
Vie 0elbtlermel)rung im :IDeltfriege 
unb bie .vefeifigung i~rer ~otgen 

• 



11ie ~elbllerme6rung 
im lBelffriege 

unb bie 23efeitigung i~rer ~o{gen 
~ine Unterfud,ung 3U ben problemen 

ber {tbergangswirffd)aff 
llon 

:Robert iiefmann 

[)eutfd)e :J3erlags==~nffaff 
6tuttgart unb :8erfin 1918 



, \ 

l},(Ue lRrd)te boroeT,nHen 

Copyright 1918 
by Deutsche Verlags-Ansta.lt, ' 

, ;. ' , Stuttgart ' , 

SDmd bet 
':Dttttld)en !8etlag~.~nfta1t in <Stuttglll't 

UpiOd1..~7-ß ~~ 
,f~ zaKc _ ... ~-

~." .......... _ •••••••••• jI • • ••••••• " •• • ' ) 

GSltEDMf KNltlOVNA 
'~. AV"'CIJ 'AKULTY UJI_ 

STAIt~ FON 

~. Isw.: "/ V 
: \, 

. i " 
" ' 

Q3orkUort 

1. ~alJiteL IDie bisl)etige ~el)an.blung beß <:problems . . . . . 

2. ~alJiteL <;Die ~atfctd) en bcr 6JelbtJcrmel)tung unb bcsQ3aluta= 
rüc'fgangl3 . . . . . . . . . . . . . . . , . 

3. ~~wite!. <;Der 3ufammenl)ang \)on ilie1b, c,pt:eh~ unb G:infommen 

4. ~alJlteL <;Die ~{)eorie ber (ßelbtJctmel)rung 

5 . ~apite1. . <;Die Snffation unb il)te CIDh:fungen 

6. seat')ite!. SnfLatton unb ausluärtige <Ißed)fe{furfe 

7. SlapiteL <;Die ~egerung bes <;DeiJifen< unb austänbifd)en G:ffetten< 

~eite 

7 

13 

31 

48 
64 

84 

107 

iJcde~ts im Clßelttdege . . . . . ' . . . . . . 123 

8. Slapitel. <;Die 6Jelo.probleme in ber inneren <lßirtfc1)aftl'Si>oHttf im 
unO nad) bem ~ricge . . . . . . . . . . . . . 140 

9. ~Q~ite!. IDie 6Jelbpcoblcmc in ber äU13cren qßirtfd)aftß~otitif nad) 161 
bem ~tiege . . . ... . 

1 O. ~a~itel. <;Die 3ufunft ber iliolbtt>äl)rung ? . . . . . ' ./ 180 



motWOtt 

~ie \.1otliegenbe 6d)rift ift eine 0J3eitetfü~rung meine~ (tnbe 
'Al.J 1916 erfd)ienenen <;Bud)e~: "tßdb unb tßolb, ötono", 
mifc1)e ~~eotie be~ tße1be~.u c.Dort ' ~atte id) bie @runb= 
fugen ' ber (ßelble~re enttvidelt unb b(lran 'bie aUgemeinften (tr" 
gebniffe übet bie 9J(öglid)leit einer georbneten <.n3ätrung o~ne 
metallifd)e Unterlage angefd)loffen. S,ier follnun bie tßelbt~eorie 
nad) einer beftimmten, (lud) vraftifd> jetjtunb nael) bem ~iege 
~)öd)ft tvid)tigen 6eite "lt~gebaut tverben, namlid) bie .ee~re ~on 
ber (ßdb).>erme~rung un~ ).>on i~ren CIDidungen auf bie c.preife, 
(lnbe~ att~gebrüdt, Me .ee~re ).>on ber Sn Ha ti 0 n. '2lu~ biefer 
ilntetfuel)ung ergeben fiel) unmittelbar ~öd)ft bebeutfame (ße= 
fid)t~vunfte für bie tßelbvolitil unb bie allgemeine qßittfd)aft~= 
volitil nael) bem ~tiege über~aupt. ~enn tvit tverben 3eigen, bav 
eine S,etabminbetung ber meiften im ~riege ft"d geftiegenen c.preife 
~erbei3ufü~ren eine ber s,(luvtaufgaben, ja letjten <fnbeß tvo~l 
bie' s,auptaufgabe ber, fogenannten llbergang~tvittfd)aft ift. 

'21ber ebenfo tvie mir al~ 9J(ann ber <.n3iffenfd)aft in meinem 
~ud)e "tßelb unb tßolb ll nid)t bie <frgebniffe für bie c.pra~~ b~ 
<ßelb1t>efenß bie S,auvtfad)e tvaten - benn iel) ~abe auf fie gar 
feinen <finflufJ - , "l~ ).>ielme~r Me tviffenfd)aftlid)e unb t~eoretifd)e 
es egrünbung, ou ber id) auf @ntnb meiner allgemeinen SIDiTt .. 
fd)aft~t~eotie gelangte; fo ift e~ aud) ~ier. c.Diefer ober jener mag 
in ' bem einen ober anbeten c.punlte a~nlid)e ~otbetungen auf: 
ftellen, fi,e bleiben tviffenfd)aftlid) bebeutung~l~ unb man ).>ermag 
niemanb '9infid)tlid) f()rer ' SBered)tigung 3U übet3eugen, fo(ange 
·Ulall fie llid)t aUß ber allgemeinen <ftfaHung ber tt>itt= 
fd)aftlid)en 3ufammen~änge t~eoretifd) 3u begtünben 
tletm~g . ~enn bie <ftfa~tung, 'auf bie fief) bie blofJen ~altitet 
QUein ftiitjen rönnen, ).>ctfagt '(liet, tvo eß fiel) um neue '2lufgaben 
~anbelt. '21nbttetfeit~ ift es aber mit b (o~ en ~ e9atiVtu ng eu 
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unb ~otbetungen, auf bie fieL) ein gtof,er c;teH bet(Jeutigett 
(ßelbliteratur befd)tantt, ebenfQllß ni.d)t geta,n; man verlangt mit 
\Red)t eine \Viffcnfd)aftlid)e ~egrünbltng mit ber allgemeinen cmht= 
fd)aft~tf)eotie. ESie gefc9ief)t f)iet auf (ßtttnb ber fortgefd)tittenett 
{tinfiel)t in bie taufd)wittfd)aftlicf)en Sufammenf)änge, tvie fie 
fiel) mit im ~af)men be~ \Vittfd)aft~f~eotetifd) en. 6't)ftemß ergab, 
ba~ iel) in meinen ,,(ßtU n~fa t) en. b er Q3 0 U~ \1> ir tf cl) a ft~ = 
lef)r eU ent\Videlt f)abe. :cqei b~t cnear'beitung bet S2e'(Jre \)on. bell 
c.ptei~t>eranberungen lseigten fid) mit t>iele ber bamit öufammen= 
~<lng:enben,. . f)eute fo lt)id)tigen<;Yragen bet @db\)ermef)tung in 
ein~m; : galt~ :i neuen . Eicf)te~ . fo ba~ , ir~ befd)lov, bie bebeutfamen 
~olgerungen für unfere ,lünftige qnittfd)aft~~oHtit, bie fid) batCiu~ 
el'~'ebeni eingef)enbet Öu bef)anbeln. ' ,60 ift aud) ö.CS. ber S)auvt;. 

~ebaltte i bälj eß \)on ber grö~ten ®id)tigfeit ift, mlt " \uieber 
h~ 1 bie cmelt\Vittfd)aff eintreten ÖU fönnen, möglid)ft -balb wieber 
3,U niehtigeren c.preifen lsu .gelangen unb attß ben f)o'~en <:preifen 
ber 2lbfvextung ,\)om Sß3dtmatft f)etaußöufomnten, meine~ mli'Tenß 
n9 l-9 niemalß ,f(ar etfannt unb begtünbet \uorben, ebenfowentg oie 
21~ffnffung, baf, bie f)of)c~t Snlalt~~teife, mögen 'fte ' ,nun butd) . bi~ 
2Jbfvetnmg ,ober butd) 3nffation , f)ett>orgerufett ,fein, aud) , , ei II er 
b.,~r S)a'uVtgrünbebe5 niebtigen 6t(lnbeßunferer '<l>ll:= 

