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ergänzungsöeftc zur neuen IcU
Tlummer )6 oooooooooo ^usgcgcben am 24. 3anuar J9J3

Die fDantllungcn dtr ßoldproduKtion

und der u)td)fclnde Cöarafetcr der Ceuerung.

Don K. Kautstiy. ^ i ?,

<£infarf)e ÜSarenproduftion. •- /

Crine ber fragen ber fieutigen öfonomtf(i^en ütJieorte, bie am metften

umftritteu »otrb, ift bie, ob bie SSerönberungen ber ©olbprobuftion au ben
Urfad^en ber ie^igeu 5£euerimg geboren ober nid)t. bonbeit fidb bo um
feine blofee 2)oftorfrage, beim bie ©rmartnngen über bie Kubaner ber 3^eue=

rung foluie über bie SBirfnng ber 50httel, bie gegen fie oufgeboten ober ge»

forbert loerben, bongen aufg eng|te mit ben SInfdbounngen anfammen, bie

man über bie @rünbe ber ^rei§iteigernng begt.

3Imb in unferen eigenen ^Reiben mirb bie grage lebboft biäfutiert. Tie
Tisfnifion märe angefid)t§ ber aftueHen Sebeutnng ber Stoge mobl nod)

lebbofter, menn nidbt bie populäre Toritellung be§ ©egenftonbeS auf grofee

©cbmierigfeiten ftiefee. ^d) boffe aber, bafe eg mir gelungen ift, in folgenbcm
bie ftrittigen fünfte allgemeinPerftänblicb a» erörtern, ©otttc ber Sefer

tropbem auf ©cbmierigfeiten ftofeen, fo mirb ba§ böcbfteng im SInfang ber

SIrbeit fein. Tag ©•cbluftfapitel ift and) ohne ^enntnig beg SSorbergebenben

Ocrftänblidb.

©enoffe SSarga bot Oor mehr alg ^abregfrift in ber „9fenen 3eit" einen

2IrtifeI t)cröffentlid)t über „©olbprobuftion unb Teuerung",^ in bem er bie

3Infd}annng bertrat, an ber iepigen Teuerung feien bie Urnmälaungen in

ber ©olbprobnftion gana unfcbulbig; ja noch mehr, foicbe Urnmälaungen
fönnten nie ein ©infen beg ©olbmerteg beroorrufen, fonbern ftetg nur ein

©teigen ber ©runbrente im ©olbbergban.

er bot jüngft oerfuebt,* biefe SInfidbt a« ftüfeen, bie oon Otto 93auer,

0. @. unb mir befämpft mnrbe. SBie immer man über iBargag 5Infd)au»

ungen benfen mag, fie haben auf jeben f^oH ein miebtigeg Problem geftellt,

bag üor ibm nod) nid)t nuggefprod)cn morben. Tie gormuliernng neuer

Probleme ift ober in ber 3Siffenfd)nft audb ein Serbienft, menn fie, mie eg

hier ber gnil, nidit nufg ©cratemobl, fonbern mit boller ©aebfenntnig

gefd)iebt.

3?arga fagte in feinem erften SIrtifel:

.^sm „.Kapital" felbft finben mir feine 31nalpfe barübet, mie üßeränberungen in

ber ©olbprobuftion onf bie ©eftaltnng ber 5ßreifc mirfen mürben.

etto S3auer bot t)erfud)t, biefe Unterfndbung au geben unter S3erüd»

fid)tignng beg ganaen mobernen ^robnftiongproaeffeg. Slber eg bonbeit ficb

hier um ein fBroblem, bag fd)on ber einfachen, borfapitaliftifdien, aum 93ei»

fpici bonbmerfgniäfeigen Söarenprobuftion eigen ift, bag olfo anf ihrer

©runblage lögbar fein mufe.

‘ „3?euc 3eit", XXX, 1, ©.212 ff.
•' »3Ieue geit", XXXI, 1, 9tr. 16.
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Ä. ßaut§I^: 2)ic üä'anblunßen bcr ©olbprobuftion

SCargo ^at QÜerbingS ba§ 33anf)Deien dä @rimb bafür angegeben,

njQrnm ^tnberungen in ben ^robuftionSberböItniffen be§ @olbe0 nicf)t inn

ftanbe fein foEen, inberungen im ©olbmert bernoranrnfen. SBeil nämlid^

bie 3enirdbanfen oUeS @olb an ficb 3 ief)en, baö anf ben ^Beltmarft fonunt,

fönne eine Überprobuftion unb baber niub eine Sffiertberniinberung beim

@oIbe nid)t eintreten. Sanad) fd)iene e§, nli menn ba§ Problem ein anbereä

märe für bie moberne, fapitaliftifcbe qI§ für bie einfadbe Söarenprobuftion.

^n SBirflicbfeit änbern aber bie Söanfen an ber öfonomifcben JRolIe be§

@olbe§ in bem hier in grage ftebenben ^nfnmmcnbong gar nid}t§, mie id)

fd)on in einem früheren Strtifel bargetan/

Stucb bei einfad)er SBarcnprobuftion ohne $Bnnfen finbet ber ®rang, @olb

beaiebnngömeife Silber ober überhaupt ba§ ©cibmetall aufaunehmen, feine

Qfrenaen, eben beihölb, meil e§ @elb ift, aifo eine 3Bare, unb adar bie eim

aige 2Bare, Pon ber man nie genug haüen fann. Schon für bie einfache

ÜBarenprobuftion fonftatiert fWarj: „2)er Jtrieb ber Schahbilbnng ift Pon

'JJatur mafeloS" („Kapital", I, adeite Sluflage, S. 114), beborf nicht erft

be§ 33anfmefen§, um biefe ^afelofigfeit au entmicfeln. Unb bie fapitaliftifche

Stnmenbung be§ Sd)afee0 änbert nichts an bem maßlofen Drange nach

Sfffnmulation.

^m 33egriff beS ©elbeS liegt eS fd)on, baß e§ im Untcrfchieb Pon allen

anberen SBaren eine SBare ift, bie jeber unter allen Umftänben in jeber

3)?enge gebraudhen fann. 2)abnrd) gerabe mirb bie Qfelbmare au @elb.

SBcnn SSarga barauS fchliefet, baß 23eränberungen in ben ^robuftion§=

oerhältniffen beS ©olbeS nie eine änberung in ben greifen bcr Sßaren

herbeiführen fönnen, bemeift er au Piel, benn folche Sinberungen finb in ber

'4Seltgefd)id)tc mehrfad} Porgefommen, barnnter bie anffaüenbfte im fedf»

aehnten Sahrhunbert nad} ber ßntbednng SlmcrifaS.

Tie Tatfa^e fteht feft, baS Problem befteht bloß barin, herauSaufinben,

auf melche Söeife bie SBertPeränberung be§ WolbeS fid) auf bem 9)?arfte

burchfebt nnb in ben greifen aum StnSbrnrf fonunt.

®ei blofeem SarenauStaufd), ehe eS noch <f^elb gibt, repräfentiert jebe

bcr beiben SBaren, bie aum SlnStanfdh gelangen, etma Tifch unb 9torf, ebenfo

}>lngebot mie 3fad)frage. Ter 58efiber beS TifcheS bietet biefen an, um einen

fRod an ermerben. 3um 3lnStanf^ fommt eS nur, menn auf bem fPiarfte

ein Schneiber erfd)eint, ber einen 9tod nnbietet nnb nach einem Tifche

perlangt.

Sobalb eine SBare aur ©elbmare mirb, tritt barin eine Stnberung ein.

Ter Tifch, bie Sßare, repräfentiert ießt nur Slngcbot. ßr Permag feine

fitadhfrage au entfalten. 8lnf bem anberen $ole ber SBarenmelt tritt baS

@elb auf, baS nur Etadhfrage barfteüt, gar fein 51ngebot.

Tie ^öhe ber 9Jachfrage nach einer SBare hängt Pon ber fWenge ber

©elbbefißer ab, bie ein ^ebürfniS Perfpüren, fie au einem gegebenen greife

au ermerben, unb Pon ber .§öhe ihres ©elbbefißeS. Tie 3)2enge beS jemeilig

auf bem fWarfte Porhanbenen ©elbeS bilbet baS fWaximnm ber iemeilig

möglichen fEachfrage nach SBaren — mir nnterfuchen hier nur einfade 33er»

hältniffe, fehen alfo Pom ^rebit ab. ^e mehr @elb bie 3)?enfd}en befifecn,

befto gröber unter fonft gleichen 33erhältniffen bie 9fad)frage nach SBaren.

‘ „@oIb, 5ßnpicr unb Sßore", „9?eue 3cü"r XXX, 1, S. 837 ff.
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unb bcr iticchfelnbc eh«rafter bcr Jcucrung. 3

^e höher biefe ÜJachfrage, um fo höher unter fonft gleichen Umftänben bie
fflaren^)reife.

2lJan barf fid bie Sade natürlid nidt fo Porftellen, als ftünbe auf bcr
einen >:seite bie ganae Porhanbene ©elbmaffe, auf ber anberen bie ganae
Porhanbene äöarenmaffe, unb alS mürben bie fßreife burd baS 33erl}ältniS
amifd)en beiben beftimmt. Ober als mären ©elbbefißer unb Sßarcnbefiher
arnei Perfd}iebene Älaffen, bie einnnber beftänbig gegenüberftehen

Söer eben äBarenbefißer gemefen, mirb fofort ©elbbefißer, fobal’b er feine
SBaren Perfnuft hd. Unb bie flJadfrage nad äßaren, bie er jeßt entfalten
fann, mirb um fo größer fein, je mehr SBaren er Porher Perfoufte, je größer
dfo fein Slngcbot gemefen. innerhalb beS Greifes ber SBarenprobuaenten
fann niemanb fnnfen, ohne Porher Perfauft au hoben, niemonb 9fadfrage
entfalten, ohne Slngebot entfaltet au hoben. SfnbererfeitS ift feiner, ber eine
Üöare Perfauft hot, geamungen, baS gelöfte @elb fofort mieber aum Slnfauf
einer neuen Söare auSaugeben. (?r fann eS alS Sdoß aufheben. ©nblid} fonn
er, menn er über einen folden Sdaß Perfügt, and einmal eine SBare fanfen,
ohne unmittelbar Porher eine folcße Perfauft au hoben.

TaS 33erhältniS amifden 9fadfroge unb SIngebot fann bal}cr fdon in ben
)Infängen ber SSarenprobuftion ein hödft medfelnbeS fein, Pon ben mannig»
fodften Sebingungen abhängen.

ein gemiffer @rob ber 5luSbehnung ber Sßarenprobuftion erheifdt eine
gemiffe 2)?enge @elb — @olb ober Silber —

, foE bie 3irfulation ber SEöaren,
33erfanfen unb kaufen, Por fid) gehen fönnen. Tie meitere SluSbehmmg ber
Sßarenprobuftion geht ^anb in $anb mit einer entfprechenben 33robnftion
Pon GbelmetaE, bie ben beftehenben SSorrat baran Permehrt. 3Bie fid)
aber baS SSerhältniS Pon nad}fragenber ©elbmenge unb angebotener
Sßnrenmenge unb bamit bie ^öhe ber SBarenpreife in jebem 2»?oment ge»
ftaltet, hängt nidt Pon bem ©efamtbetrag beS Porhanbenen ©elbmetaEeS,
fonbern Pon aohlreiden SSerhältniffen ab, bie halb einen größeren, halb
einen fleineren Teil biefeS ©elbbetragS nl§ flJadfrage auf bem fEfarftc er»
fdeinen laffen.

es gibt jebod einen ^:punft innerhalb ber äöarenprobuftion, ber gäna»
lid) unabhängig pon biefen SSerhältniffen fein fann, baS ift bie © 0 l b

»

p r 0 b n f t i 0 n. ^^d) fpred)e ber ©infadheit holber nur Pon ber 33robnftion
bcS ©olbeS. 3Eo Silbermährung hcrrfdit, gilt baS hier entmicfelte ebenfo
Pom Silber.

Söenn ber ©olbprobuaent fein i)3robuft nidt als fEohmaterial ber ^n»
buftrie Perfauft, fonbern in ©clb Permanbelt, ift er ber einaige ^f3robuaent
innerhalb beS 33ereid§ ber SSarenprobuftion, ber nie als Slnbietenber, fonbern
ftetS nur als 9?adfragenber auf bem Söarenniarft auftritt. Tie 9?adfrage,
bie er entfaltet, ift infofern gana unabhängig Pon ben Sebingungen ber
SSarenairfulation, als er ber einaige 33robuaent ift, ber fein 33robuft nidit
Perfauft au hoben braudt, um SEaren faufen 311 fönnen.

33ermchrung feiner ^robuftion bebeutet unter aEen Umftänben iöer»
mchrung ber Stadfrage anf bem SBarcnmnrft. Unb biefe SSerniehrung ift

feineSmegS auf ben betrag feiner ^robuftion befdräiift. Senn ber ©olb»
probuaent für fein 3>robuft Saren fauft, fo befommen baburd biefe Saren»
befißer ©elb, um ihrerfeitS Saren au faufen unb fo meiter. TaS aufäßliche
©olb mirb fo ber ÜluSgangspunft unb ber Sfnftoß au einer aufäßliden
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4 St. ßoutöfl): 3Bonbfungen bcr ©olbprobuftion

ffiareiisirfulation, in bcr iimner h)ieber neue i)iQd}frnflC und) Sßnren ent-

itel}t. $tefe 5U)öölid)c 3irfidation berfddingt fidi mit ber id)on beftebenben,

becinfliiBt fie, mirb aber and) bon ibr beeinflußt, ^brc 3d)ncHigfeit tbirb

aifo in bobem 3J?aße bon benfelbcn ^ebingnngen beftimmt, bon benen bie

alte 3irfidrttion abböngt. 3Bie immer fie fid) babnrd) geftnitcn mag, auf feben

5aH ift bie ©röfec bcr 9kd)frage, bie ba§ änföbhd)e öiolb in ibr entmirfcit,

ein 35ielfad)eä ber SBertfnmme bie)e§ @oIbe§ felbft.

iWadd äum 33eifpiel bie iabrlid)e ©olbprobuftion lüUÜÜÜ ^fnnb ®otb

auö, 140 a)Jiüionen 21iarf, fo mirb biefe Summe, menn fie bollftünbig

m G^clb bcrmanbelt mirb, eine bcrmebrte flJadifrage nad) SBaren bon 700

lJ?iIIionen 5D?arf im ^abrc bcrborrnfen, menn bie allgemeine SSarenairfu-

lation berart ift, baß jebe^ ÖJoIbftiid im 2)nrcbfd}nitt fünf Slänfc jäbrlid)

jcrniittelt. Sdilagt fie bagegen ein fo rnfdie§ Xempo ein, boß iebe§ @olb-

tüd 3cbn .^'änfe anmege bringt, mirb bie änfäßlid)e i)(tad)fragc 1400 SWiÜionen

IlZarf an§madicn. 3lnf jeben 3aü mirb fie meit böber fein al§ bie 3Bert=

nmmc be§ probnaierten @olbe§.

i)?acb bem ©cfagten ift e§ nidit mebr fdjmer, an ermeffen, mic eine tHnbe*

:nng in ben ^Irobnftiormbcrbältniffen be§ ©olbcv mirfen muß.
^jtebnien mir auniid)ft eine ©efcllfd)nft mit einfad)er, ba§ beißt borfapita-

iftifdicr SBarenprobnftion an, mic fie aum SeifpicI ba§ ^anbmerf barftcllt.

5ebcr Slrbciter befibt feine d-^robnftioimrnittel felbft, feiner probuaiert aber

üir ben Selbftgcbrand), fonbern jeber äBaren für ben fUJarft. gibt feine

yfafd)inen, feine inbnftrielle Steferbearmee, alle borbanbenen 9lrbeit§früfte

inb befd)äftigt imb ben einaelnen if>robiiftion§aibeigen augetcilt, fo baß
eber biefer 3lbcigc rafd)er al? bie anberen nur bann ma^fen fann, menn
>lrbeit§fräftc bie leßtercn berlaffen, um fid) jenem auaumenben.

Tag befagt feinegmegg, baß jabraug jabrein immer glcid)biel probuaiert

berben muß (einfad)e fReprobuftion), baß uießt in jebem ^abre mebr probu-
,iert merben fann mic im 9Sorjabr (ermeitertc 9lcprobuftion). Gine Gr=
oeiternng ber d^i'obnftion ift and) bei cinfad)cr 2i>arenprobuftion möglid)

inb meift nötig, fd)on megen beg 9lnmad)fcng bcr 93ebölfernng. 9lber eine

prnngbafte Slugbcbnung ber fprobuftion ift unter ben 53cbingnngen ber

?nfad)cn Söarenprobuftion unmöglid). Sie fann bon ^nl)r au vsubr nur
oad)fen in ftetiger, fid) gleicßbleibenber fSeife.

Tie äöarenairfnlation gefd)iel)t nad) ben Siegeln beg 3Bertgefeßeg. Tag
Srobuft einer Slrbeitgftunbc mürb gefanft mit @olb, au beffen Graeugiing
ine 9lrbcitgftunbc nötig mar.

Silin nebmen mir au, in einer berartigen ©efettfebaft tinbere fid) mit
inem 2Ralc bie d?robuftibität ber ©olbprobuftion. 3um 93eifpicl merbe eg
mrd) eine neue Grfinbnng crmöglid)t, in ben btgbcrigen ©olbbergmerfen
iiit bem gleidicn Slrbcitganfmanb boppelt fobicl ©olb au probuaieren mie
ügl)cr. Gtma ftatt 100 000 S-^fnnb (140 SRiaionen SRarf) 200 000 fpifimb

m Sabre.

Tie S^robuftibitüt in ben anberen S^robuftiongameigen bleibt bie gleiche,

lifo mäd)ft bie ailcnge ber SBaren, bie fie auf ben SRarft liefern, nid)t in bem
IRaße mie bie ©olbprobuftion. Tic Slad)frage nad) Söarcn mirb bemnad)
oeit ftörfer maeßfen alg bereu Slngebot. Tieg muß bemirfen, baß bie f^reife

ler Sparen fteigen, felbft menn nidjt bie geringfte fßerönberung in ber 9Ser=

eilung ber gefeUfcßaftlicben Slrbeitgfröfte bor firß gebt.

^ *

y»
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iinb bcr irccßfclnbc ßßarnftcr ber Neuerung. o

2öie I)od) bie d^rcifc fteigen, bag mirb jebod) nießt bureß ben jäbrlid)en

iDlebrbetrag ber (^olbprobuftion allein beftimmt. 2ßir buben gefeben, baß

bie aufäßlicßc Slad)frage nadß äßaren, bie burd) jenen äRebrbetrag berbor»

gerufen mirb, bon ben mannigfnd)en unb mecbfelnben 93ebingungen ber

SBarcnairfuIation abböngt.

Su bem bon ung angenommenen ertremen 3uUe, baß bie S3tobuftibitöt

bcr ©olbprobuftion fid) plößlid) bcrboppelt, muß mol)I eine ftürmifd)c neue

S?ad)fragc und) Söaren entfteben, bie au ben alten ilrcifen nid)t befriebigt

merben fann. föJarc, bie auf ben SHarft fommt, mirb fofort einen

Höufer finben, mag bie Sarenairfulation befd)Ieimigt, bamit aber and) bie

Slad)fragc naeß ffiJaren in nodi böberem flRaße bermehrt, alg bem neu ge»

förberten ©olbquantnm cntfpriißt.

Smmerbin braud)t bag Gnbergebnig nid)t eine SSerboppIung ber Silaren»

preife au fein. Sft bug nid)t bcr Sulß bunn muß bie ©olbprobuftion eine

befonbere Wnaiebunggfraft für bie Wrbcitgfrafte ber ©efellfd)aft geminnen.

Tann mirb ber ©olbgröber für bag fl^robiift einer 9lrbcitgftunbc mebr alg

bag Rlrobuft einer Slrbcitgftunbc faufen fönnen. Gr braud)t meniger au

arbeiten alg bie 9lrbeiter in anberen Slerufen, um ebenfo gut au leben. £ber

er bcrinag mit glcid)em Slrbeitgaufmanb beffer au leben. Tag mirb aubircieße

Slrbeiter bcr anberen Grmerbgameige Pcranlaffcn, biefe au ocrlaffen unb fidj

ber ©olbgröberci auaumenben. Tag ßeißt aber unter ben gegebenen '3c»

bingungen, baß bie S-'fobuftion oon 'Äraren cingefd)rönft unb bie Hon ©olb

nod) mebr ermcitert mirb. Tag muß bie Slad)fragc nad) '®aren Pon neuem

oermebren, gleid)aeitig aber ibr Slngcbot Hcrminbern unb bie Streife fteigern

fo lange, big bie Arbeiter im ©olbbergbait nießt beffer leben alg in anberen

Grmcrbgamcigcn, für bie fie taugen, unb big bie 9lnaiel)unggfraft bcr ©olb»

gruben anfbört, bag beißt big micber mit bem S*^robiift einer 3lrbcitgftunbe

bag 'flimbnft einer Slrbcitgftunbc gefanft mirb unb bag 'SJertgefeb fid) burd)»

gefeßt ßat.

Ginc 9?erminberung ber Subuftric unb beg Slderbaug burd) übergroße

Slnaicßunggfraft ber (fbeimctallprobuftion bei einfad)cr Sßarenprobuftion

ift feine bloße tl)eoretifd)c ^onftruftion, fonbern mcbrfadi in ber (^cfdüdite

beobad)tet morben.

Sn Spanien floffen nadi ber Gntbcdnng bcr rcid)cn ©olb» unb Silber»

lönber Slmerifag im fcd)aeßnten Subrßunbert aablrcid)c Slrbcitgfröftc bort»

bin ab. Ginc SRenge Gbelmetall mürbe auf ben fpauifeßen ÜRarft gemorfen,

unb gicießaeitig ging feine Subuftrie aurüd.

Ter alte Slnbcrfon aitiert in feiner ©efd)id)te beg $anbelg eine fpanifd)e

Statiftif aug bem Sußi'i? 4-^88, monad) eg bamalg in Spanien nid)t lücl über

eine 2R i 1

1

i o n ermad)fencr SRönncr, aIfo im ganaen feine fünf 9.R i 1=

l i 0 n c n äRcnfdien gegeben babe. 9llg llrfad)en ber Gntoölfcrung unb beg

öfonomifd)cn Slicbergangeg führt er an bie Wustreibung bcr Suben nnb

SRauren, bie aablrcicßen europäifeßen .(Iriegc .^arlg V. unb SlbilißP® H- unb

enblid) bag ftarfe Slbftrömen aublreifßcr (Elemente naeß ben amerifanifd)cn

i^önbern.

ä?o bie bloße Sßermeßrung ber iRadrfrage naeß SSareu nidßt genügt, bag

bureß bie älerünberung beg ©olbmerteg geftörte ©leicßgemidit beg 9lug»

taufeßeg gleicßer fffierte micberberauftetlen, tritt bei ciufa^er SBarenprobuf»

tion noeß bie Ginfdjrönfung beg 3lngebotg biuau.



5 St. Äaut^ft}: !?ic SBaiiblungen bei* @oIbJ>robuftion

3iiui föniite e§ icf)cincit, unb bo§ iDtrb bielfcidit oud} eingetocnbet U) 8 rbcu,
üö ob fdbon eine blofec SSermebrimg her aJZeiifle be§ @elbinetalle§ btc
IBirfiing baben inüBtc, bte 'T?ncbfrngc 31t steigern unb bnniit bte Sönreii»
jretfc 311 erhöben, oiidi loenn feine !®ertoerininbernng be§ @oIbe§ cin=
lefrcten märe.

^rfi batte oben nngenonuncn, bie iäbrlirf)e ©olbprobiiftion oerbobble !ict)

nfolge cine§ tecbnifcben 3ortfcf)ritte§, ber ce erlaube, in einer balben i^lr^

)eit§ftnnbe ebenfobiel (55oIb 31 t probii 3ieren, mie früher in einer 3trbeitc-
timbe er3cugt mnrbe. 9hin fönnte man aber ben annebinen, baf? neue
^olbfagcr entbecft merbeu, bie nid)t rcidier, fonbern ebeufo reich finb mie
•ie bisherigen unb bie mit gleidiem WrbeitSnufmanb chenfobier ©olb liefern
loie bte alten. 3fuch hier mirb bie jährlidt probu3 ierte ©olbmaffe üerboppelt
inb bamit bie f^Jadifrage uad) SBaren unb bereit ff?rei§ etioritt gefteigert,
i'bue jebe SBertoeränberung be§ ©oIbe§.

Xas märe riddig, menn 3ur ©olbprobuftiott nttr ©olblager unb nicht
( uch 2)?enfcheu erheifdit märett. i)?ad) itnferer erfteu fßorattsfefeung bebürfte
1 te ©olbprobuftton feine eiu3ige 2frbeit§fraft titehr afg früher, um ba§
'Doppelte an G^olb 31 t liefern. 9?ad) ber jepigen Jüinabitte mären bn3 it boppelt
ioPtel SWenfchen notmcnbig. 2öo foHen bie herfontmen? Tie einfadte SBarctt»
t robitftioit oerfiigt über feilte inbttftrielle Sfcferbeartnee. Sie utüfeten Pott
thren bishcrtgen Sefchäftiguttgen abge3ogen meröen. SBa§ fönnte fie aber
?ur ©olbprobuftion loden? Sie Perbienten in bem neuen 58erttf nicht mehr
1

1

§ in bem alten, ^a, ba bie fBermebntng ber ©cibmettge eitte Steigerttng
l er ffJretfc ber SBaren berbeifübrte, ittbe§ bie ©otbmeuge biefelbe bliebe bie
ler etnselne ©olbgräber förbert, mürben fie in ber Sarenprobitftion beffer
taran fetn aU in ber ©olbgräberci. G§ beftünbe aifo nidd bie minbefte 58er»
cnlaffung, bafe fid) snfäfelidie HrbeitSfräfte ber (ffolbprobitftion 3itmeubett
I nb biefe ait§bebttett.

2:rohbent merben bie netten ©olbfttnbe 31t einer 58ermchruttg ber Gfofb»
trobuftion führen. Seren Suftanb bliebe nttr bann ftabit, menn ntfe ©olb»
rruben gletd) ergiebig mären. Sa§ ift befanntficb nicht ber Snll. G§ gibt fehr
perfchtebette, uttgetuetti reiche, bie tuit meuig 3frbeit grofeeg fprobttft liefern
II nb folche, beren Grtrag gerabe hinreicht, bie ©olbgräber 31 t erholten ^ihn»
I che 58erfchtebenhetten merben mie bet ben alten and) bei ben netten ©olb»
Irgerit Porfommen. Sie reichften unter ihnen merben ficher sahireiche 3fr»
butgfratte aulodeit. Sie Permehrte 5)3robuftioit mirb bie Söarettpreife
fletgeru, bamtt aber Perfchmittbet bie S>?ögrid)feit, bie ärnteren ©ritben ber
a ten ©olblager metter absitbatten. ^hre 9Irbeiter fönnten mit bem Grtrag
tlirer Jrbett nidit mehr biefelbe SBarentnenge faitfen mie früher nidit mehr
tPr Sehen friften.

