber (aufenben iprrbnction rid}tete unb bie=

felbe in ^efürd^tung meiteren Ediebergnng^ fogar nodt) überbot.

Sn biefem SSertauf ber S)inge oermag idt) nic^t, mie

§err Samberger in frommem SSiinberglauben ein Äi»niet,

eine rät^fel^afte 97aturerfd£)einnng, ju erbtiden, bie fein

9Jienfdf)enmi^ §u erffären meiß, fonbern einen bnrrf)au^ ftaren

3ufammenbang üon Urfadfie unb SÖirfiing.

®e§!^afb brängen bie iöimetaEiften gnnäcfE't auf 2öieber=

f)erfteEung be§ Silber? af? 9JJün§metaE burdf} aEgemeine

SÖieberaufna^me oon ftaatfic^en Sifberconrantprägungeu,

feft überzeugt, ba| ba? aEein aulreic^t, bie Eiai^frage fo

ju ^eben, ba^ gegenüber ber beutigen iprobuction audi bie

Sreigebung ber ißräge fein aE^ii bebenffidbe? ©jperiment

fein merbe.

SBenn bemgegenüber femanb behaupten miE, e§ fomme

nicht auf ba§ relatioe ißerhäftnih oon Silber nnb C^ofb, fon=

bern auf bie pofitiue ,^öf)e ber iprobuction gegenüber ber

thatfächfidfien Edadt)frage an, unb biefe fei jurüdgebfieben l^in=

ter ber Sifberprobuction üon jährfid) 500 EJJiEionen, fo muß
bemerft merben, bah ißrobuction^^iffer an fi(^ burt^au?

nidht bebrof)fidh ift- S^ür SC^ün^gmede bfeiben (nact) Soet=

beer) jährli(^ ca. 400 EJJiEionen 9Jfarf Silber unb 100—150
EJiiEionen ÜEJarf @clb übrig. S? mohnen aber in Stfien,

mo bo(^ Silber faft au?f(^fiehfidf) (^efbbienfte thnn muh,

etma 800 SO^iEionen EEenfchni, bie heutzutage fdmn aEein
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über Snbien 150 Mionen Waxl Silber aEjäf}rfidi be=

ziehen. 5fmerifa prägt aEfährfidi p. p. HO ^Mionen

EJtarf, ba brancfien bie 300 äJtiEionen (Siircpäer affo nur

nod} 140 931iEionen pro Sahr zu prägen, bann ift bie ge=

fammte i]3robnction begeben, i^a? finb 47 iEfg. pro Äopf

nnb beträgt für ®entfd}fanb ca. 20 9JtiEionen 907arf pro

Sahr! Xabei eröffnet fidi ber fd^marze S25efttheif imn ilag z«

lag mehr nnb zeiöf eine ganz nnermartet bid)te iBeootfernng,

mefdie zmeifeEo? ^fef}r halb ihre unb ihre ißrobucte

nid}t mehr im 2aufd)hnnbef gegen ^attunftreifen, fonbern

gegen Sifbermünzen mirb oermerthen moEen.

!5)a? fieht bod) nidit au§, mie Ueberprobuction über

ba? Sßebürfnih an MizmetaE überhaupt nnb Silber im

iöefonberen.

3öir ha^’r« Ueberpro^

buction, fonbern mit EJH n b e r c o n f
u m zu thun, einem

Mberconfum, oeranlaht burd} eine m infürlid}e Un=

terbinbung ber ßonf umtion?fraf t unb ernft»

liehe Sebrohung be? feit Sahr t au f en b en bem

Silber eingeräumten iEJünzmartte?.

Söenn irgenb etma?, fo ift bie? ein Seifpiel für ben

Unterf^ieb Ueberprobuction unb EJJinberconfum

unb, m. |)., melcher ©runb liegt oor für bie 5lnna^me, bah

nach iöefeitigung ber fünftlithen Unterbinbung ni(ht mieber

ba? feit Sahrtaufenben ungeftorte Etebeneinanber oon ®olb

unb Silber eintreten unb auA ba? feit faft zwei Sahrhnn*

berten beftanbene SSerhältnih ftch wieber merbe herfteEen

laffen? SBarum foE hier gerabe ber alte Sah nidht Geltung

haben sublata caussa tollitur effectus ?

®a? ift fein „ftrifter Sem ei?", aber e? ift hoch ein

fo hoher O^rab oon SBahrf^einli^feit, bah, mer felbft ab=

folut feine anbere (ärflärnng hat, al? baß e? eine munber=

bare Etaturerfdjeinung fei, gegen meld}e fein ^aut gema^=

fen ift, nicht ba? 'iRedht hat, fie mit einem einfa^en: „iDa?

oerftehe iih nicht!" abzumeifen.
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?(n biefer ©teile möi^^te icf) mid} fjegen ben mel^rfa^

erl^obenen Sßortourf bertra^ren, al§ ob meine 33emet§=

rül^runoen üon einer gemiffen ÖJegnerfd^aft gegen bie -^an^

be(st:^ätigfeit im 5bltgemeinen, gegen ba§ iöonfgefc^äft im

33ejonbern nnb gegen S3erlin im iöeionberften bictirt feien.

gtanbe oon ben Stufgaben nnb ber S3ebeutung be§

.^anbet§ unb be^ S3anflbefen§ in nuferer SSoIf^mirtbfdmft

feine gang irrigen unb jebenfatt§ feine geringen SSorfteffungen

gu ^aben. ^5)er Raubet, bie O^nnction, mefd)e bie SBertt}c

bom iprobuctionSort nac^ ben Sonfumtion§ftetten überträgt

unb fie reatifirt, fte'^t na^ meiner Stuffaffung böttig g(eid)=

beredjtigt neben ber ißrobuction fetbft. Stber fomic ber

.^anbet über bie 5Bafil ber ein^eimifdien iprobuctiou t}inan§

fid) entioiefett, mal fe^r gu münfdjen ift, tritt bie (^efat)r

ein, bafe er begügtic^ feiner nationateu unb feiner commer=

cielten fpftic^ten in Sonftict gerät^, unter Umftänben bie

beimifi^e ifSrobuction fc^äbigt unb in i^rer ©jifteng be=

bro^t. ®ann, ober eigenttii^^ fc^on oorl^er, mu^ bie

fe^gebung eingreifen in Slnbetrad^t, ba§ nur fteinere @e=
meintbefen btog bom Raubet (eben fönnen, gro^e ißotfcr

bormiegenb auf bie taubmirtbfd^aftlic^e unb inbuftrielte

^robuction itjrer ßänber angetbiefen finb, nnb ba^ nur

brobuctf)?e 3:^ätigfeit groffe SJtaffen gu ernähren bermag.

Denn e§ mürbe unrid)tig fein, ben .^anbel, ber bon ben ca.

19 SJJiltionen @rmerb§tptigen im beutfd^en Steid}e nur
H00,000 ernät}rt, bie StrbeitSgetegenbeit ber Sanbmirt^fdioft,

bie 8,2 9[)JiItiDnen, unb ber Snbuftric, bie 6,4 SJtidionen

(irmerb§tf)ätige ernährt, gefä^rben gu taffen. Stu« biefer

©rmägung bin id; ein ©egner ber UI?ancbeftertt}eorie bom
freien Spiet ber Kräfte. 3(4 bin aber meit entfernt, menn

fotdie (Mefä^rbungeu ber ($j:ifteng eingetner ober gar großer

^robuctionSgmeige borfommen, ba§ für ^e^tcr ober für

unpatriotif^e Stegnngen bei §anbcl§ftanbe§ gu galten.

^a§ märe grunbfatfd}. finb tebigti^ Süden ober

3e^ter ber (^efepgebung. ^er eingetne Ä'anfmann unb ber

.^anbet |im @angen fann niept anber§ at§ ben ßon =
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juncturen entfprcd}enb banbetn. TO berfetben Statur*

notpmenbigfeit, mit ber ba§ SSaffer bergab täiift unb ben

tiefften erreidjbaren ^unft fud}t, folgt ber .^anbet ftet§

bent günftigften Stngebot unb ber günftigften S?ad)frage-

Xpäte er e? ni^t, fo mürbe er niebt richtig functioniren.

Söotttc g. 33. ber beutfebe Kaufmann irgenb eine Import*

diance au§ Patriotismus ni(i)t auSnupen, fo fänben fiep fo*

fort taufenb auStänbifirpe, bie fie auSbeuteten, ohne burib

Patriotismus bepinbert gu fein.

Stufgabe beS Staates ift eS bemgemäp, burep eine üor*

bengenbe, ftetS aufmerffamc ©efepgebung bie commerciettc

©onfunetnr fetbft fo gn geftatten, baff ipre ooKe StuSbeu*
'

tnng burd} ben .f)anbet ben übrigen ©rmerbSftanben ober

bem gangen Sanbe nid}t gum Staiiptpeit gereiepen fann.

®eit Import, ber bie peimif(4e Probnetion bebropt, pätt

er burd) ©infnprüerbote unb Stpnpgotte gurüd. 5)en 3m*

Port foteper @üter nnb Stobftoffe, met(f)c mir nötpig paben,

unterftüpt nnb ermuntert er burep 5:ariferteicpterungen.

^ie StuSfupr oon Gingen, bie mir niept entbepren fönnen, :

ober üon ^'riegScontrebanbe pinbert er burep StuSfuprgoIte \

unb SluSfuprüerbote, bie ©infupr ober bie .^erftettung unb
|:

ben S3erfauf gefäifcpter unb gefunbpeitsmibriger SBaaren ’

burd) Strafgefepc. Unb ein meifer (^efepgeber mirb in
|

fotepen 33cfcpränfungen nie mepr tpun, atS abfotut notp*
j.

menbig ift, benn je mä(p»tiger fiep ber .Raubet entmidett —
nnb in ber 3^eipeit entmidett er fiep) am beften — ,

befto

mepr Sleid)tpnm füprt er bem iBotfe gu, unb befto mepr

ift er im Staube, bie |»ütfSquetten beS eigenen SanbeS gu

geminnreid)er (Sntmidelung entfalten gu petfen.

®aS S3an!gef^äft atS ber Präger unfereS munberbar

organifirten faufmännifipien SrebitfpftemS

aber ift gang befonberS ein überaus mäditiger .^ebet ber

mirtpfdiaftticpen 2:pätigfeit, eS feitet bie Stntage fuepenben

dapitatien in bie (Selb ober dapitat fudienben .^änbe unb

ücrmitteft bereu cotoffaten StuStauf(4, eS gleicpt Sytilliarben
|.