hl t.a fillb. " ' 
,I: ' $iefe' Sufammen1)ange flat&ulegen, ift Qlufgabe ber ötonoF 
mifd)en ~f)eorie, unb nut eine fold)e ~lnfnüvfung an ,bie ' \l{f= 
gemeinen $.runblagen einer crßiffenfd)aft \)erftef)e id) urtter ~ '~ co deo 
~ic ,c.ptafti~et unb aUe biejenigen, bie lsU ben \Vittfd)aftßvolitifd)en 
tytagen 6tellung ne~men \Vollen, f)~ben bie Q3ctvffid)tung, fid)in 
erftet Einie mit biefet \Viffenfcf)aftlicf)en ~egrünbltng aUßeinal1be't;: 
öufe.;cn. , ~a~ ift bei. bet grof,en ~betffäd)1id)teit, tveld)e ,bie ~ag~~ 
Litetatur oft au~öeid)net" unb, be'i biet ger'ingen ~ead)tung, roeld)c 
fo\Vo'(>l iut vrattifd)en crßictfd)aftßle'ben a(~ aud) in betöffentlid)cn 
Q3cx\Valtung :" ben G:tg,ebniffen ' bet ' qßiffenfd)aft ,oft 3uteil , tuitb, 
'~h~~et leibet, nic~t in" genügenbemHtnfang gefd).ef)en." ~atan trägt 
(tpet ,:,bie cmiiTenfd)aft ölt ' einemgrof,'en , ~eile · felbft bie6d)ulb. 
~e1t1l , t>ide, \)on benenr ,bie \Viffenf,d).aftlid) etnft genommen :tvetbett 
tv~nen, -(affen in if)r~r , 6.teUungnaf)lue 3uben (ßelb~tobleme.ll ,jebe 
Q3~rtiefung" jebeß ~ingef;en 'auf. bie ,allgemeine ,{tdlarung ber taufd)~ 
lt>tttfcf)aftlid)en ,Sufammettf)Cinge ~etrttiffen; 'o~ne . Me jebod); , ~k 
<tt,~4) f)iet · wiebet geöetgt ,\1>ctb,en \-vi.t:'b, eineU1itUict)c ,<trtenntntßbet 
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fC~\l)ietige1t ~t\lgenbe~ ~e1b\Vefeltß unb eine U1itffid)e ': C)3 e g t Ü 11':= 

bu.ng \uittfd)aft~l'o{itifd)et ~otbetungen , auf biefem illebiete nid)t 
möglid) ift. , 
, ~e~~a(b ,betone iel) bei jebet' (ße{egcn'~dt, b\t% meine (ße;: 
banten übet unfete 3ulünftige · qßittfd)aft~= unb (ßdbvoHtif mn: 
ba~ G:tge'bniß meinet Untetfud)ung ber allgemeinen ~aufd)~or = 
gange finb, ba~ id) nid)t, \t)ie fonft \Vof)l faft alle 6rl)tiftfteUer, 
gleid) mit bet \Vittfd)aft~vo{itifd)en S\Vedftage: \V<lß foU gefd)ef)~n? 
an bie <ße1bvtobleme f)'ctangetteten bin, fonbetn baf, eß mit 3ultad)ft 
um blo%e (ttlenntniß ' bet \uittfd)aftlid)en Sufammen~ange 3u tun 
Wat unb ba% , erff Me tf)eoretifd)e unb , f't)ftematifd)e <;Beatbeitung, 
bie nticl) fd)on auf t)etfd)iebenen <ßebieten [jU neuen unb allgemein 
anetfannten G:tgebniffen , fiif)tte, mit <;netanlaffunggab, aud) f)in= 
ftd)tlid) be~ (ßdb\t)efen~ unbbet (ßelbvolitif , ge\Viffe ~otbetungen 
unb Siele auföuftellen. 9)1it fd)eint, ba~ ber ~f)eotetitet, bet 
fo a~f bielet)ten l'viffenfd)aftlid)en (ßntnblagen feine~ G:denntniß= 
objdte<5 lsUtüdgef)t unb \)on if)nen a,u~ öU ge\ViiTen Q3otfd>lagen 
unb Sielen füt Me ~ta~ß tommt, eine ganö anbete C;Setüdfid)ti= 
gttttg feinet , (ßebanten et\Varten batf al~ bet blolje c:mirtfcf)aft~= 
V 0 1i t if et, ölt benen abet au~ bie gtolje 9J1ef)töaf)l allet atabemi= 
fd)en 9(ationalölonomen ge~ött, bet '~eute übet biefe, morgen 
übet jene \t)ittfd)aft~vo1itifd)en 9J(a~tegeln fd)teibt, of)ne fief) auf 
bie .1 Sutüdfüf)tung ,ber \Vlttfd)aftlid)elt ~tob{eme auf bie all= 
gettteinen illtunb(agett, bie G:denntniß ber allgemeinen faufd)\'t)itt= 
fd)aftlid)en Sufammen9ange einöulaffen. ~al)et tann id) benen, 
\Ve1d)e öU ben ~tagen ,ber <ßelbvolitif 6tellung nef)men tvollen, unb 
befonbet~ benen, \Ve1d)e in leitenbell 6tellungen an biefet cpoHtif 
mitatbeiten, nut btingenb taten, Me f)iet bargelegten Sufammen= 
~attge t>on (ßelbt>etmef)tung, c.ptei~= unb <!intommen~bilbung fotg= 
faltigbutd)öubenlen. {tin gro%et ~eil unferet vtaUifd)en ~Otbe: 
rungen ergibt fid) bann batauß t>on felbft. 

~ei bet~tage, in\Vie\Veit biefe Q3otfd)lage unb Siele ilet\'t)itl= 
lid)t \Vetben tönnen, müffen fid)abet aUe batübet Hat ,fein, baf, 
\Vb: nad) bem ~tiege , auf ben t>etfd)iebenften luittfd)aftlid)en G3ec 

bieten il,ot neue 2lufgaben geftellt finb, bie an 6d)\'t)ierigteit 
unb (ßtöfje mit bem, \'t)a~ , bi~~er {ßegenftanb ber crßirtfd)aft~= 
.poHtif \Vat, überf)auvt, nid)t uetglid)en \Verben, tönnen. <!>iefe 
neuen '2lufgabelt , etfot,betn . aud),', neue. crßege ' un~ 9J1i.ttd, ' an bie 
tUonfriif)ergar, nid)tbacl).te. 6ie ' :etfotbetn9~fetbet einöe1nen 
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für ben 6taat, bie man frü~er für unbent'bar 'gd)alten ~ätte, fie 
erforbern ein i1ö((ige~ Umlernen bei i1ielen whtfd)aftlid)en (ße= 
fid)t~+,unften. <.t~ f)anbelt fief) alfo nid)t me~r barum: wie tann 
ls. SB. bie (ßolbwä~rttng, wie lann ttnfere SBanli1erfaffung, bie auf 
if)r beru~t, aufred)ter1)alten werben, fonbern um bie trrage: 
qnie fd)affen wir für <Deutfd)lanb bie 3wedmäf3igfte 
qnittf cf) a ft~ 0 r ga nif a tio ll, bie un~ im wirtfd)aftlid)en ~amvfe 
mit ber 1)alben SIDelt, ben wir nad) bem ~riege o1)ne Sweifel nod) 
öu fü~ren ~a'ben werben, bie nütjlid)fte ift? <;Die ~ufga'ben, bie 
fid) barau~ erge'ben, fü~ren öU )tragen, bie i10n ben CJ.)raftHern 
aHein niemal~ 'beantwortet werben rönnen, weil fie t)on ben aU" 
gemeinften wirtfd)afdid)en Sufammenf)ängen, ben (ßrunblagen bel" 
cprei~= unb <.tinlommen~'bilbung unb bem <.tinflufj beß (ßelbwefen~ 
barauf ~u wenig i1erftef)en. 6ie fönnen nur mit einem engen Su= 
fammenwitfen i10n CJ.)ra~i~ unb ~eotie fad)gemäfj entfd)ieben 
werben. C1)ie letjtel'e 1)at b(1)er bie aUerwid)tigften '2lufga'ben, bie 
jebod) i10n bett 1)eutigen 93ertretern ber öfonomifC(ien 'miffenfd)aft 
wegen bet~ langj(1)rigen ,S)errfd)aft bel' ~iftorifd)en 6d)ule unb be~ 
)te{)'lenß tf)eoretifd)er ~a(ettte nod) i1ielfacf) nid)t genügenb edannt 
unb fe~r i1el'nad)läffigt werben. ,S)eute gilt e~ a'ber für bie national= 
öfonomifd)e 'miffenfd)aft, nid)t in bie <nergangenf)eit ÖU fd)auen 
unb bort biefe ober jene '1)iftorifd)e Unllarf)eit auföu'f)eUen, fonbern 
in bie Sufunft. Unb ba oie )trage: Wa~ foU gefd)e1)en? niemal~ 
qniffenfd)aft ift, fOltbertt immer nur bie <.tdlärung i10lt ~aufal= 
3ufammen1)ängen, Jo foUte fte fid) me1)r, a(~ b,aß 'biß1)er ber )taU 
wat, mit ber Unterfud)ung ber aUgemeinften ~aufa(3ufammen~ 
1)änge im 'mhtfd;aft~le'ben, mit ben allgemeinen <norgängen ber 
c.preiß= unb <.tinfommenß'bilbung befd)äftigen, auf weld)em @e'biete 
nod) unenb(id) i1iel 3U tun ift. <;Diefe '2lufga'be ift nicf)t nur bie mOl'''' 