Sag Gnbergebiiig mirb nicht eine fBerboppIung ber SIrbeitersnhl im ©olb»

s
35erfd)iebitng ber bigherigen ^frbeitersahl ittnerhalb

b -g ©olbbergbattg iein. 9htr nod) bie reicheren aWincn merben abgebaut unb
U probustert jeht bte gletche Slrbeitersahl eitte Permehrte ©olbmcnge beren
t umttte ben gleicheii SBert barftellt mie bie frühere im ^ahre probusierte
Golbmett^. Ser SBert etner beftimmten ©olbmenge, sunt föeifpiel eineg
% fitnbeg ©olb, ober ettier beftintmten ©olbmünse ift gefunfen

Sfitch hier finben mir eine 9fnpnffung beg ©olbmerteg unb ber Sßarett'
p -etie anetnanber, menn attch ber 98eg ber ^fttpaffttng hier ein aitberer ift.

i->iyri»nigafc

unb ber lücchfelnbc Ghaeattcr ber Neuerung.
i

föeibe mirfen ftets aufeinnttber unb fönnett nidit bauernb Poneinanber itit»

abhängig fein.

Somit ift febod) uid)t gefagt, bafe bie Sßarcnpreife ftetg bog 58erhältnig

smifdien äöarenmert unb ©olbmert genau miberfpiegeln. Sag gilt natürlid)
nicht für bie einseinen SSed)feIfäüe beg SIZarfteg. Gg gilt aber auch nicht

einntal ittt Surd)fchnitt, felbft menn mir Pon ber SWobififation beg SBert»

gefepeg burdi bie 21uggleid)itttg ber ^Profitraten hier abfehen, mo mir Pon ber
PorfapitaIiftifd)en SBarenprobitftioti hanbeln. ©erabe Pom ©olbe bemerft
aiiarr;

„^acob besmeifelt, baß ©olb jeiualg feinen ooUen 2Bert besohlt hot. 9?och
ittehr gilt bieg Pom Siamant." („.Kapital", I, 2. 9IufI., S. 15.)

99tit anberett SBorten, bie 5fi>arettpreife, in ©olb auggebrüdt, ftehen

baitcrttb höher, alg bem Pollen SiJerte beg ©olbeg entfpridit. 28oher bag
rührt, hot 2)?arp leiber nicht geseigt.

Sd) feile bie IIrfad)e ber lltttcrmertigfeit beg ©olbeg Por allem bariit, baß
eg nid)t blofj in fleinetit llntfang großen SBert barftellt, fonbern bap and)
bag 58orfotntnen fo groftcit SScrteg eitt felir itnregelmähigeg, an Piele 3u»
fälle gefuüpfteg ift.

I^n einer Siamanten» ober ©olbregioit fann ber eine SIrbeiter ohne Pieleg

Sitchen einen riefigen Siamantett ober ©olbflumpen finben — ber bann
triumphiereub Pon beti ©eguern ber 3Wnrrfd)en S5)erttheorie alg beren fd)Ia»

genbfte SBiberlegung hcrumgercicht mirb. Sie .^errett Pergeffcn bie Pielen

anberett Sinmauteti» ober ©olbfucher, bie Pergebettg ober ttitr mit geringem
Grfolg nad) ben erfehntcn Sd)äfeeu fud)en unb beren große 3trbeit burd) gar
feinen ober itur unbebeutenbeti Grfolg belohnt mirb. kber eg geht ben ©olb»
fitdiertt mie ben 58uIgärbfonomett; fie feheii nur ben grofeen ©olbflumpen
beg einen itnb nicht bie Pielen SKifeerfoIge ber anberett itnb brängen fidi

baher bod) itnt bie ©ritben, in bie fie in ihrer ©efmutheit Piel mehr SIrbeit

hineiiifteden, alg fie an SSert heraiigholen. Sag heipt fie begnügen fidi im
Surchfd)uitt mit einer fdilcchtereu Sebenghaltung, alg ihnen ein anbcrer
föeruf böte. 9Bir reben nid)t Pont SIrbeitglohn. SlJan Pergeffe nicht, mir
ftehen nodi in ber fßeriobe ber einfachen SBarenprobuftion, mo ber Strbeiter

nodi mit eigenen SSerfseiigen arbeitet unb $err feineg fProbufteg mirb, nod)
nidit Sohnorbeiter ift. ©erabe in ber ©olbprobuftion bauert bieg Stabium
fehr lauge. 9^od) in ber 3?titte beg Porigen ^ahrhunbertg maren bie ©olb»
gröber in .Kalifornien unb 91uftralieu felbftherrlidhe ^Probusenteu. ^n .Klon»

bpfe finb fie eg sunt großen Seil heute nod). Gg mar bieg teilg Urfadie,

teilg SBirfung ber langen tediuifdien IRüdftänbigfeit ber ©olbgcminuuitg.
Sie grofeen Gntbehmugen, bie fid) bie 3I?affe ber ©olbgräber auferlegt,

finb befannt. 2öag fie tropbem in folchen SItaffen ansieht, ift bie 2Iugficht auf
ben fabelhaften ©olbflumpen. 9P?it ber Silberprobiiftion fteht eg ähnlidi.

9Ibatn Smith beriditet in feinem „Wealth of Nations“, erfteg 58ndi,

elfteg .Kapitel:

Sie ^Profite ber 2tu§6eutcr üon (simerrninen finb in iperu in ber iRegel gering.
grc3icr unb Ullon, 3tuci nngefehene unb Wohlunterrichtete 2tutorcn, teilen un§ mit,
baß in 5peru jeber, ber bie SluSbeutung einer 3Wine übernimmt, allgemein alg ein

bem S3anfrott unb 9tuin berfaltener SKann angefehen unb bon jebermann gemieben
Wirb. Ser 93ergbau Wirb hier, mie e§ feheint, alg eine Sotterie betrachtet, in ber

bie ©ewinne bie 3?ieten nidbt aufwiegen, obwohl bie ®röße einiger ber criteren



5^ic SBaitbluitßcn bcr ©olbprobuniou

Untcrncfimcn

linbTn w 1«
»"I^cräiu5ad)e xiotterieloie flotten 5lbfa^

re^en
©elbfiUntnlien nod) öleid)cr SScräiiifiing

eben, bebt bie ^atmd)c, boß bo§ @oIb in feinem flnstniifdi mit SBaren
1 tdbt leinen ooden Söert errcidit, bn§ Söertgefefe anf

Xmieä QJeieb 6efagt nid)t nur, bofe ade ‘SBaren äu einer gegebenen 3eit

ine
cntbQltenen gefedfd)aftlid) notrnen^

i J ff
»nt Öen nnberen äBnren medifelt, menn fidi bie m

rer |erftednng gefeHfd)afttidi notmenbige 5frbeit i nb rt. Taft er n
t irem SfiiömoBjinft iinb fteigt.

Sn biefern Sinne gilt bn§ SSertgefeft and) für foldie iöfaren, bie an^ bem

b

l^arga meint, Serbeffernngen in ben if?robnftion§bebingnngen bes öolbcö
different.alrente iin öolbber^t

b
Gearbeiteten 3«ine jmei i^fitnb ©olbSiiit

irnril
'rrGcitsanfüianb, fagen mir einer 2)?anne§arbeit in einer t'frbeit§=

1:? ^ i "’i”
nbergeften, ©olblnger rnmänbenten bereubbaiUi^ frnber nid)t lobnte. gine @rnbe, bie mit bem IrbeiHanfS

nur cm halbes idfnnb @oIb geliefert batte, mürbe jebt mit bem
gleicben 'tnfmanb em s^funb liefern nnb bamit betriebsfähig merben TieLrnben, bie bisher ein ^fnnb bro aWann nnb 3Bod)e lieferten nnb baL feine

irTerentmlrente abmarfen, merben jeftt, mo fie gmei ^^ifnnb liefern eine
.d'iite oon einem ^aitnb @oIb bro ä)?ann nnb SBoche äahlen. Tie maiiaft

öröfeten ^robnftionSfoften ift eS aber bie ben ilßert

@.ibe lind) mie bor ein ??fnnb bro minn nnb Si^oche liefert Ver gehd atthd) notmenbige 3frbeitSanfmanb 3 itr .^erfteUnng beS Oiotbes unb bamitlein aSert ift ber gleiche geblieben.
^ v^moc^Mino bamit

Tiefe SöemeiSführnng märe nnmiberlegtid), menn fie nicht einfad) ooranS-ml e ma. le bemeifen mid, nämlid), baft bie Streife troh b
'S jübbrobuftion nicht fteigen. iBarga fagt:

^fnneorien

mi
Verarbeitung be§ graeS fann ein Äilügramm ©olb nmunebr

r«

^ Seruigeren Cuontumg on gemünatem @oIb craeugt merben.

m eraengt, fonbern bnrd) menfd)Iiche ?frbeit

ifn 1
t’Prmehrten 3fachfrage, bie ber bermehrten @oIbbrobuf=tioi cntfbniigt, bie if3reife ber aSoren fteigen, machfen bie atnSaaben für

"f «»«'aräbetZuAl. 0?™bc \weffi( ren merben fogar anerft nnb am meiften im 'greife fteigen meil bie

me)rt. .^e mehr bie aSreiie biefer aSaren mad)fen befto mehr merbpn hr>.

t^rfharnng bon atrbeitSfraft im ©otbbaii mett-

i“ ii'iiSte im SBeralwii bet Ebel-mc.nae b,e Sn.nbrentc mi Saufe ber Seiten bbbet geftiegen fein alä in

unb ber mecbfclnbc Sharatter ber 2'euerung. 9

irgenb einer anberen 2trt ber aSobenauSheutung. Stbani Smith ift aber
bielmehr ber atnfidht, bnft in feinem anberen ©emerhe bie ©runbrentc fo
niebrig fei, unb fdfarj pflichtet ihm hei. gr aitiert anftimmenb quS bem
Sniithfchen „Wealth of Nations“ folgenbe Stede in feinen „Theorien über
ben fWehrmert" (II, 2, S. 153 ff.):

S)ic 5ßreife ber uneblen unb mehr noch ber ebicn mttaüe ber e r g i e b i g ft e n
58ergmerfc ber SBelt müffen notmenbig ben gJreiS jebeS anberen »ergloerfcS ber
SBelt beetnfluffcn . .

.

©0 mirb ber ^^reiS jebeS ©letalis jeber ©dne bis au einem getoiffen grabe burch
ben gJrciS beftimmt, ben eS in ber ergiebigften ber auraeit in ber SBelt auSge=
beuteten ©tine hat; eS fann baher im gröftten Teil ber SSergmerfe nicht biel mehr
abmerfen als bie Soften beS Betriebs unb mirb feiten bem ©runbbefther eine fehr
hohe atente liefern, ^jn ben meiften Sergmerfen fcheint baher bie ©runbrentc nur
einen deinen »ruchteil beS 5)3reifeS ber uneblen unb einen noch Heineren beS
^BreifeS ber cblen ©fetoHe auSaumadien. Slrbeit unb sprofit bilben ben gröftten Teil
beS ^BreifeS ^ beiber...

Ta ber »reis ber ©belmetalle unb ebelfteine für bie ganae SBelt burch ih«”
»reis an ber baran ergiebigften ©tine beftimmt mirb, fteht bie Diente, bie eine
biefer ©iinen ihrem »efiper abmerfen fann, im »erhältnis nirfit au ihrer abfo=
luten, fonbern mie mon mohl fugen fann, relatiben Srgiebigfeit ober au ihrer
Überlegenheit über ©iinen berfelben 2lrt. SBürben »ergtoerfe entbeeft, bie benen
bon »otofi ebenfo überlegen mären mie biefe benen ßuropaS, bann fönnte ber
©ilbermert fo fehr finfen, baft felbft bie SluSbcutung ber »ergmerfe bon »otofi
fid) nicht lohnte.

fdicarbo menbet fid) gegen biefe aiuffaffung, fdJarj bagegen ftimmt ihr
au, er hemerft nur.
’ 21. ©mith irrt barin, baft er bie befonbere 5tombinatiou beS ©iarfteS, unter ber
bie fruchtbarfte ©iine ober »obenart ben ©iarft beherrfcht, aur allgemeinen ^om=
bination ftempclt. Ten goll aber borauSgefept, räfoniert im ganaen er richtig unb
aiicarbo faifch (a. a. C., ©. 119, 120).

Tie „befonbere Kombination", unter ber bie Smithfdfe ainnahme gilt,

ift bie, baft nicht öon ber a3ebauuiig reicherer SBergmerfe 311 ber ärmerer,
fonbeni umgefehrt fortgefchritten mirb — aifo gerabe bie Kombination,
um bie fidh unfere Unterfueftung breht.

Temnach ift nadh Smith unb 3Karj nicht baS Steigen ber Tifferential=
reute, fonbern baS aiufgeben ber meniger reichen Sergtoerfe bie golge
ber gntbedung neuer, reicher @oIb= ober Silberbergloerfe.

aiud) bieS ift nicht eine blofte theoretifche Konftruftion. Sm fechäehnten

Sahrhunbert, als fich ber grofte Strom üon gbelmetaden, ©olb unb Silber
aus ben neu entbedten ©ebieten aimerifaS nad) guropa ergoft, mürben bie

©olbbergmerfe in ben 3IIpen eingeftedt. Tarf man annehmen, baft fie ade
gleidhacitig erfd)öpft mürben? Cber bilbete nidht Pielmehr bie burch öic

gbelnietade ainierifaS herporgerufene Teuerung bie adgemeine Urfadhe, bie

ben a3etrieb ader biefer 58ergmerfe gleichaeitig in ein PerluftbringenbeS

©efchäft Permanbelte?

Tie ©runbrente mürbe banialS in ben ©olbbergmerfen ber öfterreichi'

fdhen aifpenlänber nid)t nur nidht erhöht, fonbern bielmehr gänalich be-

feitigt.

1 infolge eines »erfchenS fteht in ben „Theorien ufm." hier ftatt „»reifes"

eTßdn^ngd^cftc $ur 9leucn 3eit. ?lr. 16. 2



.^autafi): '2)ie SBanbanißcn bcr ©olbprobuttion

5>ou bcn 2il£)crbergU)crfen jagt 3t. in bcin jd)ou metjrfad)

äiliertcn ‘ftapitcl:

3tad) bcr tSiitbccfung bcr 23crglücrfc 5t5eru§ trurbcn bic Sübcrbcrnincrfe ®u=
roj a» gum grojjcn JcU aufgegeben. Ser 2Bert bc3 Silbers tt>ar fo gejunfen, bofe

'-t-^robuft nidit Uingcr lucbr bic 'iJetriebSauSgaben für fic bedte ober Siafirung,

.Ul ibung, iffiobming unb embere bei ibrem Slbbau berbraud)tc ücbenSbebürfniffe
mi : einem 'i^rofit begablte. S'oS gleid)c Inar bcr jvall mit bcn iBcrgliicrfcn bon Uuba
nn

)
^t.3}omingo, ja fogar mit bcn alten iBcrgtocrfcn St^cruS und) bcr Sntbedung

bei i^ilberlagcr bon ^fJotofi.

3(0rii mandiGö aubere fd)ft)nnb mit ben (i5oIb= iiiib Silbcrbcrgirerfeu in

(5i ropn, meuigftenS in 2ciitfd)Innb. 3)ort pattcu fic eine nid)t geringe
.Shaft bc§ itiroteftnntisinnS gebilbet, in 0nd)fen nnb Sföpinen mic in ben
311 .icnlänbcrn. 2er 3fiirfgang bc» SilberbcrgbniK' fd)mnd)tc 5nd)jen, bie

® ege bes SntbcrQiiiöinnö, unb Söbmen, mo bem .<pufiitentum ber ^t^nlt)i=

ni‘ nuis gefolgt mar. ^n bcn Süpenlönbern mieber mar eö ba§ 3lufbörcn
bc< (iiolbbergbans, mobiirdi ber ij>rotcftantismnö bort feine ©rnnbinge
ne lor:

Ter Siiebergang beS 'SergbanS infolge ber amerifimifcben ©belmetoUfontur»
an 3 brad) bic SiUberftanbSfraft ber Sergtuappen. ^n ben 3Upenlänbern Tirol,

cjo.gburg, Steiermart ufm. pörtc bcr iöergban faft böUig auf, unb bamit tierfdjtoanb

bai eingige fortfd)rittlid) gefilmte (ylemcnt in jenen ©egenben. Tie Sanbfebaften,
in Denen 1525 bie ti-rtjebung gegen

,dürften unb Pfaffen am fiegreid)jtcn geuiefen,
um eben bcr ^lort beS ipfaffciuuma unb be§ ÜtbfotntiSmuS; bie cingigen ©egenben
bes heutigen fifterrcid), bie tatfräftig an bcr 3tcooiution oon 1525 tcilgcnommen,
Imaben bie SJenböe CfterreidiS; eine SBnnblung, gn ber jebenfads baS iSerfdurinben
bee iPergbanS am meiften beigetragen ^at (.UantSfp, Tic 'Bergarbeiter nnb ber
Bn jcrntrieg, „3icnc 1889, 3. 515).

3lm ©olbc Inng bamaB audi bie rcligiöfc 3tcfoun.
Bfan fiept, mie bie llmmälanngen in ben ^robuftionsbebingungen bc^

(Selbes andi llmmälgungcn in ben fßreiSberpältniffen, bcn '2robnftion§=
bei ingungen ber SSaren, ja fdilicplid) felbft in ben iOJaditncrbältniffen ber

.Vtliiffen beroorrufen.

^nbes gilt ba^ bier öiefagte gnnädjft nur Pon ben Serböttniffen ber eim
fad leu SBarenprobuftion. SSie gcftalten fid) bic 2inge in ber fapitaliftifdbcn
^ir ibuftionSmeife?

2. ^apita(iffif($e 3^roötiffionömetfe.

3iiitl man in bcr SSiffenfdjaft au fRefuItnten fommen, muB man bie mirf'
lid'.’u iöerbältniffe fo cinfad) alö möglid) barftcücn unb unterfud)en. .©at

ma 1 unter biefen 33ebingungen bic 3ii1Qmmcnbängc ber 2inge erfannt, fo

ift ?5 leidster, bie fompliaicrtercn Serböltniffc ber Obcrflödie gu erfennen.
00 linnt man bic llnterfudumg mit lefetcren, bann Perliert man fid) in einem
^al printb non 3Scnn unb Stber, um in einem 2idid)t non grageaeidben
au mben.

©ir muffen baber and) jept bic 2inge aunaebft in möglid)fter (äinfoebbeit
bariteden. Tesbalb baben mir auf ber einen Seite angenommen, bap Oolb
bas einaige ©clbmetatt ift, mir fepen nom Silber ab. 2Sir nebmen audb an,
bas ganac probuaierte @oIb merbe gu @elb. enblid) bnben mir im Porigen
•Sfn »itel angenommen, bafe @oIb unter ben 33ebingungen allgemeiner ein-

'-ff

f

unb bcr )oed)felnbe (ibarafter bcr Teuerung.

fadicr ^arenprobnftion craeugt mirb. ^ept geben mir 311 bcr llntcrfud)ung
bcr iföirfungen über, bie fßeränberungen feiner ^kobuftion auf bie ifireife

unter ben iöcbingungen aügemeincr f'apitaliftifdicr ffürobuftion bernorrufen.
^n ÜSirflidjfeit fommen jebod) anbtreidbc 3düfdicnftufcn nor. So mürbe in
ben eben ermäbnten ©olbbergmerfen ber Sllpcn ba§ Ofolb fapitaliftifcb pro-
buaiert non llntcrnebmern, bic fiobnarbeiter befdiäftigten, inmitten einer
Wefcllfdiaft, in ber nod) cinfad)c ftöarenprobuftion bcrrfdjte, bie überaß
.'panb in aaanb ging mit aimgebcbntcr ff>robuftion für bcn Sclbftgebraud).
^m fpanifdieii Plmcrifa bagegen maren bic 3lrbciter ber Ofolb» unb Silber-
bergmerfe PerfflnPtc ^nbianer. !gn .Qnlifornien unb 3tuftralien mieber mürbe
nod) üor einem balben ^abrbunbert ©olbgräberei unter ißerbältniffen ein-
fad)cr fßlarenprobuftion Oon freien fßrobuaenten mit eigenen Silerfacugcn
auf eigenem 3,loben betrieben. Tjcfc ©olbprobuftion bilbctc aber einen febr
mcfcntlidien i^cftaiibteil eine? bodi cntmicfelten fapitnliftifdien ffsrobuftion?-
fnftems.

T^on fold)cn 3mifdienftufen müffen mir abfepen.
'Jtcbmen mir alfo jept fapitalifiifdic ©olbprobuftion inmitten einer fapi-

taliftifcpen öcfcllfdiaft an. ällic mirb Pier eine 3tnberung in bcn ff?robuf-
tioneocrbültniffen bc§ ©olbe§ mirfen, eine T!erminbcrung bes aur .'per-

ftelluug eines beftimmten ©olbguantumS gcfetlfdiaftlid) notmenbigen 31r-

beitSgunntuum? 2a eS fidi um bie gragc bcr Teuerung panbelt, braudicu
mir bloB bic golgen einer iß’rminberung biefeS 3trbeitSquantumS in§ 3fugc
311 faffen unb fonnen non benen einer Ttermebrung bcr aur ©olberaeugung
notmenbigen 3trbeit, einer Plbnabmc ber T'robuftinität bcr ©olbbergm^erfc,
bier abfepeu.

2ic ©olbgrnben finb im 33efip non .^^npitaliftcn. ©benfo bie 3tnlagcn
unb äßnfdüncn 311 iprer f^carbeitung unb aur ©eminnung bc? ©olbe?. 2ie
Ptrbeitcr finb Sobnarbeiter. merben begaplt mie nnbere Sobnarbeiter
and), gür fie ift alfo bie grage ber fCrobiiftinität ber 3trbeit gleidigültig.
©rforberte bie ©raeugnng eine? T^funbeS ©olb früper gmei 3rrbcit?mod)en
eines 33?anncS, jept nur eine, fo bebcutet ba§ feineSmegS eine 35erboppIung
be§ ©elbbctragS feines «öoepenfobneS. 2er bleibt aunaebft bcrfclbe, folangc
bie nermebrte ©olbprobnftion bie fßreife feiner SebeuSmittel nidit önbert.
2nS übcrfdiüffige ißfunb ©olb, baS bic gmeitc SlrbeitSmocpe jept craeugt, er-

forbert nadi bcr 2?orau?fepung feine nermebrten fProbuftionSfoften; e§ fönt
als reiner i|5rofit bem .ftapitaliften an, bcr baS 58crgmerf befipt unb betreibt.

2iefer 3uftanb mirb aber nidpt lange bauern. GS mirb ja jept bem nor-
banbenen ©olbnorrat im !gabre hoppelt foniel ©olb mic früper gugefügt,
baS bei glcicpblcibenben if?rcifen Pergröperte 9?ad)fragc nadi 25>arcn auSübt.

2ie golgen für bcn ffiJarenmarft finb jept, menigften? im 31nfang, bie
gleidien mic bei einfadier fISnrenprobuftion. 2a§ anfäplidic ©olb mirb au?-
gegeben, aDerbingS niebt mebr nom ©olbgröber, fonbern non feinem 3lu?-
beutcr. Gr fann bie nermebrte ©olbmengc in ber nerfdiicbcnften 2Bcife bc-
nupen. Gr fann .«üonfumartifcl faufen ober '2robuftion?mittel, um feinen
23etrieb 311 ermcitern. Gr fann fic aber nudi ncriciben, entmeber bireft ober
in ber gönn beS 31nfaufS ainstragenber Staatsfcpulbncrfcbreibungcn ober
Obligationen, ober fann 3fnteile an fremben 33etricben ermerben, kftien.

^e mebr fidi ber .^fapitaliSmuS entmidfclt, befto mepr merben biefe lep-
teren gönnen ber 3Sermenbung beS neugefebaffenen ©olbeS benupt merben.
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lli.ö nornehmltdi m btefcr luanbcrt bas öolb aus bcm ^öcftfe bcs @oIb=

)buäcittcn l)inau5 , um firf) in bcr Söcit gu Uerbrciteu.

2^aburdi crflärt ücfi eine bcnicrfenstoertc (Srfd)cinung, auf bic bcr

reitor bcr Ü)äiu5c bcr 33crcinigtcu Staaten in feinem 33erid)t für ba§ ^abr
19 .1 (Animal Report of tlie Director of the Mini, Söafbiugton 1912) bin=

lueift, einem 33eridit, bcr eine güüc luiebtigen S1?atc:ialä über bic ©olbfrugc
cn hält, ^enc Grfdicinung ift bic ^^atfacbe, ba^ bic SJJcbräabl bcr (ffolbminen

bc 2öclt in cnglifdiem Sefib ift unb trobbem nur ein Slfinimum beö neu»

gc'dmffcnen (ffolbeö nach (Jnglanb gebt. 2)om Scscinber 1899 bi§ jum SDe»

^ct Iber 1910 floffcn ben groben fSanten GurobaS 868 IKiHionen 2)olInr @oIb
,0 t (etma SVs SlfiUiarben 21?nrf), bation aber ben cnglifcben föanfen meniger
ak 10 SJfiüionen SoHar, bagegen Cftcrrcicb o37^ fWillionen, Italien 162

üionen, ÜRublanb 195 fUJilliouen, ben Salfanftaaten über 48 SKillionen

iifn. Üiatürlid) bat nicht ber fRciditum biefer Staaten um fo bici mebr
Oi'ienommcn alö ber Gnglanb§. Gs mar bor aricm ber Übergang 3ur Cffolb»

mebrung, bcr bn§ nielc (^olb nad) Cft» unb Sübeuropn abflicBen liefe. Tiefer
rgang bollsog fidb aber borncbmiidi auf bcm SBcgc bcr 21nlciben.

Snbeö mic immer ber ©olbbefiber bas 3ufäfelid]c @oIb bcnüfecu mag, es

bient ftetS baju mie baS anberc ©olb, SBaren ot faufeu, .flonfummittel, ^ro»
bu tionSmittcl, fBcrnicbtungSmittoI. Tie flfadifrage nad) SSaren mirb baburd)
bei mebrt, bic 'greife fteigen.

Gr3cugtc biefe bermebrte 9Jad)fragc fein ober feir. cntfbrei^enbes Steigen
bei iürcifc, bann müfete bic böbere fßrobuftibität beS (SoIbbergbauS für bic

ba' in angelegten 51abitnlien böbere Profite abmerfen, alä fic buri^fdinittlid)

in bcr fapitaliftifdicn SSelt borfommeu, unb bamit eine SBanberung er»

3 ei gen äbnlidi bcr, mic fic unter ber einfadien fIBarenbrobuftion in glcidfem

5a Ic erfolgte. Ühir bafe früher bie höhere ißrobuftibitöt ber (ffolbbrobuftion

bir ’ft bermebrte fdrbeitSfräfte an^og. TaS hört fefet auf, benu bem Slrbeiter

für t nicht mehr ber erhöhte Grtrag 311 . Söohl aber erseugt biefer Grtrag einen
bennehrten S»ftrom bon ^nbital 3um ©olbbcrgbau, ba bcrfcibe nun einen
gri feeren als ben burd)fd)nittlicben fürofit abmirft. TaS bermebrte .<3abital

3ie)t bann and) bermebrte StrbeitSfräftc nach fid), ohne bie eS ja nicht an»
gemenbet merben fann.