üon ©(fputben unb ©ntpaben nur mit ber i
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übertragt bic größten 8utniiien ini Stugeublicf fon eiitjr

,^anb in bte anbere unb in bie fwnften ßänber. 5)nr(f)

ben 5^i§cont ennöglidjt el, jebe§ faufmännifc^ abgefdjtoffene

öteje^äft jebergeit reatifiren nnb üertielfältigt babitrc^

bal @ejd)äft§capitat be§ ©ingelnen. 3)ie @c^tranfungen

be§ SSec^jelmarfteS üon Sanb jn Sanb unb ben 5tb' unb

3ufIuB ber ©betmetade unb nnüer 5in^tid)en 33aarmittet

regelt c§ in ber 5(rbih'age — furj, eö ift eine ber roic^tig*

ften @e|c^äft^§n)eige, beffen mangelhafte^ O^unctioniren ba§

gan^e @rmerb§Ieben auf ba§ tieffte fd)äbigen muh- dia^

mentlii^ ift e§ miditig, ba^ bie ©teile, mo ba^ ©ammel=

JReferüoir unb ,§od)baffin ber gefammten ©elbfraft eine§

großen Sanbe§ fi(ü befinbet, §it einem f^inangbl*^! erften

9liange§ fidj geftalte, ber ben ©elbbebürfniffen be§ ©taate§

ohne bie .^ülfe be§ Stu§lanbe§ geredit gu merben oermag,

nnb ben nationalen 5lu^enhanbet frei macht üon ber SSer=

mittelung auglänbifi^er ^tthlftellen. ^a§ ift ein allgemeine^

Sanbe^intereffe, für toelche§ gang gemi^ auch bie nöthigen

Opfer gebracht merben müffen. Slber eine ©renge giebt

eg auch Uunothige Opfer foden nicht gebrad}t unb

unbillige follten nicht »erlangt merben.

®ie SSertreter ber Sntereffen beg mobilen Sapitalg

»erlangen nun nid}t etma Uebergang gur öolbmährung,

mie ißamberger, ©oetbeer, 9taffe et tutti quanti — bie

^Keich^banf bürfte nicht fo halb im ©taube fein, an allen

.^auptftellen ihre 9^oten bei ©icht in @olb umgumechfeln

nnb fo lange bag nicht geht, faun and} ber .Kaufmann

nicht in @olb gu gahlen gegmungen merben — begt}alb

»erlangt man in iSerlin S3eibehaltung beg status qno nnb

feine Vermehrung beg Umlaufg.

®ag h^^ht bie ©ilberentmerthuug unb bie Vefchrän*

fnng ber ©olbmährung auf Verlin in ißermaneng erfläreu

unb gmar auf Soften ber l^nbuftrie beg gangen dteid^eg.

2Bie gro§ bie Saft ift, meldje ber iprobuction unb bem

Vro»ingialgefchäft überhaupt — fomeit eg nicht ®igcontge=

fchäft ift — burch bie gur Slufrechterhaltung ber berliner

J

I

C^olbmähvung notbigen ^igeonterhöhungen auferlcgt mirb,

habe id) gu berechnen »erfud}t unb e^ haben mol}l einige

über biefe 33ered)uuug gcfchrien ober bic 9tafe gerümpft,

aber ctmcg corrigirt hat nod} niemanb. Sdi lege aber=

malg bie ütedmung gur ^Prüfung »or.

@g betrug bie©umma beg Verbieufteg imV3ecbiet^ unb

^igfontgefd}äft 1884 bei ber fHeiepgbanf 17 9Jtillioneu pro

^ahr = 47 000 91tarf pro Xag a Sh- > = 13 500 pro ‘^ o.

Slngenommen, bah ber Umfdjlag ber 91ei(h§banf in ®ig^

conten etma 5 ®/«' aller beutjclien ®igcont= unb Söecbfelge^

fchäfte beträgt, fo ergeben fid) 20 mal 13 500 9D7orf —
270000 maxi pro 2ag unb = 96 5(diltionen 9Jtar! pro

Sahr unb

dhin betrug ber 3)urchfd}uittgbigcout bei ber

1863—74 1875-1884 1885

alfo Per ®eutiihIanbÄ aljc feit ber Silber»

35?äbrungeipediel entmertbung

Vauf »on ©ugtanb 4,1 (4,086) 3,20 2,91

„ „ f^ranfreid) 4,2 (4,197) 3,10 3

^Preuhifd)eu Van! refp.

SHeichgbanf . . .4,6 (4,632) 4,30 4,12

97em-Vorf .... 1,29.

2)eutfchlanb bat alfo im ®urd)fd}nitt ber 12 ^mhre.

bie ber ©ilberentmerthuug »orauggingeu, unter beneu 4

^rieggjahre unb 1873 mit 5 o ®urdifchnittgbigcont maren,

troh feiner fchlechten V7üng»erfaffung bei ©ilbermährung

mit @olb im 30)anggcourg, nur etma ^ 2 ^/o theurereg ®elb

gehabt, alg ©nglanb unb gmanfreid], — bagegen im ®urdi=

fchnitt ber Satire 1875—84 — alfo feit ber fog. ^olb=

mähruug, mit ©ilberentmerthuug troh tiefen S^^iebeng l^ io

begm. IV5 ^'o theurereg @elb, alg ©nglanb begm. granfreid}

unb in 1885 beinah 3 h'o theurereg @elb alg 9ftem=?)orf.

®ag finb alfo 120 refp. 300 f0äll. pr. Sah^^-

Vergleid)en mir ferner einmal bie Vefultate unb bie

13)igcontfäpe ber ißreuh. Van! refp. 9teich§banf, ber eingigen

über bie mir ©tatiftif befipen, fo haben mir bie fehr »er-
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ftätibftdic imb nnbc (iec^cnbc, aber bod) nidit au§rcid}eiib

i^ctüürbigte Jl^atjadie 311 conftatireii, baf;

bie ®it»ibenbeu ber iBanf mit bem ^i^coiit [teigen

unb finfen.

T^ic niebrigfte ®it>ibenbe [eit 1849 mar bie be§ Tsal^reS

1879, mit 5%. 3)ie[e§ ^a’^r ift gugleid} ba§ einzige,

me(d)e§ einen biircfaid^nittlidjen ^ilcont non meniger al§

4 ®/o anfmeift (3,71), bie l)öd;fte S^'itnbenbe bie be§ Saläre?

1873 20®/o mit faft 5%igem SalireäbiScont (4,95), (babei

alferbingS no(^ 6 SO^idiarben 5!J?el)rumid)Iag al? norlier unb

nadif)er).*)

®ie dlei(^§banf ift fein (Srmerb^’inftitut, fic '^at mobf

auf eine angemeffenc Serjinfung if)re? Gapital§, aber nic^t

auf ungemeffene ®inibenben §u feben, d}re i^auptaufgaben

finb gemeinnü^ige .unb ftaat§l>ontifdie. ift aber ba§

“iprioatbaufgefi^äft — fomeit e§ ba§ ^i§CDutgefd}äft al§

.^aut}tfad)e betreibt — benfefben affgemeinen mirtl}f(^aft=

ti^en 05efeben nnb donjunetnreu untermorfen, unb bie dr=

fal}rung, bab bie drträgniffe bei 61efd)äfti mit bem ^ii=

cont fteigen unb finfen, bürften fid} im ißriüatbanfgefi^äft

no(b beutlid^er berauifteden. 2)amit ift aber biefem die=

fdiäft bie ^ienbeng aufgegmiingen, beii ©iicont mögfidift in

bie .^öbc 5U treiben, mäfirenb adei anbere (^efdiäft ein §min=

genbei Sntereffe gmar uid}t an niebrigem aber au einem ®ii=

font b^it, ber uid}t f)öbei' ift, ber ber Soncurrengtäuber.

ia aber ba§ 33anfgefdiäft burrb bie ©rö^e ber da=

pitalien unb ^utereffen, bie ei in nerfiäftuibmäbig meuigen

.^änben concentrirt, ben (Melbmarft, fomie burd} bie fforere

(Sinfidbt in bie [(^binierige d)?aterie ber 93anfmiffenf(^boft fei»

teni rtieler feiner 9?crtreter, eine dleibe onberer Slegiebun»

gen in gang anberer Söeife gu beeinftuffen üermag, ali

^nbuftrie unb .^anbef, fo ift bem Sntereffe bei 33anf»

capitati gelegenttid) in einem jene drmerbigrnp|)en bena(^»

tbeitigenben TOa^e non (^efe^gebung unb S5ermaltnng nad)»

gegeben nnb Ülec^nung getragen morben.

*) S. b. 3;obeIIe im Slntjang.

din fefir middigei Moment für bie bnrd)fdmittfid}c

.Öbl)e bei ^^iieonti ift bie SDienge ber im !9anbe nndanfen»

ben baaren 9J('nngen nnb fonftigen nnüerginilid}en

mittet, di ift ftar, ba^ ber 3)iiccnt in 3 ^den, bie nidt)t

üon anbern O^actoren beeinftnf?t finb, in einem Sanbe mit

gleichem 5ßerfet)r unb einem iBaarnmtanf non 180 ddarf

pro ^Dpf billiger fein mirb, ati in einem mit nur 80 ddarf

pro ^Dpf - - ei finb eben mebr töemerber ba, bie if)r

ftüffigei dapitat ginibar mad}en moden. ^n f^otge beffen

t)at bai ®iicontgefd)äft ein erbebtidici Sntereffe baran, ben

Umtauf mogtidift fnapp gu t)atten. ^uc^ bie 5trbitrage

arbeitet bei fnap^cni Umtanf nnb bemgufotge ga^treici^en

nnb groBeren ©(^manfungen bei ©etbmarftei t)änfiger unb

fieserer, ati bei conftanten @etbnerf)ättniffcn, mic fie ein

größerer Umtanf fiebert. ®eibatb finb bie S^ertreter bei

mobiten dapitati fe^r eifrige @cgner einer ißermebrung bei

baaren Umtanfi. ^a biefe ohne 2öieberaufnat}mc non

Sitber|3rägnngen nnb adgemeiner idemonetifirnng bei ©il»

beri fet)r fdimer burct)gufü^ren refp. aufret^t gu ermatten fein

mürbe, finb fie confeqnenter SSeife and} (Gegner ber dlemone»

tifirung bei ©itberi nnb bamit bei 33imetadiimui.

^ai Stdei ift fo natürtid) nnb fetbftnerftänbti^, bab

ei aderbingi ebenfo fdjmer begreiftidi ati bebauertid) ift,

menn barüber bie ßente fid; bii gur Ungebüt)r er^ipen.

SBenn man fid) über etmai munbern fonnte, fo märe ei bai,

bab biefe ftare ©ai^tage nidit and} bie 3Sertreter ber Qnbnftrie

nnb bei §anbeti betet)rt, mo ibr ^^tdp in biefem v^ntcr»

effenfampf naturgemäf; fein mub- ®ic Sanbmirtt)e haben

ei begriffen nnb id) füri^te, bie anberen merben erft burd}

nod) fd)tüereren ©d)aben Itng merben.

di ift ein donftict oon gtei^ berei^tigten Tmtereffen,

feber ift beftrebt, bie [einigen nad} befter ^raft gn oertreten

nnb gu beteuerten, bie defepgebnng bei 91eid}ci t}at ben

donftict gu fct)ti(^ten nnb gn entfd}eiben, mie fie t}iinbert

anbere entfd)ieben 3ttterbingi ift biefe dntfd)eibung

mid)tiger, meit fie gröbere ©nmmen gu ober abfpridit, ati

f i
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fie H§t)er jcmaf? alt(3 ci^.n-ccf)en bat. ^cpatb mag

fie auch a(§ üerantmortüdber em|:fiinben unb fo länger

binauSgefdjoben mcrben fein, at§ anbere.