aUßfetjung für aUe weitere )tortfd)ritte ber 'miffenfd)aft, fonbern 
bietet aud) bel' vraltifd)en qßittfd)aft~vo(itil bie notwenbige illrunb= 
lage. ,S)eute 1)at b(1)er me1)r alß je ber ßatj feine i10Ue Q1ered)ti= 
gung, baf3 nid)t~ vraltifd)er ift alß bie ~f)eorie. <Denn gerabe bie 
~ufga'ben, bie auf bem (ße'biete bes illelbwefenß oU (öfen finb, 
i1er(angen i10Ue <.tinfid)t in ben ~ern aUer taufd)wittfd)aftlid)en Su=, 
fammenf)änge, bie cpreiß= unb <finfommenß'bilbung, ' bie nur bie 
ölonomif~)e ~eotie liefern lann. ~Ue bie 6d)riften ber 3af)(= 
l,;eiel)en 93erfaffer, wdd)e au~ Q1equemlid)feit, Uni1erftätlbni~ ober 
mangelnber t1)coretifd)er SBilbung bat auf nid)t einge'f)en, fann iel) 
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baf)er nid)t al~ lt)iffenfd)aftlid)e ~eittäge öu , ben illelbl'ro'b(emen 
~lttfel)en. ' ' 

Q1nbererfeit~ \t)itb a'ber aud) gerabe i10n ben cprahitern 
bie <;ffiid)tigfeit jener <Jrage: wie fel)affen wir ltnß für ben wirt .. 
fd)aftlid)en ~amvf nad) bem ~riege bie öwedma~igfte <;ffiirt~ 
fd)aftßorganifation? in if)rer gro~en Q1ebeutung i1ielfad) nod) nid)t 
cdannt. ~ie im <.trWet'b~le'ben 6te~enben glau'ben meift, nad) b'em 
~tiege mit i~rer <.trttler'b~tütigfeit ba unb unter benfel'ben (ßefid)t~= 
lJuntten fortfaf)ten öu lönnen, wo fie 1914 aufge1)ört f)a'ben. Unb 
bie ~ e amt e n, bie a(~ Suriften immer beftre'bt finb, mit ben 'biß= 
~erigen (ßefefJen unb 9J{a~regeln, an bie fie gewöl)nt finb, au~öu= 
fommen, glauben e'benfaU~, aUeß mög(id)ft 'beim alten (affen unb 
nad) bem ~tiege in bel' alten 6d)a'blone fortf(1)ren öu fönnen. ~a~ 
gift auf feinem ille'biete mel)r al~ bem beß (ßelbwefen~, wo tn~ : 
'befonbere aud) bie SU3iffenfd)aft fo (ange aUer ®elt feine 'bi~1)erige 
9Zegehtttg al~ unübertrefflid) 1)infteUte, 'biß man ba~ . gebanfenlo~ 
<.1(\3, fel'bfti1etftänt>(id) 1)inna1)m, fo bafj in weiten ~reifen 1)eute feine 
<norfteUung bai10n i1ot1)anben ift, bliV aud) auf biefem illebiete 
nod) )tottfd)titte mög(id) 11nb. S::>ier qßanbel bU fd)affen, öu öeigen, 
ba13 bie (ßo(bwä'f)rung, wenn aud) gegenü'ber ftül)eren <mü'f)rungß= 
3uftänben ein )tortfd)ritt, in if)rer bi~1)erigen illefta(tung öweife((oß 
feinSbea( ift, baf3 wir i1ielme'f)r aud) auf bem ille'biete be~ 
(ße(bwefen~ burd) ben ~rieg unb nad) bem ~riege i10r gan3 
neue 9)ro'bleme gefteUt finb, ift eine ebenfo wiel)tige wie fd)wierige 
2lufgabe. <;Denn ' ba~ ~rägl)eitßmoment ift in ber ®iffenfd)aft wie 
in bel' c:pra~i~ beß (!twetMleben~ unb in ber Q3erwaltung g(eid) 
gro13. Sd) 'bin aud) 1)infid>t(id) ber Qht~fid)ten bafür, bafj wh: bie 
nötige <.tnergie auf biefem @e'biete aufwenben werben, um oie i1or= 
1)anbenen ,S)inberniffe öu ü'berwinben, feine~wegß ol'timiftifd). <;Denn 
~nan mufj fel)r bamit red)nen, bafj nael) bem ~riege bie tmge'f)eure 
Q.lnfl'annung aUer ~räfte }t)ä'f)renb me1)r al~ brei 5(1)ren Öu einer aU= 
gemeinen <.trfcf;>(affung fü1)ren wh:b, unb au~erbem gibt e~ in qßiffe~= 
fd)aft, cpra~i~ unb Q3erwaltung immer eeute, unb metft ~erabe bte 
älteren unb einflufjteid)en, bie neuen (ßefid)t~l-mnfien md)t me1)r 
3ugänglid) finb unb au~ (auter SBebenfen gegen aUe 91euerungen 
aUe~ lie'ber 'beim alten laffen wollen unb auf ~eben )tottfd)ritt i1et= 
iiel)ten. 

snid)t~beftoweniget muf3 jeber an feinem ~ei(e aUe~ tun, um 
bie weiteften ~teife batiibcr auf3ulHiren, ba13 nid)t nur bie 60rgc 
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füt . bie SDetbeffetung . unferet ftad gefuttfenen ·<naluta · eine fef)t 
fd)\t>ietige ~ufgabe ifi, Me ",iffenfd)aftlid)e SDettiefung etfotbett 
fonbetnbal3 aud) fonft auf · bem <ßebiet'e ' beß <ßdbwefen~ , unenbli~ 
i>ielöu l'etbeffetn ift unb wh nid)t einfacf) ",iebet ~nad)·' bem ' ~tiege 
öU aUen früf)even <!inticf)tungen 3utücUef)ten bütfen. ~üt baß <nc;: 
f~l~e~ten fol~et neuet crßege bebatf eß abeteinet cmegmad)etatbeiti 

bte etngett>tffe~ SDetftanbniß füt oie etfttebten Siek wenigftenß bei 
ben obeten 6d)id)ten beß · <!tlt>etbslebenß ~etbeifüf)tt, . of)ne . bas 
neue 9J(af3tegeln mit ~iel gtöf3eten 6d)",ietigfeiten unb qßiberftänben 
3U 'fämvfen 1)aben würben. ~iefe ~(ufflatung~atbeit fann 3tt= 
näd)ft nut oie cmiffenfd)aft leiften, bie aber weitetf)in butd) eine 
i>etftanbni~i>olle c:preffe unterftütjt 11>etbcn muf3. ~iefe mag fid) 
bann auf oie (!törtetung bet vraftifd)en 9J(af3tege{n. befd)tanfen, 
für bie qßiffenfd)aft ifi ' bie 6d)affung bet allgemeinen <ßtunb= 
{a~el: unb if)te tf)eotetifd)e cnegtünbung bas3 wid)tigfte. 6ie ift~ 
1l>te tU ,,<ßelb unb <ßolbll'f aud) f)iet mein Siel gewefen, in . biefern 
6inne möd)te ic!) beibe 6d)tiften l;)etftanben uno benut)t wiffen ttnt), 

mögen beibe fici.) ar~ nütjHcf) eruJeifen. . . , 

tYr eibtttg i. c,s" im 9(l)l;)em'bet 1917. 