Tem ©olbbergbau merben fidi aifo fefet neue ^abitalien unb neue 21r=

bei sfräftc 3umcnbcn, menn trofe ber bermehrten ÜJaebfrage bie SBarenpreife
nidit genügenb fteigen, um bie Sßerfdbiebenheit ber fßrofitraten aus3ugletcben.
Tti 3ufüfelidien .f^abitalicn unb SlrbeitSfröftc brobu3ieren neue, 3uföfeltd)e

@0 bmengen, bie ihrerfeits mieber bermebrte 9?ad)fragc nad) 29aren er»

seugen unb bereu fürcisfteigerung meiter treiben.

Ter Biiftrom neuer Üabitalien 311111 ©olbbergbau mirb fo lange bauern,
bis bic Steigerung ber Söarenbreife einen foId)en Qfrab erreicht bat, bafe
bic Grtraprofite ber ©olbbrobiiftion aufbören, bie fProfitrate bort bie»

feil e ift mic in ben anberen f)SrobuftionS3mcigen. fic fann fogar fo
me t geben, bic burd)fd)nittlid)e fCrofitrate im ©olbbcrgbaii unter bic aH=
gerieinc fProfitrotc bcrob3ubrücfen, auS bemfelben (ffriinbe, aus bcm bic
ßniffraft bcS (ffoIbcS unter feinem Taufebmert bleibt. Ter ßotterie»
dba aftcr, bcr bem ©olbbergbau auch bei faf3italiftifd)em ^Betrieb anbaftet.
tre bt ihm 3ahlreicbc .^abitalien 31t, bie fid) auf ben betrieb bon 2Uinen
ein affen, bereu ^Rentabilität eine öiifeerft geringe. fBarga bot in feinem ?Ir»

unb bcr mcdifclnbe Sbnraftcr bcr Jcucrunp. 13

tifel einige braftifdje fBcifpiele babon gegeben. ilRan bergleid)e nur bie
Tibibenben folgeuber smei fübafrifanifd)eii ©olbminen;

1901 I90ii 19ü: 1 1904 1905 1906 mt? 190« 1909 1910
<lcrreii-a . . . .

— luo 287 ’/a 250 262 300 300 300 600 300
Olcnernl a)?ining . .

— 10 10 20 — — 5 15

Tic Grträgniffe fdimaiifen aIfo im ^ahre gmifdien 0 4)ro3ent unb
600 'i't'ogeut.

iPian fiefjt, bic riditige Lotterie.

^iii bem Sbe3ialberid)t über R^ergbau, ber bon bem Rfuieau bes ameri»
fanifcbcii 3cnfuS bon 1900 heraiiSgegebeii mnirbe (Special Report on Mhies
and Qiiarries 1902, föafbington 190.5j, behaubelr Dr. ,<oourmitd) „Gold
and Silver“ (S. 509 bis 589).

Gr teilt rmrt folgenbc 3ahleu für 1079 (ifefeUfdiafteii mit, bie in ben
41creiiiigteii Staaten Wölb» unb Silberbc'rgbau betrieben:

.^einc 2'toil)en&en ,^a{}Ienbe

ItDlben&eu

5af)lcnbe in poUem
ilkrrieb

in ber

(f-iUroictlung

begriffen

3obI ber ©cfcUfriiaften

'iuSgaben für VlrtieirStrüfle XoUnr
Souftige SetricDsfoften Tollnr . . .

®ert bcS ^kobuftes ToIIar . ,

136

i:i2uoouu

750UU0U

35 300 000

U14

194(K)()00

lOOO(UKX)

intUK)OOU

oOOOOOO
KiUüOaO
1 1(10000

ailfo nur eine fleinc .^abl WefeUfdiafteu gabüe 1902 überhaupt eine
Tioibenbe. GS maren nllerbingS bic gröfeten. Sie lieferten mehr als bie

cpälftc bes (ffcfamtprobiiftS. Tie niditgnblenben befchäftigten aber meit
mehr Strbeiter als bie 3ablenben. Gin berartigeS SSerhältniS bürfte in
feinem anberen fprobuftionS3meig borfommeu.

Söic immer bei Sotterien, finb es auch hier bornebmlid) bie fleinen
iieutc, bie bon ben Unternebmern bcr Lotterie, ben Wrünbern, um ihr
Weib geprellt merben. Tie ^)lftien finb bon bornberein barauf bered)uct
unb auf möglid)ft fleine RJeträge auSgeftellt. bem eben ermähnten
!öeri(^t hotten bic Tibibenben gablenben Wefellfdbaften nidit meniger alS
94 700 000 3lftien aitSgegeben, burcbfcbnittlid) 311 2 ToIIar (8 2Rnrf) bie

Slftie. äöeicbe Temofratifierung beS iü'apitalS! §eber firbeiter fann .Qapi»

talift, Wolbgrubenbefifeer merben.

Tie Summe ber auf biefe Slftien auSbe3ablten Tibibenben betrug

107a SRiÜioneii ToIIar, etmaS über 5 if^ro3cnt beS einge3abltcn .flapitalS.

Tem ftanb aber bie ungeheure Summe bon 516 600 000 5lftien jener

WcfeUfcbaften gegenüber, bic feine Tibibenbe gahlten! .§iem mar bie Temo»
fratifierung bcS 51’apitaIS nod) meiter fortgefd)ritten. Ter burcbfdinittlidie

f>?ominaIrne£t bcr 5Xftic betrug blofe 1 ToUar 60 GentS, 67. 2Rarf. Ter
blenbenbe ^diimmcr beS (ifoIbeS, nad) bem alles bräiigt, berinoditc ben fo

leeren Tafchen ber Türftigen nod) bie riefige Summe bon 834 2RiIlionen

.
ToIIar, 3400 äRillioncn fÜfarf, gum Grmerb biefer feine Tibibenbe gab»
lenben ^iOpiere bei’oimsulorfen, bie reid)Iidie Wolbminen bilbeten für bie

Wrünber unb SIgenten.

^m gansen maren 1902 mehr als 4 äRillinrben ajfarf in amerifanifd)en
Cifolb» unb Silbermincnaftien angelegt, bie 3ufammcn etmn 50 5Riinoncn
ÜRarf Tibibenben abmarfen, etmnS über 1 4.'ro 3ent!
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xsuöocfamt i'iccft im !Öcrgbau bcr iücreinifltcn Staaten ein 3tfticn=

faiiital non 2900 UlJillioncn Toflar, rnnb 12 iDZilliarbcn iWarf, anf bie iin

!Jctirc 1902 Xinibenben im löctran non 727^ SlZillioncn Xollar (ntnb

309 tllJillioncn illJarf) entfielen.

'JiMr finben alfo:
iml» 3t(berberfll>ou Übriger 53ev£^bau

r’lfticnfapitat Xoflar .... 1017 äiJtllioneu 1880 ®JifUoncn

Xtlnbcnöcnfuinmc Xollar . . 10 Vs = 62

Xurcl)fd)nittliclier pioacntfnp bcr

Tiuibeubc 1 Proaciti o'/ü

Xa» bc,3 cniit, baß bie 'i^rofitrate in bcr Cijolb nnb Silbernrobnftion

tic unter bcr bnrct)fdmittlid]cn ftebt.

Solncit mir biöl)cr bie äöirfnngcn einer Seränbenmo bcr ‘i'robnftiomo=

bei inonngen bes ©olbc? bei fapitaliftiid)cr 'ilrobnftion bctraditet haben,

fiin fic gaii 3 analog ben bei cinfad)cr !föarcnprobnttion beobaddeten. (danj

an icr» atö bei biefer gcftalten fid) aber unter faniialiftiidicn 23erbäitniffen

bie SSirfnngen nermebrter öolbprobiiftion anf bie inbnftrieHc ^Irobnftion.

Gincö ber S^eniiäcidicn ber einfadicn Sdarenprobuftion Ut ihre Stabilität.

Si bemegt fid) jabrans, jabrein in bemfelben (Hange, nngeftört bnrd) 2lb=

fat9torfnngen, bie ans allgemeiner Überprobnftion berriibren, aber and) nn=
fähig rofdicr Slnsbcbnnng. ^^ebeS $anbmerf erforbert feine befonberen, iit

langjähriger Sdminng anfgcmad)fcncn Slrbeitsfräftc, bie nid)t ans einem
Sie -nf in ben anberen übergeben fönnen. 2»iitnntcr finbet fid) bereits unter
bie er S3robnftionSmcife ein 3nblrcid)cS ^Proletariat Urbcitslofer, aber eS ift

ein Xlninpenprolctariat, bas unter ber gegebenen Xcd)nif nid)t bem S5ro-

bitltionsprogeß einberlcibt merben fann. XaS mirb oerbinbert nicht blofj

bitid) bie SInforbernngen an bie hohe Slnsbilbiing bcr cinaclnen 2trbeits=

frä te, fonbern and) bnrd) baS Sehlen äufät3lid)cr iProbnttionSmittcI für an=
fäb id)c Slrbeitsfräfte.

i'fnbcrS bie fapitaliftifd)e iprobnftionSmcife. HJJai r geigt in feinem
piti l" anSfübrIid) bie SWetboben, mie fic eine inbnftricUc fRcfcrPcarmec auf
bcr einen Seite fchafft, anf bcr anberen bem ^dpital eine enorme Sd)ncII=
fra t Perlcibt nnb, bnrd) beibeS bercint, aeitmeife bie r a f d) c ft e 2tnS=
beb inng ber Slrobuftion ermöglicht, bereu ft e t e 'ÄnSbebnnng bnrd) ben
Sm.nnnlationSproach 31 t einer ÖebcnSnotmenbigfcii für bie ganse fnpita=
liftdühe iProbnftionsmcife mirb.

Tic SlnSfübrnngen barüber bnrf ich hier mobl als befannt poranSfehen.
Unter biefen «ebingungen mirft bie StnSbebnnng bcr (Holbprobuftion

gar 3 anberS als unter ber einfachen SBarenprobnftion. Unter Ichtcrer bringt
fic renernng auf bem SParenmarft mit fid), ohne bie Sönrenprobuftion 31 t

beb ben, ja oft mit ber Sßirtnng, ihr Siräfte 311 entaieben nnb fie babnrd) cin=
ane uicn.

Unter bcr fapitaliftifdien Slrobnftionsmeife mirft bogegen jebc ißer=
mel ritng bcr Hfadifrage nad) Sönren als ein Sporn, bie ilrobnftion nnS=
3nbd)ncn, ein Sporn, bem ber SSrobnftionSproaeh fojort nnb mittig gcbordit.

Xas Permebrte (Holb, bas auf bem SSarenmarft crfchcint nnb bort eine
nebrtc 3fad)fragc und) ®aren craengt, erhöht bereu greife nnb bamit
ilrofite, bie aus ihrer Slrobnftion geaogen merben fönnen. So merben
nidit nur ber ©olbprobuftion, fonbern and) ben Pon ihr angeregten

unb bcr mecbfclnbc Eharaftcr bcr Neuerung. 15

^nbuftrieamcigen neue .Kapitalien nnb bamit and) neue Slrbcitsfräftc 31 t*

geführt. Xic fapitaliftifd)c iProbnftionSmeife heit ihrer genug, bie 2lnS=

behnnng ber ©olbprobuftion crjd)öpft feinesmegS baS ideferooir ber inbn«

ftrietlcn SfefcrPeormcc.

Senn fönnte man freitid) meinen, auf biefc SScifc merbe bcr Permehrten
Sfad)fragc beS (HolbeS halb mieber ein oermehrteS Sfngcbot Pon Sßaren ent»

gegengefebt nnb fo baS frühere fPrciSniPcan mieber hcrgeftellt. XaS biche

jeboch nid)ts nnbereS als SBiebcrbcrftcIlnng ber anf5crgcmöl)nlid)cn fprofit»

rate in bcr Oiolbprobnftion. ^nfolgebeffcn nüifjte biefer mieber PcrmcbrtcS
Slapitat anfliehen, bie (Holbprobnftion Pon neuem ermcitert, bie Siachfrage

nad) SBaren über baS bisherige 9??ah hinaus anSgebelmt nnb bamit mieber
bie fPreife erhöht merben, maS erneuten Slnftoß für Steigerung ber SSaren»

probnftion bebentet nfm. l^ft bie 3iinnbmc ber ©olbprobuftion feine Por»

nbergehenbe, fonbern eine länger banernbe, bann mnfe fie ben fProbnftionS»

proaeh anfS tieffte becinflnffen.

SJebmen mir an, bie Permebrten ©olbmnffen rufen annäd)ft mir erhöhte

97ad)fragc nad) 2)?afd)inen (für neue ©olbgrnben), nad) Xmläftcn für bie

©olbprohen, nad) SBcin nnb Slier nnb Xertilprobnften für Herren nnb
Xiencr nnb Sohnarbeitcr im ©olbbergbau herPor. XaS bebentet mieber Per»

mehrte Scachfrnge und) (Sifen, nad) Kohle, nad) SBotte nnb Saninmolte, nad)

Siegeln nnb Steinen, nad) Spinn» nnb flöebmafd)inen, nad) SJZala nnb
Hopfen, nad) Korn nnb gleifd) nfm. Xic fProfitc nnb bie Sohnfnmmen in

atten ben betreffenben (rrmcrbSamcigen fteigen nun ebenfalls. Sie rufen
mieber erneute Siad)frage nad) Konfum» nnb fprobuftionSmittcln aller $frt

herPor: bauert biefer fProaeh einige Seit — nnb nad) nuferer fBoranS»

fepnng mirb er burch ftetigeS Sfnftretcn neuen ©olbeS auf bem fKarfte

immer mieber Pon neuem angeregt —
, bann hnhen mir eine rid)tige fPro»

fperitätSära Por nnS, bie ftetS bnrd) ein allgemeines 2Pad)fen ber fpreifc ge»

fennaeichnet mirb.

XiefeS Steigen ber 2ßreifc fd)eint nun, menn eS aflgemcin mirb, bem
2Bad)Stnm ber fProfitrate in bcr ^nbnftric entgegenanmirfen, ba cS ihre iRoh»

materialicn nnb Söhne pertenert, nnb babnrd) bie Überlegenheit ber iprofit»

rate mieber heranfteHcn, bie in ber ©olbprobuftion im 2fnfang ihrer Per»

befferten fürobnftionSbcbingnngcn Por bem Steigen bcr greife herrfdit.

Someit ber fürofit Pon ben ffsreifen abhängt, mirb er beftimmt bnrd) ben

U n t e r f ch i e b amifd)cn GinfanfS» nnb fßerfanfSpreiS. fffienn bcr füreiS beS

f^abrifatS fteigt, glcid)aeitig aber and) bie füreife beS flfohmaterialS, bcr fPta»

fdhinen nnb ber StrbeitSfraft, mirb ber fürofit nid)t mnd)fen, er fann fogar

abnehmen, menn bie i^veifc bcr lefetcrcn Scif'torcn rnfeher fteigen als bie

beS fertigen fprobnfteS.

^nbeS hängt bie $öl)c ber fürofitrnte nid)t Pon ben Unterfd)iebcn in ben

greifen allein ab. Sic mirb pro ^ahr berednict nad) ber fDJaffe bcS ijSrofitS,

bie auf ein gegebenes Kapital im f^anfe beS Wahres entfällt. Xiefe fP?nffe

höngt ab nid)t bloh Pon ber Ipöhe beS ffltofitS, bie ber .Kapitalift bei jebem
einaclnen ©efchäft eraiclte, fonbern auch Pon ber 3lnaahl Pon ©cfd)äften, bie

er im Canfe beS ^ahreS mad)t. Sllfo Pon bcr Sohl ber llmfd)läge feines Kn»
pitalS. tßfenn ber Kapitalift feine SBnren nicht lange lagern laffen mnfj,

fonbern fic flottmeg Perfanft nnb fofort bcaahlt erhält, fchlägt fein .Kapital

rofd) um, nnb bamit fteigt and) bie Summe feiner Profitrate im ^ahre, felbft

\
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Jpcu i bcr bet jebem cinaelneit llmicblag cräicitc Profit bcr oiIetrf}c bleibt,

^a, ie faim fogar fteigen bei iinfenbem il?rofit für jebe einaelne gcfcbäftlirf}c

Sra länftion.

11 ‘cbmcii ntir an, bcr .»Snttitalift ücrbient bei jebem llmfdblag feineg
.'rtap tal§ 10 itJroaent unb fein Kapital fd)Iagt ämeimni im ^abre um, fo

betre gt feine jäbrlidjc ^Profitrate 20 fproaent. iJJcbmcn mir an, fteigenbe

iPrei c be§ Stolnnatcrials unb mad^fenbe ÜlrbeitSlbbne rebnaierten feinen

^Profit bei jebem fi?apital§nmfd)lag auf 5 ipro^ent, aber ber flotte @e=
fdiäfsgnng erlaube feinem Kapital, fcd)§moI im Sabre um3ufd)Iagett, fo

mirb bic jäbrlid)e iprofitrntc auf 30 ^prosent anmadtien.
^ teigenbe tPadifragc nadi SParen bringt foldjen flotten ©efdjäftögang,

foIcb_( 33efd}Icunigung bc§ ^apitnl§umfd)lag§ mit fid) unb erböbt bami't ben
iprof t trob beb allgemeinen ®ad)feng aller preife.

3nr bie Oiolbprobuftion beftebt nid)t bic 9?fögltd]feit, bie Profitrate
bnrd rafdicrcn llmfd)lng bes ^lapitalö 31 t erböben, fomeit biefer llmfd)lag
non 5en Perbältniffen bc§ äParfte§ unb nid)t etma Pon bcr Jtcd}niE ab»
bang . Sie Pcrmanblung Pon Selb in SBarc unb Pon SBarc in @elb auf
bem PJarft eriftiert für ba§ ®olb nid)t, fomeit cs alS @elb fungiert. Sie
Prof träte bes ©olbbergbauö büngt infofern ansfdüicBlicb Pon feinen Pro»
bufti )n§bcbingungen, nidtt midi Pon bem Sempo ber SBarensirfnlation ab.

Sas 3oIb ift (Selb, fobalb eg probu 3 icrt, bas beißt auf ben P?arft gebracht
morb'u ift, c§ braud)t nid)t auf einen .Släufer 31t märten, ber es in @elb
Perm inbclt.

Sic ©rböbung bcr Profitrate bnrd) Pefd)lcunigung ber 2öaren 3 irfu=
latioi. fommt nlfo ausfd)ließlicb bem marenprobu3ierenben Kapital 3ugute.
Snbi reb mirb bcr ^uftrom beS Kapitals 3um (Solbbergban in gemiffen
Äcbrc nfen gebalten, fobalb bie Probnftion netter ©olbmaffen anfängt, eine
lebba te 3End)frage nad) äParen 31 t entfalten itnb füParenprobuftion fomie
äPare iuntfap 3u beleben.

©’rabe biefe Pelebuttg, biefc Pcfdileunigung bcr äParenprobuftion gebt
.^anb in $anb mit einem Steigen ber Preife, mic jebe ProfperitötSperiobe
bemei t. Sie ^erbeifübrung einer berortigen (Jpod)e ber Profperität unb
batnil einer ©rböbung ber Söarenpreife, baS ift bie fPietbobe, bureb bie ficb
itnter fapitaliftifeben Perböltniffen baS SBertgefep im ©olbbergbau bei einer
Perm nberung ber 2trbeit§3 eit burebfeßt, bie 3 ttr .<pcrftenung eineS bc=
ftimmten SuantumS ©olb gefeUfcbaftlicb notmenbig tft. ($rft menn biefe
fWetbi be nicht ntiSrcid)t, tritt ertgätt 3enb bic bcr Slusmanberung Pon .ta=
pital m bie ©olbprobuftion 3itr SluSgleicbung ber Profitraten binsii-

et bemcift aifo gar nichts gegen bie Annahme, bie Ummal3ungen in
ber 0 olbprobitftioit hotten 31t bcr jefeigen Seuentng beigetrngen, menn
Pnrgc barauf hinmeift, baß bie äöcltprobuftion an Söoren im leßten Sohr=
3cl)nt eine citormc Steigcnttig erfahren hot, Pon 1900 bis 1909 31 tm Pei»
fpicl ififett 50 Proseitt, ^ohlc 35 Pro3ent, Tupfer 61 Pro3cnt, Söei3en 31
Pniini roollc 45 Prosent („flJeuc Seit", XXX, 1

, S. 215), itnb bem entgegen»
holt, laß bic für ©elb3mccfe Pcrmenbetc ©olbntettge feilbem nur nm 32 Pro»
3ent ceftiegeti ift. SaS ift mohl ein triftiges Slrgument gegen bie Quan»
titätSlheorie, bic bic .<0Öl)e ber Preife oitS bloßem Pergleid) 3mifdhen ber
^öhe )cS SBarenbreiS unb ber bcS ©olbhoufcnS 31t crflören fud)t, befugt
ober 1 ichtS gegett meine Üfttffaffnng, baß unter ber fopitoliftifdien 'pJaren»

unb bcr tücefifernbe gfiaraftcr bcr Scucnuig.
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^obtiftion bic aus fteigenber i)Ead)frage herporgehenbe Profperität ben
jWed)amSmuS hübet, bcr bic preife unb bie Profitraten cintretenben ^ort»
fd)rtttcn bcr ProbuftionSPerholtniffe beS ÖolbcS anpaßt unb für bnS ©olb
baS jffiertgefeß burchfeßt.

©S mdre beim, Parga moütc behoupten, baß bie ProfperitätSepod)e in
ber mir feit halb 3lPoi Sohr3chnten leben, mit ben llmmä^nngen ber ©olb»
probnftion gar nid)tS 31 t tun höbe unb gons anberen gaftoren entflamme.

P. 1 II er nodjmeifen, baß fid) für bie ©clbmarc boS 3Bertgcfcß nid)t bitrch»
feßt, bann muß er ben l)iad)meiS führen, baß eine Permchntng ber 'lfad)=
noge, »Pie fie Permehrter ©olbprobuftion entfpringt, auf ^arenpreifc,
Plarcnumfaß, SBorenprobuftion ohne jeben ©influß bleibt. Siefer 9fad)mciS
bürfte ihm fd)mcr fallen.

theoretifd) ge3cigt 31 t hoben, mie Permehrte ©olbprobuftion in
btc)er Pc3iehung mirfen muß. Sie fohlen ber c^tatiftif befräftigen bic (fr»
gebniffc meiner tl)coretifd)en llntcrfnchimg. (Siehe bie grophifdic T^ar»
ftellung S. 24/2.5.)

r..
Sielinng ber ^'inic Pon 1800 bis 18.50 ftanben mir nicht 3ol)len

für bie einselncn Söhre, fonbern nur für bie Sohrschnte 31er Perfügung. Sic
^igcn alfo nicht bic jöhrlidien Sdimanfungcn, fonbern nur boS allgemeine
VfiPean beS Sohr3 el)iits an.

9feben ber ©olbgeminnung fümc für bie (finmirfung bcr (fbelmetan»
probnftion anf baS öfonomifd)c Sehen nod) bic Silbergeminnnng in Petrad)t
Pon bcr mir hier abfehen miiffen, um nid)t bie Sarftelluug 3u‘fel)r 31 t fom»
pli3ieren. Sarüber alfo nur folgenbeS.

Pis ii^bie Pfitte bcr ficb3igcr Sohre Peranberte fid) baS SöertpcrhöltniS
3mifd)en Silber unb ©olb baS gnnsc neun3ehntc Sohrhnnbert hinbnrd) faft
gar nicht, nid)t einmal in ben fünf3iger Sohren, 3iir Seit bcr rafd) in bie
$ol)c fd)nellenbcn ©olbprobuftion. ©olb blieb ftetS ungefähr fünfsehnmol
10 mertpon mic oilber. SoS änberte fid) feit ben ficb3iger Sohren rapib in»
folge rnfd)er Peronberungen in ben ProbuftionSPerhältniffen beS Silber^
I81 O mar baS PerhältniS nod) mie 15,57 311 1, 1879 fchon mie 18 39 m 1-
1889 mie 22,10, 1898 gar mie 3.5,03, 1909 mie 39,74, 1910 mic 38,22 enblidi
1911 tv\e 38,33 31 t 1.

^ Itnter biefen Umftänben mar cS unmöglid), neben bem ©olb nod) boS
atlber als Pfertmaß bci 3ubehnlten. Pde Staoten, bie mit bem SBelthonbel
eng Perfnüpft moren unb bic bis bahin nodj Silber» ober Soppelmährung
befaßen, fahen fid) in bem lefeten Piertel beS Porigen SohrhimbertS ge»
SiPungen, tatfäd)lid), menn nuch nid)t immer formca 3ur ©olbmährnng über»
aiigehen.

SaS Silbergelb mürbe baburd) nicht PöUig befeitigt, eS mürbe nur 3ur
flfoHe ber Sd)cibemün 3c herabgebrüeft. Sie Silbermün3 e fungiert nid)t mehr
als Peprofentant ihres SilbermerteS, fonbern eines beftimmten, gefehlid)
Mtgefeßten ©olbmerteS. So mie Popiergelb fann baS Silbergelb biefc
gunftion nur baburdj erfüaen, baß feine SluSgabe in beftimmten ©reiuen
gehalten mirb. Siefe finb ober fehr meit bemeffen. Sic fogenonnte Sc»
monctificrung beS Silbers, baS Slufhören feiner Polle als PollgültigeS ©elb
hot ber Prägung Pon Silbergelb fein ©nbe bereitet. Sie hot bloß bemirft,
baß baS Silbcrgelb_ ben SBirfnngen beS SBertfallS feines PJetallS entsogeii
unb hinfort als beftimmte Pfengc ©olbcS angenommen mirb. Sie *i?auffraft

jitr «leiten Reit. 9lr. IG. '
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bc « ciuäcliicu 5 ilbcritücfcs, bie i>Jad)frafle, bic t’ä ’)ii eutoicfeln t)crniod)tc,

ba aljü fcinesiücö§ in beiu SfJafec nbflcnominen, mic bic 2Ubcrcntiüertimg

no' fid) oi” 0 / fonbern nur in bcni ber ©olbciituicrtnng.

Xer ^-öcbnrf an Sd)cibcniiin3 c mäd^ft aber rafdi mit ber (Sntlxndlung be§

.Ucpitalisnms, fd]on biird) bic Sfn^bcbnnng be§ 52obnibitein§, mobnreb bie

S('bt ber Sobnempfängcr nermebrt mirb, inbe§ gleid)5eitig immer mcl)r an

XicUe ber 5caturallöbnnng bie ©clblöbnnng tritt. S3eibe§ Icifet bic Sinnmen

bei öclblöbnc enorm anid)mcllcn, bie oomnegenb in Sdieibcuuinäe an§=

ge, ablt loerben.

So iit 3itm 'iV'ifpicI in ben SScreinigten Staaten oon 1880 bi§ 1910 bie

;3c[)I ber Öobnarbeitcr allein in ber ^nbuitric Oon 2 700 000 auf 6 600 000

gc'ioadifen, bic ^abresinmme ihrer J^öbne Oon 950 iiJiillionen auf 3400 iDJil»

lionen Xollar — oon 4 auf 14 2)Müiarbcn 2>Jarf.