3tber leiber ift ber 5luff(buB — unb bartn ücgt eine

jcbmcre SSerantmortnng — aucB ]'fbon eine ©ntfcbeibung,

^mar teine t^rincipietle, aber eine tbatjäcblicbe §u (fünften

be§ mobilen SapitatI, at» bee gfüfftid;en 93efiper§ non (Sin=

ricbtungen, bie U)m b^dift üortbeilbaft finb, mäbrenb fie

ben ^robuctiüftanb, ben mittteren unb fteinen .^anbel fd}mer

benad)tbeUigen, ber 5(uffd;ub ift eine SSertbüerfcbiebung

üon bunberten unb aber bunberten oon Sj^inionen au§ ber

-Öanb ihrer je^tgen ^efi^er in bie §anb be§ burd» bie

gegenwärtige Sage ber SSährnnggnerbättniffe begünftigten

mobiten Kapitals unb bebrobt ^nbuftrie nnb Sanbmirtb*

fdbaft mit gleicher ®efabr.

^ebbntb b<itte id} bie f^orbernng, bab biefe ä^erbätt-

niffe, bie ber Ü^eicb§b<^u|^ifl<^bt allein alle SSortbeite ber

@otbmäbrung, bem ßanbe alle 9lad}tbeite nnb auberbem

bie Soften aufbürben, in ^ermanen^ erflärt werben fotten,

für iinbtHig.

®er @runb, auf ben b^n fie geftedt wirb, ift ber, bab

ber 9J?arfwe(bfel, ber in 5Imerifa nnb fonft je^t bem ßftrf.

erfotgveidj Soncurren^ maibe, unb ben bentfd^en interna^

tionaten .Raubet lum ber SSermittehing engüfcber S3anfen

emancipire, ni(^t mehr üerfänfticb fei, fowie er ni(^t abfolut

in @otb gegabtt würbe.

Sd) b^tie S3ebauptung für buri^aug unricbtig.

^J>er ^eutfd}e unb fpecied ber 33ertiner SJJarft ift e§, ber

bem beutfcben 9Jiar!wedbfe( feine berjeitige Seliebtbeit fcb^fft,

ebenfo wie ber Sonboner 9Jiarft bem ßftrt. feine 33ebeutung ge-

geben b^ii iittb nicbt ber ©olbftanbart, ber auch in ßiffabon

nnb iöergen betrfd;t unb biefe i^täpe bod) ni(^t at§ be=

üorpgt erfcbeinen täbt. So tange man in 2)entfd}[anb für

1000 ^baler ebenbaSfelbe taufen tann, wie für 3000 50^arf

in @olb, fo lange tümrnert fi^ ber Stmerifaner abfotut

ni(bt barnm, ob fein äöetbfet in ©olb ober in Xbniern
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eingebt; lommen aber einmal 3eiten ober ©inselfäde oor, wo

ba§ nid}t mein- ber f^aft ift, bann wirb ba§ eintreten, wa§

,^err oon Sdjotj fagt; wirb feber, bem fein intern

nationaler ßrebit am ^er§en liegt, fetbft bann in @otb

jabten, wenn er in Silber gn ,^^abten berechtigt ift. ®abei

müffen wir nie oergeffen, baf5 ber internationale 3Baaren=

banbel ficb in ber 3ablung§bilanä oöllig unb überreicli an§-

gleicht, bab alfo (Sbelmetallesport mir im Sntereffe be§ mo^

bileu ßapitall bei 5lnleiben, 5lrbitragen, ©ffectenfänfen 2C.

erfolgt.

So fel)r ich nun oon ber Unridjtigfeit ber 5lnnabme

über^engt bin, bab ««fere Muta fo ohne weitere^ oon ber

Söäbrnng abhängig nnb ber ßrebit beg 93tartwed}felg oon ber

(^olbwäbrnng bebingt fei, fo wäre bod; oielleid}t barüber p
reben, ob nicht für Serlin, oielleicbt aud} für Hamburg unb an--

bere gröbere .^anbelgpläbe, internationale äBeibfcl nfancL-

mäbig in ®olb gepb^t werben tonnten, um bie SSermittelung

beg englifd)en 33anquierg fidjerer §u oernieiben. würbe

bann aber Sache ber ißanfinftitnte fein, bie baran intereffirt

finb, mit ber !:}lei^gbant bie nötbige 5lbfunft p treffen, bamit

bie '(^olbbefdjapng auf Soften biefer ^ntereffenten fidjer

geftellt uub nid}t mehr mit ber 2)igcontfd}raube gu Saften

beg Sanbeg nnb unter gleichseitiger Seoortbeilung berfelben

^igconteurg beforgt werbe, bie bie Seranlaffung gum (^olb=

bebarf gegeben b^itten, unb bie feht einen breifa^en 35or=

tbeil ©efcbäfte machen, einmal burcb bie

Oiolbgablung ber dteidjgbant in Berlin, burch bie fie ben

Sßorgng Oor ben iprooingialbanten gweiteng burch

bie (Gelegenheit gur Slgiotage, mitteig beren fie bag @olb,

wel^eg fie felbft nach bem 5luglanb gefd)icft, wieber p-

rücfbolen tonnen, nnb britteng burch ben erhöhten

contfah, ben it)ee eigenen Operationen mit h^ben beeoor=

rnfen helfen.

SebenfaKg noch oiel oerberblicber aber alg biefe^-^

gjliboerbältnib beg beutfdicn 3Sed)felbigcontg gegen ben ber

(Soncurrenglänber — beim mir auf bieg ^Jipferbaltup,



30

nic6t auf bie abfolute be§ie(6en fommt eg an — ift

bag in ber ^orbenmg auf ftricte Q^eibel^altung beg status
praesens üerftecfte SSerlangen, ba^ Deutfd^ranb nid)tg t§un
füH 5 ur .^ebung beg gefimfenen (2i(berinertl;eg, an ber eg

nationafüfonomifdj ebeiijo intereffirt ift, luie bie gange Söelt.

(Sg ge(}ört bic gange üerbängnibPode ^-reitbe beg 2)eutj'cben

am ©pintifiren nnb 2)igputiren bagu, um ben Stugfül;-

rnngen nod; irgenb melc^e «eac^tung gn ermögUd}en, bie

ben ^ufamment^ang gmifd;en ber BUbcrentioertbung unb
bem adgemetnen ''^reigniebergang in 3(brebe ftedcn.

QSielteidjt fonnen mir i^n nic^t jo bemeijen, ba§ ein ge=

miffenbafter S^ic^ter auf biefen ?^emeig bin einen 9JJenfcben

gum 2:obe üerurtbeUen mürbe — aber ftnb eg beim nic^t

geiegentlid) febr mertbüode 2b«tfad)en unb äöabrbeiten,

für bie ber ftrifte juriftifd^e 93emeig nic^t erbracht merben
fann? iGiegt nii^t eine 3Serf(^iebung ber Situation borin

baß man bei aden berartigen B^ragen eine juriftifcbe

iöebanbtung bevüorgurufen fud)t unb nur eine foicbe gelten

taffen mitl, aud; mo fie abfotut ni^t binget}ört? Sott beim
l)ier 9tecbt gefprodjen, ober foü nid)t oietmebr '^Jotitit unb
gmar praftifcbe äöirtbfcbaftgpotitif getrieben merben, unb
beftebt nicht ber fpecififcbe ber ipotitif unb beg

©efcböfteg, im ®egenfa| gu Suftig, borin, ba^ fie aud;

mit ben Xbatfocben rechnen, bie nicht fo bemeigbor ober noch

nicht fo bemiefen finb, ba§ fie ber diichter gur iöafig eineg

(£apitaturtheitg madhen bürfte, iitbein fie bie etma febten^

ben ©tieber eineg iöemeiggangeg burd; tSombiimtion ergangen?
Unb mie immer bei berartigen tebiglid} negativen unb for=

inaten Sinmönben oertieft man fich, ober menigfteng ben
^ntereffenten, in iDetaitg, phi^ofophi'-’t über bie Urfachen,
bie ben inbifi^en äBeigen aiidj unter anbern Umftönben
bem beutft^en 2öeigen gu einem gefahrtidjen (Soncurrenten

möglicher äBeife hätten ober mürben machen fonnen, über
bie fdachtheite, bie Ü^u^tanb unb Öefterreid; aug ihrer

fchlechten SSöhrung haben m.! 3lber barauf fommt eg hoch
gar nicht au. StCtcs? bog führt hoch ^^ar oou ber .^aupt=
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frage ab unb foE oon ihr abführen. 2)iefe .Hauptfrage

aber tautet:

Äaun eg für bie Äauffraft unb bag t£oii =

fumtiongoermbgen unb bainit für bie ipreig^

bitbung ber cioitifirten SSett gteidjgültig

fein, menn bic Hätfte ber gefammtcn oor=

hanbenen baaren 3ah^aaö^»”ttet heute um

ein Oütteg SSiertel unter bem SKerth ftetieu,

ben fie oor 12 Sahi^^a unbeftrittcu auf bem

gangen Söettmarft hatten,

ift eg für ^auffraft, eonfuintiongoermbgen

unb *!|3reigbitbnng gteid}güttig, menn bie

hatbe dJtittiarbe Sitber, bie attföhrtidi pro-

bucirt mirb, nur noch 375 9Jtittionen 9}tarf

32Berth hat,

ift eg für ^auffraft, Sonfumtiongoermbgen

unb tfJreigbitbung gteichgüttig, menn bag

Sitbergetb ber Sitbertänber feine interna-

tionate 3ah^ti^aft mehr hat, unb bog Sitber-

gelb in Europa aug oottmertbigem t^elb gum

ti;rebitgetb nnb gur Sd^eibemünge herobfintt?

^ch märe begierig, ben 937ann oon 5lngeficht gu Ütn-

geficht gu fehen, ber biefe f^rage auf @runb ehrti^er Ueber-

geugung mit: 3a bag ift gteidigüttig ! beantmorten mb^te.

3d) beantmorte fie aug ootter Uebergengung mit Dtein

unb gtaube fo feft, mie ich an irgenb etmag in ber 2BeIt

glaube, baran, bap bie Sitberentmerthuug bie Urfa^e beg

furd)tbaren gefd)äfttidieu dtiebergangeg ift, unter bem bie

gonge 2öelt feufgt unb unfere ^iprobuctioftänbe einer untbg-

baren ögpptif^en 3Serfchutbung entgegengehen, unb boB

berfetbe nur burd} .*pebuug beg ii)itberg befeitigt merben

fann.