.. .. .. 
9tobett .eiefmann 

: . J 

, ' :' " ,J 
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(ftftes ~avite{ 

.·. ~ie bil~~erige cae~(\nblung bes · ~l'oblemlS ·. 
fZ\ie · qßäl)tUn gs3.Y.ta g. eil, ~ene ialjd).~ttbette.alten ~rol)l~me~ 
';l.J.. l10n beren <!t,ortetung:.: btc gan3c ,otonomtfd)e SIDtff'enfd)aft
eige.ntlid) il)ten ~nf(mg genommen 1)at, fd)ien~n in ben let}ten Sal)ten 
bes3 19. unb hn e+ften Sa9r3e9~t bief'Cß S(1)rl)unbett~ im 1l>efendid)en 
etlebigt. ~tl1e tt)id)tigetcn ~änber , l)~ttenbie (ß o'lbwa 1)tU ~g; 
bie al~ b~~ · Sbea~ einet®(1)tung galt; unD in bet , ~at 1)e~tfcf)ten 

, ~uf il)ret <ßtimblage faft übetall ftabilc illdbl'ct'f,ältniffe. ~ogab 
eß .. leinc :Vtattifd)en <ße1bvtobleme, unb · bie c:prattiter beß m3it.t= 
fd)aft~leben$ faljen mit einet ge11>iffen <ßetingfd)ätjung auf bie aud) 
nitf)t ö(1)lreid)en unvraltifd)en ~~eotetitet, bie fief) ·um ,,9:netalli~~ 
mu~uober ~,~1)artali~mu~11 fttitten, barum, ob ber ClBett,beß G}e(be~ 
auf bem ltbe1metall beru'~e · obet pb b~1s3 ille1b . eit~ . "G3efd)i5vf ber 
9{ed)t~orbnüng ", feL . " . ",.., 
. . . ~et . ~e1tttieß ,1) at , nun aud) ,~ier aUe~ lt'iebet in~qßanten 

gebrad,t. ~bma~ bie , (ßrttnbfatje ber<ßolk)wäl)tung auff)ob,. wie 
h~ ,benmeiften ltiegfüljren~en 6taaten"obet ob man fie, wenigften~ 
in einigen c.pl.lnlten, ,. beibe1)ielt, wie in <!nglanb ' unD ben . neutralen 
~änbetn,Wcman aber aud) überall ött ge11>iffen . 6:infd)ränfungtl1 
gcöwungen 11>ttrbe, bie 6tabilität be~ ille1blt)efen~)pat baf)in; 
~ie ~~eife ·ftiegen überall, .bie ,cn3ed)feUtttfe , ber ftiegfü1)tenben 
i:an~e~ fanfen unbbie bet ne\-tftalen ~anbet unteteinanbet be11>egten 
fid) in ben fonber~atftelt 6d)tt>anfungen. . (~Beitgef)enbe <!ingriffe 
,be~. :6.taateß in ba~ . <ße1b11>efen erfolgten gl~id) in ben etften · ~agen 
in allen , triegfii'~tenben6ta<iten ' unb : mit ber längeren ~auetbe~ 
.sltiege~ . unb bet unge1)e\tetlid)en ~teigetu1tg fei.net finanöiellen 
S2lnfotbetungen fd)eute · ntanübet(lU· 1)0l,; . ben .. 9J1af;nal)men ni d) t, 
3utü~, ·mit . ben~lt .lnan ~o,n ie1)tt . in ltjtifd)e'l Seiten ben <fillfluf; 
be~· , 6taate~ , (tuf. ba~ illelb11>efen · bemtt}t 94ltte, · )Jmi~,m ,neue <fin~ 

13 



l1af)mequeUen ölt tletfd)affen. Q30r allem feljte in allen hiegfüf,)l:enbel;! 
~änbetn eine ftade (ße{btletmef)tung ein, oie wof)l in ben ein,= 
&elnen ~änbetn in tletfd)iebenet ~orm etfolgte, aber bod) überaU 
oarauf 9inau~(ief, bau oie motenbanl bem Staate füt bie ~tieg= 
füf)tung neue (ßelbmittel öUt Q3erfügung ftellte. 

<;Dau baG illelbwefen feine ftüf)ete Stabilität tledoten f)afte, 
3eigte fid) tlOt allem in 3wei <!tfd)einungen. <!inmal in ftad fteigenben 
<:p l' ei fe n (baf3 baneben aud) ' tliele ' <! i n l 0 m me n ftad ftiegen, 
n>utbe nicf)t genügenb ,bead)tet); unb 3weiten~ in bem Sinfen ber 
croed)feUutfc im '2tußlanbe, bie eben aud) ,<:pteife finb, ba ' e~ 
übetf)au~t eigentlid) feine anbeten illelbau~btücfe alß bie c:pteife 
gibt. ' ~eibe Q)otgiinge tegten eine tyiille tlon <!töttetungen an. 
~ie c:prei~fteigetungen n>urben natüdid) in erftet finie, Uor cillem 
in <l'eutf~lanb, auf Oie qual' entna~~ f) cit unb ben 'llt beitel': 
ma ng elf bann auf bie c.Dringlid)feit be~ .s;eete~bebatf~ 3utüa: 
gefüf)tt, bie ftnfenben qßed)feUutfe im '2tu~lanbe auf ein 9)1i13: 
uetf)ältni~ 3wifd)en <!in= unb 'llu~ful)t unb auf fonftige ,metfd)ul
bung im 'llu~lanbe. c.Doel) mad)ten fiel) fcf)on ' ftüf)3eitig Stimmen 
bemedbat, weld)e auf bie (ßelbtletmef)tung in ben ltiegfüf)tenbett 
Staaten f)inwiefen unb tlon einer ,,3 nfla t ion 11 einet fiber" 

I , " 

fiittigung ll bes metfef)t~mit 3af)lung~mitteln f~rad)en. ' mid)t 
nut ba~ Steigen bel' c:pteife im 3nlanbe, fonbetn aud) ba~ Sinfen 
bel' maluten bel' ftiegfüf)tenben Staaten im 'llu~lanbe Wutbe mit 
einet fold)en SnfIation in ~e3ief)ung gebtad)t. .unb je mef)t mit 
bel' Q3etliingetung be~ ~tieg~ Oie illelbtletmef)tung ftieg unb je 
md)t bie c.:naluta im 'l!u~lanbe ' fanf, um fo öaf)lteid)et wutben 
biefe Stimmen. 60 ftnb bie (ßelb~toblemef)eute in qßiffenfcQaft 
ünbc:pta~iG wiebel' aufgetollt unb im c:mittel~unlt ftef)t ba~ Sn., 
Ha tion~~t 0 b lem, bie ~tage nad) bel' (ß elbtl etmef)tu ng unb 
if)ten qßhfungen. 

Sn bel' qßiffenfd)aft wal' übtigen~ biefe~ c:ptoblem nie gan~ 
3Ut 9\u~e gdommen. c.Die ~euetung, Oie im let;ten 3af)t3ef)nt 
\)01' bem sn3eltftiege eine fo gtove 9tolle f~ielte, Wutbe tlon bielen 
91ationalöfonomen aud) in etftet finie, tlOlt mand)en fogar au~= 
fd)lievlid) auf .utfacf)en tl'on bcr (ßelbfeite f)et, niimlic9 auf 
bie ftarfe Steigetung, bel' (ßolb~robuhion feit. :mitte bel' neun= 
aiget 3af)te, 3utüdgefüf)tt. illrunblegenb wal' babei bie altübet= 
liefette fogenannte~uantität~tf)e.otie. Sie ftellte bie gcin~e 
illelbmenge bel" gefamten (ßütetmengein, bel' "c.:nolfßwit,tf~aft9 
i4 

gegenübet, bie erfterelauft oie let;tete, unb \venn baf)et bie illelb= 
menge tlermef)rt wirb, muv man für baß einödne (ßut mef)t geben, 
bie c:preife miiffen fteigen. <!)iefe ~uantitat~tf)eotie 1)at 'nod) futb , 
tlOt bem qr)dtfriege ber ametilanifd)e 9lati.ona lötonom 3 r tl in g 
~iff)er in feinem belannten SBud)e: "c.Die ~aufftaft be-3 
(ßelbe~ll, 1911, beutfcf)e 21u~gabe 1916 erfd)ienen, (jutletfeinetn 
gefucQt, inbem et neben ber G3elbmenge aud) bie "Hmlauf~gc= 
fel)winbtgfeit U be~ <ßelbeß feftfteUen unb betüdftd)tigen woUte. 1

) 