Tie» SBadistnm ber gejablten Sobnfnmmcn allein fd)on betoirft, baf5 ba§

Silbergclb trob feiner Temonetifiernng nidit ab=, ionbern 3nnimmt.

'ü'cidic äitcngen Silbergelb feit feiner Temonetifiernng nod) neu gc=

grugt lonrbcn, seigt uns eine Überfid)t be§ Tireftors ber SlJiinsc ber ä?cr=

eit igten Staaten in feinem fdion crloäbnten 53erid)t. Tanad) tuurben inner»

ba b ber lebten breibig Sabre (1880 bi§ 1910) in ber gefamten fabitaliftifd}cn

59 4t ('5oIbmiin3en im 53ctrag Oon rnnb 35 3)?iIIiarben 94Jarf (8,77 3)?il=

lierben ToHar) nnb Silbermiin 3cn mit einem a'Jiin 3loert Oon 22 S)?il»

liorben 2)(arf (5,4 SJJilliarben ToIIar) geprägt. Tarnntcr freilid) oiele Um»
pr ignugen alter iDUinsen ober fl?rägnngen an§ eingefd)mol 3encm alten 2)?a»

teiial. Tic äifcngc ber oorbanbenen 3)orräte an ^Lctallgelb loirb ioeit ge»

rii gcr Oeranfdilagt; ber 53erid]t fd)äbt für bic loid)tigften Staaten ber Sßelt

bii in ben 53anfcn liegenbc 2)?cnge @oIb 1910 auf rnnb 5 S)?iIIiarben, bie in

3i •fnlation befinblicbe auf 2 fDZilliarben ToHar, snfammen auf faft 30 2)?il=

liarbcn 9)(arf; bie SlJcnge Silbergclb auf 2,6 9)UDiarben ToHar, über 10

Wl lliarben 2)?arf.

Tnrd) bie Temonetifiernng bcs Silbers bat bic ©elbmaffe, bie c§ re»

pn;fentierte, jcbenfallg ilirc ^auffraft, ibre öfonomifdic 59irfnng nicht Oer»

loi.ni. 2)fan barf baber nicht annebmen, baß biefe ©rfdiciming ben öfono»

mi d)en ©inflüffen ber gefteigerten (ffolbprobiiftion entgegengetoirft unb fie

gei emmt hätte.

53etrad)ten mir mm biefe in ber S. 24 gegebenen grapbifd^cn TarfteHnng,
fo finben mir einen rofeben Slnffdbmnng halb nad) 1850 infolge ber 6nt»

bcc nng ber (ffolblagcr in Kalifornien (1848) nnb knftrnlien (1851). Tiefe

(rntbedungen begannen auf bie Slrbeitcrmelt ©nglanb§ unmittelbar nach

bet (fnttänfebungen Oon 184^ 3u mirfen. Sic entsogen ihr rafd) Oiele ihrer

em rgifd)ftcn unb nnsnfriebcnften Elemente, bie nach ben ©olbgruben aii§»

manberten, mobitrdi ber (Sbartigmus bebeutenb gcfdimäd)t mürbe — ebenfo

mi bie 91cformation§bcmegung bnrd) bas @olb nnb Silber be§ fpanifeben

51merifa ihre fräftigften Stüpen in Tentfcblanb Oerlor. fSeibemal ftärfte

bn< öolb bie KonterreOoIntion. @leid)3eitig änfjerten bie Slnbernngen in

bet (ffolbprobnftion ihre öfonomifd)en SBirfungen auf bie SSarenprobnftion.
iDiarr unb ßngels maren bie erften, bie auf bie 53ebentnng ber falifor»

nif ben ©olbminen binmiefen. Sdbon 1850 erflärten fie bie ©ntbeefung jener

älJincn für „midbtiger al§ bie SebrnarreOoIution". Sie bringt für (Snglanb

jen ,’ „beranfebenbe SSermebrnng Oon fReiebtum nnb HRad)t" mit fid), Oon ber

nnb bei- iccdtfclnbe (ibnraftcr ber Tencnuig.
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OMabftonc in feiner 5?nbgctrebe 1863 fpradi, bic HRarr in ber Snangnrat»
abrcfic ber ^^snternationale ein Snbr fpäter sitierte.

-'i

0 ^eid}c 3 ejt mnrbc bic OHansperiobe be§ fran3Öfifd)en .Kaiferrciebs.
Und) bort id)ien fidi ein förmlidjcr (iJolbrcgcn auf bic „gute ©cfcllfcbnft"
gcrab 3u crgiefjcn. 51nd) bort finben mir glän3cnbcn ©cfcl)äft§gang, ©rün»
bnng§= nnb ^pcfnlationsficber. (rnblid) legt jene Beit ben ©rnnbftcin 311
bem Jlnndnoung ber bcntfdjen (^roßinbiiftrie, bie fidi oon ba an rafdi er»
bebt.

Seit J861J hört bie Tteigernng ber ©olbprobnftion auf, aber fie mirft
-Seit nad). 53on 1870 bis 1874 bagegen finben mir entfd)iebenen

Jtnefgang ber (^olbprobnftion, ihm folgt erbeblidier 5)reisfaU nnb bann
bet glctd)bleibenber ('3olb3nfnbr bi^ 311111 Slnfang ber neunaiger Sabre eine
l'cnobe n!cberer_ 5>reife nnb anbanernber Stagnation, bie ‘oiele oon nmJ

- id) geftebe, baf) id) and) basn gehörte — annelmicn ließ, bie fapitniiftifcbe
'P'robnftionsmeiiT fei bereits d)ronifdier Überprobnftion oerfalleii.

?Iber plöblid) felU ein neuer i>luffd)mnng ber (^olbprobnftion ein mic ihn
bie 59clt bisher nidit gefeben. Sm Sabre 1886 mirb bie erfte iRanbminc in
cmibatrifa eröffnet, 1890 bort ber Sbanibpro3cß eingefülirt, 1897 enblid)
merben bie (ifolblager am ;ßnfon in Stiasfa entbedt.

Sn bem tlRnßc, mic fid) biefe ,Sortfd)rittc ber ©olbprobnftion fühlbar
niad)cn, mcid)t bie Stagnation, beginnen bie fßreife 31 t fteigen nnb tritt
ber Kapitnlismns mit oollcr SRadit in eine glänsenbe fßbafc feiner (rnt»
midlnng ein. ,.ter Snfamnicnbnng aller biefer (frfdieinungen liegt hier
oTTenfiinbig sntage.

Sanerbed bat bie fßre^fe einer Sfeibe Stapelartifel feit 1818 für ben Son-
boner 2)?arft bcrcd)iict. ^eßt man bie fpreifc oon 1891 bis 1900 gleidi 100
bann ergibt fidi folgcnbe Üfeibe:

IS 18 . . 2U 1S42
. . 137 1806 . . 154 1.S90 . 108

1819 . . 183 1S43
. . 1 25 1807 . . 151 1 891 . 1(»8

1820 . . 1(>9 1S44
. . 127 1808

, . 149 1892
. 103

1821 . . 100 1845 . . 131 1809 . 14S 1893
. 103

1822 . . lf)2 1840 . . 134 1870 . . 145 1894 . 95
1828 . 155 1847 . . 143 1871 . . 151 1895 . 94
1824 . . 1 00 1848 . , 118 1872 . . 104 1890 . 92
1825 . . 177 1849 . . 112 1873 . . 167 1897 . 93
1820 . . 151 1850

. 110 1874 . . 154 1898
. 97

1827 . . 140 1851 . . 1 13 187.5
. 145 1899 . 102

1828 . . 140 1852 . . 118 1870 . . 143 1900 , . 113
1829 . . 140 1853

. 143 1877 . . 142 1901 . 1(H)
1880 . . 137 1854 . . 154 1878

. . 131 1902 . 105
1831 . . 139 1 855 152 1879 . 125 1903 . . 105
1882 . . 134 1856 . . 152 1880 . . 132 1904

, 10t;
1838 . . 137 1857 . . 158 1881 . . 127 1905 . 109
1834 . . 130 1858 . . 137 1882 . . 120 1906 . 110
1835 . . 139 1859 . . 142 1883 . . 124 1907 . . 120
1836 . . 154 1860 . . 149 1884 . . 114 1 908 . 110
1837 . . 142 1801 . . 168 1885 . . 108 1909 . 112
1838 . . 149 1802 . . 152 1886 . . 104 1910 . 117
1839 . 155 1803 . . 155 1887 . . 103
1840 . . 155 1804 . . 158 1 888 . . 106
1841 . . 151 1 805 . . 1 52 1 889 . . 109
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liOr icbctt liier, linc btö 1849 bei cjleid)bleibeubcr öolbprobiiftiou im nll=

aeir einen bie 'il>rei)c finfen, mit Uiiterbrediungen in Seiten ber ib^rofperitüt.

3I 01 1849 an fteigen bie i)3reiie, äiterft nnmcrflidi, bann 1853 rapib bi§ 1861.

T'ai n bleiben fic nngeföbr auf bem gleidien liüpean bi§ 1873, abfteigcnb

in I er Seit ber S4rife, nnfftcigcnb in ber Seit be-5 mirt)d)aftlid)en Slnf=

fdilriingcä Pan 1871 bis? 1873. Dhtnmcbr micber bei gleidibleibcnbcr nnb 3cit-

Ineije fallenbcr Wolbprobuftion ein Sinfen bcr il^reife biö 1896. Seitbem bie

0tc gcrung bcr i}3rcife, bie bente alle Üi^elt befdiöftigt.
' Jatürlid) nnif? man fid) bäten, ben mit bem i©cd)icl ber @olbprobiif=

tion oufammenbängenben Söedifcl Pon il?roiperitäl nnb 'Sepreffion 311
-

fam nensnlpcrfcn mit bem 39edifcl biefer (Srfdicinnrgen, bcr aii§ bem nn=

gcfä.u' sebnjäbrigcn inbuftricHcn Sbflns berporgebt. 2;iefcr Icbtcrc ,^irei£?=

lauf ift bie notlpcnbige Sonn bcr 21n«bcbnung bcö fapitaliftifd)en iPiav

buFitonäpro3cifeS; bie einseinen 'i'bafcn biefes .Slreislaufg müffen fidi in

regc.mäf5igen Seitranmen äneberbolen. Ter erftere ©cdp'cl bngegen bängt
Pan einer SJeibc Pon Sufällcn ab nnb bilbet fcinci .Slrcicdanf, feine Per=

^d1ie^cnen IJ^bafcn finb nidit an eine beftimmte ÜiUcbcrfcbr gebnnbeu.
Heibe 33cluegnngen finb in ibren llrfprängen nnibliängig Poneinanber,

abei fie frensen, Perfdilingcn nnb bccinftnffcn fid) in bcr mannigfaltigften
Ü9ci e. fJamcntlid) ift bcr Ofang bcr Ololbprobiiftian für bie (ifcftaltnng

bed inbnftricÜcn .ft'rifenspElitö Pon bödifter ^'ebentnug. Stodt bie 5lusbelv

nnin ber öolbprobnftion ober nimmt fie gar ab, bann Perfüraen fid) Icidit

bie Seiten be§ 3lnffdimnng§, nnb er mirb immer matter. Tagegen Per-

länrern fidi bie Seiten bcr .<4rife. Tiefe befommt bie Tenbens, einen d)ro=

nifden (Sbaraftcr nnsnnebmcn. Tnö mar bcr SfiH in ben smei Sabraebnten
nadi 1873. (ifans anber? im Seitaltcr fteigenber öolbprobnftion. Tic ib^ra“

fper tat, bie fie craengt. Permag mobl bie .^Irifen i iri)t an§ bcr SBclt a^
fdiaffen, aber fie Perlöngert bie Seiten beö i'lnffcbmnngs, mad)t biefen lcb=

baft 'r, mäbrcnb fie bie Seiten bcr itrifc nnb ber Tepreffion Perfürat nnb
ihre Überminbnng erleichtert. Tie§ ba§ 33ilb be§ inbiiftricllen Sptln?
in bm lebten amci ^abraebnten.

j

\

.3. ©er öcö <^elöce.

l;in aiebenfen ift nodi an beritrfud)tigcn; ®ie ift cp möglid), bafa bie föer^

änbirnngcn in ben if?robnftianpbebingnngen bcs (Selbes fo ticfgclicnbe 5ßcr=

önbu-nngen im gefamten 29irtfdiaftSlcbcn lierPorrnfcn, bn bod) bie (SoIb=
prohtftion im Ü?erglcidi aur (Sefamtprobnftion ber 3Bclt nur einen Pcr=

fdim nbenbeu 'Srnditcil barftcUt? Tie jälirlidic CSolbprobiiftion bcr SBcIt
nmfifat beute einen ®ert Pon runb 2 IWilliarben IVi'arf. Tcm ftellt S^arga
ben (Scfamlmcrt bcr SBeltprobuttion gegenüber, ben er auf 124 fOSlIiarben
berebnet. Tie (Solbprobnt'tion mad)t alfo nur 1’/. '4>roacnt bcr (Sefnmtpro^
bnft on ans, ein gana geringfügiges 3tücfd)cn baPoii.

TaS ficl)t mobl fo ans, als bebentete bie CSoIbprobiittion febr menig. ?lbcr
bäit! t beim bie Tnrdifebnng beS SBcrtgcfebcS bet einer Söare Pou ber (Sröfae
bes i’lntcilS am (Sefamtprobnft ab, ben fie ansmadit? SBarnm foll gerabe
bas CSolb eine 3lnSnabmc madicn? TeSbnlb, meil eS eine SBarc befonbercr
2lrt :ft? Wber gerabe biefc töefonbcrbciten bemirfen, baft bie fßeränbernngen
bcr ( mibprobuftion auf bnS 29irtfdiaftSlcbcn ineit gröfteren Ginfluft üben, nIS
boS LlerbältniS ibrer S.icengcn anriiifcnge ber ©efamtprobnftion crmnrten löftt. ’b

unb bcr iredifelnbc (£b«f«tlcr bcr Tcucniiig. 21

©ine bcr 'j3efünberf)citen ber CSclbmare boben mir fd)on fennen gelernt.

3ie beftebt barin, baft fie eine 3Sarc ift, bie ftetS nnb unter allen llmftönben
für jebermann ©ebrnudiSmert bot, maS llarga in bcr SBcife anSbrüeft, baft

bie Sentralbanfen ftetS jebeS Onantnm (Solb „anfanfen".

3lber nidjt mir baburd) nnterfd)eibet fidi bie Qfclbmare Pon jeber anberen.

3ie mcift nod) einen anberen, febr mcfcntlicben Unterfdneb Pon ibnen auf.

3ebcu mir Pom SJuifdienbanbcl ab, ber für nuferen ieftigeu Slüccf bie Tinge
bloft Perfd)leicrt, nid)t Pcrönbert, bann mad)t bie SBare bloft eine cinaige töe-

megnng auf bem S9arenmarft bnrd): fie med)felt einmal ibren S^efifter nnb
bört bann auf, 29are 311 fein, Perfdiminbet Pom 9l?artt, um rafdier ober lang=

famer fonfnmiert an merben. Ter i^-obnaent Perfanft fie an ben s4onfn=

menten; ift bas gefdieben, fpielt fie in bcr SBarenmelt feine fRoIle mebr.
5lnbcrS baS (Selb, ©inmal auf bem füiarft, PcrUiftt eS iftn nid)t mieber.

3cinc 5?emcgnng innerbnib ber fapitaliftifeben tbU'obuftionsmeife ift babei

eine boppcltc. Ter eine Teil bcS (Selbes mirb anSgegeben alS Stcpenne,
als ©infommen bcr .Slapitaliften nnb l'obnarbeiter aiir Tednng ihrer per’

fönlidien föcbürfniffc. TaS in biefer Seife auSgegebene CSelb tebrt nie

mieber an feinem lIrfprnngSort anrücf. Ter anbere Teil beS (Selbes mirb alo

>4 a P i t a l anSgegeben, entmeber anr älermenbnng im eigenen Untcrnebmen
beS .(l'apitaliften ober als Tnrleben an einen anberen Unternehmer. Tiefes
(Selb bdt bie angenehme ©igenfd)aft, au feinem lirfprung anrüdanfebren
nnb bann nod) um einen IbJebrUiert Pcrgröftert aufantreten. 3o pcrfd)ieben

aber and) biefc beiben Wirten bcr 5?emegnng beS (Selbes finb, mc eine mic bie

anbere treibt eS emig rnbcloS auf bem 2»iarfte bernm. ©s führt bort, ab-

gefeben Pon ber ^Ibnüftnng, ein emigeS Seben, inbeS bie Söaren, bie einmal
Pon ihrem fDerbrand)er gefanft finb, mögen fie nlS ^onfnm= ober als tpro’

buftionSmittel mirfen, für immer Pont Sliartte perfebminben.

©S gebt alfo nid)t an, bie Sab'reSprobnftion an (Solb ber ^abreSpro=
biiftion an SBaren gegenüberanfteUen nnb bie tSebentnng ber erfteren bnrd)

'ilergleid) mit bcr (Sröftc ber anberen an meffen.

TaS gilt nad) amei 9tid)tnngen bin. ©inmal entmidelt bie ^abrcpprp^
buftion Pon (Solb eine meit gröfterc Siad)frage nad) Söaren, als iftre einfad)C

(Sröfte nnacigt, nnb bann berfebminbet bie ^abreSprobnttion Pon Üöaren im
'Janfe beS ^al)reS Pom fbJarft, um neuen tjirobntten ^laft an machen, inbeS

bie ©elbmaffe, bie im ^al)re bie probnaierte SSarenmengc airfnlicrte, auf
bem 2)?arttc bleibt, Permebrt um baS ^alireSprobuft an (Solb.

Siebmen mir ben galt einfacher Steprobuf'tion, mo iahranS, jahrein bie»

felbe SSarenmenge probnaiert mirb. $ier märe jebe Tlrobiiftion neuen
(SolbeS gana überflüffig, menn mir abfeben Pon ber nnbebentenben SJJcnge,

bie anm ©rfaft ber fDJünaenabnüftnng crbcifd)t ift, nnb Pon bcr inbuftriellen

ißcrmcnbung bcS (SolbeS etma au 3dimnd, (Sefäften, llbren nnb bcrglcid)cn,

bie nnS einftmeilen nid)t befd)äftigt. Tic ^abreSprobnftion an Siüiren

tonnte ba nodj fo nngebener fein nnb bie jäl)rlid)e (Solbprobnftion anr Gr’

aengnng neuen ©olbgelbeS nod) fo minaig, biefc müftte Pcrmcbrte Stad)’

frage nadj Sßlaren berborrnfen bei gleid)blcibenbem 9lngebot, alfo eine 'Ter’

teuernng bcr SBaren, bie ber (Solbprobnftion bnlb mieber ein ©nbe madite.

(Tergl. „Kapital", II, 3.314 ff.)

'JJene ©olbprobnftion bei gleid)bleibenbcn Trobuftionpbebingnngen,
gleichem ÜBertc be,S (SolbeS, ift- mic gejagt, abgefeben Pon ber inbuftriellen

f
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-- M. MmttC’fi); 3^ic ^'aiiMuiificii bcr OioIbprobu'ttiLMi

'i'Cilücnbmii] bcö öolbc5 — baiicrnb nur uiöfilicfi 5 ci JRcprobitftion auf er=

ineitcrtcr, Hou ^nlir 311 ^nbr luadifcubcr 3tiifculcitcr.

^
®oütc mnu bic ^alirc’v;n‘obuftiou bc^ (iJoIbct’ iu i^cri][eicf} briueicu 3itr

^nl rcc'probuftiüu au ilSaveu, bauit bürftr C'b iiidit iu bcr ®ctfe ocfd^elu'u.

baf luau bas? iiu ^abrc probu 3 iertt’ ('iolb bcr nfiauitcu iu bciii oicidjcu

!v5al rc probu5icrtcu ®arcuiuciuic öt'Ot’niibcrftdlt, ftu bcru mir iu bcr aSeifc,
baf mau jene Oiolbmcuge, iomcit fie uidd ucrfd)iifH’i:eb ober iubiiftricll fou=
iuu iertes? öblb erfebt, mit bciu ^nluadiö acrgtcidit, beu bic '|>robuftiou an
'-a^ar^u iu biefeut ^tdn-c über bab 3.airjafir biuau? erfabreu bat.

.icobalb mau bab tut, bört bic jübrlidi cr3ciiotc (i'mlbfummc auf, al5 lu'r=

iditi iubcubc Giröße iuucrbalb bcr ^^Bcltfrobuftiou 311 crfcbciucu.
ci'b ift bei bem bciitincu 3taubc bcr 5tatiftif iiod) utimöglid), beu betrag

,'m l'crcdiueu, um beu bic G^efamtbrobuftiou au SBarcu bcr gau3cu ®clt im
^^al re fteigt. flbcr ba c§ fid) hier nur um eine ^isltufrratiou baubclt, föuucu
luii alb (Srfab bic 3 iffc'rii beC’ SBcltbaubctb uebmeu, bic mit größerer Gk'=
uaiiigfcit ^abr für ^abr aufgeuommeu mcrbcit, urb lum bcucu mau au-
ueb neu barf, baß fie uugcfäbr iu gtcid)em fOtafjc mad)fcit mie bic 5Sclt=
pro mftiou. '^i^cr Gteiamtaußcubaubct bcr Ä^clt mürbe für IßlO auf 14(J a);il=

liar^cu 9JJarf augcgcbcu. 2a hier jebe 3abl bopbdt aufgefübrt ift, iu bem
cimu lümbc alb Vlubfubr, iu bem aubereu atb (Siufubr, ift fie 31 t balöicreu.
Tai adi mürben mübreub beb ^abre? 15J10 im Sl^dtbaubd Serte im 5öctrag
uou 73 iWilliarbcu umgefeßt. ^sabre 1902 betrug bie Tummc beb 2öett=
baind? 90 bc3icbuugbmcife 48 aiJiUiarbeu. i'Ufo eine Smmbmc lum 1902 bib
19111 lum 20 UViüiarbcu, im ^abre burdß'diuittlid) imit 3 äiJiltiarbeu. Ulnrga
bcicdiuct bie iLl^dtbiobiiftiou beute auf 124 SUitliaibcu, a(fo auf meuiger
alb ^ab Toimdte beb jcßigcii SBdtbaubds (73 äldlliarbeu). SSeuu mir au«
udu.icu, fie betrage bae Tofmdtc bcr Ziffer beb Sildtbaiibdb, bann feßeu
mir üc febr bodi au. Sßir bürfeu bemuad) bic jäbrlidu ^uuabme bcr ®clt«
broi iiftiou jebt faum böber luraufdüagcu alb auf 0 DJfitliarbcu im ^abre.
Tic er 3^fU’i gegenüber ift eine jäbrlidu (^lolbgrobultiou lum 2 atJifüarbcu
fein’ lurfdmnubeube (ffrößc mebr. Tic madit ein Triltct aub.

Gb baubclt fidi hier, mie gefügt, uidit um genaue 19crcdiuuugcu ber mirf«
hebe t örößeimcrbättuiffe, fouberu nur um bereu ^sauftricruug, uub baiii
rcid eu bic gegebeueu Biibteii mib.

Taß bie aicbcutuug ber fübrliriicu Gfolbbrobuftiou eine gau 3 atiberc ift,

meu i mau ftc mit bem jäbrlidieu 3umad)b ber ahmbuftiou,' uidd mit beiii
^fub miß bcr geiamten iäbriidieu a^iobuftiou üergteidn, ift fn lum imrubcrciu
ttar uub bebaif fciucb 33cmeifcb. ?lbcr uidit jeber mirb lum liorubereiu ge«
neigt fein, bie lurbältinbmäßige a^ebeiituug bcr (^iolbbrobuftiou bei biefem
^cruleidi fo bodi au 3ufddagen, atb bic augefübrtcu 3hferu bei aller llu«
fidie 'beit auuebmen taffen.

'u'bodi bürfeu mir itub uidit bamit begnügen, beu fäbrtidicu übcrfdmß
beb ilicttbanbclb ober bcr ®cttprobuftiou über ba§ iüorjabr mit ber jäbr«
lidie 1 (ffotbprobiiftiou iu S4crgtcicb 311 sieben. 3Sir toiffeu bereitb, baß bie
Tiu le uidit fo ciufadi tiegeu, mie cb bcr r.uautitätbtbeoric erfdieiut, ouf ber
einet Teitc ein (ifotbbaufeu uub auf ber aubereu bic 2)(euge bcr anbereu
29aieu, uub bcr ^-h-eib ein Kefuttat bcr f^crgtcidimm beiber

Tie Dc'adifragc, bic auf bem fOiarfte berrfdit, büi'gt uicbt btofj lum ber
IWei ge ('fotb ab, btc auf tbm auftritt, fouberu audi Oou ber fRofSbeit mit

unb ber mcctifclnbe dfinraftcr bcr Teuerung. 23

ber cs beu a>taß mcdifett. Tic gtcidie Gfolbmcugc mirb gaus auberc SSir«

fuugeu bort üben, mo fie im ^at)rc sebumat eiticu Siauf oermittett, ai§ bort,

loo fie ba§ btofi smeiiunt tut. ^I'mbert iRarf merbeu im erfteu Satte eine

iRadifragc liou taufeub fDJarf, im smcitcu btoß non smcibuubert flRarf im
^nbre cutfattcu.

^ Tic lurmcbrte i>i'ad)frage uadi ©areu, bic burd) eine a>ermcbrung bcr

Giotbprobuftiou beruorgerufeu mirb, ift ein febr bcbcutcubcr Saftor ber GJc=

ftaltuug ber Glcfamtuadifragc uub bes gcfamtcii a.h'obuftiousbro3 effe?, aber

er ift feiuesmegs ber ciusige, ber auf fie ciumirft.

2 iub mm etma im .!2aufe ber teßten smausig ^abre Umftänbc ein«

getreten, bic geeignet marcu, bic iß>irfuugcu ber licrmebrteu Öotbprobuftiou
nufsubebeu ober 311 fdimiidicu?

führ miffeu bereite, baß bcr Gfrab biefer 2öirfuugcu Oou bcr Tdiuetiigfcit

bcs ahmseffcs ber SSarcusirfutatiou abtiäugt, einer 2 d)ucttigfcit, bic ibrer«

feit^' micber teit^ biirdi ted)uifdie, teif^ biirdi öfouomifdic Urfadieu bebiugt

mirb. (Sine große Motte fpiett babei ba§ Trausportmefeu. 3ihe febr c§ fidi in

teßter 3cit Perootlfommuet bat, bebarf feiner 3tusfübruugeu.

Gin mcitereg iOiomeut, bas bic Tdincttigfeit bcr SBareusirfutatiou Per«

mebrt, ift bie Mcrmeubuitg bcs GletbcS al§ 3gbtuug§mittct. ÜlMr finb bisher

oou ber MorauSfefeuug auSgegaugeu, baß ftetS ißfarc gegen Gfetb auSge«

taufdit, bas beißt gegen Margdb oerfauft mirb. Mci einer gemiffen .'pöbe ber

aBarensirfutation crftcbcu aber Giuriditungen, bic es ertauben, baß idi

frembe Söarc faufc, ebe idi eigene SSare oerfauft unb Cifetb bafür gdöft habe.