®egl}atb hatte id) eg für meine 'ipftid}t, bo mir mein

^^eruf bie 5Sertretung inbuftrielter 3ntereffeu nad} befter

traft aufertegt, ben ^iuger auf biefe tBunbe gu tegeu unb
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äu iai'jen, ba§ ^eljt ']o nic^t (äiii^er ol)uc ein Uu=

i^lürf, ber ein3ißc 353eg, ber iui§ au? biefer Xriibjal retten

taiin, ift bie Söiebevl^erfteltiini^ be§ '3ilbedüertl}e§. —

Tie b e r 3 e i t i g e S t e ( t u n ber 3? e i y r e 13 i e r ini

3 u r 2Ö ä ^ r u n t]
f r a g e.

@in 5trtite( ber „9^orbbeiitj(^en ^ttl^emeinen

i’om 12 . D!tober u. ber a(§ üoni iiyürften tHeii^^langler

aulgel^eub betrachtet loirb, giebt nach ber Tarftellmug ber

meiften, namentlii; ber @olbtüäbrung?orgoue bie Sofung

au§ „9^idht§ ohof Sngtaub" unb motiüirt biefelbe bur^ ben

.^imoet§ barauf, bap bie 3Säbrung§frage eine übertoiegenb

intenmtionate fei unb atfo mit (Srfotg nicht oh>if 9JJitmir=

tiing be§ nach mäd}tigften .^anbel^OoHe^ getöft merben

temne unb giebt baburd; — bei ber abmeifenben Rottung

(Snglanbl — ben ®imetat(i§mu§ preig.

Sine genauere Seetüre ber betreffenben ^affage ^eigt,

ba| biefe ^nterhretation unrichtig ift; e§ h^^bi

briidtid;, „bie internationale Söfung" foll nur unter öe=

theilignng (Snglanb^ mit StnSficht auf (Srfotg in Eingriff

genommen merben fönnen. Tarin liegt aber bodh ^meifeltoS

bie 9lnei1enntni§, ba| bie 2öährnng?frage aiu^ eine natio=

nate ©eite h^t- 2)a| biefe nationale ©eite ebenfo nn=

abhängig öon ben ©ntfc^lnffen eineg fremben Sanbeg er=

lebigt werben wirb, wie f. 3 - bie ^ollfrage, bafür bürgt

bie Tenf= unb ^nfehauunggweife beg .öerrn ^teid^gfan^lerg

angreid}enb.

SBenn eg bann weiter h<^tBt: „Ter Sentraloerbanb

bentf^er Snbuftrieller möge feinen (Sinflu^ unb feine Thä-
tigfeit auf biefem (Gebiet bahin ridjten, ba^ bie Commerz

ciellen unb einflnhreidjen Greife in ©nglanb fidh mehr

rührten alg bigl)er, unb ba| er auf biefe SSeife fidh ein

gro^eg SSerbienft erwerben tönne um bie Drbnung biefer

Slngelegenheit", fo liegt auch h^^^in gang unzweifelhaft

nicht? weniger alg eine „'llbweifung beg SimetallUmug".

Tenn ba^ Tentfchlanb auf bem ®rnnbe ber augfd)lieB=

liehen ©olbwähriing bie SBährunggfrage mit (Snglanb in^

ternational gu Ibfen fliehen feilte, ift eine fo curiofe 3bee

unb liegt fo au^rhalb alle» beffen, wag man bigl}er für

möglid} unb benfbar erachtet bnt nocl) iiiemanb für

biefen fchnnrrigen Gbebanten eingetreten ift.

?tlle, bie über biefen (Segenftanb gerebet unb ge^

fd}riebcn hüben, beiden bei ben Sßerhanbtnngen mit I5ng=

lanb bezüglich eine» internationalen äöähi'unggüertragg an

3ugeftänbniffe, bie ©nglaiib bem bimetalliftifchen ©ebanlen

ma^en müffe, unb wenn ber |>err 9fleich§tanzler enH}fiehlt,

in biefer .^infi^t in (Snglanb z» agitiren, fo folgt baraug

nnwiberftn-ed}lid}, bah er ben (^runbgebauten beg iöinietat-

ligmng, bie 91emDnetifirnng beg ©ilberg, alg richtig aner*

tennt unb nur bezüglid} ber 3ed refp. ber «ebingungen,

unter benen biefetbe international zn regeln fei, z- 3 - noch

anberg bentt, al» bie Sßortführer beg iöimetalligmng im

beiitfdjen Dleichgtag.

Treten wir aber ber f^rage näher, weld}eg bie inter=

nationalen unb weicheg bie nationalen Theile ber SBäh'

riinggfrage finb, fo ift einleuddenb, bah bie angemeffene

^Regelung beg Saarumlaufg zn ben nationalen Tliei-

len biefer S^rage gehört.

Teutfehtanb leibet unter ^Inberem auch an einem öiel

zu geringen Umlauf pro Ä^opf ber iBeüölferung^. laufen

um au gefehlich^ni 5Retallgelb in f^rantreich 165, ^Belgien 92,

^ollanb 80, SSereinigte ©taateu 65, iSnglanb 57, Teutfch=

lonb 47 9Rart pro ^opf.

Tie S3imetalliften finb ber 'Uleinung, bah biefe Tiffe=

reuzen im Umlauf mit ©d}ulb baran finb, bah bie Ti»=

tontfäpe in Teutfchlaub jeber Seit einen fel)r niel höheren

Tur(hfd}nitt ergeben, alg in (Siiglanb, in f^ranfreich unb

nameutlid) in ^merifa. tn anberer ©teile ift bie Serech=

niing aufgemadjt, nadh welcher in ben lepten ^5aheeu biefe

Tifferenz eine ©umme oou 100—120 U^inioneu ergibt im

^^Jergleich mit g^raidreid} unb ©uglaub, unb oou etwa 300

3
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5[Rinionen, me(d}e im 55ergleid} mit Stmerifa in 'I^eutfd)*

lanb fon ber ißrcbuctiou an ba§ mobde Gapital me^v

gablt merben mii|ten al§ in jenen Smibern.

®iefer Uebelftanb ift nad) ^Inffafiung ber '^imetadiften

mir 511 bejeiti^en biird; @rbld}nng be§ baaren unner5 iiv?-

Heben Um(anf§. ®a min meiter bie llndan|§üermebrmui

bnrdi ®olban§mün§nn 3en in nötbigem Umfang fdjmerUd)

ohne übergroße li'often fid} macben loffen, namentüd) and)

ba» gemünzte @oIb bei ber allgemein ftarfen D^ariifrage

ficb febmerUeb lange im Sanbe b^Hcn (affen mürbe, fo

bürfte fi(^ bie SSermebrmig be§ Undanfg nur biird) V(nf=

nabme imn ©itbercpurantprägnngen bemerlftelUgen (affen,

menn man nii^t gur 5(u§gabe non 'jßapierge(b übergeben

mi((. S)ie SBieberanfnabme non ©((berprägmigen aber

mürbe ben formeüen Uebergang 311m i8imeta((i§mu» nnb

bie 5(ufbebnng be§ feit 1879 ^mar fugpenbirten ober bndj

nod} ni^t aufgehobenen (^efepes üon 1873 gur ^^orau^-

fe^ung buben, bureb me(d)e§ mir bie @o(bmäbruug einfübren

mottteu.

®a nun aber bie 5(ufbebiing biefeS föefeüeS nnb ber

Uebergang gnr ©i(berprägnng gerabe biejenige ßonceffiou

ift, me(dbe 2(meri!a unb bie ßateiner für bie Freigabe ber

©dberpräge ibrerfeit§ an ®eutfcb(anb fteden, fo mürben

mir aud) bei ber 91egu(irung be§ rein nationalen X(iet(e§

ber SöäbrungSfrage einen febr erbeblid^en 2 (}ei( ber inter=

nationalen B^rage bamit erlebigen müffen, unb auf biefe

SBeife erfibeinen gerabe für ®entfcb(anb bie nationale unb

bie internationale 51ufgabe ber 2Bäbrung§frage fo mitein=

anber üerflocbten, baf? bie eine nidit mol}! ohne bie anbere

gelöft merben fann. Sn biefem SuH fragt e§ fid) meinem

(£rad)ten§ nur barum, ob ber Uebergang ®eutfd)lanb§ 5um
SimetaniSmu» unb feine Söieberaufnabme non ©ilberprä*

gungen im nationalen Sntereffe bie internationalen 3Ser=

banblungen gu fünften be§ ©ilbermertbe§ in ber Xbat fo

nnangenebm beeinfluffen fönnte, bab um bebmillen auch bie

nationale refp. interne Drbnnng nuferer 3r9äbruug§oerbält=

niffe mit iHüdfidjt auf bie internationale ?lufgabc ^urüd»

geftellt merben mübte.

Sd) glaube ba§ nidjt, beim ma§ man im internationalen

Sutereffe imn S^eutfdilanb oerlangt, bae oerlangen nid;t

minber fiaiibmirtlifdiaft unb Subuftrie al§ ein bringenbe§

nationale» Sebürfnib- Unb ma» ift e§ beim, um ma§ e^

fid) bunbelt? SBiebcraufuabme oou oollmicbtigen ©ilber=

Prägungen unb bie ©rflärung, bab mir ben '•Öinietalliönm»,

ben mir tbatfäd}lid} buben, andi gefeblid} anerfemien.

Sübrlidie 51euprägung oon oielleidit 40 '®7ill. 9Ji'arf

©ilbercourant für eine Üleibc oon Subren mirb 51mcri!a

unb S^^anfreidi au»reirbenbe O^arantie geben, bab fie oon

uns teil! abermalige» Sittentat auf ben ©ilbermertb gn be

fürd;ten buben, unb barum bunbelt eg ficb-

®a§ fcb^'id mir menig Slifico gegenüber ber groben

Siütl), unter bereit ®rurf nufere @rmerb»ftänbe feufjen, unb

felbft menn e» international nicht fo mirffain fein füllte,

mie mir glauben, fo mürbe eg gmeifello» im internen unb

nationalen Sutereffe nur mobltbätig milden fönnen.

Sd) glaube, naebgemiefen 311 baben, bab biejenigen im

Srrtbum ficb befanben, bie jene offieiöfe ''IRittbeilung ber

97orbbeutf(^en Slllgemeinen alg ein S^erbift be» 97eid)»=

fau 3lerg gegen ben ^imetalligmug bar3uftellen oerfueben, fie

enthält im ©egentbeil eine principielle Slnertennnng beg=

felben, mie bag aud) oon bem 307anne nicht anbei» 3U er=

märten mar, ber mit bem geflügelten SBort oon ber 3U

fur3en t^olbbede bie ganse Söäbrunggfrage fo überaus

braftifd) unb fdjlagenb in niice diarafterifirt but.