<!t fommt ,auf illtunb feinet fef)t eingef)enben, aber mit iiu~etft 
anfed)tbaren unb wiUfütlid)en ftatiftifd)en ~eftfteUungen atbeitenben 
.unterfucf)ungen 3u bem (ttgebni~ (6. 128): ,/Die ~uantitiit~tf)eotie 
betu~t auf qßaf)rf)eit • .• in bem Sinne, ba~ eine bel' notmalen 
qßidungen einer ~uantitätßtletme~tung be~ illelbeß eine genau 
vr.oporti.ona{e (1), (trf)öf)ung beG allgemeinen c:ptei~nitleau~ ' ift.l~ 
<.:niefe C:Ptopottionalitiit ift 3Wa1: tlon mand)en, unb 3weife((oß mit 
9\ed)t, befititten worben, aber ber allgemeine Sat;, ba~ bei einet 
ftaden ,(ßelbtl'etmef)nmg bie c:pteif e 3U fteigen ~flegen, fann nid)t 
befttitten wetben; er ift butd) öU tliele ~iille be~ sn3ittfd)aftßlebenß 
Vtaftifd) etwiefen. mut et Hii t en weber bie 21nf)iinget bel: ~uan= 
titiit~tf)e.otie, n.od) biejenigen, bie fie able~tten, wo bu t cl) benn bei 
einet (ßelbtletmef)tung bie c:pteife fteigen, unb aud) , im q:ßeltftiege 
1)at man angelid)t~ bel' G3elbtlermef)tung biefen Sllfammenf)ang 
öW'1t mef)t .ober wenigel' fd)arf , im Sinne ber ~uantitätßtf)e.otie 
bet.ont, aber i~n niemal~ au~ bem :medtani~mu~ be~ l)eutigen 
~ufd}tledef)t~ etlHirt. (t~ liegt ba~ an ben 9)1iingeln 'bet f)eutigen 
allgemeinen qßittfd)aft~tl)e.orie,bet e~ bef.onber~ an einet wirf,; 
lid)en ~tti~lef)re, einet (ftUiitung ber c:ptei~bilbung im ~aufd.>= 
tletle~t n.od) uöUig fe'f)lt. 6.olange man ben ~rei~ , n.od) alß eine 
,,(ßütetmengeU auffavt unb glaubt, ba~ e~ 2lufgabe bel' ötonomi,. 
fd}en , ~eotie fei, f)inter bem "G3elbfd)leiet 11 Oie c.:netiinbetungen 
f~ft3ufteUen, Oie fief) in ben illütetquantitäten tloll3ief)en, f.olange 
mau ,glaubte, baV bet 9)rei~ eine~ (ßute~ allein butd) '21ngebot tlon 
unb mad)frage nad) biefem illute öU edlären fei unb man tl.on bem 
Sufammenl)ang allet <:pteife burd) , ba~ (ßelb unb bie (tin= 
fommen gat leine motftelhmg 9atte, wat eine witflid),e <!rUä= 
tu ng bet ~euenmg unb aUet <!tfd) einungen tlon c:ptei~tletiinbet\tngen 
natüdid) unmöglid). 

" " 1) Q3gl. Me eingeQeilbe ~tif feines smetf~ in meinem Q3ud)e "metb 
unb {ßolb",öfonomifd)e ~~eotie b~ <ßelbeiS, , 6tuttg<trt1916. ' 
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G:inen geu>iffcn ' ~ortfd)titt bebeutete allein . ·bie6d)tift · ~Ol:t 
ü. 6l>ann, f7~pcotie ber ~rei~t)erfd)iebung al~ G5runth 
tage öur (!tUätttng ber ~euerungcnll, ®ien 1913. Cft er= 
tennt babei aud) · ben Sufammenpang, . ba~ gegenfeitige ~ebingt; 
fein aUer cpteife, ba~ er nur nid)t öU edUiren berm~g, ba er auf 
nie ~eorie ber CPtei~bi(bung gat nid)t eingept. : 6eine ~eorie 
bernf)t auf bem 6a~e, baÜ tvenn einige cpteife . but'd) Q3erminbenmg 
i)er . CPtobultion~foften, ted)nifd)e . <fYortfd)titte u. bgL fici) uer,= 
minbett f)aben, anbere fteigen müffen. <;Datauf fei bie ~euetuttg 
bOt bem ~tiege (jurüd31tfül)ten. (tr fud)t ba~ nadnUlt>cifen an bellt 
cneifl>iel be~ 9(atutaltaitfd)e~, alfo t)om G5elbe unb 'ben. (ße{b= 
aUi3brüden abftta'f)ierenb. '21bet getabe bei ber Cfdlätung \lon 9)tei~:: 
;Jorgängen ift bie ~lbftraftion \)om melbe, bie et für bie ötonomifdje 
~~eorie emvfief)lt (6. 5), unmöglid)~ . <;Dann tommt man eben 
baöu, ttlic bie hi~gerige ~~eorie, f)intetbem G>elbfd)leier nut bie 
ted)nifd)en enorgänge b~t ~robuftion oll fef)en unb fie füt sn1irt= 
fd)aft ölt 1)alten, weld)e Q}erttlecf)f!ung bet ganöen bi~ljerigen qßit·t~ 
fd)aft~tl)eotie öugrunbe liegt. ~ie Q30rgänge beim 91atHraltaufdj 
ermöglid)en e~ nid)t, . bie ,Q3e3ief)ungett ·· · 31t>ifc~elt ~teifel,l 
utibG:infommen (juedennen, beten Q3erftänbni~ nottvenbig ift 
unb natürlid) nur bei SBetrad)tung : ~e~ illelbl>teife~ gett>onnen ttletbell 
tann. · ~lud) ift e~ .ein <fYel)ler -6l>(utn~, baü er aUf5 ben feineG.lt>e!:3~ 

3utteffenben · G:rgebniffen feiner cnetrac!)tung bef5 ~atutaltaufc~~ 
nun · gleid) eine ~1) eotie ber mobernen ~euerllng ableitett ·1t)ilL 
<Diefe ift natt:lHd)öweifeUo~, tvie iebe~ tatfäd)lid)e cppaitomei~ ber 
9tutigen Q3olt~tvittfd)aft, auf ·fel)t berfC9iebene Urfad)en ~utiid. 
3ufü'f)teh; unb ef5 ift bettef)rt, ' fie tf)eoretifd) be1)<lnbeln . 3UttlOUW, 
folange Me a.Ugemeine ~eotie . be~ c:pteife~ nod)fo tvenig· ruf ... 
widdt ift. ,. 

. <!in SJaul>tfef)let6~ann~ ift, ,ba13 er nid)t ·edennt ober weltig~ 
ften~ nid)t g.enügenb betüdfid),tigt, balJ beifeitlem 9(aturciltaufd)i' 
l>ede'f)r bie übtigen ®aren nut in ben i;)erbiUigteriaUßge~ 

btüdt unb i1)nett gegenüber teurergetvorbenfinb. G:rf~r'id)t 
immer babon (ö. cn. 6. 30)! ,,~ie ~auffraft · ber t)etbiUigten ~t(i·~ 
bulte ift gefallen (benn matt muü nun inel)r fold)er c:probnfte; '(ll)~ 
geben, tim bamit ba~ gleid)e ttlieftül)et · öulaufenl unb aribet~1>; 
feit~ tft bie ~a u ftra ft b er u nt) etbiU ig t en geftiegen :(belllt 
man . fann nun . Jne1)r . gegen .. fie , ~intaufd)en).u . ~etjte:re~ - gUt 
3ttleifeno~ nid)t · aUgemein, alfo ö. · Q). nid)t bei, ben - untlel:birtigt~.J 
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<iBaren untereinanber, fonbern eben nur ben t)erbiUigten gegenüber. 
<;Dan~it ift e~ aud) falfd), tvenn 6~ann ebenba fagt: ,/IDenn bie \)et= 
billigten cprobufte reid)lid)er öur <nerfügung ftel)en, finb bie nid)t 
t)erbiUigten cmaren (im 9taf)men ber gefamten illütertvelt) relatit) 
feltener getvorben. 11 ~a~ gilt aud) tvieberum nur ben t)erbiUigten 
gegenüber. 

®ie man edennt, legt 6l>anlt, inbem er t)om <:preife fl>tid)t, 
hoc() unbetvulJt bei feinem 9(aturaltaufd) illelbborfteUungen, ein= 
l)eitlid)e cptei~au~btüde öugrunbe. G:r fteUt fid) aber, entf~red)enb 
ber überlieferten matetialiftifd)en cmh:tfd)aft~auffaffung, ba~ <:pro= 
b(em t)iel öu quantitati\) t)or: bie \)or1)anbene illelbmenge lauft bie 
bor1)anbene illütetmenge. Sft für eine illüterart ttleniger illelb auf= 
öuwenben, fo fann unb tvifb für anbete um fo mef)r beöaf)lt werben, 
beren <:preife müffen fteigen. ~iefe Q3erf)ältniffe überträgt 6~ann 
bann aud) auf ben 9(aturaltaufd). 21ber biefe muffaffung ift .ttleber 
für ben illelbtaufd) nod) für ben 91aturaltaufd) rid)tig. <fYür etfteren 
nicf)t, tveil fie bie G:infommen ni'd)t oerüdfid)tigt, mit anberen 
cmorten, tveH fie ben alten <fYe1)let mad)t, nur bie r ea Ien .3a 1) lu ng~ = 
m itt e 1 ÖU bettad)ten unb nid)t öU etfennen, bai3 nic!)t fie, fonbern 
balJ bie efinfommen bie illüter laufen. ~ür ben matura!= 
taufd) ift fie nid)t rid)tig, tveH fie ben ~rei~begriff unöuIäffig auf 
biefe Q3orgän~e überträgt unb infolgebeffen überfie1)t, balJ babei 
ein aUgemeines Q(u~brud~mittel ber ~aufd)t)orgänge überl)auvt 
fe,l)lt. 