^di taufdic bic frembe SBarc gegen ein btofjeS 3obtungSocrfprcdicn um,
beffeu Grfültuug erft uad] einiger 3cit, etma brei ober fediS aRonatcu, föttig

mirb. Taß babitrd) ber aSareuumfaß febr befditcunigt merben faun, ift ftar.

Sreitidi, menu idi bic fditicßtidie 3ofdung teiften muß, braudic idi bodi

mieber (^elb. 3tbcr menu au ciusetueu Moofh’u beS CilctbocrfctirS sabtreidic

3nbluugeu fouseiitriert merben, fommt cS batb babiu, baß oicte Sorberungen
einauber aufbeben unb baber begtidicn merben fönueu, otinc baß mirftidics

G5etb aufgemanbt mirb. Tabei fann man fidi jebodi nidit betiebig mcit lum
bcr mctaltifdieu Birfutation entfernen, bic ftetS bic (ifrunbtagc bcr Sob«
lungen bteibt. Tdion beSbatb, meit nidit atte BobtungSocrbinbtidifciten fid)

mit anbereu auSgteidieu. SBcr nur 311 snbtcu, uiditS 31 t forberu bat, ober

mer mebr 311 sabteu als 311 forberu bat, muß bar sabteu. Stußerbem ift aber

biefer gausc aRcdiauiSmiiS ber Merfprcdiuugcu uub 3tuSgtcidiuugcu Oou

Bnbtungeu febr empfiubtidi gegen jebe Ttöruug uub brobt bei einer fotdbeu

PöIIigeu Stittftaub bcr SSareusirfutatiou berbeisufübreu, maS um fo teiditcr

eintritt, je meuiger bic Oorbaubeucu ©dboorrütc miSrcidieu, bic fültigcu

Betbtungen 31 t bcgtcidieu. 3fuSrcidieubc GfetbreferOcu 3m* Übcrmiubuug non

©toduugen müffen immer oorbauben fein.

Ter.^anf gegen BoblungSOcrfprcdiungcn unb bereu gegeufcitige9tuSgtci=

dptug fauu alfo nie baS bare Gidb überftüffig macben unb auSfdialtcn. aScun

mir aber bisber faben, baß bic 9fuSbcbuung bcr Mrobuftion unb Birfutation

Oon aitaren unter fonft gtcidieu Ihnftiinbcn eine entfpredicnbe aicrmebrung

bcr umtaufeuben Gietbmaffc crbeifd)t, ternen mir jeßt bie umgefebrte Cfr«

fdicinuug feunen. So maffenbaftcr unb fonsentrierter bie BobtungSoerbiub«

lidifeiten, befto mebr ber gcgcufcitigcn Sorberungen merben fidi auSgteidieu,

befto meuiger mirftidieS Gictb i)*t erbeifebt, bic ©arensirfutation im Gfangc
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2G .ß. Äautöfl}: Sic SBanblungcn ber ©otbprobiiftion

3u Ijnitcu, bcfto ficiuer tami bic borlianbcne ©elbmengc im 58erl)äitni§ 311111

Umfaiiö bcrS!LHH-cii 3 trfitlatton ieui.Tie@eIbmafic nimmt iiiditnbioliita6 ,iüot)l

aber rclatio, ber llmfano ber ©nrensirfulation faiin rafeber mad^feii nnb
mödiit rafdicr ol« bie öelbmcnoc. Xic öfonomiidieii älMrfiuujen be§ oor*

batibciicit Gk'lbec' luerbcii erhöbt, itnb bamit mirb niid) ber förberiibc ?tiiftoB

beritärft, beii jebe 3uiäti(id)e öelbmeiigc ber kk'obiiftion iitib 3 trfnIation

ber ifönreu berleibt.

Siktdie l’tmSbelmiuut ber gaiise ,<itrebitmedianiC’mu§ in beii (ebteii ^abr-

3ebntcu genommeii, ift befannt.

(Sbenfo miditig fiiib bie iPkirftnerbiiltiiiiie. 3(ud) fie maren in bcii lebten

3lnci ,);abr3ebnten nnficrft tiiinitig. ä)iit bem Sltndiötnm ber ©olbmenge nnb
angcitadielt babitrdi bat iidi, mie mir geieben, eine 3ira ber k'foiperität ent--

faltet, in ber bie 3 md'nlation ber ®aren ungemein beid)lennigt mar, mo=
bnrdi bie iÜGrfnng ber nerniebrten 05oIbmenge auf bie 3t'acbfrage nodi

meiter gefteigert merben mnf5 te. Sie Sdinelligfeit ber ®aren,5irfnlation
mirfte ben folgen ber bermebrten Oiolbbvobnftion nid)t entgegen. 'Sie

mirfte in glcidiem 3innc mie fie nnb berftärfte ihre Senbensen.
llnb ba§felbc mar ber mit ben nnberen llmftäiiben, bie ben S>ir=

fnngsgrab ber OfoIbVrobnfticm beeinflitffen.

3tidit ber gefnmte Crrtrag ber Giolbbergmerfc mirb in @clb bermanbelt.
trin Seil fließt ber ^nbnftrie al§ Stobmaterial 311 , mirb nidit Selb, fonbern
SSare. Siefer Seil entmidelt feine 3t\id)frage nad) SBaren, er mirb felbft

eine SSare, bie fidi auf bem iDJarft anbietet nnb in Selb bermanbelt merben
mill. ^e grober ber Seil ber jäbrlidjen ©olbbrobiiftion, ber inbnftriell ber=

arbeitet, je flciner jener Seil, ber in G5elb bermanbelt mirb, befto geringer,

unter fonft gleidien nmftänben, bic ®irfnng ber ©olbbrobnftion auf S3 c=

icbnng beC^ Sf^arftes nnb Grböbnng ber if>rciic.

Cr§ fbridit aber nidit bas minbefte bafiir, baß in ben leisten amansig
.^nbren in biefer 3?c3iebnng eine SBanblnng borgegangen märe, bie ben
t'lntcil bes ©elbee an ber jäbrlidien ©olbbrobiiflion bcrfür3te. Sa§ 03egen=

teil ift ber fyall.

2?or bem 9tnffommen ber 3Barenbrobnftion ift bie Skrarbcitniig be«

Cifolbes nnb be§ Ofelbmetalls iibcrbanpt 311 ©ebrandkgegenftänben natiirlidi

bie cinsige. 9fber fie iibermiegt and) in ben 31nfäiigcn ber iöarcnprobnftion.

Sarnim gebt ja bie gnnftion be§ ©olbeg aB Cifelb Iierbor, bnb eg ein allent=

balben gefnditer ©ebrandismcrt ift, ber fid) im Oiebraudi nid)t beränbert. Sie
9fnbänfnng golbener nnb filberner Sdjmndfadien nnb Oferätfdiaftcn ift in ber

cinfadien SBarenprobnftion nid)t blofe öiiritg, fonbern and) eine Sonn ber

t’lnfammlnng bon Sdiäben. trrft bie fapitaliftifdie fjSrobnftiongmcifc ber»

manbelt Selb in .ftabital, bae i].U‘ofit bringt, fo bafj jebeg 8tiid öolb, ba§
man nidit alg Qfelb bennbt, alg Hrfndie eineg 3SerInfteg betrnebtet mirb.
Samit mirb bie inbiiftrielle fSermenbiing bon (’folb erbeblidj befdiränft.

.'peilte noeb gebt aber bic ßrfdilicfenng meiter nnb reidicr ©cbietc, mv
mentlid) in $fficn, mit borfabitnIiftifd)cn ^^robiiltioiigmeifen, für ben .^abi=

taligmiig bor fidi. Sag beifet niebtg anbereg, alg bab aiid) bentc noeb ber

If^roaeH ber 3 m'iirfbi'äiignng ber inbiiftrietten SSermcnbiing beg ©olbcg 311 =

gunften feiner llinmanblnng in ©elbform bor fii^ gebt.

Sem ftebt freilidi eine entgegengefebte Senbena entgegen, bie 9Ser=

mebrnng ber 9fngbentnng beg f^roletariatg, bng 2Bad|gtitm ber 9Kcbrmert=

unb ber uu'difdiibe (Sbarnftcr ber Scucrung. 27
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!

inaffc nnb bamit andj bes ilonfnmtiongfonbg, ber fRcbenne ber .Slabitaliftcn,

bic il)rc tlfadifrage nad) Snrngartifcln fteigert. 9fbcr ber .*dabitalift liebt

eg bod) nid)t, bnrdi feinen Siiyng gerabe bic ©clbmnrc 31 t oerringern, ba?

bclebcnbe 331nt bce fabitaliftifd)cn vQörberg.

(fnblidi ift nodi ein iDfoment 311 beaditen: öolb alg ©clb ift iinbcgrenatcr

Slnmcnbiing nnb 91ngbebnnng fällig. Si^^nftriell oernrbeiteteg ©olb ift ba=

gegen eine 2ä3arc, bereu i'lbfab bon ©ebiirfniffen abbängt, bie 311111 groficn

Seil gcmobnbeitggcmäfsc finb nnb fidi nidit rafdi änbern. ©ine bläblidie

Jfngbcbniing ber ©olbbrobnftion mirb baber meniger bic inbiiftrielle 'Ser=

mcnbiing beg Ofolbeg crmcitcrn alg beffen Skrmenbnng alg Oiclb. 31bcr

freilidi mirb and) nmgcfcbrt eine 5?erniinbcrnng ber ilJrobnftion non ©olb

meniger beffen inbnftricllen üSerbrnitd) cinfdiränfen alg feine 5I>ermQnblnng

in ©elb.

3llle biefe ©rmägiuigcn laffen erlnarten, bafj bie ißcrmenbnng beg ©olbcc'

alg ©elb feit smansig iSnbren rafdicr geftiegen ift alg bie ©olbbrobnftion

felbft.

Ser itatiftifdie 33cmcig bafiir ift freilidi nid)t Icidit 31 t fiiliren, ba man

31 t biciem Smede feit Snbracbntcn genaue Eingaben über bic nerfdiicbeiien

i^crmenbiinggarten bco ©olbeg in ber gansen SBelt befitsen inübtc. 3old)C

felilen, man ift auf 3diät3nngcn angemiefen. Siefe beftätigen aber bie ans

tlicoretifdien ©rmägnngcn gcfdiöpftcn ©rmartnngen.

bicnmann Spallart bcrcdinete für bic ^alirc 1881 big 1885 bie Ololb»

brobnftion auf TIGÜÜO Slilogramm, monon ber gröBte Seil, 424 000 .Kilo-

gramm, bem inbiiftriellen Sßcrbraudi ber Sänber ber fapitaliftifdien

fation angefiilirt mitrbe. 3n einem älinlidien fRefnltat fam Soetbcer. Sen

inbitflrieÜcn 3>erbrandi feit 1890 nnterfndit ber fdion mclirfadi ermäbntc

58eridit beg SlJiinabircftorg ber 31ereinigten Staaten für jebcg Sabr. ^di

babc nadi feinen 91ngnbcn bercdinct, meldien S'roscntfab ber jälirlidicn ©olb-

brobnftion ber inbiiftrielle ©olbbcrbrandi angiimdit nnb bag auf 3. 28 ent-

baltene 9fcfnltat gefnnben.

Ser inbiiftrielle 93crbrandi mädift aifo molil abfotiit, aber nidit fo fdinctl

mie bie 05olbbrobiiftion. 31nfnngg ber aditsigcr ^'alirc niaditc er nodi ilire

gröfserc 'pälfte aiig, 1890 nod) mclir alg amei Sünftcl, 1908 mir nodi ein

Sünftcl. Seitbem iü er micber ein menig gemadifcn, auf ein 3>icrtcl.

Sßäbrcnb fid) bic ©olbbrobnftion faft berbicrfaditc, bat fidi ber inbiiftricHc

fßerbraiid) beg ©olbeg mir ocrbobbclt. 2iMr feben aber aiidi, baß er eine nie!

fonferbatiberc Senbena barftettt mie bic ©olbbrobnftion. ©r natini 1900

nnb 1901 ebenfo mie frülier 311 ,
obmolil bamnlg ber ^iircnfrieg bic ©olb-

brobnftion crbeblidi cinfdiränfte. Ssn f'en letitcn Satiren bcrlangfamt fidi bag

Scinbo ber ©olbbrobnftion, feine inbiiftrielle fßcrmenbiing änbert bagegen

il)r Sembo nidit, fo baff ibr 91ntcil an jener 33robiiftion feit 1908 ebenfo

fteigt, meiin midi nidit fo rabib, mie 1900.

3 tidit niinber miditig für bie öfonomifdien 9Sirfmigen ber jälirlidicn

©olbbrobnftion mie bag SlngmaB ibrer 2?ermenbiing alg ©elb ober alg

inbiiftricllcg 9tobmaterial ift bag 91ngniafa ibrer Skrmenbiing alg 3 di a ü

ober airfnliercnbc ib? ü 11

3

c.

©g liegt big 311 einem gemiffen ©rabc im ^Belieben beg ©elbbcfitserg, ob

er fein ©elb anggeben nnb bamit 9tadifragc nadi fßfaren eraengen ober eg in

feiner ^afdic mifbeben, cg in feinem Sebranf alg Sdiab aiifbäiifen mill.
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1897 280 t)0 25,4
1898 287 00 9'^ u

1899 :U)7 73 23,8
1900 255 76 29,7
19m 201 79 30,2
1902 297 70 25,0
I90;j . 328 75 00 u
1904 847 78
UM»5 980 81 24,4
1900 408 9H 23,(1

1007 413 97 23,4
1908 442 89 20,

1

UMJ9 454 101
!

09 >

1910 .... 4o5 112 24,0

mein' er Icöteres tut, bc[to Uicnifler Irirb bie t'orbanbene Oielbmeui^c bie

2?ad)frage nad) SiUiren fteigcrn imb bereu ^^reife ertjöOeu.

:^3ubeg t}Qugt es uid}t ganj uom ^-Belieben be§ ©elbbefitjerö nb, ob er jeiu

;^elb Quggebeu luill ober uid)t, ßr tft eiu äöerfaeug öfouotuiid)er ilfottoeubig»

feit. Söeuu ber SIrbeiter fcineu Sobu befommt, mufe er t[)u loteber ueraus=
gaben, fod er uid)t oerbuugerii; mögen bie biirgerlid)cn Cfouomeu ibn uod)
io febr ermnbneu, 31t fpareu. Hub nud) ber llnteruebmer fauu nic^t frei

bnriiber eutfd)eiben, ob er bas @elb, bag er für Söaren beute löft, ocrau§=
gaben ober als 3d)ap aufanimelu luill. ßiucu 3:eil muß er mic ber Arbeiter
verausgaben, um SebenSmittel 311 faufeu. einen anbereu 3:eil, um 9iob=
:naterialien nnb 3öerf3euge nnb Söbne 31t be3ablen, beim er mnfe toeiterbin
orobu3ieren, mnfe toieber neue SSaren auf ben S^arft bringen, mcnn er
[eben loill. !

Tie ^Jotmenbigfeit, bas eingenommene @elb rafd) toieber anssngeben,
ft im nügemeinen biel geringer bei einfa^er loie bei fapitaliftifcbcr 3Baren=
vrobnftion, fd)on beSbnIb, Ineil fenc bort, loo fie bcrrf^t, nid)t allgemeine
^orm ber gefamten ißrobuftion ift, fonbern nur eine Siegleiterfd)einung
mrtoiegenber ttlaturaItoirtfd)aft barftellt. SBenn ber ^aner ba bie meiften
Brobnfte felbft probii3iert, bie er fonfnmiert, fo treibt and) ber ^anbtoerfer
lielfacb nod) etloaä Sanbhiirtfd)aft. llnb bie Sfbgaben an bie großen ^it§-
leuter befteben Oortoiegenb in 9?atnralien. Ter 3toang, @elb, @oIb ober
Silber, ba§ man auf irgenb eine Söeife erhalten, 311 ^toecfen bes ^onfumS
)ber ber gortfübrnng ber fjSrobnftion an§3itgeben, ift ba lange nidd fo

I
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bringenb loie in ber fapitaliftifdben f)3robnftion§tneife, nnb bie ÜtJoglicb^

feiten, ba§ Cffelb profitabel an3ulegen, finb gering. Stnbererfeits aber ge=

mäbrt bie fBerfügung über äfJetnIIgelb bereits eine grofee 2)?adit. Taber in

fo primitioen 3wftänben baS Streben nad) ber Sfufbanfung non Scbäpcn

Oon Gbelmetall, fei e§ in ber oon Qferüten nnb Sd)mncf, bie jeber=

seit in fT’?ün3e oermanbeü loerben fönnen, fei eS in ^orm Oon SKünse

feibft.

(5s gibt 3loei ä»Jctboben, 311 foldien Sdiöpen 31t fommen, bie frieblidie

bes XTnstnnfdieS Oon fföare gegen (ffelb, baS man nid)t toieber oeranSgabt,

unb bie gemaltfarne beS fRaubeS. ^n ber einfachen SSarcnprobiiftion gebt

bie erfte in ber Siegel nur langfam Oor fidt, beim ber ÜberfdiuB, ben bie

SIrbeit bes einseinen liefert, ift gering; nidit nur ber Arbeiter, fonbern andi

fein Sfnsbenter befommt bn nur geringe Summen in bie $anb, bie er

jparen föimte. (fians anberS geftnitet fidi ber Slanb. 3Ser loaffcngetoaltig

baftebt, oermng bie Sd)äbe sablreicber SInSbentcr in feiner ^anb 311 fon=

Sentrieren, grof3en Slciditnm 311 fammeln.

Umgefebrt ift cS unter fapitatiftifeben 23erbältniffen. Ta ift bie fBro=

buftioitüt ber SIrbeit fo geftiegen, baft ber Überfd)uh, ben ber einseine 3Ir=

beiter über feine {5rbnItnugsfoften liinanS liefert, ein bebentenber toirb.

(^Icidiseitig toadifen immer mebr bie 93?öglidifeiten für ben einsclnen l*InS=

benter, immer gröfjere Sdinren oon Slrbcitcrn gleidiseitig anSsnbenten. l'Inf

bem frieblidten SBege be§ SInfnnfS oon Strbeitsfrnft faim man beute 311

einem jäbriidten (5infommen Oon tiimbert nnb mehr tbiillionen fommen.

[[311 bem äRafee, loie ber S?npitaIismnS toäcbft, erftarft aber and) bie

Stantsgetoalt, nväd)ft bie Sid)erf)eit bc§ (5igentnm§ nnb fditoinbet bie

SRöglidtfeit, bnrd) Slaub Sdiöbe 311 erlocrbcn. Tamit toedifelt bie moralifdic

ißlertfcbäbimg ber beiben SRetboben.

'fs'n ber einfadien SSarenprobnftion ift ber frieblidie Sdiäbefammler als

Cffeisbals loenig angefeben. Ter föente macbenbe .(i'riegSbelb toirb ge»

priefen. ^ente toirb biefer nlS fßerbredier betraditet, toenn er auf eigene

Sauft banbeit, nnb ber ^^apitalift OerI)errIid)t, ber SRilliarben auS ber

Überarbeit nnb ber Unterernöbrnng oieler Tanfenber oon SIrbeitern siebt.

2Rarr bemerft einmal mit 9led)t, bafe ber Slanb feine fürobiiftionSroeife

ift. 3lber lange bat er einen ftarfeu öfonomifeben gaftor gebilbet, nament»

lid) bort, too er nicht Oon einseinen Strandbrittern, fonbern oon ben ^riegS»

beeren ganser Slationen betrieben tonrbe. Turd) .ürieg nnb Sllünbernng

fonnten nngebeure (flelbmaffeu oon einer Station auf bie nnbere über»

tragen toerben. 2IIS im feebsebnten nnb fiebsebnten ^abrbnnbert große

aRengcn oon (5belmetatten (5nropa überfluteten tmb eine fßreiSreooIution

herborriefen, toar bie Slnffinbnng reidterer Sunbftätten in SImerifn, Oon

ber mir febon banbeiten, nur bie eine Urfad)e baOon. Tie anbere, seitmeife

noch ftärfer alS fene mirfenbe Itrfndie mar bie ffllünbernng grober Sdtäfee

oon (flolb nnb Silber, bie bnreb bie SIrbeit oon ^nbrbnnberten in einseinen

Oebieten ber neu entbedten öanbftridte anfgebönft morben maren.

Söenn bie @oIb» nnb Silberprobnftion im fpanifeben Slmerifa Spanien

bamnis entoölferte nnb feine inbuftrieHe StrbeitSfraft einfdiränfte, toorauf

mir febon bingetoiefen, fo gefdtab bieS nur snm geringen Teil babnreb, baß

Spanier in Slmerifa Bergarbeiter mürben. Tie SIrbeiter im SKinenbau ber

fpnnifdfen .ümionicn ftammten nid)f anS bem SRntterlanb, fonbern maren
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amcrifantfcf)c (rimjeborciu'. 'Jtbcr bic (irobcnuiö iinb iH'baiiptniui ber Äto=

loiücii, ibrc ^littibenmc] iinb bic i^ertcibitiiuiii ber 'Beute crbeifditen einen
ioldjen 5lnfUinnb bon iUtenidicn, baß ber bain t erfanfte reid)c 3troin Hon
(rbelmctnllen auf eine Benninbernno ber ^Snbnftric ftieß nnb bieje erfönfte,
nidit bcfrnditcte.

'iibnlidic Grfdieinnngcn finben mir and) fonft biinfig bei cinfadier iöaren-
probnftion; boö großartioitc 'Bcifpict bafiir lictert bad alte -Hoin, in bein bie

Wülb= nnb cr^ilbcridkibe ber gan,3en 5Uten ®elt ßniannncnftoiicn. ?tnd) iie

permod)ten feine cumgcbcbiite neue ^sn^bitrie in Italien 311 idinffen, fic

ftröinteu inieber nb nadi ben Wegenben bodjentinidelter ^nbnitrie, bie in

Icbtcr I^Bnie babnrd) bcreidicrt lunrben. S'ie rötnifdie yfanbmirtldiaft imt
ccbnnicn, (Gallien, Stötien ihres Otolbcd entblößt, nidit nin C'^ 311 beliattcn,
fonbern nin boinit ofintifdie i^nrnsinarcn 31t fanfen, io'roeit cs nidit crbeii’dit

mar, gcrinaniidie Sölbner 311 mieten.

c^eitbcin JJtoinS ®affengemnlt nnb feine f^iiliigfeit 311 nenen fHanb3ngen
nnfbörte, bcrarmte cs rafdi nn Gbelmetattcn.

(^0113 nnberS mirft cs, menn foldic Sdiüße, bic unter oorfnpitaliftifdien
'iprobnftionsmeifen nnfgebänft mnrben, bnrdi JHnnb Staaten mit fabita=
liftifdier .^^nbnftrie 3iiflicßen. Ta loerben fie ein fUJittel, biefe nodi rafdicr 311

entmicfeln, als bie bloße Bermelirnng ber Ofolbbrobnftion oermodite. Tic
in tHinerifa gemonnenen Gbclmetalle Spaniens ftrömten bnrdi fSarcntjanbcI
nadi iicranfrcidi, .^ollanb nnb Gnglanb, fomeit fie nidit bnrdi Secranb in
bereu .?)anbe g£ricten. Taneben mar bie i^liinbernng CftinbicnS ein »Bttel,
nneimefelidie v:cdidßc nadi Gnglanb 31t bringen. Tic inbifdie ^nrnSinbnftric
batte feit ber römifdien Sfaifcr3eit nnnntcrbrodien ibre iföaren gegen cnro=
päifebes Ofolb nnb Silber eingctanfdit, nnb bie Bclicrrfdicr ^nbieiis batten
baS Gi^ebniS Pon anbcrtbnlb Sabrtanfenben ftetigen 0elb3nflnffcs in mäd)=
tigen ^^diäßcn anfgebänft, bic nun mit einem fücalc nad) Gnropa 3nriirf-
gebradit mnrben.

3llS Glipe in ber Sd}lacbt Pon 'Blaffcp 1757 bie britifebe fOfadit in Cft=
inbien begriinbetc, tag ber „Sebab Bengnlcns", mie fidi fPfacanlat) anSbriieft
„offen 31t feinen güßen":

.Öicr loarcn nnef) bem ißrnuctic ber inbifdicn fvürftcii uncrmcfilidic .önufcii uoii
eilbermünacn aufeinanbergetürmt, unter bencit num nidit feiten bie CMoIbguIben
unb 'Blianntincr entbedte, tneldie bic »enctiancr Inngc auüor, ehe bnS erfte curo=
pQifdic Schiff bnS ißorgebirge ber ©uten Hoffnung umfegcite, für bic Stoffe unb
©cft)ür3 c beS SJforgcnlanbe» in Tnufcf) goben. Gliuc ging ätuifdien 33crgen bon
©olb unb Silber, bic bon itlubinen unb Tioinanten gefrönt tonren. fJtuagemöblte
Schriften, 1. ißanb, Sorb Elibc, S. 196.)

5rnd) bic fReformation nnb bic frau3Öfifdie fRePoIntion permanbelten bitrd)
bie fie bcgieitenben )f?liinbernngen Pon .^irdien nnb .iflöftern crlicblidic
@oIb= unb Silberfdiäßc in @clb.

Tiefe SRettiobe, bnrdi fBIiinbcrnng ans Sdidßcn 9J?affen 3irfnlicrenbcn
©cibcs 31t er3engen nnb bamit bic iRadifrage nadi Söarcn nnb ben fapi=
taltftifdien fRrobnftionspro3efe fprnngmeife anS3nbet)nen, hört im Saufe beS
uenn3ehnten ^ahrhnnberts immer mehr auf. fRicht beShalh, meil ber fRefpeft
Por bem Gigentnm beS mit Shieg üher3ogenen fRachharn erftarft, fonbern
mcit fo 3iemlidf fchoii aHe großen wchötic gepliitibert finb, bie anßerhalh beS
S3ereid)c§ ber fapitaliftifchcn 'BrobnftionSmeife 31t finben maren. SBaS fehl

ff
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nod) Porfommt, fo bic -Bcfingcr Beute im Borcranfftanb, ift pcrhältniSmäfjig

nnhcbentenb, menn cs and) für bic Herren fRanbcr ein nettes Jafdiengelb

abgebeu mag.

©cmaltige (i5clbPerfd)ie,bnngen Pon einem Sanbe 311111 anberen fommen

heilte nod) Por — bic gröfitc bic .StricgScntfdiäbignng, bic Ji’ppfpcid) 18 d
an Tentfditanb 311 salilcn hpHc- 5 üi' TcntfdilaiibS ^nbiiftric bebenteten bie

fünf fUiilliarbcn öranfen einen riefenhaften 3lnftoß. 3lbcr bie ©clbinaffc,

bie auf bem SBcltmarft sirfnlierte, mnrbc bnbnrdi fanm erhcblidi pcrmchrt.

3ltlcrbingS fann bic fran3Öfifdic Slnlcihc baliin gemirft haben, Porliaiibcnc

äRctallfdiätic in befonberS hohem @rabc in Biefiilatiou 311 fchcii.