©eine nenefte ©idlärung, menn er fid) baoon über=

3 eugen fönne, bab baburd; bie i^reife in bie Söbe

gingen, er fogar 3111
- ©ilbermäbnmg übergeben mürbe, be=

ftätigte biefe Slnfdiauimg antbentifd) unb bie ißergleicbung

ber internationalen SBäbrunggfrage mit ber Sleccafinenjagb

Ibnnte bod) gemib uid}t ohne jebe S3ered}tigung fo gebeutet

merben, alg ob er bie ©ad)c als in einen ©umpf oer=

fahren aiifiebt — id) inod}te fie nur babüt beuten, baß er

3*
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größere ®orfic^t anguttjenben geiDitlt ift, a(§ bie monetören

Stutoritäten 3)euti(^(anb§ 1871 niib 73 mit i^rem lle&ev'

gang»t)erfal}ren §ur (^olbmäl^rung angetücnbet ^aben.

SBtr baben iebenfatt§ ben Xroft, ba§ jebt bie l}eU[teu

'klugen auf bie '^fabe fetien, bie mir manbeln, klugen bie

feine fieben 5al)re braudjen, um ju uerftel^en, morum bie

Sluguren beizte tadieu, loeun fie fid; in bev S®dbelm»ftrafee

unb anberlüärti begegnen!

!Die 51u»fübrungeit be» .^erru 0^inan5 minifter« non

©^olg im ^Jieid)§tag tcnuen aflerbing^ ni(^t at§ ein pnu'

cipiedeS SluerfenntniB be§ 58imetadi§mu^ betraditet merbeii,

aber id) glaube bod} jeigen gu fömien, bap fie burdjau'5

ni^t fo gegnerifd) unb feinbüd) fiub, al§ fie bec

btütigen ißarteipreffe erfcbienen.

§etr ü. @d)o4 fa^t bie ©ntmertbung be§ ©i(ber§ unb beu

Uebergang §u ber äöeltgolbmäbruug ui(^t al§ eine ©(^ulb,

nid)t al§ in ba» 93etieben eine§ einseluen ©taatel geftedte

5dta|regel, fonberu af§ eine „ 2SeÜtbatfad;e“ auf unb üiu-

bicirt e§ bem iöunbeSratb al§ befonbere^ 3Serbieuft, bie

.^änbe 1873 nicht in beu ©^o^ gelegt, fonbern bie oer=

bältni^mäBig günftige ipofition Teutf^lanbb in ber 2öäb^

rung§frage gef^affen §u b^ibeu.

ift ni^t §u läuguen, baB, ireuu bamal§ nicht 6(X)

"idJid. ©über öerfauft toorbeu mären, mir beute beu B^rau=

gofen unb 5lmerifaneru mabrfd)einü(^ meiter entgegenfommeu

müßten, mie bas jeöt nötbig fein mirb, unb in fofern ift

bie ©ituatiou ber beutfcbeu Uuterbönbter — unb bie b^it

ber SD^inifter adein im 5tuge — febt beffer, atS fie ohne

bie ©ilberüerfäufe märe, f^reitidb änbert baS niddS barau,

ba§ ber 3Serfucb ®eutfcblanbS, gur ©olbmäbrung übergu^

geben, bie erfte unb auSfcblaggebeubc ißerautaffung 511 einer

!Jteibe non äbnlii^en ddabnabmeu anberer ©taaten gemefeu

ift, bie ^ufammen bem ©itber mehr atS bie §ätfte feines

ddarfteS entzogen unb feinen "ipreiSniebergang üeranlaBteu.

2Benn irgenbmn ber ©aufalnejuS jmifi^en jjmei @rfcbei=

nungen eoibent bei^tmrtritt, fn ift baS hier ber O^ad.

Slber eine ©djulb ober ein Sßormurf trifft ben im

f^ad beS 97id}tgeüngenS aud} nach meiner 9J7einung ni(^t,

ber nad) befter ^raft unb Uebergeugung

fid) in oodem SinoerftänbniB mit aden bergeit ^um llrtbeil

berufenen ^nftangen befinbet, baS aber mar bamals gmeifel=

loS bie Sage beS ®unbeSratb§-

(Sbenfo erai^te i(^ faum eine anbere Snftang für fo

berechtigt unb berufen ba^ bie ©ituation

®eutfcblanbS megen feines geringen ©ilberbefiBeS eine

günftige für bie bip(omatifd}c 23erbanbüing fei, atS gerabe

ben f^inan^minifter non ^reuben. @r muB äunäcbft unb

üor adern bie monetäre ©ituation ®eutfcblanbs, loSgetöft

üon ben unS bemegenben nationatofonomifeben @efid}tS*

punften, als rein biplomatifd^e ^rage betrad}ten, fo mie fie ben

Sßertretern SlmerifaS, O^ranfreicb^ unb (Snglanbs gegenüber

,^um SluSbrud fommen mu^, menu mit ihnen über 2Bäb=

ruugSfragen Oerbanbelt mirb. 3)aS fcbHebl ba|

bie mirtbfd)aftlidben ©rmägungen, bie unS eine Sefferung

beS gefunfenen ©ilbermertbcS auch für ®eutfdilanb fo brin=

genb nbtbig erfibeinen laffen, nid)t an anberer ©tede eben=

fads ihre üolle ^erüdfiebtigung erhalten b<^ben fodten.

.^ier b^l ber ^inangminifter jebodb mit dtechl bem finang*

politifcben @efi^tspunfte allein unb mit einer gemiffeu

©cbärfe SluSbrud gegeben, unb cS ift nicht gu leugnen, bah

bie öffeutlid)en SSerbanblungen in ipreffe unb 33ereinen

feitenS ber Simetadiften über ddahregeln pr .^ebung bes

©ilbermertbeS für bie biplomatifcben Unterbänbler ®eutfch*

lanbS fehr läftig finb, unb bah bie SSortheile, bie 2!eutf(h=

lanb in S'olge feines oerhältnihmähig geringen ©Uber*

beftanbeS gegenüber Slmerifa unb beu Sateinern b<^U baburch

tbeilmeife preisgegeben merbeu. 3Som rein biplomatifcben

©efibbtSpuuft aus mürbe eS am münfehenSmertheften fein,

menu bie bimetadiftifebe Partei in 2)eutfd}lanb nid}t in bie

Ceffentlid}!eit träte unb bie Unterbänbler p ben ^ransofen
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itnb ^{ntcrifanent jai^cn fömiten: (eiben niebt ober

„nur unbeinedbar unter ber Si(berentmert()unö, unjere ®e=

„übtterunj] befinbet fid), iüie i(}r febt, iüüI}I bei il^ren SSäb'

„ningsüerbältnifjen, unb mir ()abeu be^balb abfolut feine S8 er=

„anlaffung, mir um (Sud) beu @i(bcrbrci^ in bie ^ö!^e treiben

411 helfen, gemagte (Sonceffionen 511 niacben. (S§ ift ja

„ein gemifjeg odgemeine§ Sntereffe, bab bag @itberge(b

„nid)t üoUftänbig gnm ßrebitgefb merbe, unb mir mollen

„bieje§ attgemeine Sntereffe nicht febäbigen nnb fein ©i(ber

„mehr nerfaufen, aber ba? 5)ttficD an bem norgejehtagenen

„internationaten 33imetodi§mu§ mit feiner freien ‘ißräge tc.

„ba« mübt ihr allein tragen, beim ihr feib in erfter Sinie,

„menn nii^t allein, bie Sntereffenten."

fonnte man 1880 nod) gang gut jagen, nnb eä

jeheint beinahe, af§ ob man e§ bamatS gu fehr betont hätte;

märe (X)eutfch(anb bamaf« etrna? meiter gegangen in feinen

Offerten, hätte el ftd) bama(§ nur befinitio §ur 58eibehn(=

tung feiue§ ©dbcrcourante§ üer^ftichtet — ba§ märe finan=

cieÜ eine gau5 unbebenf(id)e 9JJabregc( gemefen, fie hätte

aderbingg bag ^rinc4i ber reinen (5'o(bmährung ein für

ade 5[Rar befeitigt, — fo mürben O^ranfretch unb 5tmcrifa

bie freie i^räge bama(§ üielteicht fd)on aufgenommen haben.

“i^tud) (Sngtanb mürbe heute oiedeicht meniger §ähc fein,

menn bie Situation ®entfchlanb§ heute noch biefelbe märe,

mie oor 6 fahren; ba§ ift fie aber nid)t mehr, feit in

immer meitere Greife bie Ueber^eugung einbringt, bah bie

Silberentmerthung in ber Söelt ein gang adgemeineg Un=
heil ift, unter bem (iDeutfd)(anb nidit erhcblid) meniger

leibet, a(l ^ranfreich unb §Imerifa. 'Da§ mag nad)thedig

fein für bie Unterhäubler, aber eg ift eine Xbatfache, bie

mit jebem meiteren (läge, melcher fich für nnfer @rmerbg=

(eben oerluftood geftaftet, bebrohfidjer nnb begreiflicher mirb.

2öenn mir auf (Srunb biefer (Srmägungen eg begreif

(id) finben, bap ber ))reuhifd)e f^inanäininifter, bem hoch ber

.^aupttheif biefer internationafen ®erhanb(ungen obliegt,

einmat ärgerUd) unb ungebulbig merben fann über ben in
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feinem fRüden brängenben 33imetadigmug, ber ihm bie 35et'

hanb(ungen erfchmert, fo mirb er unfere Situation ni^t

minber oerftehen, menn er bie ber^eitige mirthfchaftücihe

Slothtage in ihrer gangen ?Iugbehnung, Sd)mere unb S9e*

brohlichfeit nicht nnterfdjäht. (S§ ift ein großer ber Sn-

buftrie unb faft bie gefammte Sanbmirthfdjaft, bie, „ber S^loth

gehord)enb, nid)t bem eigenen ^rieb," laut um 5(bhülfe rufen

unb außer 2(d)t (affen, bah f^e burch biefen 91uf bie ftiden

Greife feiner bißfomatif^en Unterhanblungen ftoren müffen.

2öir haben (äuge genug gemortet, länger geht§ nicht, ober

eg gibt einen tod) ! (5)ag ift eigenttich ber (^runbton, ber

fich namentlich aud) burd) bie ^Petitionen aug (anbmirth*

fc()aft(ichen Greifen hmbur^gieht.

®ag finb siothrufe geängftigter ^tänner, bie troß ader

Sßarfamfeit unb ader (Senügfamteit — unb ber beutfehe

Sauer übt beibeg — non Saht gu Sahr immer mehr bag

oergmeiflunggoode @efüh( überfommt, bah e® rücfmärtg mit

ihrer SBirthfehaft geht, bah ihnen bag SBaffer ber Schutb-

tned)tf^aft immer höher fteigt, unb bah näi^fteng ein an-

berer auf bem §ofe .^err fein mirb, mo fie unb ihre Sor-

oäter aU freie Sefißer geboren finb.