<:man lann aber fd)on an bem Suftanbe be~ 91aturaltaufd)ez 
gut öeigen, balJ eine rein quantitatitle SBetrad)tung~tveife, wie fie 
aud) 6~ann unbetvUlJt tviebet \)ertritt, ins3befonbere bie materialiftifd)= 
quantita~it)e Qluffaffung be~ ~ 0 ft e n begriff~, unmöglid) ift. 
~eltten tvi! un~ eine tleine "Q3olf~tvittfd)afel mit 9(atlttaltaufd). 
SIDa~ lann f)ier Q3etbiUigung ober Q3erteuerung ber ~often nur oe= 
beuten? ~uantitatil> aufgefaüt bod) nur, balJ einige cn3ittfd)aftet 
tveniger ober mef)r 9tof)= unb 5)iIf~ftoffe gebraud)en (tvenn man 
\ViU, mag man aud) bie eigene '21tbeit~mü'f)e, i'f)re 6teigerung obet 
Q3erminberung fo quantitatit) auffaffen unb nad) '2[toeit~ftunben 
beranfd)(agen). Q3oUöie'f)en fid) biefe Q3eränberungen in ber eigenen 
cmirtfd)aft, fo beeinfCuffen fie natütlid) ben ,,<:prei~ 11 be~ ~robufte~ 
fo lange nid)t, alß ber cn3irtfd)after bie <:menge feinet cptobulte 
nid)t t)etänbert. 9(ad) tvie t)or fann er fieh bafür nut eintaufd)en, 
\Va~ if)m bie anberen, bie if)te ~robuhion aud) nid)t t)etänbert 
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~a'ben, bafür \ geben rönnen. <menn ber qßittfcf;aftet aber wegen 
t)ermel)tten 9{ol)ftoffgebtau~ß fein 21nQcbot t)on ~roburten t) er = 
minbert, fo wirb wol)l ber ,,c~reißu berfelben fteigen; benn aUe 
~onfumenten, bie me1;r bafür geben lönnen, werben mel)r geben, 
um bie weniger ~auflraftigen aUßbufd)alten. ~aß bebeut.et aber 
bod) nur, baf3 unfer 21nbieter teilß t)on biefem, teilß t)on jenem (ßut 
me1)r betommt, wobei eß feineßwegß aUßgefd)loffen ift, baf3 er für 
fein 9J{inberange'bot eine grö~ere illütermenge etf)alt alß t>ot~er. 
Umgefel)rt, wenn unfer qßirtfd)after wegen biUigerer 9to'~ftoff= 
hefd)affung ober wegen 21ufwenbung geringerer '21rbeitßbeit ouf 
baß eiuöelne illut fein 2lngebot aUßbel)nt, ift feineßwegß gefagt, 
baf3 er überl)auvt einen Q30rteit bat)on 1)at, ba~ er eine gröljete 
G;ütetmenge bafür betommt. 

2!ber l)at eß überl)auvt einen 6inn, biefe (ßütermengen 
a(ß <:pr eif e bU be3eid)nen, öuma1 fd)on wegen ber eigenen ~e= 
bütfniffe unfeteß 2lnbietetß anöttnel)men ift, bat'; jeber 21bnel)mer 
in anbeten illütern bebal)lt? illewif3 nid)t. I Unb nod) biet 
weniger tann man in biefem CJaUe fagen, bat'; wegen gefuntener 
9)reife beß einen illuteß bie <:preife bet anbeten geftiegen feien. 
0enn an ben 2lußtaufd)t)erl)altniffe!t bet übrigen illüter unter= 
einanber wirb ja nid)tß geanbert. 91ur bief em (ßute unfere~ 2ht= 
bieterß gegenüber tann man aUenfaUß fagen, ba~ wegen gefunfenen 
" <:pr eifeß 11 beß einen illuteß bie ,,<~reif eIl bel' anberen (ßüter ge= 
Wiegen feien. 2lber fie finb in gan3 t)erfd)iebener CIßeife geftiegen, 
je nad)bem ber einöelne <frwerber in ber ~age ift, für fein ~aufd): 
gut mel)r t)on bem t)erbiUigten <=.prot>Uh 3U etf)alteit. 2lbet in 
cmal)rl)eit l)at eß nid)t ben minbeften 6inn, l)ier übetf)auvt t)on 
einem <=.preife Öu fvred)en. ~enn baß <=.pl)anomen eineß einf)eitlid)en 
witflid)en <=.pr eif eß, ben aUe öaf)len, gibt eß l)ier übetl)auvt nid)t, 
unb t)on einem aUgemeinen 6atje, bat'; Wenn bie <=.preife ein3elner 
(ßüter faUen, anbete fteigen müffen unb umgetel)tt, unb t)on irgenb= 
weld)er <nebeutung biefel3 6atjeß tann beim 91atutaltaufd) nid)t 
Me 9{ebe fein. 

SIDieber ganö anbeiß geftaltet fief) ber CJaU, wenn unfet mn: 
bietet feine 9{ol)ftoffe t)on anbeten taufen mu~ unb bafür 3. <n. 
l)öl)ere <=.pteife bcöal)len mu~. 6el)en wir ganö ab t)on ben SIDit= 
lungen, Me ein fold)er <iYaU auf bie <fintommen ber ~nbieter 
jener 9\of)ftoffe l)at, unb t)on ben qßitfungen, bie biefe <finfommenß= 
t)ctfd)iebungen wieber auf baß gan3e bißl)erige <:preiß= unb (tin= 
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tommenft)ftem f)aben - fie rönnen fef)t t)etfd)ieben fein, wir Wetben 
bat)on fvater fvred)en - , fo ift bod) wieberum übet bh~ qßitfungen 
biefeß mOtgangß auf bie SIDittfd)aft unfeteß ~nbieterß bet <ßenuf;= 
g~tet nid)tß <finl)eitlid)eß 3u fagen. <fr witb t)erfud)en, entfVted)enb 
femen geftiegenen ~often l)öl)ete 9)reife burd)öufetjen. ~ber ob 
il)m baß gelingt, .l)angt fowol)l t)on feinet ~aufd)fteUung, 9J(onovol 
obet ~onhtnen3, a1ß aud) t)on ben SBebütfniffen bet ~onfumettten 
ob. ~aburd) wirb beftimmt, ob biefe ol)ne <finfcf)tCinfung if)teß 
~onfumß obet mit einer fold)en mef)r bU geben geneigt finb, ob 
a1fo unfer Q(nbieter feine <=.probuttion im bißf)erigen Umfange 
wirb abfetjen lönnen ober nid)t unb bU we!d)en cnebingungen. (fine 
einl)eitliel)e ,,~eoriell barübet ift nid)t möglid). 

6~ann l)at bie ~atfad)e beß Sufommenl)angß aUet <=.preife 
tid)tig erlannt, aber el3 ift t)etlel)rt, fie auf bie illütermengen unb auf 
ben Suftanb beß 91aturaltoufd)ß tein quantitatit) öU ü'(>ettragen. 
6ein 3rrtum fvrid)t fiel) beut!id) aUß, Wenn er (6. 28) bel)auvtet, 
baf3 ber Sufammenl)ang aUer <=.preife "ber 2lußbttrd ber cnetljä1t= 
nißffiäi3igleit famtlid)er cmaren nad) monaten, ~often unb ~e= 
gel)rtl)eit fei ll 

+ ~enn weber bütfen fd)on monate alß gegeben 
angenommen werben, nod) finb Me auföuwenbenben ~often unb 

. ift t)or allem ,,<negel)rtl)eit ll eine gegebene illtö~e. ~etjtere ift un= 
begrenöt, wie fie ober alß 91ad)frage öum 2lußbtttd tommt, 
baß lann man nut an einer aUgemeinen ~ofteneinf)eit, bem <ßelbe, 
etfennen, ton bem a1fo nid)t abftraf)iert werben fann. Unb mor= 
tate unb ~often finb aud) nid)t gegeben, fonbetn in weld)em Um= 
fange fie befd)afft vöw. aufgewenbet werben, bOß bU entfd)eiben 
ift eben bie tvirtfe!)aftlid)e 2lufgabe. 1) 