^ebenfalls übt bic alte äRcthobc, Sdiiitsc an GbclmctaH bnrdi fRanb in

SirfnlierenbeS Selb 311 pcrmanbeln, licntc nur nodi geringe nnb ftetS ab=

nehmenbe SBirfnng.

^e mehr biefe ÜlRetliobe snrücfgeht, nm fo mehr eiitmidclt aber ber

SlapitaliSmns frieblidie URcthoben, bic Cifclbfd)ät3c anS ihren Bcrftcdcn 31t

Siehen nnb in ben Strom ber SirtPÜBioP merfen.

Söciiii bic einfadic 'ÜHirenprobiiftion ben Jricb nadi maßlofcr 3lnf=

fchaßimg Pon Ofolb nnb Silber entmicfelt, fo Pcrbriingt bie fapitaliftifdic

Bi'obnftionSmeife ben (^olbhnngcr biird) ben Brofithnnger. TaS 9lnfnm=

mein „tot" liegeiiber ©clbfdiäpc mirb jefet 3111' Süiibe gegen ben heiligen

Seift beS Stapi'talS; alS erfte Bflidit bcS Sclbbcfiticrs crfdieint feßt bicBcr=

anSgabnng Pon Selb, aber nur in probnftipcr BJeife, nnb barnntcr Per=

fteht ber .tapitalift blof) jene, bic Bimfit bringt.

2lber and) ber ^iapitalift barf nicht allcS Selb, über bas er Perfügt, in

ben BirfnlationSproseß ber Söarcn merfen. Ter BrobnftionSpro3eß fcibft

smingt ihn, einen Teil baPon anf3nfd)aßen. Ter ilapitaliSninS cr3cngt an

Stelle ber alten Sier nad) 3fnfhänfnng Pon Solb nnb Silber nene Bcbin=

gnngen nnb Bebürfniffe ber Sdinßbilbnng.

'jfehnien mir ctmn einen Sn&’^ifnntcn. Tic tlRafdiinen, bic er befißt,

füften 100 000 aiiarf. Tic Grfahrnng läßt ihn crmnrtcn, baß fic nad) sclin

fahren abgcnntit finb, biird) neue erfeßt merben inüffen. lim baS 311

töiinen, muß er in jcbcin Tsnbrc 10 000 äRarf Pon feinem Ginfoninien

Snrüdlegen, anffchaßen.

Tbcr nehmen mir einen tanbmirtfd)aftlid)en Sroßbetricb. ^iii ^erbft

Perfanft er feine Grnte. 9lber ben Grlös bafiir barf er nidit gleich micber

anSgeben. Taniit iiinß er bis 3nr nächften Grnte mirtfdiaften, Söhne

Sahlen nfm. Gr muß alfo feine Selbeinnahme im .gerbft anffdiaßen, nm
fie im Saufe beS Jahres 311 Pcransgabcn.

StnbcrerfeitS finb and) 31t SlonfnmtionSsmcden 3Inffd)aßnngcn, freilidi

meniger nmfangrcid)cr 9?atnr, notmenbig. Ter SIrbeiter, ber im ,§crbfte

einen SBinterrod für 50 fRJarf fanfen mill, mag 25 3Sod)cn Porher Pon

feinem 3®od)enIohn icbcSiiinl 2 füiarf snrüdlegcn. ,§at er feine Bfietc Picrtcl=

lährlid) 311 bc3ahlcn, fo muß er and) bafiir einen „Schaß" anfammcin. Unb

bei ber llnfidicrhcit feiner Sage ift eS hödift münfeßenSmert für ihn, einige

hunbert 2Rnrf 311 erfparen, nm in Beiten ber ^ranfheit ober ber 91rbcitS=

lofigfeit nid)t gleich Por bem blanfen Glenb 3u ftchen, fomeit ihn nidit 03 c=

merffihaft nnb Slranfenfaffe bapor bemahren.

^e mehr fich bie fapitaliftifdic BrobnftionSmeifc entmidelt nnb bnrd) fic

bic fRntnraImirtfd)aft Perbrängt mirb, befto größer bie Bnhl ber Betriebe
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mb ber .^Qugbaltunöeii, bie bernrtiger größerer ober fleinerer Scf'üßbtl'
)ungpi bebürfcii. ®aburcb tocrbeu loieber grof3e ^Jengen @elbe§ ber
ulatton cntgogeti, fte loerben oerbinbert, ??ad)frnge nach Söciren auf beiii

y^arftc 3u entoicfcln.

?(6cr btefe neue 2^eubeuä loirb bafb burd) eine nubere, ftnrfere, über»
ouubeu unb suriidgebrängt.

iKebtueu mir loteber bn§ Setfbiel jeucS ^abrifniiteu, fogeu mir eiueö
::piuuery, ber und) feiner (Srmnrtung binnen sebn fahren neue 2}Znfd)incn
ür lOÜOüü 2)jarf fmifeu muß unb 3u biefem 3mede lÜOÜO Waxf im ^nbrc
urüdicgt. Gr bnbe ctma fdbou fünf ^nbre lang gefbart, ba braudit fein
'cadibar, etma ein 53ierbrauer, Ofelb, um feine ^-Brauerei 31 t ermeitern. Gr
.mmpt bie 50 000 2)tarf nom 'Spinner, ber biefe Summe unbcnupt in feinem
' i3clbfd)ranf liegen hat, unb ber fie gern gegen Sinfen auSIeiht, menn ber
: Bierbrauer fiep oerpfliditet, fie ihm uad) fünf fahren 3urüd3U3ahIen. früher
braudd er fie nidd. !Samit ift aücn ^Idteiligten geholfen, ^qv ^Bierbrauer
vergrößert feinen a^etrieb, geminnt im ^ahre auf bie 50 000 Slfarf geborgtes?
|fielb 20 d>i‘03ent, 3nhlt baüon 5 ißro3ent bem Spinner; biefer geminnt
i' d'ra3ent iährlid) unb hat narii 3el}u fahren bod) fein ^^apital beifammen,
f ?inc^?afd)incn 311 erneuern. Sein Sd)ah aber ift in3mifd)en, menigfteno
(Uni ;i.eil unb Porübergehenb, in bie 3mfulation gemorfen morben unb hat
i ie Btaddragc nadi ®aren bermchrt.

Gine berartige ad'rmenbung be§ SdiabeS ift natürlidi nur eine 3ufällige.
Sind] hat nidd jeber iubuftriellc ,^'apitalift 3eil unb 2uft 31 t berartigen
i ?ebeugcfd)afteu. Tyür fleinere aietrüge finb fie bon bornherein ausgefddoffen.

Ülber mii^ber 3eit entftehen eigene Unternehmungen, a?anfcn, 311 bem
3mcde, bie Ächäßc biefer 51rt 311 fammeln unb fie Unternehmern 3ur ^orU
fiihrung unb Grmeiternng ihrer Unternehmungen 311 borgen. Sanebeu
l 'erben fie frcilidi nudi ein fdUttel, bie Sdmlbenmirtfdiaft bc§ Staates 311

firbern, bod) baooii feheu mir hier ab. Sie 91uffammlung ber mannig=
flehen Schübe größerer unb fleinerer Slrt burdi bie a^anfen^inb ihre fapU
t iliftifdfc atermenbung mirb nod) geförbert, fobalb fiep neben bem .*drebit
L.a§ 51fticnmefen entmidelt.

51udi bie fleinften ©elbfummen merben lebt in ben fapitaliftifdien
C /taaten entmeber al§ si^pareinlageu ober al§ Sffiienbefiß — erinnern mir
in§ ber ©olbminenaftien 311 2 2}ollar ba§ Stüd — in ber Grmartung
e ne§ 3in§ertrag§ angelegt. Siefe Grmartung trügt mitunter beim 5[fticn'=
bdib, fidier ift aber bie aBirfung ber SSermanbluug be§ Sd)abe§ in 3irfu=
1 crenbeä Gielb.

SDiefc Gntmidlung hat in ben lebten 3man3ig fahren rapibe S'Ortfdiritte
gmmdd uim bnmit bic SSirfung ber gefteigerten ©olbprobuftion auf bem
2 tarfte müd)tig unterftübt. ^n gleicher 9fid)tuug mirfen bie aferbefferungen
big SScrfchrg, bie e§ erlauben, bie 2Sorräte, meld)e bie einseinen Unter=
nehiuungcn aufsuftapeln haben, unb bamit bie ©elbfummen, bie bafür sut
f( inmcln finb, 31t berringern.

©ans ohne Sd)ab fommen freilid) bie einselnen SBanfen nid)t au§ 2Bürbebm betrag ihrer 3fug3ahlungen nie ben ber glcidiseitigcn Ginsahlungen
uierfteigen, bann fonnte ba§ $8anfgefd)äft, fomeit e§ ber hier erörterten
^unftion bient, gau3 ohne iebe§ Kapital geführt merben. ^n ber fRegel
finbet fogar ein Überfchuß ber Ginsahlungen über bie 91u§3ahlungen ftatt.

I*
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menii and) nicht bei ber einselnen 33anf, fo beim Sanfgefchüft im allgc=

meinen, meil ja bie Slffumulatioii bon Kapital unb bie SInfanimlung neuer,

oufüßlidier ©elbfummen ununterbrochen bor fid) geht.

2Iber cg fommen 3eiten ber Stoduiigen, mo bie ^cmegung beg ©clbcg
eine gegenteilige mirb. Xritt eine ^rife ein, bie mit großer Slrbcitglofigfeit

ucrbunbeii ift, fo finb bie Sfrbeiter gesmungen, ihre ©uthaben in ben Spar»
taffen ansugreifen, ftatt fie 31t bergrößern. @leid)3eitig merben bie Sn*
biiftrielleii ihre 2Barenborrätc nid)t log. Um leben unb meiter probusieren
311 fönnen, müffen fie ihre Xcpotg bei ben 58anfcu surüdsichen ober 21fticn

bcrfaufen. aöehe ber löanf, bie in fold)er Situation ihr Idapital in Blftien

angelegt hat, ftatt eg alg bareg ©clb ansuhüufen, bag freilid) feine 3infcn
trügt.

2lbcr felbft in 3eitcn guten ©efd)üftggangg gibt es Ilermine, in beneii

bie 3ohIungcn fid) brüngen, außergemöhnlid) biei ©elb crforberlich ift. 9lud)

für fold)e termine muß bie a3anf bareg ©clb in größerem HlJaßc bereit

halten.

Biber mie groß and) ber Oielbfchafe fein mag, über ben bie a?anfen ber=

fügen müffen, um alle Störungen unb Ungleid)müßigfcitcn im ©clbbcbarf
auggleichen 311 fönnen, ihr S^aß ift icbenfallg meitnug geringer alg bie

Summe ber prioatcii Sd)üße, bie fie an fiep sichen unb in umlaufcnbeg
©elb Oermanbelii.

äl?aii barf nid)t etma glauben, bie gefamte 2)?cngc ©olbes, bie eine 5Banf

aufhüuft, fungiere alg Sd)aß. Sie großen 9?otcnbanfen fammeln ungeheure
©ülbmengcn an. So betrug 311111 a^eifpicl nad) bem Bericht bes anicrifn=

nifchen fFUinsbireftorg ber ©olbbeftanb in daillionen Sollar:

^at)v ^-öant
!

oon t^nglanb

53anf

oon ^ronfreid)

;

2'eutfdie

JHeidiSbanf

Cftcrreic^ifdjs

! UiigarifctjeSöanr

1889 . .
. 87 246

1

60
1

26
1899 .

;

141 361
'

112 ‘ 214
1910 . .. . •

-ii ^

633 i

1

159 267
1

91ber biefe ungeheuren ©olbmcngen finb nur t c d) n i f d)
, nicht ö f 0 »

n 0 III i f d) alg bloßer Sd)at3 3» betrachten. Sechnif unb Cfonomie finb smei
fehr Oerfchiebene Singe, cbenfo mie bie 9frbeit alg 2Bertbiibiicr unb alg

Schöpfer bon @ebraud)gmert; eine Unterfd)eibung, bie 311 ben fruchtbarften

gehört, bie fUiarr eiitbedt, unb bie bod) bigher 011 ber bürgerlichen Üfoiiomie
fpurlog borübergegangeii ift.

Sag ©elb alg ©olb ruht tcchnifd) in ben Stellern ber iBanf. 9Iber öfo=

noniifd) sirfuliert eg auf bem ibJarfte in ben Slnmeifungen auf ©olb, in

ben dJoten, bie bie 53anf auggibt. Sic ©olbftüdc fungieren in 2?otenforni

alg sirfniierenbeg ©clb, ja, ber 33etrag beg in ber 5orm bon 93anfnotcn uni=

laufenben ©elbcg ift überall größer mie ber beg 2)?ctattgclbeg in ber 5Banf.

Ser 5Berid)t beg amerifanifchen fDUinsbireftorg gibt folgenbc 3bhlen für
ben 31. Sesember 1910 in 3?UHioncn SoIIar:

Söanf Sauf Xeutfdie CfterrctcbUct)=
Don CSnglünö üon ^ranfretet) ^Hetd|5^QTlt Ungarifdie'^anf

ötolbbeflnnb 151 633 159 267
llmfaufenbe i^anfnoten 241 1024 391 477
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Tci gteiriic '’-öeridjt id)ät3 t bcn betrag bei Oiolbidxiöc ber grofjcn ©anfen v'

tSuropaö am 31. STcäcmbcr 1910 auf 2464 ©Jillioneii 2>oIIar imb bcn ©ctrag
ber non Unten nnsgcgcbcncn äirfniierenben 3k4en nnf 4325 212tIIionen, faU
18 äi^illiarbcn ©enrf.

Sie ©cbcntnng ber ©nnfnotc ijt snnüdift tcd]ntfd)cr 9^n^nr. Sie foU ben

Xrnnöport grünerer (üelbfnnnnen crlcid)tern. 51nfecrbcm bemirft fie infofent

eine eSriparnng, niS bic im ^^cI^er ber ©anf lagernbe ©olbmiinae Por ber

ülbnnbnng geidiiibt mirb, bie fie im llmlani erfäbrt. Slbcr gn biefen ted)=

niidicn ©.Urfnngen gefeilt bic ©anfnotc üfonumifdie. Ulfan fiebt c§ einer

©anfnotc nid}t an, ob fie bnrdi ©olb gebedt ift ober nid]t.

Tie ©anf Permag Picl mebr ©anfnoten aiisgngcbcn, al§ iljr ©olbfdiab S,
beträgt. Solange fie alö Polle ©epräfentanten ber öolbmeitge angenommen
ipcrbcn, als bic fie geltcit iPoUen, Pollgiebcn fie biefelbcn ginUlionPn unb
üben fie biefelbcn öfonomifd)cn ©.Urfnngen tpic mirflid)e§ 05olb.

Ter Ololbfdtab ber ©anfen bient ba im mefeiUlidtcn mir nod) als ©eferPe»

fonb§ für Pcrfdnebenc 3lPt'dc.

©tan; begeidntet als fold)c:

„ 1 . tHcfcrücfüiib» für internationale 3of)Oat0cn, in einem Slort: 3lefcrt>efonb§

bon Si'Cltgelb; 2. ilieferoefonb» für nbrocctifclnb fidi nuSbebnenbe unb äufainmcn=
gielfcnbe inlönbifdic nictallifdie SUtulntion; B. maS mit ber ©anl'funftion gu=

fammenbängt unb mit ben g-unftionen beS @elbc§ als bloßen ©elbcS nichts gu tun

bat: DlcferoefonbS für Tcpofitcngablung unb für Stonoertibilität ber 5?oteu." („5ta=

pital", III, 2, ©. 106.)

Ter öolbfdtap ber großen 3ciUrfiIbontcn loirft alfo gang anberg mie bie

eingelncn priPaten Sd)äl3 c, bie mir bigl)cr betrad)tet haben. Tiefe Permin=
berten bic ©ienge be§ nmlaufenbcn ©elbeg. Tie Sdiäpe ber ©anfen Per^ '

mebren fie. Söol)l maebfen bic ©anffd)äbc im fvortgang ber fapitnliftifdien
~

©robnftiongmeife immer ftärfer an, aber bic ofonomifdie SBirfung ber gn=

nebmenben Qfolbprobnftion mirb babitrd) nid)t gebemmt, fonbern Piclmcbr
crbcblidi Perftärft. ^c größer ber ©anffd)al3 , befto mebr @clb ift im all=

gemeinen im Umlauf.
©benfomenig mic ein anberer ber hier bctrad)tcten gaftoren geigt bas

©anfmefen Tenbengen, bic babin gingen, bie ßinmirfnngen ber mad]=

fenben ©olbprobnftion gn fdimäd)cn. ^m ©egcnteil. ßg ift rid)tig, bafe

bag Slngmofe nnb bic ©ebingnngen ber öolbprobiiftion nid)t aEcin bic

^öbc ber öfonomifd)cn SBirfnngen beg gnfätjlidcn ©clbeg beftimmen. l'tber

aEc gaftoren, bie baneben bafür mafegebenb finb, SdpieEigfeit ber 2öoren=
girfnlation, inbnftrieEe ©crmenbnng beg öolbcg fomic Teilung gmifeben
Sd)ab nnb nmlaufenbcm Selbe, enblid) ßinfübrnng Pon Surrogaten für
Solb bei Perfebiebenen Selbfnnftioncn nnb bag 5^rebitmefcn — fie alle

'' -
haben fidf in ben lebten gmangig ^obren in einer SBcife cntmidfcit, bie bcn
einflnb ber maebfenben Solbprobuftion auf bag öfonomifdie geben nnb
bie SBarenpreife nid)t minberte, fonbern Pcrftäiftc.

Sruerung und <£(rnö.

©.Ur haben gefeben, bafe bic 5lnfi(bt, tnbenmpcn in bcn ©robuftiongper»
bültniffen beg Solbcg fönnten unter feinen Umftänben tnberungen in bcn
2Barenpreifen berPorrnfen, Pon Pornbcrcin fd)on baburtf) unhaltbar mirb,
bafe 5tnberungen biefer 5trt bereitg bcobad)tet mnrben.

..t

uub ber mcdtfclubc Gbarattcr ber Teuerung.

©)ir haben ferner beit ©rogefj fennen gelernt, in bem fid) bag SBcrtgcfeü

für bag Solb bnrd)fctjt. (Jg gcfd}icbt cinfarit bnbnrd), baß bei glcidiblcibenbcr

©erteilung ber Jlrbeitsfräftc in ben Perfdiiebenen ©robnftiongfpbarcn per-

mehrte Solbprobnftion Permebrte 'Jtadifragc nadi ©laren nnb bamit bereit

©reigfteigerung berbeifübrt. Grft menn bie fo ergeugte ©reigpcräitbcnmg

nid)t aiigrcidit, bem ©^ertgefeb für bas Solb Scltung gn Perfdinffen, nnb

menn beffen ©robnftion — unter fapitnliftifdtcn ©ebingnngen — für längere

3cit einen Grtraprofit liefert, madit fid) alg rcgnlierenbcs Element bic Ten-
beng nnd) Slngglcidiung ber ©rofitraten gcltcnb, bie bem Solbbcrgban Per-

mebrteg 5Iapital unb Permebrte ©rbeit fo lange gufübrt, big ber ©ngglcidi

PoEgogen ift — ein Sefeb, bas eine ©fobifigicrung erfährt bnrdi bcn befon-

bereit gottericdinrnftcr beg Solbbergbang, ber feine ©rofitrntc bauernb

unter ber burdifdniittlicbcn hält.

Tie ©reigfteigerung ber ©arcit, bic bnrdi bic ©erntclirnng bcs Solbes

berbeigefübrt mirb, fann unter Umftänben eine fo grofge merben, baß int

SlugtnufdiPcrbältnig ber ©^ert beg Solbcg nidit PoE gur Scltnng fommt.

©lirb babei fette Srenge überfdiritten, bic bnrdi bcn oben ermähnten gotteric-

dtarnftcr ber Solbprobuftion gebilbet mirb, bann merben bic menigft er-

giebigen ©ergmerfe nidit bloß feine Srunbrente, fonbern audi feinen ©rofit

mebr abmerfen, ber ausreidit, bag 5lapital fcftgnbalten. Tann mirb ein Teil

ber Ogolbgrnbctt Perlaffen, fann eine ©bmanberung Pon Sinpital aug bem
©creid) ber Solbprobiiftion eintreten, big bie Sluggleichnng ber ©rofitraten

PoEgogen ift.

Tic Turdifcbung bcs ©^crtgcfclscg für bag Solb mnfg nidit unter aEcn

Umftänben Pon 51apitalpcrfcbicbnngett begleitet fein, nnb cg fann eine ©reis-

fteigernng infolge Perbefferter Solbprobuftion ober Gntbednng rcidicrer

Solblngcr fogar eine 5liapitalPcrfdiicbung gnnngunften ber Solbmincn gnr

golge haben.

©argn irrt balicr, menn er meint, bic gegenmärtige Teuerung fönttc febon

bcglialb nidit eine ^olgc ber ©cräitbenmgcn in ber Solbprobuftion fein,

meil bie bnrdi biefc bemirfte 5lapitalPcrfdiicbung eine rclatip gang nnerbeb-

lidie fei.

Tic t b c 0 r c t i f dl e ©? ö g l i di f c i t, baff bie jebige Tenernng mit ber

erböbten Solbprobnftion gufainmenbängt, erfdicint mir nnbeftreitbar. Giiic

ottbere Sroiic ift frcilidi bic, ob bic ©Jöglidifcit mtdi gur ©Mrflidifcit gemor-

ben ift. Scnait giffernmäbig bcn ©emeig gn fübren, bafe bieg ber 3aE ift, mirb

bei bem bcutigen Staube ber Statiftif fannt möglidi fein. 5lbcr alle ©ngeidicn

fpredien bnfür. ^di itabm Pon Pornbcrcin an, alg idi midi an bic Untcr-

fudiung ber S^oge ber Tenernng madite, baß bic grobe ©alirfdicinlidifeit

für bie SlUtfdinlb beg Solbcg an bem Steigen ber ©reife fprcdie. ©argas

ßinmänbe haben midi Pernnlabt, bie Srage nodi genauer gn prüfen, unb fe

mehr ich bag tat, befto mebr befeftigte fidi in mir bic Übergengnng, baff bie

©crätibcrungcn ber Solbprobiiftion gur Steigerung ber ©reife beigetragen

haben. Gg märe ein mabreg ©?unber, menn biefc ©eränberungen obiic Gin-

flub geblieben mären.

Tamit ift aber nicht gefagt, unb bag habe idi andi nie behauptet, bab bas

Solb bie cingige Urfacbe ber Teuerung fei.

^n ber ©reigbemegung fpicgelt fidf bag gange mirtfdiaftlidic geben bes

54apitnligning. 3lEe feine cittanber frengenben, cinanber halb bemntenben.
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bülb förbcrnben 2;enbcn3en Unrfen auf bie t^rci§geftnltuug ein. 9Jian fann
iinb muB 31: tritffcnicboftIicf)en iebc bteicr Senben3en für firf}, Io§ge=
löft öon ben anberen, ncrfolgen imb untcrfud)en. 5fet ber ^Beantloortung ber
5rage nodi ben llrfad)en ber ©eftnitnng beftimniter ifSreife initB man jebodb
trad)tcn, ein ©efamtbilb aller biefer Xenbcnsen 31t getinnnen.

Die ijSreisfteigerung in ben lebten 3tt)ei ^alirscbnten toäre ebcnioiuenig
eine fo ftarfc geicorben, inenn fie ben SSeränbeningen ber ©olbbrobuftion
lUIein gefcbulbet rnnr, inie bie i)3rei§icnfung in ben 3lnci Dorbcrgebenben
^abr3cbnten, feit 1878

. ^ier irie bort innrbe bies eine 232onient bnrd) nnbere,
in gicicber fltiddung icirfenbe, in bobcin ©rnbc geförbert. ^ene anberc 3??o=
mente bicr nnefübrlidjcr 311 bebanbeln, luiirbe eine nngebübrlid}e Grlueite-
rung bcr Untcrfndjnng bcbingen, lna§ nni fo loeniger nottoenbig, al§ fie be=
reitä in_ anSreidjenber SScifc üon ncrfdnebcnen ilntoren nnb and) Don mir
felbft bei anberen ©elegenbciten bebanbelt lüiirben, fo baB hier bar-
über nid)t Dorsnbringen loäre. Ginigc fnrse Slnbcntnngcn mögen baber ge-
nügen.

^
ben (yaftoren, bie feit 1873 bie 'b'rcife fcnften, gebörten neben bem

Storfen bcr ©olbDrobnftion Sgcrbeffernngcn bc§ ißcrfebrStnefcnS, loicfiena-
mentlid) bie Jlnebebnnng bc§ überfccifdien DamüferDerfebrS foiüie berSluS-
bau bcr eifcnbabncn in Shnerifa nnb SRiiBlanb mit fid) brachte, looburdb
irofee ^trcrfcn bisher locnig ober gar nid)t ansgebeiitetcn Sobens, ber in
mägcbcbntem Slcabe nod) nicht bnrd) tt'rit’Dtcigcntum gebunbcn Inar, in
mgfte iJcrbinbnng mit ben OSebieten entluicfclter fahitaliflifdier i;trobuftion
lebracht imirben. Daä Dernrfad)tc ein Sinfen ber D'robuftionSfoften für
JtahrungSmittel nnb Slohftoffe unb bamit mich ein vJinfen ihrer ifireife, maö
mf bie jb'rcife bcr ^nbiiftriebrobuftc snrücfmirftc

Xiefelbc SScrbeffenmg ber 'DerfebrSmittcI batte aber and) jene i^anber in
'ngftc 2>erbinbnng mitcinanbcr gebracht, in bencn unter bem Stadiel ber cr-
mhtcn ©olbDrobnftion feit 1851

, in 3Uiei ^nbrsehnten bie fat)italiftifd)c
inbiiftric üirc if>robnftiDfräftc enorm ausgebchnt batte -- englanb, Sranf-
cid), Teutfcblanb, ber Cfteji ber SSereinigtcn Staaten. Die inilbefte inbn-
tneHe .Vtonfnrrcns entfDann fich Sluifcben ihnen nad) ber Strife Don 1873

, bie
I ie ißreifc ^ittoeifc unter bie ^f3 robnftionsfoften berabbrüctte.

Diefer Situation cntgegen3mnirfcn, gingen bie ^nbuftrieftaaten, mit
Ausnahme (SnglanbS, feit bem (tnbe ber fiebsiger fotuie im äJerlauf bcr
( cht3iger ^ahre 3ur 6infd)ränfung bcr St'Dnfurren?,, tDenigften§ ber äußeren
311m Sd)ub3oIIfDftcm über, Deiitfd)Ianb machte fid) 1879 baran, um Don ba
i^n Don 31t 8 cit

_

feine SdbuhsoIlDoIitif immer mehr 31t Derfchörfen.
I ranfrctch folgte ihm feit 1881

. ^n ben SSereinigten Staaten batte man
)
;it 1870 bie ^öüc immer mehr herabgefeht, bod)' fchon 1875 begann eine

nicflaufige 2Je)uegnng, bie fchlicBlicb 1890 mit bem SWac .tinleWif 3u
r.icffichtälofeftcni Wusbrnc! fam.