(Sag Scbidfal beg englifdien Säuern, ber bem (Saßi-

taligmug erlegen ift, nnb beffen diachCommen jeßt im beften

f^ade a(g ipäcbter, im häufigeren a(g befißtofe £anbtage=

(ohner auf bem (^runb unb Soben ihrer Säter fißen, mirft

häh(id)e 3n(nnftgbi(ber aud) an bie SBanb beg beutfiihen

Sauernhaufeg.

®ie Sturm- unb dRaffenpetitionen biefer Sanbmirthe

finb gemih (eine Sota, mit beren Stutorität man für ober

gegen ben Simetadigmug unb bie (^otbmährung bemeifen

fann, aber fie finb Semeifc unb gmar troß ober niedeicht

um ihrer ^langelhaftigfeit unb ihreg über bag 3 ie( ^inaug-

fchieheng miden fehr beut(id)e unb bea^tengmerthe Semeife

bafür, bah öer beutfd)e Sauer fid) fd)mer bebrängt fühlt,

unb bah rr ben (Sirunb biefer Sebränguih bei benen gu

fud)eu beginnt, benen biefe feine Sebrängniß dltacht über
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i^n gibt, benen e§ gut unb immer beffer ge^t, mät)renb er

umfonft mit einem bunflen ©c^idjal um feine ©jiftena «»b
bn§ freie (Srbt^eil feiner Später ringt.

Sn ber Snbuftrie ift eg noc^ uer^ättni^mälig rut)ig

ber 2)ru(f ber Soiffe ^at bie Slrbeitermoffe erft erreicht,

nod) nid}t il)re (Sjiftena bebro^t. 5(ber bo^ fommt, fommt
mit töbtlic^er ©icber^eit unb fommt balb!

^5)ann merben auch 9J?affenpetitionen üon 2(rbeitern

bie Xifc^e ber ^o^en .^äufer bebeden unb auf (Sntfd^eibuug

unb Drbnung unferer SBä^runggfrage bringen. Unb banii

mirb man fie ^ören.

®er SBert^ oon 9}?affeni}etitiDnen in biefen fd)mierigeu

aber mict)tigen fragen liegt liiert in bem ißerftänbni^,

melc^eg ben Untergei^nern innemo^nt ober nic^t innemo^nt,

fonbern in bem nic^t §u unterfc^ä^enbeu ®rud, ben jebe

tiefge^enbe 33emegung auf ^tegierung unb ®efe|gebung
eineg conftitutionell unb mit adgemeinem 2öa^lred;t re=

gierten Sanbeg übt. Slu^erbem aber ^abeu biefe 3JJaffen=

abreffen fidier ebenfooiel S3ered)tigung mie 9?eid)gtagg=

mahlen, fie fommen gerabe fo unb t^eilmeife burdj bie=

felben Seutc gu ©tanbe unb bamit ^ängt i^re treibenbe

^aft ^ufammen.

Sie 3Sä!^runggfrage ift feit 1871», mo bie ©ilberoer^

fäufe fiftirt mürben, für Seutfdjlanb bvennenb. Sag beutfd)c

SSolf ^at alfo 7 Sfl^re benen, bie fein ©diidfal in ^änben
haben, gelaffen. 2öenn eg aUgemad} anfängt unge=

bulbig
3(U merben, fo fann bag bei bem Srud ber feiten

nid)t befremben. Sie Slnregungen, melc^e feit 1879 oon
ben berf(^iebenften ©eiten unb gu oerfdjiebenen ältalen ber

^Regierung unb ber @efe|gebung bezüglich her SBährnng
Augegangen finb, haben hier mie bort nid}t bie nbthige

^^eachtung gefunben, feber fchob bic ^^erantmortlidjfeit in

ber fchmierigen S^age oerbrie^lid} oon \id) ab. Ser IReidjg»

tag aber, ber 1871 unb 1873 muthig (^ugeftimmt hatte, alg

mon auf bie ©olbmährung logging, lä|t eg ruhig gefcheheu,

ba| bie Slugführung biefeg oon ihm befchloffenen ©efe^eg
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bur^ einfadjc Orbre feit 7 Sahren fugpenbirt mirb unb

lehnte fogar 1885 ab, bic ^Regierung gur enbliAen 91ege=

lung biefer Slngelegenheit aud; nur anguregeu, unb bod} ift

bie finanzielle Sragmeitc nuferer SBähninggfrage, menn bie^

felbe, mie ich üe’^fbnlid} überzeugt bin, bie eigentlid}e SBurzel

adeg Uebelg ift, oon einer Sebeutung für bic Srmerbgoer*

hältniffe beg beutfAen iBolfeg, ber gegenüber bie Sanbeg-

unb IRei^getatg meit zurüdfteben müffen. Sag >Red)t unb

bie ^flid}t beg Sleichgtagg, an ber Söfung biefer S»^age mit=

Zumirfen, ift fürg 2anb michtiger, alg bie gelegentlid} grau=

fame ^anbhabung feineg Subgetrechtg.

SSag bleibt nun übrig, menn bie ^Regierung, bic zum
Raubein berufen ift, bazu bie Slufforberung oom S^ei^gtag

ermartet, ber bag Ölefeü mit befchloffeii hat, unb ber

IReidjgtag biefe Slnregung z» geben fid} fcheut, meil feine

SJeitglicber noch ni^t „©tedung genommen" haben.

Sod} meitcr nid}tg, alg mag bie Slgrarier gethan

haben, bie S’i^agc in bic breiten SRaffen merfen, bie, menn

aud) nichl S^erft, fo bocl; am fd}merfteu oon fold;en Sala=

mitäten getroffen merben; bie merben Slfänner in ben

lRei(h^tag f(^iden, bie gemih nicht alle in ber SBäli*

runggfrage fid) z»m Urtheil berechtigt fühlen, bie aber

iebenfadg bem Räubern ein @nbe zu machen unb bic

©ntfeheibung herbeizuführen fich bemühen merben, unb biefe

©ntfdheibung ift bringenb nbthig.

©ntmeber ift bie ©ilberentmerthung unb ber bamit zu=

fammenhängenbe ^reigniebergang, frei nach S3amberger,

eine räthfelhafte 97aturerfcheinung, ein Ä'igmet, ein ©chirf*

fal, bag in ben ©ternen gefchrieben ftanb, unb z» bem

bie beutf(he ©efe^gebung ebeufo menig ben Slnftofe gegeben

hat, mie bie italienifche zum ©rbbeben oon S§d;ia, unb

fie fann aud} zu beffeu Sefeitigung nid}tg thun — bann

müffen mir unfer @ef(^id tragen um unferer ©ünben

miden, mie ©obom unb Olemorrha unb bazu fcheint bie

©olbmährunggüartei bereit — ober bic ©ilberentmerthung

beruht mie ade aubern mirthfchaftli^en (Srfcheinungen auf
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natürtiäien unb bem SÖ^enjcljeiiüerftanb begreiffic^en, bem

ßaujalnep? unterworfenen Urfac£)en, unb bann mu^ man

fic bnrct} Sefeitigung ber Urfad}en §u befeitigen fud)en.

— S)a» ift bie 5!Jieinung ber Simetafüften.

3 d) begreife tro^bem, ba| ber StJlinifter at^ SSer*

treter be§ 93unbelrat^§ in bem 9JJoment, wo er bem

^eic^gtag ba§ iBranntweinmonopoI ^n empfehlen ^tte,

bie ^Berufung barauf, bafe ber l%nbelrat^ fid) boc^

fd)on redjt erbebUd) finangpolitifc^ geirrt t)abe, 5 . 33. bei

ber (SJoIbmä^rnng unb ben ©Uberoerfäufen, mit einem

äl)idid)en ©^lagwort gn pariren nerfnc^t, ber attge-

meine Uebergang ?^ur 2Settgotbwät)rung nnb bie Seüor*

5ugung beg ®oIbe§ fei nid}t ©c^ulb ber beutfc^en ober

einer anberen ?iegierung, fonbern ein ^iaturereigni^, eine

„SBeltt^tfacbe", ber gegenüber ber 33unbe§rat^ no^ fe^r

glndli^ operirt ^be.

3a, mag ift bag, eine SSelttbatfac^e? — bo^ mo^t

bag ©egent^eit einer 2 ocaItt)atfa^c, alfo eine X^atfad)c,

bie nic^t nur hier unb ba, fonbern in ber ganzen 3ßett

^:^u conftatiren ift. Stug biefer allgemeinen Verbreitung

fotl bann mo^t, wenn id) rid)tig oerftefie, weiter gef^foffen

werben, bap and) nic^t tocate, fonbern nur allgemeine

Urfad)en eine folc^e Xfjatfa^e tjeroorgerufen t)aben fbnnen,

bap beg^atb and) ber oom Vunbegrat'^ oeraida^te Ueber-

ganggoerfud) Xeutfd}tanbg gur ©olbwä^rung atg ein localer

Vorgang bie ©dberentwertt}ung ni^t t}abe oerurfadien

fbnnen.

3 ct) glaube bie unbebingte ©c^lupraft biefer Vmeig*

fübrung beftreiten p füllen. X)er aderbingg oon mir er*

gönnte Vorberfag, ba| nur allgemeine Urfat^en allgemeine

folgen ^eroorrufen fbnnen, ift in biefer Unbebingtt)eit nic^t

ricf)tig. 3ebe groBe ©rfinbung ,v V. ift im Slnfang

eine locale X’^atfad)e gewefen unb Iiat tropbem ^weifetlofe

2öelttl}atfac^en gefcliaffcn. 2Benn ber Ueberganggberfud)

Xeutfd}lanbg fiii^ auf Xeiitferlaub befi^ränft, unb nic^t bie

Cateiner, ©fanbinaüier — fui'5 bie Ijalbe 2Belt in 31ufruf)r
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gebracht unb jur ©ngpenfion ber ©ilberprögnngen oeranlaBt

hätte, bann wäre bie ©ilberentwertbung feine fo allgemeine,

feine 2Belttl}atfad)e geworben — aber fo fbnnen wir ben

Vunbegratl) nidjt baoon freifpred}cn, wenn auef) nidjt bie

Urfad}c, fo bocl) bie unfcf)ulbige Veranlaffung jeneg (Sreig*

niffeg gewefen ^^u fein.