~'er 6atj t)on bet 9)teißt)erfcf)iebung im 6inne 6vannß, . bie 
<nel)auvtung, ba~ Wenn t)iele <=.preife fteigen, anbete fallen müf3ten, 
f)at alfo füt ben 91aturaltaufd), an bem 6vann il)n e~emvlifiöiett, 
übetl)aul't leine ~ebeutung. 21ber man . fann beßwegen nid)t 
fagen, baf3 er t)oUfommen falfe!) fei. <fr. ift rid)tig ober Wate rid)tig 
unter einer Q3oraußfetjung, bie 6vann nur ftiUfd)weigenb mad)t, 

J 1) QBie fef)r 6~ann aud) bei SBetrad)tung beß 91atura{taufd)ß un=. 
berou13t rein gelbrotrtfd)aftlid)e G:rfd)einungen 3ugrunbe legt, 3et9t unter 
anberem aud) folgenber 6atj: ,,~ud) beim 91aturaltaufd) flnb bie ':Preife 
nicf,>t ~ußbr~d (?) ber unmittelbar aUßgetaufd)ten (ßütermengen für fid), 
fonbern fle ftnb t>on ben (ßefamtaußtaufcf,>t>erf)ältniffen aller QBaren • .• ab= 
f)ängig./I SIDo ift benn ber '2lußbrud? 
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weil er eigentlid) tlom (ße(btaufd) abftra~ieren \t)iU, bei ber er 
ba~er aueE) gar nid)t t:>rüft, ob er fie aud) \t)idlid) mad)en burfte; 
er fef)t nämHd) ftiUfd)\t)eigenb tlorau~, ba~ bie (frträge unb 
G:infommen aUe ftabH bleiben, \t)a~ eben nur beim (ße(b= 
taufd)tlede~r mög(id) ift. 91ur \t)enn e~ (ße(berträge unb G:infommen 
gibt, fann man über~aul>t tlon 9)reifen unb cprei~tler(inbettmgen 
fvrecf)en. Unb ber Ga!), ba13 \t)enn einige 9)reife fteigen, anbete 
faUen müffen, gilt nur u nt et b er Q1 orau~ f ef) u ttg g leid) = 
bleibenber G:intommen. 

Sft aber biefe cr3orau~fef)ung übert)aul>t möglicf), ~at e~ einen 
Ginn, fie Öu mad)en? 3d) be1)aut:>te, nein. ~atfäd)(id) muu jebe 
nennen~\t)ette 9)rei~tleränberung (tinfommen~tletättbetungen 3ur 
<irolge ~aben unb aud) aUe Urfad)en tlot:\ 9)tei~tletänbetungett, ö. <1). 

2lnberungen in ben CSebütfniffen, ~nberltngen in ben C:Ptobuftion~ = 
foften unb, \t)ie \t)it fe~en \t)etben, aud) ~nbetungen tlon ber (ße(b= 
feite l)er, \t)erben G:infommen~tletänberungett be\t)irrett. CIDenn 
3. c.a. bie 9)tobuftion~foften itgenbeinet crßare finlen, fo be\t)idt 
ba~ fd)on G:infommen~tleränbetungen bei ben 2lnbietetn ber 9to~ = 
ftoffe, Me tlieUeid)t \t)eniger gebraud)t \t)erben, ober e~ \t)erben 
Q{rbeit~ftäfte entbe~did) unb fie tledieten i~r (tinfommen. Q{bet ' 
aud) bie G:intommen ber ~nbieter jener ®ate \t)etben fief) in ben . 
meiften ~äUen änbern, unb ö\t)at oft nod) e~et, al~ fid) beren <:preife 
änbern. 

Go \t)b:b alle~, t1>a~ übet~aul>t a{~ Urfad)e tlon <:prei~tletänbe= 
rungen in ~ettac9t tommen lann, aud) bie G:infommen tletänbern. 
~ie <:.!3eränbetungen, bie fid) im taufd)\t)ittfd)aftlid)en S)tgani~muz 
bei ,biefen beiben t1>id)tigften (ße(bau~btüden tloUöie~)en, ftef)en in 
engftem Sufammen~ang. ,®enn man biefen engen Sufammenl)ang 
3\t)ifd)en 9)reifen unb G:infommen edannt l)ätte, \t)0öu nut ein 
\t)enig c.aeobad)tung~gabe gebört ~ätte, \t)äte ber (ßebanfe fel)t 
nal)diegenb ge\t)efen, bau e~ übet~aut>t \t)eniget auf bie teale (ßelb= 
menge unb i~te cr3erme1)tung, bie bie bi~~etige (ße(bt~eotie allein 
bettad)tete, bei bet fogenannten Snflation anfomme, fonbetn auf 
bie G:inlommen. Unb man \t)äre fo fd)Hel3lid) aud) Öll bem Gatje 
getommen, ben id) öut G:dlätung ber (ße(bl>tobleme an bie Gt:>itje 
ftelle, bal3 nid)t bie ~enge tealen (ße(be~, fonbetn baf3 'bie G:in.., 
lommen bie (ßüfet taufen. <;Dann \t)äte man abet aud) \t)eiter 
~u bet G:infid)t gefommen, bau e~ im ~tiege einet bet \t)id)tigften 
21ufgaben ift, grof3e G:infommen~tletfd)iebungen unb ein = 
20 

feHige (!intommen~fteigetungen möglid>ft öU unterbinben. 
Unfere. gan3e ~deg~finan3iernng,. bie Q{tt ber c;ne3af)lung tlon 
~rieg~leiftungen, bie G:tf)ebung tlon Gteuetn, namentHd) tlon 
~riegßge\t)innfteuetn, \t)(h:e eine ganö anbere ge\t)efen; tliele Qh:gu= 
meute, bie man gegen bie lef)teten angefü1)tt 1)at unb beten c.ae= 
rüdfid)tigung fef)t ungünftig ge\t)idt 1)at, \t)ären unterblieben. 

~n einer )'t)itUi~en G:infid)t in bi~ Sufammenf)änge l}on (Delb 
<:pteifen unb G:infommen 1)at e~ aber tlöllig gefef)1t, fe1)1t eß f)eut~ 
nod) in bem gröuten ~ei1 ber cn3iffenfd)aft, bie fiel) feit Saf)töefmten 
im \t)efentlid)en auf bie Unterfud,>ung f)iftotifd)er ~aufalöufam'men= 
9änge befd)räntte, unb fef)1t e~ erft recl)t natütlid) in ber c,pra~iß 
beß (fr\t)etb~lebenß unb ber Gtaatßtlet\t)altung. Sn feiner ber öaf)l= 
10f en G:rörterungen über bie ~tiegß= unb Übetgangß\t)ittfcf)aft 
f)abe id) bie f)ier f)ettlotgef)obenen (ßefid)t~l>unlte aud) nut ' an= 
gebeutet gefunben, gefd)\t)eige benn, baf3 eine \t)itUief) \t) i 11 en= 
f d)aft lief) e SB egtü n bu ng geliefert \t>urbe. 

Qlber nod) \t) eit er. ~m ®e1tftiege f)aben faft me'f)t alß bie 
c:preißfteigerungen im Snlanbe, bie man auf bie natütlid)en <;Der e 

f)ältniffe bet '21bfef)lief;ung unb beß 9J{ange1~ an 9tof)ftoffen unb 
2lrbeitßhäften 5urüdfüf)rte, bie ~atfacf.)en beß cr3alutarüd= 
ga ng eß bie cmiffenfd)aft befd)äftigt. (tr ift in ber ~at eine~ bet 
\t)id)tigften <:probleme, bie fief) au~ bem ~tiege überall etgeben· 
b~nn e~ ift Hat, bau bet internationale ~aufd)tletfef)t, auf be~ 
\t)~t unb aUe anbeten 91ationen ange\t)iefen finb, auf3etot'bentlief) 
letben muf3 untet ben ge\t)artigen <;Derfd)iebungen, bie fiel) in ber 
<ne\t)ertung bet qJJäf)rungen ber ein3e1nen .eänber unb überf)aUl't 
in if)ren aUßlänbifd)en ~orberungen unb Gd)ulben tlollöogen f)aben. 
21bet gerabe ljier 5et.gt fid) baß <:.!3etfagen ber bißf)erigen qnitt= 
fcl)aftßtf)eotie unb bie f)errfd)enbe UnUat~eit übet bie \t)irtfchaft= 
lid)en Sufammenf)änge in erfef)tectenber SIDeife. <;Die e~temften 
2lnfid)ten fte1)en fief) f)ier gegenüber unb \t)erben in einet cn3eife 
tl ettreten, bie ba~ Untlermögen ber f)eutigen <miffenfd)aft, bie 
~aufd)tlotgänge riel)tig öU tlerftef)en, beutlid) edennen laffen. <;Die 
einen vef)auvten, ba13 ber aUßlänbifd)e %ed)felfurß mit bem in = 
lä nbif cf) en 9)tei~riitleau gar nid)t~ Öu tun f)abe, bau er ein3ig 
unb allein burcl) bie Saf)lung~bi1anö be~ betreffenben .eanbe~ 
beftimmt \t)erbe. <;f>ie anbeten bagegen \t)oUen im aUßlänbifd)en 
~ecf)fe1fut~ ben 21ußbrud be~ Umfang~ ber inlänbifd)en Snflation 
finben unb glauben, bie c,pro+,ottionalität beibet ftatiftifd) feft= 
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ftet'fen lsu rönnen. G:ine tt>idlid) tviffenfd)aftlid)e SBegtünbung 
aber, bie natütlid) in ber ~eotie unb G:l'Uärung ber <:.preißbHbung 
fuflt, fd)enfen fid) beibe 9)arteien. 