Jtber ein 3oIItarif tnnn mobl momentan bie ifJreife erhöhen unb fie
tauernb höher halten, al§ fie ohne ihn mären, er fann aber nicht bie fftüdf--
Dürfungen einc§ allgemeinen jahr3ehntelangen Sinfeng ber ^Ireife auf bem
3 kltmarft anfheben. So gingen bie inbnftriellen ,^?ahitaliften 31t einem
»urfunggDoUeren 3)?ittel über, bie .^onfurrens unter fidh aufsuheben unbbm fjSretgfall m eine if^reigfteigerung 31t Dermanbcln, 3ur Silbung priDnter
a? 0 n 0 p 0 I e bnra .f^ortelle, Sbnbifate, Drnftg, nmaebft auf Gebieten bfe

unb bcr rocdjfelnbc (Thnraftcr bcr Neuerung. 37

bon aJatur aug ben aiionopold)arafter begünftigen, ifjctrolcum, namentlid)
ober Ift'ohle unb (fifen, bie ScbengqueHen bcr mobernen ^nbuftrie.

^n ben aihtaiger fahren nehmen biefe ©ebilbe ihren Slnfang, aber erft

in ben ueun3igcr fahren geminnen fie öfonomifd)e fBcbeutnng, um bann
rafch feit bem S3eginn unfereg ^ahrhunbertg bie $errfd)aft über ben gan3cn
fj3robuftionspro3eh 311 geminnen.

0Hcid)3citig hörten bie Urfad)en auf, bie bie iProbuftionsfoften in ber

ilanbmirtfchaft berabgefeht hatten, fo baß aud) für bereit a^robuftc eine

a?rci§fteigerung cintrat, nad)bem bie Dcrfd)iebencn fapitaliftifd)en fiänber,

aufeer ßnglonb, bereits gleich3eitig mit ben inbuftriellen agrarifch« Schuh-
3öric eingeführt unb babiird) eine Grhöbung ber f)3rcife in ihren ©ebieten
über bie if^rcife bes äBcItmnrftcs hinaus bemirft batten.

Der iungfräulid)c 53oben bcr nencrfcbloffenen Sanbftrid)e mar unter ben
fapitalifti)d)en 58ebingungen bnrd) rücfi'ichtSlofcn Staubbau rafd) auSgefogen
morben. ;3 h*i^ alte f^rudttbarfeit 311 erhalten ober gar 311 Dermcbren, er-

forbert jeht unDcrbältniSmäBig große Sloften.

Da3u fommt aber Dor allem, bah in unferem ^ahrbimbert Dollftänbig bie

Freiheit Dom Drude bcS fßriDateigentumS aufhört, bie für bie amerifanifdte

Sanbmirtfd)aft beftanb unb bie bnrd) ihre Slonfurrcns bie curopätfehe Ofrunb-

reute hcrabbrüdte. 9tuch in Slmerifa hat jept aller föoben feinen $errn, unb
barf er nur bann angcbaut merben, menn er eine örnnbrente abmirft, baS

heifet menn bie ißreife ber a3obcnprobuftc genügenb hoch geftiegen finb.

Die ©runbrente, eine Söirfung hoher ffSreife bcr afobenprobufte, mäd)ft

unb mirb 3ur llrfad)e einer meitcren Erhöhung jener aSreife. Denn obmobl
fie aP7ehrmert ift, ein Deil beS Überfd)uffeS bcS ^reifes über bie a^robnftionS-

foften, gehört fie für ben Sanbmirt 311 ben aJrobnftionsfoften. höher bie

©runbrente, befto mehr Dom ÖJelbertrag feiner Grnte ober feines fßiebS muß
er ftatt 3ur 2rffuniulicrung Don Kapital unb aur ajerbefferung unb ßrmcitc-
rung feines 93ctricbS Dielmehr 3ur Fütterung eines für bie Sanbmirtfehaft

nufelofen @runb- ober GfelbbefiherS DerPienben. DaS tritt finnenfällig 31t-

tage bort, )do ber !i}anbmirt ißächter ift. 6r fühlt eS aber aud) bort, mo er

feinen ^Betrieb 311 taufen hat. ^cber Sefihmechfel Dermchrt bie Saften ber

Sanbmirtfdiaft, um fo mehr, je höher bie fpreife ber a3obenprobufte unb ba-

mit bie (Sfrunbrcntc. llnb je mehr biefe fteigt, befto mehr Dcrmanbclt fich ber

©runbbefiher in einen ißobenfpcfulanten, befto leiditcr Derfauft er feinen

Söefih, befto öfter treten Sefipmechfel ein.

3n allen biefen preisfteigernben Urfachen gefeilt fid) nod) ber neue große
3tnftoh, ben baS Söettrüften bcr örohmäd)tc burd) bie Sl^eltpolitif erhält,

bie 3ur aSermehrung ber Sanbrüftungen bie ber Seerüftungen hinaufügt.
Dtefc lehteren gehen meniger burdi SScrmchrung ber SSomhattanten als Dicl-

mehr bnrd) ftete aSergröherung unb aSerDoUfommnung beS tcdmifdicn Ap-
parats Por fid), bie feine ©rensen fennt unb ein meit rafd)ereS Dempo ein-

fchlägt als bie ajergrößerung ber Sanbheerc. Damit mirb and) bie aicrgcu-

bung bon fprobuftiDfräften mahloS gefteigert, bie man hier hudiftählich inS

aSaffer mirft, unb merben bie Saften bcr 58eDöIfcrung erhöbt, maS in bcr

Sonn fteter aSermehrung ber inbireften Steuern unb einer a?erteuerung

aller a?2ittel beS 2KaffenfonfumS 3utage tritt.

Die preisfteigernben 2Birfungen bcr ©olbprobnftion merben burdi alle

biefe a>?omente enorm geförbert.
4'
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biirfcu aber nid)t glauben, baß jebe^ bicicr 2^onieiite, lucil e§ bie

5!reiic fteigert, and) ba§ üfonoitüid)c i^'cbcu in gleid)er Söeiic beeinflußt inie

bie anberen. (Sine ©rböbung ber ^t^teife fann sluei Urfadien entfbringen;
e ner l^ertncbrnng ber 9tnd)fragc über einer SCenniubernng beä Angebots.

3iMe eine ißerniebrnng ber i)iad)fragc, baö beißt ber t\'adifragc ber @elb=
bßdber, inirft, betbeu luir gefeben. 5ie bebentet b'bbaftere il^robiiftion, leb»

b Elftere 3ii'fnIation, erbebte ^-b'roiperität. Itiib bal)cr finbet fid) andi alle

Sklt gern mit einer (frböbnng ber 2i>arenpreife n iter btefeu llmftänben ab.

3 iögcu alle 'P'reife nnb ^ölme in gleid}em iUfafje in bie t^pöbc geben nnb mag
fii) anfdieinenb in ibrem ilerbältniö niditö änbern lo üerbeffert fidi bie Sage
b ’5 t’Irbeiters infolge beö rafdicren .siapitalnmidilage bnrd) größere 3tctig=

f( it feiner 33efdiäftignng, bie bie i^dbresfnmme feines Sobnes mehr fteigert,

a ^ bie ft^'eisfteigernng ber SSaren ansmadit.
Srotsbem geminnt gleidijeitig and) ber .flapital fi, beim bnrd) beu rafd)en

1 mfd)lag beö Mapitals mäd)ft bie jäbrlid)e 3nmme feiner ''tirofite beträd)t=

l'd);^er fann nid)t nur mebr fonfnmieren, er fann and) mebr affnmnlieren.
^0 fd)eint es, als mären bobe ''tireifc gleid)bebentenb mit öfonomifdiem

Oebeiben nnb als ginge bie öfonomifd)e ?lnfgabe beö Staates babin, auf
b c Steigerung ber ^f>reife bebad)t 311 fein, mas er ja and), mie mir eben ge=

feben, bnrd) 3 d)nt33ölle nnb inbirefte Stenern aufs reblid)fte beforgt.

t’lbcr 3mifd)en bol)cn H^reifen nnb hoben ffireifen ift ein llnterfdjieb.

f'lnberd, nid mir ed eben gefeben, mirft ein Steigen ber t-sreife bort, mo es
n d)t einer SL?ermebrnng ber t)cad)fragc, fonbern einer einfd)ränfnng bed
Ülngebotd entfpringt, 311m Seifpiel einer iWißernte. ^;tn biefem Tyalle erhält
bl r Sanbmirt mobl für ben einsclnen 3fntner öetceibc böberen ih'eid, aber
bl .für bat bie SlJengc ©etreibe nbgenommen, bie er auf ben 9Jätrft brad)te.

2 eine ©efamteinnabme mäd)ft nid)t. 2»obI aber oermebren fid) jetst feine

u ib feiner Sobnarbeiter 51ndgaben für 2)Jel)I nnb f^rot. (5r nnb feine Sentc
bl .ben meniger ©elb übrig für onbnftrieprobnfte ald fonft. 2ad gleid)e ift

bir 5all bei ber übrigen a3eoöIfcrnng. Xk 9tad)fragc nad) tirobnften ber

S ibnftrie oermebrt fid) nid)t, mirb niclmebr abnebuten, inbed bie .»ftoften ber
S bendbnltnng ber 31rbciter fteigen, fo baß fie immer ftärfer nad) Sobn^
eiböbnng brängen müffen; ebenfo seigt fid) eine Jlenbens nad) Grböbnng ber
greife Pon fltobmatcrinlien, mad alied ben Smng nad) (ärböbnng ber “isreife

btr Sabrifatc oermebrt, mäbrenb bie 'Jiad)fragc nad) Urnen abnimmt, mie
m r gefeben. ©elingt bie ^^reiderböbnng, bann muß fie ben obnebin fd)on

oerlangfamten 3tbfnß ber fffinren, aifo ben >Uapitalnmfd)Iag, nod) mebr
läymen; gelingt bie '’t^reiserböbnng nid)t, bann bleiben bie CU'eife ber fer=

tigen 'tSrobnftc binter ben geftiegenen i^robnftiondfoften 3urüd. i^n bem
ci len mie in bem anberen fyalle finft bie t^frofitrate, ift allgemeine Stag=
nction nnb Glenb großer 31rbeitcrmaffen bie f^olge.

ßnblid) ift bei ber grage ber öfonomifd)en füÜrfung einer allgemeinen
Gl böbung ober Grniebrigung ber ffireife nod) bie internationale .f^onfnrrens
in Setraebt 31t 3ieben. 31nf bem SSeltmarft bebanptet fid) am ebeften jene
tUiition, bie bie billigftcn ffjreife forbert, mad fie banernb nnb mit Grfolg
m r tun fann, menn fie bie billigften ffSrobiiftiondtoftcn bot.

Taranf beruht bad Sob ber niebrigen ff^reife, bad bie Sreibanbeldfdinle
fii gt, nnb bad feinedmegd falf^ ift, aber feine abfolute, fonbern nur relatioe
Berechtigung bat. ?lod) meniger berechtigt ift jebod) bie nbfolnte Berberr=

imb ber ircchfelnbc Sbarofter ber Neuerung. 39

lichung ber hoben pfeife, mie fie bie SchnpsöIIner lieben. 3cnr unter gans
beftimmten Berbältniffen finb hohe Bfcifc gleid)bcbentcnb mit öfonomifd)cm
©ebeiben. 3 ti biefen Berbältniffen gehört nid)t bie Belaftnng einer für ben
äöeltmarft nrbeitenben ^nbnftrie mit hoben ftaatlid)en Stenern, mie fie

ein Spftem Oon Sd)nts3ÖlIen für alle Btobnfte, and) für fRobmntcrialien
nnb Sebcndmittel, barftellt.

;fj'm allgemeinen fann man lagen, baf3 eine Breidfteigcrnng, bie einer

Bermebrnng ber 3cnd)frage entfpringt, mit SiUrfnngen oerfnüpft ift, bie

erhöhte Brofperität bebenten. !Snß bagegen eine Btcisfteigernng, bie and
einer Berminbernng ober .ipemmnng bed 3lngebotd beroorgebt, erböbted
Glenb nad) fid) siebt.

Xk folgen erhöhter ©olbprobnftion für bie gefellfd)aftlid)c Sage bc»

beuten baper bad gernbe ©egenteil ber folgen ber anberen hier ermähnten
preidfteigernben gaftoren. Xiefe <}aftoren finb aber nid)t alle gleid)3eitig

in bemfelben SJfaße tätig gemefen. ^e nad)bem ber eine ober ber anbere
Oorbcrrfd)te, nahm bad gefellfd)aftlid)c Seben einen anberen Gbarafter an,

mürbe bie Boci^fteigernng mobltätig, ald Scirfum bed ©ebeibend, ober
aber gnalooll, ald Ütotftanb, empfnnben.

Bid Por menigen fahren übermogen feit 1891 bie äBirfnngen ber ©oIb=
probnftion, bie früher nnb fraftooller einfetsten old bie anberen preid=

fteigernben gaftoren, abgefeben Oon ben Sd)nb3ÖIlcn, bie nur oorüber=
gehenb mirften. Unter biefen llmftänben erftanb jene Stimmung, bie mir
ald fReoifionismnd be3 eid)nen, jene 91nffaffnng, ald entmidle bie fapita=

liftifdie Brobnftionsmeife and fid) felbft Senbensen, bie ben äBobIftanb bed
''Broletariatd immer mehr fteigerten, feine Slndbentnng einengten nnb fo

3ur allmäl)lid)en Überminbnng aller SSerelenbnngstcnbensen ohne jebe po=

litifchc IFleooIntion führten. 3iMe im fed)3cl)ntcn Sabrbnnbert bie ,Urnft bed
Broteftantidmnd in Tcntfd)lanb, nad) 1848 bie bed Gbartidmnd in Gng=
lanb, mürbe feit 1895 im Bereid) bed mobernen Hapitalismnd ber reooln=

lionäre ISrang ber gefnmten 31rbeiterflaffe gefebmäebt bnrd) bie oermebrte
©olbprobnftion. 31ber biesmal nicht für lange.

Xk Grmartnngen bed 'Jteoifionismnd bat bie Gntmidlnng ber Icßtcn

^abre jäh gefnidt. $aben fie 31ndfid)t, je mieber einen günftigen Boben 311

finben?

2^ic Slntmort auf biefc Srage hängt auf bad engfte mit ben Grmartnngen
Snfammen, bie mir Oon ber ©olbprobnftion hegen bürfen.

Xai Sempo ihrer Steigerung feit 1890 finben bie Sefer in ber Tabelle

auf S. 40.

9J?nn fiebt, oon 1891 bid 1905 ift ber Betrag ber jäbrlid)en Steigerung
ber ©olbprobnftion ein bebentenber, menn mir oon ber Seit bed Buren»
friegd nnb feinen folgen (1899, 1900 nnb 1901) abfeben. Jcamentlid) 1897
nnb 1898 fdinellt bnrd bie Gntbednng ber ©olbfelber 3llasfad bie Siffer
gemoltig in bie ^öbe.

Seit 1905 aber gebt bie 'Brosentsabl ber jäbrlid)en Soonbmen erheblich

3nrürf, mit ber einen 31ndnaf)nie Oon 1908. 1910 ift fie fogar faft gleich

9tull — 0,1 Brosent.

Bemerfendmert ift bie Bemegnng ber Siffern ber ©olbansbente ber

einseinen großen ©ebietc ber ©olbprobnftion. Sie betrug in BUUionen
Slotlar (nad) bem Berid)t bed amerifanifdhen 2)iün3bireftord; bie Sohlen
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für 1911 nQ(f) einem S9eric^t be§ 9?elt) Dörfer .»Engineering and Mining
Journal“):

SaCjr Slfrifa
acereintgte

Staaten
aiuftralien

Stnbere

t-änöet
3a0r atfrtta

Süercinigte

Staaten
atuftrallen

Stnbere

Sänber
1890 10 33 30 41 1901 9 79 77 99
1891 16 33 31 50 1902 39 80 82 96
1892 24 33 34 55 1903 68 74 89 97
1893 29 36 36 57 1904 86 80 88 92
1894 40 40 42 60 1905 113 88 86 93
1895 45 47 45 63 1906 135 94 82 90
1896 45 53 44 61 1907 152 90 76 95
1897 59 57 53 67 1908 167 95 73 108
1898 80 64 65 77 1909 171 100 71 112
1899 73 71 79 83 1910 175 96 65 118
1900 9 79 73 94 1911 191 96 64 125

1

Sluftralien nimmt olfo bie ©olbprobuftion bereits ob. 1903 über=
febritt fie bort ibreu ^öbebnnft. @ie berminberte ficb feitbem bon 89 auf
04 21?iIIionen ®oHor.

Sn ben SSereinigten Staaten ftfieint fie jefet auch fcf)on ibr SKajimnm er=
reicht äu haben. Seit 1906 macht fie nur nocfi geringe gortfdbritte. 3)er
fftücfgang bon 1910 gegen 1909 fehte fich 1911 meiter fort. 2)ie genauen
3ablen betrugen im Sobre 1909 99 673 400 Dollar, 1910 96 269 100 Dollar
1911 96 233 000 Mar.

Sn Sübafrifa macht bie ©olbprobuftion noch getoaltige Sortfehritte,
aber ba§ ift nicht einer StuSbehnung be§ ©olbgebietS, fonbern berftärfter
iluSbeutung beS bisherigen augufebreiben, baS babur^ um fo rafdber er»
ichöbft toerben mufe.

SDer fUiünabireftor aitiert einen SohanneSburger ^orrefponbenten beS
»Engineering and Mining Journal“, ber fagt:

2Sir ftnb jeht fo treit, beurteilen au fönnen, tvas ba§ ^obr 1911 für bie @e=
chichte be§ StanbbergbauS bebeutet. fdbeint, als fei ber befte Seil be§ mit Profit
tu berarbeitenben graeS am gtanb erfdböbft, als beerbe ber Bergbau hier baS

^ Stbnabme.

unb ber meebfefnbe Sbarafter ber Scuerung. 41

/

iDJajimum feines GrtrajjS in toenigen ^«bren crrcicticn unb nlS habe er faft baS
:lifnjimum feiner 'l^rofitc erreicht, U)cnn nicht fchon übcrfchritten. ^n ioenigen
fahren mirb man manche tooblbefannte SWine erfchöpft feben, mie ^ubilee Satis»
biirl), baS ßbamp b’or, baS in biefem ^abre berfagte.

Äo bleibt nur baS Qiolb ber „anberen Säuber", baruuter namentlid)
.Siauaba, Snbien, iDJejito, fRußlanb; auS ütußlanb berichtet baS „Enginee-
1‘ing and Mining Journal“ für 1911 gegen 1910 eine Wbnabmc ber iflro»

buftiou oon 43,2 auf 40,6 2)?iIIionen XoIIar, auS 91?erifo oou 24,1 auf
19,5 aKillionen, auS Snbien Oon 12,1 auf 10,5 fDlillionem aus ^anaba eine
tieine Suuabme oon 10,2 auf 10,6 91?iüionen XoUar. SnbeS bat bie @olb»
probuftion im ^auptgebiet HanabaS, bem gjufongebiet, fchon feit Sahren
ihre frühere 53ebeiitung eingebüfet. Xk ^Irobuftiou oon CiJolb im ;!Jufon»

gebiet betrug in fWiHiouen 2:oIIar feit 1896:

1896 . . 0,3 1900 . . 22,3 1904 . . 10,5 1908 . . 3,6
1897 . 2,5 1901 . . 18,0 1905 . . 7,9 1909 . . 3,9
1898 . . 10,0 1902 . . 14,5 1906 . . 5,6 1910 . . 4,6
1899 . . 16,0 1903 . , 12,3 1907 . . 3,2

i>iatürlich ift eine Grfchöpfuug ber bisher befannten ©olblager ber !iülelt

in bem Sinne, bah fie abfolut fein @olb mehr mit ^4^rofit geben, nidit fo

rafd) ä« ertoarten. 3lber ebenfotoenig eine Sortfepung ber rafd)en Steige»
rnng ber ifirobuftion in bem Sempo, baS oon 1892 bis 1905 innegehalten
mürbe, es ift natürlich nid)t auSgefdiloffen, bafe noch einmal fo reidic G3olb»
lager mie bie in Sübafrifa entbedt merben, aber bie SBahrfd)cinIidifeit

bafür mirb immer fleiner.

@oIb erregt innerhalb bes iöereidbs ber äBarenprobiiftion feit unbenf»
liehen Seiten fo fehr bie @ier ber 9)fenfd)en, bah ihm ftetS aufS eifrigftc

nadigeforfcht mürbe. 2ie 51ufbedung neuer reidjer ©olblager fommt baher
in Sänbpi entmidelter Kultur nid)t mehr Oor, fonbern nur nod) in äöilb»

iiiffen, bie neu erforfd)t unb augänglid) merben: auerft im fediaehnten Sahi'
hunbert im fpanifd)en Sfmerifa, bann in S3rafilien, mo 1680 reidie fDfinen
in aifinaS ©eraeS eröffnet mürben. S» 9tuhlanb mirb @olb im Ural 1743
^ntbeeft, bie (5rfd)Iiehung Sibiriens mad)t am Sleginn beS neunaehnten
SahrhunbertS mit ben bortigen ©olblagern befannt. Um bie älfittc biefeS

SahrhunbertS folgen, mie fchon früher bemerft, bie Gntbcefungen in Iclali»

fornien unb 5tuftralien, am ^nbe beS SahrhunbertS bie in Sübafrifa unb
t'üaSfa: immer finb eS, mie mir fehen, unfultioierte ©egenben, in benen
imue ©olblager gefunben merben. Smmer mehr beledt aber bie fapita»

liftifche Kultur bie SBelt, mit Stiefenfdiritteu erfchlieht fie fid) ein ©ebiet
nad) bem anberen. Xaä 5öereid) unerforfd)ter Sanbftridje, bie @olb führen
fönnten, oerengt fich bamit oon Sahr m Sahr. Xk Sahl ber ©egenben mirb
immer fleiner, bie iinS nod) grohe Überrafchungen burd) neue, auher»
orbeutlidie ©olbfunbe bringen unb gemifferrnaheu bem banfrotten ^apita»
lismuS burch einen neuen »Haupttreffer mieber für eine Seit auf bie kleine

helfen fönnten.

2^aneben befteht eine ameite SDfögli^feit meiterer Slusbehnung ber ©olb»
probuftion, bie auherorbentlicher technifcher gortfehritte, bie eS geftattcu,
bie fchon befannten ©olblager mit geringerem SfrbeitSaufmanb als bisher
auSaubeuten ober ihnen bei gleichem SlrbeitSaufmanb einen höheren (Srtrag
abaugeminnen. !Tie 3Wöglid)feit folcher gortfehritte ift nid)t abaumeifen.
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für 1911 nad^ einem Jöeric^t be§ S'Jem Dörfer Engineering and Mining
Journal“):

Slfrita
'Uereintgte

Staaten
Stuftralien

Stnbere

t-änDer
Saör aifrtfa

bereinigte

Staaten
atuftralien

Stnbere

tJänber

1890 10 33 30 41 1901 9 79 77 99
1891 16 33 31 50 1902 39 80 82 96
1892 24 33 34 55 1903 68 74 89 97
1893 29 36 36 57 1904 86 80 88 92
1894 40 40 42 60 1905 113 88 86 93
1895 45 47 45 63 1906 135 94 82 90
1896 45 53 44 61 1907 152 90 76 95
1897 59 57 53 67 1908 167 95 73 108
1898 80 64 65 77 1909 171 100 71 112
1899 73 71 79 83 1910 175 96 65 118
1900 9 79 73 94 1911 191 96 64 125

Sluftmlien nimmt aifo bie ©olbf^robuftion bereits ab. 1903 über=
fcbritt fie bort ihren $öbef)unft. @ie berminberte fitf) feitbem bon 89 auf
04 äUiüionen 2)oIIar.

_

Sn ben SSereinigten Staaten fdieint fie jebt auch fchon ihr 2«aEimum er=
reicht äu hoben. Seit 1906 macht fie nur nodi geringe §ortfdhritte. SDer
Sftücfgang bon 1910 gegen 1909 fehte fich 1911 meiter fort. Sie genauen
3ahlen betrugen im Söhre 1909 99 673 400 SoIIar, 1910 96 269 100 SoIIar
1911 96 233 000 SoHar.

Sn Sübafrifa macht bie ©olbhrobuftion noch getoaltige gortfchritte,
aber ba§ ift nicht einer SluSbehnung beS ©olbgebietS, fonbern berftörfter
SluSbeutung beS bisherigen suäufchreiben, baS baburch um fo rafc^r er»

[chöbft toerben mufe.

Ser aiJünabireftor aitiert einen SohonneSburger ^orrefponbenten beS
..Engineering and Mining Journal“, ber fagt:

2Bir ftnb iept fo toeit, beurteilen au tonnen, loo^ bo§ ^ohr 1911 für bic @e=
ichichte be§ 9tanbbergbou§ bebeutct. fcheint, al§ fei ber befte STeil beS mit Profit
ju berarbeitenben ©rjcg am 9lonb erf^öpft, al§ inerbe ber »ergbau hier ba§

^ Stbnahme.

V

unb ber irechfelnbe Shorafter ber Neuerung.

r

iUJajimum feines GrtragS in menigen .fahren erreichen unb alS habe er faft baS
:Wajimum feiner 'IJrofitc erreicht, menn nicht fchon überfdhritten. ^n inenigen
fahren mirb man manche mohlbcfanntc SUine erfchöpft fehen, inic ^ubilec @alis=
burh, boS ffhamp b’or, baS in biefem ^ahre berfagte.

Äo bleibt nur baS @olb ber „anberen i^änber", baruiiter uamentlid)
.ftauabn, Snbieu, SJJerifo, 9iufeIonb; auS 9iuhlanb beridhtet baS „Enginee-
ring and Mining Journal“ für 1911 gegen 1910 eine 51bnahme ber i|3ro=

buftion bon 43,2 auf 40,6 äizillioneu SoHar, auS 3Kerifo bon 24,1 auf
19,5 3Killioncn, auS Snbien bon 12,1 auf 10,5 3)JiIIionen, auS ^anaba eine
fleine 3uuahme bon 10,2 auf 10,6 SlJiüiouen SoUar. SnbeS hot bie @oIb=
probuftion im ^auptgebiet 5?anabaS, bem 2)ufongebict, frf)on feit Sohren
ihre frühere 33ebeutung cingebüfet. Sie ^fJrobiiftiou bon @oIb im ^ufon»
gebiet betrug in StJillionen SoIIar feit 1896:

1896 . 0,3 1900 . . 22,3 1904 . . 10,5 1908 . . 3,6
1897 . 2,5 1901 . . 18,0 1905 . . 7,9 1909 . . 3,9
1898 . . 10,0 1902 . 14,5 1906 . . 5,6 1910 . . 4,6
1899 . . 16,0 1903 . . 12,3 1907 . . 3,2

iltatürlich ift eine ©rfchöpfung ber bisher betannten ©olblager ber 3Belt

in bem Sinne, baß fie abfolut fein @oIb mehr mit i)3rofit geben, nicht fo

rafch an ertnarten. 9lber ebenfotoenig eine gortfeßung ber rafd^en Steige»
rnng ber iprobuftion in bem Sempo, baS bon 1892 bis 1905 innegelialten

mürbe, es ift natürlich nicht auSgefd)Ioffen, bafe nod) einmal fo reidie @oIb»
lager mie bie in Sübafrifa entbedt merben, aber bie 2Bahrfd)einIidifeit

bafür mirb immer fleiner.