3öir aber, bie wir t)ier nicht bie Slufgabe haben, bem

S^teiihgtag bag Vranntweinmonopol munbgere^t ,^u machen,

bie wir an^ weit entfernt finb, bem Vunbegrath wegen ber

'i0Jün§gefehc einen Vorwurf gu mad}en, fonbern bie wir

lebiglich ben Vimetalligmug gn bigfutiren haben, für ung

hanbelt eg fid) allein barum, wag biefe jebenfallg be*

bäuerliche 3Beltthatfa^e oeranlaht h^h fb unb wie ihr

V3ir Vimetalliften erinnern nng, bah bag ©über 70

3ahre lang, b. !)• genau fo lange eg allgemein Mn^metall

neben bem (^olb war, trop ber enormften ^robuctiongbifferen*

gen nur wenig um ben ^^aricourg gefchwanft hnt, unb bah

erft oon bem 50^oment an 511 finfen begann, wo Xeutfd)*

lanb feine Xemonetifation augfprach unb in 3^oIge baoon

bie ßateiner bie freie V^'äge erft befd)ränften, fciiliehlich

cinftellten uub baraufhin ©ilberprägungeu in Europa über»

haupt aufgehort hüben. X)ic Vimetalliften aber finb ber

V7einung unb barin befteht ein groper Xheil beg Vimetal»

ligmug, bah tiefe ^reigftanb beg ©ilberg fich fofort

heben mühte, wenn biefe Urfache befeitigt würbe; baj^u

aber ift nothig, bah Xentf^lanb bezüglich ber ©ilberprä»

gungen, wenn and) gan§ oorfichtig, feiner nach biefer Vidi*

tung gegen 31merifa unb ^t^anfreid) günftigen monetären

Vofition entfprechenbe ßonceffionen machen, boburdi bie

SBieberaufnahme oon ©ilberprägnngen unb bemnächft wenn

möglich ber freien ^räge feiteng biefer ©taaten oeranlaffe.

Xurch Vehflbilitirnng beg ©ilberg alg V7ünj;metafl würbe

Cänbern mit ^apierüaluta, wie Vuhlanb unb Cefterreich,

bei ben bergeitigen ©ilberpreifen eine gan^ auhergewohnlid)
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todenbe S^erantaffung jitr iofortigen 5Borna&me iimfaffenber

üDlltric^tiger ©ilberprägungni, a(§ ^Borbereitung j^ur 5tuf*

nabme ber SBaarj^ablungeu gegeben werben.

mar öon boi^ein Snterepc, bo^ ^err ü. ©(^o^

bei btejerÖ^elegenbeit augfnbrte, e§ trage 5Riemanb mit fUber=

neu 5 ^ranc^ftürfen ober 2:t}a(ern ieine internationalen

©d}utben ä» be^a^ien, obgieidj er ba§ S^iei^t bagn ^be,

lim nicht jeinen ßrebit anf bem 2öeltmarft 51t i^äbigen.

Sch glaube jirar, bah ba§ nicht 311 aden feiten unb 3 . 33.

nicht je^t ber ^ad ift. ©0 lange feine friegeril'chen (Sreignifie

bie .taf= unb Bahtfraft bei fransbjilchen, beutid^en 2 c.

5Jtar!tel beeinftuficn, nnb ioioeit nid)t Ö^olbjenbungen inl

3(nlfanb beabfi^tigt finb, h^^t ber 3lultänber abjotut fein

Snterefje, banad} 311 fragen, ob fein 3öed;fet auf ßofn ober

Öeip3ig ober 33erün in @ofb, in ^ht^^ern ober in 3Jtarf*

ftüden be3ahft trirb, nnb trenn er gaii3 in ©Uber anlbe=

3ahft mirb, fo fann man überaU in 2)eutfchfanb heute für

20 ober 1000 50iarf in ©Uber ebenfo riet faufen, irie für

20 ober 1000 9tJ?arf in @oIb. 3)ie 33afuta trirb nur unter

gau3 beftimmten nnb abnormen llmftänben, Ärieg, .^rifen,

^iranglfurl 2 c. ron ber 3Bährung bil über ben ©ofbpunft

beeinfiuht, iu normalen 3 eiten trirb fie üon ber ^auf= unb

S3erfauflfraft bei 33tarftel beftimmt.

@in 3Se^feI ron ICO Sftrf. 3 . 33. auf Sonbon ift gleid)

102 itiftrf. auf 3Jtefbourne, obgteid} beibe in ®ofb ge 3ogen

finb nnb in ®otb be3 ahtt irerben.

Sn ben nicht befonberl betregten unb erregten feiten

trerben 3treifeUol bei mnl gro^e ©ummen internationaler

©^ufben mit ©Uberthafern be3ahlt. 31ber trenn unb fo-

ireit bal 3Sertangen auf effectire 05otb3ahfung eintritt,

bann ift biefetbe in nuferer jehigen ftecfen gebliebenen

©efe^gebung auf bie ®aner nnb in gröherem Umfange nur

für 33crlin möglicf), benn nur in 33erlin tanfcht bie 33anf

ihre 91oten fofort unb in OJolb um, trährenb man audj in
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groben 33örfenptäüen feinen 31nfprnd], treber auf fofortigen

llmtaufd} nod} auf (^ofb hat. I)er 31rt. 1<S bei 33anfge=

feüel (antet:

®ie Oteichlbanf ift rerpflidjtet
, ihre 3toten a) bei

ihrer ^anptfaffe in 33er(in fofort auf ißräfentation, b) bei

ben 3 ü>*^^9unftaltcn, fotreit el bereu 33aarbeftänbe nnb

©etbbebürfniffe geftatten, bem Snbaber gegen courlfähigel

beutfchel @etb ein3ulöfen.

®al ift eine jener Urfachen, bie bie ber3 eitigen Söüh^

runglüerhüftniffe für bal gaii3 e ^rorin3ÜUgefchäft fo nad)=

theilig mad)en, unb um berentriUen and) bal auherbedinifdte

33anfgefchäft entmeber bie S)nrchführnng ber ©olbtrährnng

nnb bamit bie Pflicht ber 33anf, an allen ^anptpläüen ihre

ytoten in ®olb ein3iUofen, ober bie 33efeitignng jenel ißri-

üilegl and) für 33erlin trünfd)en muh, ba biefelbe bal in-

ternationale 33anfgefchäft über 33erlin 3U gehen 3 tringt.

2)amit ift biefem ^laü ein grober 33ortheil gegen bal

^roüin3ialbanfgefd)äft eingeränmt. 3luherbem merben bie

uid)t unbebeutenben Soften biefel ©olbprioilegl ebenfalll

bem auherberlinifchen @efd)äft aufgebürbet, inbem bie

dteichlbanf nicht nur bei (^elbmangel, fonbern auch, ^uenn

fie nur ©olbmangel h^it, ben ®ilcont in bie ,^ohe fehen

muh- ®iefe Erhöhung trägt aber bie iprobuction nnb bal

^rooiu3ialgefd)äft, benn bal 33erliner 05efdhäft bilcontirt

311m i^riüatbilcont. ©elbftrebenb ift bal aud) ber @rnnb,

ber bie 33erliner 31 t fo begeifterten Sobrebnern unferer „be=

ftehenbeu 9)tün3- unb 3Bährunglgefehgebnng" macht nnb

fie ebenfo gegen jDurd)fül)rung ber ©olbtoährung toie gegen

33imetaIIilmnl einnimmt.

ift getoih erfreulich, bah ber .^err 91tinifter biejer

Xl)atfad)e offen nnb unnmmunben inl @efid)t fieht, benn

ber üon ihm anerfannte llmftanb, bah

f^ranfreid) trop bei gefehliihcn ober factifd)en iöimetallilmul

bod) ba, too el im Sntereffe bei internationalen Srebitlnothig

ift, in @olb sahlt, ift hoch gleichseitig ein fd)lagenber 33eioeil

bafür, bah bie aulfd)lieh lidte ©olbioähning für uu =
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iere SSaluta ni^t nbt^ii], unb bie beftel^enbe

i()r nid}t irfiäbtid} ift, uorau§=

gefegt, bafe äenuö ®olb im fianbc ift. mirb aber

inel leichter fein, eine aii§reidienbc iüJaffe ®oIb feftpf) alten,

menn eine an§reid)enbe 9J?eiuie Sdber fnu alte biejenigen

g^älle ^nr SSerfügnng ftebt, mo e? bem (Gläubiger nidit nm

©otbejpürt 511 tbnn ift.

2)ie iRebe be» §errn Dbev=9hi'eg.=3iatby ©cbvant auf

ber '^eriamndnng be» ßemgreffef-- ®entfcliei’ Sanbmivt^e

empfieblt fid} audj bem (Gegner biirct) bie formüolle unb

obiectioe ^^arftellnng. ^ilber fie lönft leiber immer und)

auf non liquet l}inau»! fie bringt ft^l^ Klärung,

O^ragen ftatt Slntmorten, oerlangt ben 33emei§, ba^ bie

liBä^rung§üerl)ältniffe, bereu ^ufammenlmng mit ber (2 ilbei=

entmertbnng nicl)t in 5(brebe geftellt mirb, einen @inftu|

auf ben gefammten iprei^niebergang ge^bt ^abe unb glaubt

au5 ber berjeitigen niebrigen Haltung be§ ®i§cont§ nad}=

meifen §n tönnen, baß nidit ©etbmangel Urfacbe be^ 9lieber=

gang§ fein fönne.

Söenn oon ©eiten ber Simetalliften eine 3?erme!^rung

be§ Umlanfio in ©eutfd^tanb oerlangt mirb, fo gebt biefe§

iöerlangen bnrcbau» nicht oon ber Unterftellung au§, bab

ber geringe Umlauf ®eutfchlanbe bie ©itberentmertbung

ober gar ben ipreiSniebergang üeranlabt habe.

3Sir benfen un§ oieImet)r bie ©ache fo: ®er gefeblicbe

'^aarumlauf Seutfc^lanb», ber nur ein ©rittet be» fran=

§bfifct)en beträgt, ift fchulb an ber ©igfontbiffereng §mifd)en

granfreich (unb Stmerifa) einerfeit^ unb ©eutfcf)tanb anberer=

feit§. ©enn e§ ift tlar, bab, menn ber ßoncurrenjh^tnbel

unb bie (£oncurren5=Snbuftrie biefer unb anberer großer

ilänber blol für SBechfelbi^cont 100 big 300 gjiill. 9JJarf

pro Sabr meniger p begabten haben, bann bie beutfche

Snbuftrie unb ber beutfcbe Raubet einige i^ferbetängen

hinter ben Soncurrengtänbern gurüdbteiben mußten. ©eg=

halb oertangt man ‘Cermebrnng beg Umtaufg. ©iefe aber

I
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ift ohne 3uhülfenabmc oon ©ilberprägungen nicht in aug=

reic^enber SBeife gu befd^affen.

9Uir biefer lebte Gebaute ift ber [yaben, ber bie na=

tionale 3’rage ber Umlanfgregelung mit ber internationalen

ber .^ebung beg ©ilbermertbeg nnb ber itöieberanfnabme

oon ©ilberprägungen in ©entfd^lanb Oerbinbet. ^öeibe

müffen atfo gang genau nnb fd}arf augeinanber gehalten

merben, menn nid}t fdimere Un!tart)eiten entftet}en folten.

©en 3iMauimenhang ber ©ilbcrentmerthnng mit bem

Ütiebergang ber ipreife birect anguertennen ober in 5tbrebe

gu ftelleu, hat .^err ©i^rant oermieben. ©ag ift aber bie

^rage, auf bie eg autommt.

Ungmeifethaft rid)tig ift feine 5lnfftellnng, bafe eine enb*

gültige Sofung ber SBährnnggfrage für alle ßc^ten bei ber

med}felnben iprobuction ber li^belmetalle nid)t mögtid} fei.

Sch glaube fogar, bah bie red^tgeitige unb rid}tige ©rtennt-

ni| biefer SBahrheit in beiben Sägern, fomohl bei ben

©otbmännern mie bei ben Simetalliften, bie 9fiegelnng ber

gangen SBährunggfrage auherorbentlid} erleid}tert haben

mürbe; benn mit bem ^ogeftänbnih, bap bie iRegetung febeg=

mal nur auf 3 eit erfolgen fülle, ift bie ißerantmortli^feit für

bie teitenben ©taatgmänner gang gemattig erteilter!, unb idh

geftehe offen, bah ich crft <5ann ootl nnb gang in bag Säger

beg internationaten 33imetaltigmug übergutreten oermod}te,

nachbem feiteng ber beutfchen SSorfechter begfetben febe

ftaattiche 55erp fliehtun g auf längere 3 cit ober gar auf

immer augbrüeflid} perl}orregcirt morben mar.

©ie Sorberung, bah anherl}alb ©nglanb unb Snbien

©teilen gefchaffen mürben, „an benen man jebergeit @olb

gegen ©ilber unb ©ilber gegen @olb augtaufd)en fönne,"

mar bie iBebingung gemefen, meldie bie 53eoollmächtigten

oon (Sngtanb unb Subien auf ber 9Jlüngconfereng gu ißarig

1881 alg 5Soraugfehung für bie 25erpflichtuug ihrerfeitg

oertangt hatten, „nichtg gu thun, mag ben if5reig beg ©itberg

brüden fönnte."

©ie 5luglaffungen beg §errn ©d}raut, ber, menn id^
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nid^t irre, an biefer ßonfereuä betl^eUii^t it>ar, i'c^eineu mir
eine iöeftätiguna bafür ^it iein, ba| biefe Sluffaffimg be=
jügiirf; ber internationafen 95erpfiid)tung pm Umtaufc^
t>on mb gegen (Silber iinb ,uir r^reigabc ber ^^^räge auf
^^auer bamofg allgemein get^eUt mitrbc, unb eine

t^rtragSmä^ige ^^erpf(id)tnng, barin ftimmc ic^ |)errn
*ac^raut ncUftänbig bei, mürbe ir^ and; Idente noi^ für
unnereinbar mit ben ^^flictiten einer gcmiffeid)aften 5Heicfag=

regierung f^atten.

^

Seitbem aber bie ^^imetalliften bie 9hi^tofig!eit ber
^erfucbe eingefet^en tiaben, mit (Sngfanb in abfeParer ^eit
gn einem gebeit)Iic^en Slbfommen 51t gefangen, haben fie in
biefer .öinfidit i§r '^firogramm fo präcifirt, bajs non einer
«erpftic^tung ^ur freien ^räge auf 3 eit unb uamentlid)
auf fäupre ^eit abfolut abgefe^eu, audj bie Uuitaufd;=
Pflicht nicht feft gehalten mirb. ®amit aber ift ber 9^e=
gierung jebergeit bie 9J?ögüchtcit gegeben, bal übermäch=
tige ©inftrömen be§ einen ober be§ anberen 9J^etafre§ ju
inhtbiren unb bamit il)r middigftel »nahoheitlredd .u
mähren.

ifBenn ^err Schraut ferner behauptet, bah bie 35ortheile
mefche Säubern mit untermerthiger 3öährung benjenigen mit
befferem Stanbarb gegenüber, aufaden, inbem fie ben @jport
begün^ige unb ben Import erfchmere, nur oorübergehenb
fein fönnten unb fich au»gfeichen mühten, fo ift ba§ eben=
fadg gana richtig, aber eg fragt fid; nur, mie lange Reit
biefer ^tuggleich erforbert.

diach meiner 5lnffaffung genau fo lange, big hinter bem
^chup ber untermerthigen Sßalnta fich Snbnftrie nnb ,^an=
bei fo gefräftigt hnben, bah fie biefeg Si^upeg entbehren
unb 311 einer befferen Muta übergehen fonnen. S)agn ge=
hören in glüdlich .fituirten Säubern, mie ^Imerifa, ein Sahr-
sehnt, in meniger gut fituirten, yjJenfchenalter. Unb barauf
fonnen mir in 2)entfd;lanb bei ber heutigen Situation nicht
märten.

^)ag ift alfo ein fd;fechter Xroft.

f
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äöenn S^err Schraut ferner, auf bie berseitigen nic=

brigen ©igfontfäpe ber Saufen unb bie oorgenommenen

nnb in ber Suft fdjmebenben ^in^fonoertirnngen hinmeifenb,

einen überaus billigen fonftatirt, fo hat er babei

gmeierlei nici)t genau genug angeinanber gehalten.

^Der ®igfont be3cid)nct nur ben bergeitigen ^.^reig ber

für furge 3^il erhältlidien ©elbmittel, gegen 3Sed}fel=

ficherheit — alfo bie fid^erfte S^orm beg oerbürgten Sd}ulb=

oerhältniffes — bie im normalen Serlauf bag ®elcrebere

auf ein ‘DJiinimum rebucirt. 2)iefem niebrigen Sisfont

gegenüber finbet ber bauernbe .^ap it albebarf ber

bnftrie — im ©egenfah sum oorübergehenben ©elb-

bebarf — fomeit er nicht abfolute Sidhei’heiten auf5u=

meifen oermag, hütete nur su gang enormen 3tn§fähen

Sefriebigung, Säpen, bie smifchen 7 '^/u unb 10 ®/o su

fchmanfen pflegen, gelegentlich noch oiel höh^t- normirt

merben unb mit bem Sigeont gar ni^tg gu thun haben.

SDie aber finb ber Job für febeg reelle ©efchäft, nament=

lid) menn ein 12jähriger ^.preigniebergang unb bamit oer=

luftüolle 3^tten httiter bemfelben liegen.

S^ag nun enblid} bie üon §errn Schraut ermähnten

©onüertirnngen ber Staatg= unb Sommunalpapiere an=

geht, bie li^titsutage überall in ber Suft fd^meben, unb

mel^e bie 3 ^
2 > ©onfolg bereitg über pari htaauf=

getrieben haben, fo finb biefelben eine gang nnabmeig=

bare ©onfequens ber fermeren Situation, bereu fid} me*

ber ber Staat, nod} bie ©ommunen :c. auf bie ®auer

entziehen fonnen. 3)enn eg ift einfad} nnthunlid}, bah

Staat unb ©ommunen bie Steuerzahler nöthigen, bem nicht

rigfirenben unb nid}t arbeitenben Üientner einen 3tn»fap gii

garantiren, ber bebeutenb höhere bur^fchnittlid}e ©innahmen

00m Üientfapital ermöglicht, als bas mit allen ©hancen bes

Serlnftes bebrol}te ©apital beg probucirenben ©efd}äftg*

manneg neben beffen angeftrengter ^^Irbeit feit fahren gu

erzielen oermag. ©erabe bag umgelehrte Serl}ältnih ift äu

einer leibli^en ©onjnnctur nöthig: bas gcfäl}rbete ^rbeitg*



4

— 50 —

unb ?(n(age*ßapital mu^ einen t}ö^iren ©rtvag bringen al3

ba§ fiebere 9tent=©a^ital.

3n ber Unabtt}ei§barfeit biefer ^Jötbignng äur t£on*

uertirnng ^noerficbt für begrnnbet, ba|

in furger ^eit and} biejenige Maffe unferer ^^eüölterung,

bie gan§ ober tbeilineife uon ))ienten lebt, bie gange ©ebtoere

ber Sage mit empfinben nnb in bie 9ieiben berer treten

mirb, melcbe mit nn^ bie gegenmäuigen 5ß3äbriing^= nnb

(Srebitoerbültniffe für nnbattbar unb ber fofortigen Üiegm

lirung bebürftig erachten.
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MßBerfirfif iificr iffii ^Jcfffinfts'flcrfierir ifpr iimi^iftfifn JBnnft refp.

ifßtttrtfieii ,ftßidls6mifc

in ben ^a'^ren 1847 bi§ incl. 1885.

^oftre.

^S)ie @efamnit*Unt)äte

betrugen:

mit ^usiebung

ber

fonftigen ®u^ungen.

®urcb=

fdbnittlicber

SEBecbfel*

^iscont.

©esabOc

2)itjibenbe

in

ißro^enten.

1847 804 000 000 ». 4,35 5V« p®t.

1848 662 000 000 „ 4,n 43/u>
if

1849 612 000 000 „ 4 43/8
ff

1850 810 000 000 „ 4 4Vi5 ßf

1851 767 433 000 „ 4 51/6
ß»

1852 906 500 000 „ 4 5Vio
ßß

1853 1 276 000 000 „ 4,25 6 H

1854 1356 000 000 „ 4,36 6\/6
ßß

1855 1 700 500 000 „ 4,08 6'/2
ßß

1856 2 244 681 800 „ 4,94 8V 2
»ß

1857 2 629 866 000 „ 5,76 8>92»
ßß

1858 2 361 406 000 „ 4,39 7*5»
ßß

1859 2 .537 075 000 „ 4,20 6^/4
ßß

1860 2 330 678 000 „ 4,20 5^5 ßß

1861 2 347 377 000 „ 4,30 4Vt« ßß

1862 2 753 242 000 „ 4,20 6940

1863 3 095 359 200 „ 4,08 73^/40
ßß

1864 3 215 073 700 „ 0,B1 101''/.20

186.5 3 721 990 800 „ 4,96 10>*/,8
ßß

1866 3 806 720 000 „ 6,21 13‘/8
ßß

1867 3 425 870 800 „
4 8V10 ßß

1868 3 950 695 800 „
4 8

1869 4 373 521 000 „ 4,24 91/8

1870 5 465 413 400 „ 4,9 113/4

1871 6 365 839 600 „ 4,16 123/,

n

1872 9 283 854 700 „ 4,39 130,8

1873 12 733 729 100 „ 4,9.5 2ü
1874 9 374 318 400 „

4,3s 123/4

1875 9 742 620 900 „ 4,71 15303/,»,,,
ßß

1876 .36 684 830 600 9Knr! 4,16 6,12 ßß

1877 47 541 619 800 „ 4,42 6,29 Iß

1878 44 254 713 700 „ 4,34 6,30 ßß

1879 47 458 751 900 „
3,71 5,00 ßß

1880 52 193 .508 000 „ 4,34 6,00
ßß

1881 56 336 057 800 „
4,42 6,66

ßß

1882 56 005 689 200 „ 4,5. 7,05
1883 62 619 705 900 „

4,01 6,25

1884 71 590 793 700 „
4 6,25

ßß

1885 73 199 039 000 „
4, IS 6,24

ßf