@oIb erregt innerhalb beS Sereid)S ber SSarenprobuftion feit unbenf»
liehen Seiten fo fehr bie @ier ber 2)?enfd)en, bafe ihm ftetS aufS eifrigfte

nachgeforfcht mürbe. Sie Sfufbeefung neuer reicher ©olblager fommt baher
in Sönbern entmicfelter Kultur ni^t mehr bor, fonbern nur nod) in ÄMlb»
niffen, bie neu crforfd)t unb augönglid) merben: auerft im fechaehnten Sohr»
hunbert im fpanifchen Slmerifa, bann in airafilien, mo 1680 reid)e 2)finen
in aiZinaS ©eraeS eröffnet mürben. Sn Stufelanb mirb ©olb im Ural 1743
entbeeft, bie ©rfchliehung Sibiriens mad)t am S3eginn beS neunaehnten
SahrhunbertS mit ben bortigen ©olblagern befannt. Ilm bie fWitte biefeS

SahrhunbertS folgen, mie fchon früher bemerft, bie ßntbeefungen in S^ali»

fornien unb 51uftralien, om @nbe beS SohrhunbertS bie in Sübafrifa unb
i'daSfa: immer finb eS, mie mir fehen, unfultibierte ©egenben, in benen
imue ©olblager gefunben merben. Snnner mehr belcdt aber bie fapita*

liftifche Kultur bie SBelt, mit 3fiefenfd)ritten erfchliefet fie fid) ein ©ebiet
nach bem anberen. SaS Slereich unerforfd)ter Sanbftriche, bie ©olb führen
fönnten, berengt fid) bamit bon Sohr an Sohr. Sie Sapl ber ©egenben mirb
immer deiner, bie unS nod) grofee Überrafchungen burd) neue, außer»
orbentüche ©olbfunbe bringen unb gemifferrnafeen bem baufrotten 5?apita»
liSmuS burd) einen neuen Haupttreffer mieber für eine Seit auf bie 53eine
helfen fönnten.

Saneben befteht eine ameite SOföglidifeit meiterer SluSbehnung ber ©olb»
probuftion, bie auherorbentIid)er technifcher Sortfepritte, bie eS geftatten,
bie fchon befannten ©olblager mit geringerem SlrbeitSaufmanb als bisher
auSaubeuten ober ihnen bei gleichem SfrbeitSaufmanb einen höheren Ertrag
abaugeminnen. Sie älJöglichfeit folcher gortfehritte ift nicht abaumeifen.
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fogar iet)r triai)r)rf)einltc^ in imferem Zeitalter ununter6rod)enec ted^nif^er

^Hebolutionierung. Stber nicbtä berecbtigt un§ aut Sfnnabme, bafe biefer Sort=

idbritt tm ©olbbergbau rafd^er bor fidE) geben toerbe nl§ in anberen ^robuf»
tion^atoeigen, unb bafe er ber fortjdbreitenben (rrfdbtoerung ber @oIbgetoin=

unng infolge ber ©rfcböbfung ber oberen Sdbid)ten unb ber ^Jottoenbigfeit,

immer tiefer 311 geben, in fo bobem @rabe entgcgentoirten loerbe, bafe fenes

Xempo ber Bmiabme ber ©olbgeioinnung audi meiterbin fortbouerte, boö
im !l;urdbfdmitt ioöbrenb ber lebten stoei ^abrsebnte eingebalten tourbe.

Unb bnrum banbeit e§ fid); foH bie ©olbbrobuftion al§ 2)?ittel ber Sörbe»
rung ber ^^^rofbcrität mitten, bann genügt e§ nid)t, bafe fie einfadb fort=

gcfebt mirb im bisherigen ober gor einem oerringertem 3tuSmab. @ie mufe
oielmebr ununterbrod)en macbfcn.

Sie faf)italiftifd)e ^f^robuftionSmeife entmirfelt auS ficb felbft ben Xrang,
bie Üdotmenbigfeit nid)t nur bcftönbiger, fonbern oud) immer
r a f d] e r e r ßrmeiterung in bem älJafee, in bem bie Stffumulation beS

ifnintnlgi oon l^abr 31 t ^cibr eine größere mirb unb gleidbaeitig bie Xedbnif
bas 3(nsmnß ber mit einer beftimmten SlrbeitSfraft geförberten ffJrobuftc

immer miSgebebnter geftoltet. 2)er Slbfnb biefer fomobt burd) bie geftcigertc

't^robuftiofraft ber SIrbeit mie biirdi bie SSernu'brung beS IfnbitalS enorm
anfd)mellenben i)Srobuftenmnffe, ihre ^onfumierung unb ber Fortgang ber

"iNrobuftion auf ftetS mad)fenber 0tufenIeiter unb bamit ba§ gefeHfd)aftlidbe

(ifebeibcn bängt aber unter ber ^errfdbaft ber 'Barenprobuftion bauon ob,

baß ber Steigerung biefer gaftoren eine im gleichen afioßc gefteigerte 9tadi=

frage, baS beißt unter fonft gleid)en Umftänben eine gefteigerte ©elbmaffe
gegeniibertritt.

3hin gilt bas freilid) nur unter fonft gleicßen Umftänben. 2)iefe fÖnnen
fid) änbern unb biefelbe öfolbmaffe einmal mebr, ein nnbermni monincr
öfonomifd) mirffani geftalten.

3tber eS liegt fein @runb Oor, anaunebmen, baß fie ber fBerlangfamung
bes Bad)fenS ber Qfolbprobuftion entgegenmirfen. S)ie raf^ere ober lang»

famere Birfidation be§ ©elbeS bängt mit bem allgemeinen @ange beS f)5ro»

buftionsproseffeS eng sufammen, berftärft fid) in ber fßrofperität, nimmt in

Beiten ber 5lrife ab. StidbtS berechtigt unS au ermatten, bie abnebmenbe
l^olbprobuftion merbc mit madbfenber f)3rofperität aufammentreffen unb
baS geringere aufäßlicbe @oIb merbc bureb rafdbere Birfulation eine höhere
Birfung üben.

3Kögüd) märe es, baß im €ricnt, namentlich in Stghpten, ^nbien unb
(ibina, noch bici @elb aufgefdbaßt ift, baS burdb baS fßorbringen beS 5!api»

taliSmuS, namentlid) beS 5öanfmefenS, bort in airfuIierenbeS, fJtadhfrage er»

aeugenbeS @elb bcrmanbelt merben fönnte.

Bir haben feßon oben gefeben, mie ber ©rient feit bem luSgang beS

flaffifdhen StItertumS immer mehr @oIb unb Silber an fidb aiebt, bie er ber
Birfulation erdaiebt unb auffdbaßt. SSon Beit au Beit mürben ihm üon ©r»
oberem biefe Äd)äße abgenommen, aber fein Stußenbanbel, ber meitauS mehr
Berte auSfübrte als importierte, ließ immer bon neuem foldbe Sdbäße bort
anfammeln.

$aS „Bulletin de la statistique generale de la France“ bringt im
Bulibeft 1912 eine Bafammenftellung, bie bie ötonomifeße fftode ^nbienS
gut Peranfcßaulicßt.
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«(uStüärtiger .sßanbet ':ßritifcb»3nbienS, jäbrlicßer Surdifcbnitt
in üliillionert g-ranfen:

F

'JKaren (S&elmctatle
ilbcrfcbufe

©Infu^r 2(u§fu^r
@oll>einfuJ)r ©tlberctnfu^r ber

Qu^fii^r atberfd)u& über bte ?lu$fubr) Sluöfubr

1835 bi§ 1839 . . 118 264 146 aufnnimen 50 96
1S40 » 1844 . . 183 328 145 « 55 1M3

1845 » 1849 . . 217 373 156 42 114
1850 = 1854 . . 263 453 190 27 63 100
1855 » 1859 . . 371 593 222 60 187 ' 25'
1800 » 1864 . . 571 1003 432 140 242 50

= 1869 . . 754 1330 570
,

139 237
;

200
1870 = 1874 . . 786 1339 553

'

73 80
i1875 = 1879 . . 843 1324 481 15 140 326

1880 = 1884 . . 1035 1631 596 ' 85 128
,

383
1885 » 1889 . . 1138 1082 504 58 165 i 281
1890 » 1894 . . 1200 1779 579 39 206 334
1895 » 1899 . . 1121 2635 514 38 95 i .381

1900 = 1904 . . 1423 2099 676 104= 1.38 434
1905 » 1909 . .

‘

2015 2782 767 157 284 326
1910 2002 3158 1096 365 159 572
1911 2248 3519 1271 403 140

[

722

9dad) ben BaI)Icn ber ^anbelsbilana müßte ^nbien aifo immer reid)er
merben, beim ber Übcrfd)uß feiner 3tiiSfubr an Baren mäcßft rafd) unb un»
unterbrod)cn. 3Iber ber Sömenanteil biefeS Überfd)uffcS gebt ohne febe
(Mcgeniciftung (rnglanb 311 . Someit biefer Überfdfuß nießt bureß bie Gin»
fuhr oon Gbelmetallen mettgemaeßt mirb, fällt er aufammen mit bem 23e»
trag ber 3IuSbeutung BnbienS bureß Gnglanb. S:roß aller fd)önen 9tebenS»
arten mäd)ft biefe 31uSbeutnng oon ^abr au Saßr, unb ^nbien oerarmt
babei.

Unb troßbem fammelt eS Sd)äße oon Gbelmetallen an; eS probnaiert
@olb (1910 17 826 itilogramm im Berte oon 2,2 fUiillionen ^ßlfitnb Ster»
ling, etma 45 21?ilIionen 33?arf). Unb babei führt eS nod) Gbelmetalle ein
im jährlichen 33etrag oon nmb 400 fDfillioncn 21farf. ^^n einem Slortrag
oor ber Gaft ^nbia Stffociation fcßäßtc Sir ^ameS Bilfon bie aiJchreinfuhr
oon Gfolb nad) ^nbien feit 1890 auf 5 SKiHiarben 9J?arf, ein Bphntel ber
Bcitprobuftion Oon @oIb in biefem Beifraum.

jthnlid), menn and) nid)t fo gcmaltig, ift baS B»fammenfaüen oon 31uS»
pomerung ber fßolfSmaffe unb Slnfammhmg oon (ffolbfdhäßen in 3(gi)pten.

(Siebe bie !JabeIle auf S. 44.)

GS ift gana unmöglich, a» berechnen ober and) nur abaufd)ähcn, mieoiel
oon bem cingefüßrten @oIb au inbuftrieller fßermenbung fommt, mieoiel
SP^ünae bleibt ober mirb unb mieOtel baoon in Birfulation fommt ober
als Schaß Oerborgen mirb.

‘ biefem Jahrfünft üoertoog auSnabmStoetfc bie Ginfubr. lfg mav ber
ißeginn ber großen difenbobnbauten.

^ Seit 1900 ift in ^nbien bie ©olbmnbruug enbgültig burdegefübrt, toerben bort
©olbmünaen rcidilicfi in Umfouf gefeßt. iSiS babin ßerrfditc SilOeriuSbrung. ijic

©olbcinfubr inödtft feitbem, bie ©ilbereinfnbr finft.
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Sliiölnnctigei: ,'panbel ytgi}t)tenö, jö^rlirfjet Sucd)fc^niit in ®JUIioneii gtanfen:

3öarcn ©betmetaUe
I

Überfcf)ub

ber

t
9lu§fu^r

(

Gtnfu^r 9tu§fu^r
3nef)r=

;

auSfu^r i

(Bolbeinfu^r
|

©Ubereinfufjr

i (ÜDcrfd)ufe über blc 9tu§fubr)

,

1890 big 1894 . .

f

1
227 363 136 18 0 ! 118

1895 » 1899 . . I 262 375 113 41 2 : 70
1900 = 1904 . .

1
418 517 100 70 5 ! i 25

1905 » 1909 . . 610 680 70 51 5 !

1 14
1909 569 737 168 14 0 i 154
1910 :

1

1

603 829 226 151
4

1 i 74

Tie @eiDo()nf)cit, (i'belinetallc äum 3d)imtcf üerlDcnbcii ober al? 3cf)a^
nnfäiiftapcln, ift in jenen Sänbern nod) ftarf. 2üer Sireftor ber ninerifn=
nifd)en 9??iin5e fragte 1909 bcn anierifanifd)en ©eneralfonfnl in .^airo, loo
ba§ @oIb bleibe, bns nadi 'Üggfiten fomme. 2:er .^'onfnl teilte mit, baß ba§
StenUielbnrenu ^niro§ 1905 9?ad}forfd)nngen in bcn ©olbbafars unter»
noinmen habe, bie seigten, bnfe in bem ^abre bort ©olb int Si^ertc bon
2 atJidioncn ^Ivfiinb Sterling, über 40 aifiUionen StZnrf, 31t Sd)nind ner»
arbeitet morben mar. ift freilid) nmnöglidi, fcftanftelten, micbiel baboii
nencingefiibrteS ©olb, miebiel alteg aifaterial.

«einerfengmcrt finb and) einige tbbifd)e Satfadien, bie Sorb ©romer
1907 iit einer fHcbe in Bonbon niitteitte:

t'or einigen ^nbren börtc idi bon einem Stgitptcr, bcr bei feinem Sobe ein
Vermögen bon 80 000 ißfunb Sterling (über 1 600 000 iötnrf) bintertiefe, bnei in
©olbmünäcn in feinem Steller lag. Sann l)örte id) bon einem Iboblöabcnbcn
©runbbefibe^, bcr ein @nt für 25 000 ifSfunb Sterling iüber 500 000 »tarfi fanftc.

'

©ine halbe Stunbe nod) Untcr3cid)nung bc§ 'ilcrtragg erfdiien er mit einem f^ug
©fei, bie auf ihrem tliüdcn ba§ ©elb trugen, bal er in einem (Starten bcrara'bcn

©g ift ftar, bafe ini Orient nod) crt)eblid)e ©lolbmaffen „tot" liegen, bie
bcr fabitaliftifd)en Sirfniatioti angeführt merben fönnen. Slber biefer
'fSroaefe mürbe nid)t erft jefet beginnen, er ift in ben lebten amei ^ahraebnten
fdion ftarf borangegangen. Sollte er ben folgen einer ocrtangfainten
©olbürobnftion entgegenmirfen, müfete er nicht nur meiter gehen, fonbern
in mcit rafcherem Sienmo meiter gehen alg bigher. ilfichtg berechtigt nng
an einer berartigen Stnnahme.

©her müffen mir ermarten, bafe and) biefer fProaefe fid) berlangfamt,
benn mie bag nnerforfd)te ©ebiet ber ©rbe, bag nod) ©olblager bergen
fönnte, fo mirb and) bag nod) nicht bem ^Inpitnligmng erfchloffene ©ebiet
beg Orientg, bag ihm bigher nnbennbte Schöbe anführen fönnte, bon ^ahr
an Sdhr fteiner, nnb eg berengert fid) nrn fo rafcher, je fd)neller fid) bag
©ebiet beg fapitaliftifd)en ^irfnlationgproaeffeg ermeitert, je fd)tteüer fich
©ifenbahnen nnb S3nnfen im Orient angbehnen.

So hört bie bermehrte ©olbprobnftion nnb hören bie mit ihr paradel
gehenben, anm S^eil bon ihr abhöngenben SUZethoben bermehrter ©elb»
probnftion immer mehr auf, jene öfonomif^cn ©irfnngen 311 entfalten
bte eine ^reigfteigernng herbeiführen. 3)amit nimmt biefe aber feineg»
megg ein ©nbe. ^ie geht meiter nnb mirb gerabe jebt erft nnanaenehm
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empfnnben. Oenn nnn treten bie anberen oben ermähnten preigfteigernben

Saftoren in ben 35orbergrnnb, bie nicht fchmödjer merben, fonbern bielmehr
erftarfen.

3nr Stennaeidmnng ber jebigen Senernng feien einige fohlen hier mit»
geteilt. Sie finb ber spireigftatiftif beg 2fmerifonifd)en Sfrbeitgbnrcong in

SBafhington entnommen. 2flg 23afig ber ffSreigbemegnng ift bcr Onrd)fchnitt
ber ^nhre 1890 big 1899 angenommen, ber gleich 100 gefebt mnrbe. 2öir

geben aoerft bie Semegnng ber amei groben ©ebiete ber ^Rohmaterialien
nnb ber gobrifate, bann einige Unterabteilungen, bie für bie iflrcigbeme»

gnng befonberg fennacid)nenb finb.

So ergibt fid) folgenbe Sabellc:

materlalten
ijabrifatc

iprobulte

bcr

ßanbroirts

febaft

SSaum^
rooUe

fflctber

Metalle

unb
©erätc

^tcbten=

bol5

1897 . . . 87,6 90,1 85,2 92,2 91,1 86,8 93,7
1898 . . .

:

94,0 93,3 96,1 76,9 93,4 86,4 96,8
1899 . . . 105,9 100,7 100,0 84,7 96,7 114,7 107,9
1900 . . 111,9 110,2 109,5 123,8 106,8 120,5 120,5
1901 . . .

1

i

111,4 107,8 116,9 111,1 101,0 111,9 119,4
1902 . . . 1 122,4 110,6 130,5 115,1 102,0 117,2 137,2
1903 . . . 122,7 111,5 118,8 144,7 106,6 117,6 141,9
1904 ... 119,7 111,3 126,2 155,9 109,8 109,6 141,5
1905 ... 121,2 114,6 124,2 123,1 112,0 122,5 150,7
1906 . . .

^

126,5 121,6 1 23,6 142,0 120,0 135,2 171,6
1907 . . .

:
133,4 128,6 137,1 153,0 126,7 143,4 187,0

1908 . . .

'

125,5 122,2 133,1 134,8 116,9 125,4 189,0
1909 . . . 136,8 123,9 153,1 156,0 119,6 124,8 194,4
1910 . . . 139,7 129,6 164,6 194,8 123,7 128,5 196,1
1911 . . . 139,9 126,6 162,0 168,0 119,6 119,4 201,9

^3111 aügemcinen fann man jagen, bafe bie sfJreife bcr gabrifo.te meniger
fd)manfen nig bie bcr lanbmirtfd>aftlichen ifJrobnfte, bei benen bcr ©rnt?»
angfall fo fel)r Dom ÜBetter abhongt. daneben aber ift eg anffadenb, bafe bie

Senbena anr 45reigftcigernng bei ben if?robnften ber Sanbmirtfd)aft mcit
ftörfer ift alg bei benen ber Snbnftrie. llnb bei biefen tritt bie preigfteigernbe
^enbena in ben lepten fahren, ben fahren ber aSerlangfamnng bcr ©olb»
probnftion, fnnm nod) autage. $ic gabrifate im allgemeinen erreichen fdion
1907 mit ber SdhI 128,6 faft ihren ^öhepnnft, ben fie nnr 1910 nnbebentcnb
mit bcr 3nhl 129,6 überfd)reiten, unter ben fie 1911 mit ber gahl 126,6
mieber herabfinfen. daneben aeigen Kleiber bie Sohlen: 1907 126,7, 1911
119,6, SRetalle nnb ©eröte pro 1907 143,4 nnb 1911 119,4. dagegen finben
mir bei ißrobnften ber Sanbmirtfehaft 1907 137,1, 1911 162,0, bei 93aninmone
1907 153,0, 1911 168,0, nad)bem fie 1910 bie nnglanblid)e $öhe bon 194,8 er»

flommen. Unnnterbrochen aber geht bag .'pola in bie $öhe. Selbft bie .(Irife,

bie überall im ^ahre 1907 big 1908 einen fRüefgang ber greife herbeiführt,
geht an ben $oIapreifen fpnriog Porüber.

^ier aeigt fid) am bentlichften bie SBirfnng ber fapitaliftifd)cn SSalb»
bcrnichtnng. ^n ber Sanbmirtfehaft baneben ber preigfteigernbe ©inflnü
beg fPribateigentnmg. >.
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Xer aUgcmeitie (i^arafter ber '4?rei^euüüitflimg feit 1907 i[t ber: fiele
'-öerleiterung ber fiebenginillel ber 3lrbeiler, ber Ianbh)trlfcf)QflIic^en fftof)*

mnlerialien ber ^nbuflrte, langfomere Biinalime ber ^iacifrage nacf)
biiflrieprobuflen, ©tognaliou nucf) ber Söbne ber inbuflrieffeii Strbeiler»
fd}afl. Xie§ gill aimäcfifl nur für SlinerifQ. fffiir (Suropa gibt e§ feine fo
mnfaffenbe ^reigflaliflif. 31ber U)a§ an fßreisflnlifltfen hier befannt Jnirb,
äeigl bog gleid^e Stib.

Unb biefe (änltotdlnng intrb tbren gorlgang nebinen, fe mef)r bie fßanb=
iDirlfd}cift forlgebl, fe mehr mtl ben 3unabnie ber 50ePöIfernng unb ber
ünSbebnung be§ $8eretcf)e§ be§ ^QpitQlt5mu§ bn§ ^rtPaleigenliun am 83oben
fein ©ebiel ertoeiierl unb feine 33ürbe fcbloerer mirb. Xie ^arlelle ber inbu=
flrieHen ^apitaliflen fönnen bie nieberbriicfenben SS^irfungen biefer
loren für ihren profil pnralpfieren, bie bafür mit Perboppelter SBuebt auf
bie nid)t forteliierten Unternehmer unb bie SIrbeiter herobfoufeu.

Unb nicht minber fdhöblich für bie SIrbeiter mirb ber SSerfud), ber Xeue=
lung ber lonbrnirtfchoftlichcn Sfohmoterinlien toie SoummoIIe unb ber
^ebcnämittel burch eine foloniole ©roberuugöpolitif entgegen5up)irfen.
Xenn bereu äöirfungen auf bie loublnirtfchaftliche ^robuftion finb entfernt
unb unfid)cr, unb fjSriPnteigentum am 33oben tnie 3foubmirtfchaft toerben
and) in ben Kolonien bie greife in bie ^öhe treiben. Sunöchft ober führt bie
Holouialpolittf alö iinüernieiblic^e bie ra]d)en 23ermel)rungeu ber
-^eerüftungen mit fid), nifo ber Steuern, bo§ heißt neuer $8elaftimg ber 5Ir'
beitwflaffc, SSerftörfung ber Xenbens aur ^reisfteigeruug.

xiefe önbert fept PoUftönbig ihren Ghe^rofter. Solonge ber Ginfluß ber
üermehrten ©olbprobnftion, ber Permehrten 9fochfrage bobei überlnog,
mürbe fie übertniegenb oI§ toohltötig empfunbeu, oI§ eine Segleiterfcheinung
madhfenben JffiohlftanbeS. Seitbem ber Ginfluß ber Permehrten @oIbpro=
buftion äurürftritt unb bie onberen Safloren ber ^reisfteigerung fid) geltenb
machen, bie ade nicht bie Sßirfung Permehrter fdachfrage, fonbern Pennin^
berten 5Ingebot§ haben, nimmt biefe Steigerung einen immer quölenberen
Gharafter an. 2Iu§ einer 93egleiterfd}einung machfenben 3&ohlftanbe§ mirb
iie an einer Urfache machfenben GIenb§, unb ad>ar nicht mehr bloh foaiafen
relatmen GIenb§, permehrter 2Iu§bentung, fonbern and) abfoluten, phPfifdieu'

3« fonftnntem Steigen ber X^reife ber Seben§mittel mirb fid) in bem
'J^aße, m bem bte neuen Xenbenaen an Alraft geminnen, mad)fenbe foiP
ftante J?4rbeit§Iofigfeit gefeden, bamit bie todfte Gntfeffelung unb höchfte

^
Jerfchaifung jener Xenbenaen ber mobernen ^robuftion§meife, bie ba^ Gr=
nirter X'rogramm mit ben Söorten be§ „Capitol“ fennaeichnet aU ,mod)=
tenbe Zunahme ber Unficherheit ber Griftena, be§ GIenb§, be§ Xrude« ber
.Knechtung, ber Grniebrtgung, ber SluSheutung", aber bamit and), mie bag
...Hopitol meiter fagt, „ber Gmpörung ber ftet§ anfehmedenben unb burch
t en ä)Jed)ani§mug be§ fopitaliftifchen ^robuftiongproaeffeg feihft qefdmiten

Xer .^laffenfampf beg if?roIetariotg geht immer meiter, hei fteiqenben
mie hei fmfenben greifen, in Beiten machfenben 2ßohIftanbeg mie in pichen

-^ot, öa er aug ^laffengegenföhen herporgeht, bie Pon ber fS3i=
ddiftifchen @efed)chaft unter aden Umftänben eraeugt merben 5Iher bieSotmen beS Staf(enfan,bfeä finb onbere mäbrenb b®8 inbSeaen ?tnf!

r
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fchmungeg unb anbere möhrenb mirtfchaftlicher Stodung. Xie erftere läßt

bie Drganifationen beg ^roletariatg, fein ^raftgefühl unb feine ^raft er=

ftarfen, aber fie ftumpft ben Stadiel beg ^laffengegenfaheg ah unb fchmächt

ben repolutionären Xrang nach Ummälaung beg ganaen fopitaliftifchen

Spftemg unb ber eg hefchüßenben Staatggemalt.

Xie Beit ber Stognation ober aitnehmenben Glenbg fd)ärft ben Stadiel

beg ^laffengegenfaßeg unb Perftärft ben repolutionären Xrang beg fdrole»

toriatg in bem fWaße, in bem bie Sßerhältniffe unerträglicher merben.

Solche Beiten führen hoher ftetg a« tiefen Grfdhütterungen ber he-

ftehenben Staatg» unb ©efedfehaftgorbnung. Slug biefen Permag bag ißrole-

toriat aber um fo größeren fdußen a« aiehen, eg Permog burd) fie um fo

eher awt Groherung neuer 9J?ad)tpofitionen im Staate gegenüber ben he-

fißenben klaffen au gelangen, je amecfniäßiger eg bie Porhergehenbe ißeriobe

beg Sluffchmungeg baau Permanbte, feine ddadhtmittel unb fein .^rafthemußt-

fein au Permehren.

Gin fdüdhiid auf bie leßten atuei ^ahraehnte bietet ung bie Öheraeugung,
baß Partei unb ©emerffchaften ihre Sd)ulbigfeit geton haben. So bürfen

mir getroft ben Kämpfen entgegengehen, bie bie neue §ira beg ß'apitaligmug

für ung bereit hält, in ber feine rafd)e Bunahme ber ©olbprobuftion mehr
ber 33erfd)ärfung ber ^laffengegenfäße entgegenmirft, in ber bag Kapital

feinen machfenben fdeid)tum nur noch burch bie maebfenbe SSerelenbiing ber

^Solfgmaffe probuaiert unb biefe immer mehr geamungen mirb, bei Strafe
beg eigenen Hntergangeg ben Hntergong ber ^apitalgherrfchaft herbeiau-

führen.

• • •

%üx t>te SHebattion oerantroorttlct) : @m. Berlin W,