<;Die letjtere ~!nfid)t, cbgleid) fie, wenn aud) übertrieben, bod) 
immer~in bie tid)tigere ift, f>at aUetbingß nut einen nam~aften 
mertretet. <;Der f~tvebifd)e S'nationalötonom G3uftaf (taffel 
~at l)a~ 6infen ber beutfd)en maluta mit einer 3nffaticn in 3u= 
fammenf)ang gebra~t unb ftef)t fogar in bel' (ßelb~ermef>l'ung 
bie einöige Utfad)e unferer gefunfenen <;n(t.lui<t. Sn feiner 1916 
etfd)ienenen 6d)rift: ,,<;D eu t f d) la n bß tv it t f cf) a f t (i d) ·e <ID i b er = 
ftanbßfraft", in ber er ftef) übtigenß burd)auß beutfd)freunblicf) 
ertveift, bC9au\ltet er biefe nid)t nur für <;Deutfd)lanb, fonbern ganö 
allgemein. Q1uf G3runb ber f)enfd)enben Unnar~eit übet ba~ 
®efen beß c:preifeß unb bie 63runl)lagen bel' <:.preißbHbung tvenbet 
er eine e~tteme ~uantitätßt~eorie auf bie aUßlänbifd)en ®ed)fel= 
htrfe an unb be~auvtet, balj ber aUßlänbifel)e cmed)felfurß ber 
21ußbrud beß inlänbifd)en c:preißnii'eauß, alfo bel' ~aufb:aft be~ 
(ßelbeß fei. (tr bered,net- auf 63runb ber 3nbe~oiffern in ben i'et= 
fd)iebenen .eäitbern i'or unb in bem ~riege Snflationßöiffern, fteUt 
bem ~urß ber <matf im 2lußlanbe bie merme~rung ber Umlaufß= 
mittel im ~tiege im merf)ältni~ öHm t"Yriebenßumlauf gegenüber 
unb finbet eine <:proportionalität beiber. 3d) 1)abe nun fd)on in 
ber einge~enben ~ritH ber ~uantität~tf)eotie, bie iel) in ,,63elb 
unb (ßolb ll geliefert f)abe (~avitel 111), betont, tvaß fiel) bei einet 
tiel)tigen <:.ptei6t()eotie i'on felbft ergibt, bai3 jebeß ~vetieren mit 
3nbe~öiffern, mit einem burel)fd)nittlid)en <:.ptei~ni\;)eau, tviUfüdid) 
ift unb bie ganö i'erfd)iebenartige SBetvegung bel' einöelnen <:.preife 
unb bie Urfad)en i'on 9)reißi'eränbenmgen überf;aupt i'edennt, 
benn eß fteigen faft nie aUe <:.preife, unb tl>enn aud), fo in äuljetft 
i'erfd)iebenem Umfange. 9J(it jeber cpreißi'eränberung i'eränbern 
fiel) aber aud) Me G:intommen, unb biefe G:infommenßi'eränbe= 
rungen finb bann tvieber bie Urfad)en i'on tveiteren cprei~i'el' = 
änberungen, bie aber nid)t mit <;Durcf)fd)nittßöiffern erfaljt tvetben 
fönnen. ~ud) läijt fief) tveber ber Umfang ber t"Ytiebenß=, nod) 
ber ~tiegßöh:tulatiott genau feftfteUen, ganö abgefd)en bai'on, 
baij e~, wie man mit einer ric9tigen (ße{bt~eorie edennt, iibet= 
9au~t nid)t aUein auf bie tealen Sa~lungßmitte1 anfommt. 
Unb ferner: wenn man fd)olt tviUfütlid) ein burd)fd)nittlid)eß in= 
länbifd)eß cprei~nii'eau erred)net unb feine <13eränbetung in cpro= 
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öeuten 3U einem mnfang~vreißnii'eau au~btüdt, tvarum itt aUer 
<IDelt fou bentt bie meränbetttng be~ atißlänbifd)en 'IDed)fe{furfef3 
gerabe biefet 9Jeränbetung be~ cpreißnii'eauß entfpted)en? muf 
beffen 9Jer~ältniffe finb, gerabe 'jetjt im ~riege, fo i'ie1e befonbere 
~aftoren i'on G:influlj, bie mit bem bUtd)fd)nittlid)en inlänbifd)en 
cprei~nii'eau, immet i'orau~gefetjt, balj bie (!ned,)ttung eine~ 

fo~d)~n übetf)au~t einen 6inn f)abe, nid)tß 3U tun ~a'ben: bie augen= 
bhdhd)en G:~POtt= unb Smpotti'etf)ältniffe nad) unb aUß ben be= 
treffenben 5?änbern, bie fonftigen 6d)ulben unb t"Yotberungen i~nen 
gegenü~et, ferner politifd)e 9J1omente, 6t>m= unb ~ntivat~ien, 
SB eurtetlung bet militätifd)ett, volitifd)en unb tvittfd)aftlid)en 
.eage, tünftlid)e CSeeinfluffuttg be% <;Dei'ifenmadteß uftv. 0\id)tig 
ift nut, balj bie SBetvertung tutfete~ 63e1beß im mu~lanbe aud) ein 
cprei~ ift, ber mit aUen cpteifcn be~ 3nlanbe~ aUßgebrüdt in ber 
au~länbifd)en 9J3äf)tung in Sufammenf)ang fte~tt '21bet eß ifi lein 
<ßtunb einöufe~en, tve~f)alb biefer cpreiß einem fo tviUlütlid) et= 
ted)neten c.preißbutcf)fcf)nitt entfpted)en foU. 

<Da~et ift bie übtigenß attel) nut f e~t annä'(>etnbe 9Jer~ält= 
nißmäljigfeit i'on 63e1bi'etme9rung unb aUßlänbifd)em 'IDed)fe1= 
fUiß eÜt)aß rein SufäUigeß, unb ein ftatiftifd)er SB etv eiß bafür 
ift unmöglid). mie1mel)t läljt fiel) ftatiftifd) ebenfogut ba~ G3egen= 
teil 'betveifen, tvie ö. SB. i'on ~ftobet bi~ S'noi'embet 1915 bie 
~e~d)ßinbe~3i~er i'on 41,90 auf 38,86 gefaUen ift,tvä,(>renb gleid)= 
öetttg ber 0\etd)ßoanfauß.tveiß eine 9Jermef)tung bet S'noten ·unb 
bet Sidulation i'on <;Datle'(>enßfaffenfd)einen angibt • . <;Dod) ftnb 
aUe Sn~e~öiffern fo tviUfürlid) unb baß ~petieten mit aUen biefen 
Saf)lcn tn fo '(>of)em <.ßrabe unfid)et, . balj eß fiel) tvitflid) l~id)t tlet= 
(o~nt, auf fold)e ftqtiftifd)e "SBetveife ll nä'(>er einöugef)en. 

~enn e~ ba~et i'ede'(>tt ift, in bem aUßlänbifc.f)-en 'IDed)fe1= 
~r~ etnen '2lußbrud be~ "inlänbifcf)en c.ptei~nii'eaußII öU fe1)en, fo 
tft ~ bod) auf ber anbeten6eite nod) i'ede-prter unb nut burd) baf 
tre~len jeber rid)tigen cpreißt~eorie edlädid), tvenn i'ie1fad) be= 
'(>aufltet tvirb, balj ber cmed>fe1futß mit ben inlänbifd)en <:.preiß= 
i'eränberungen gat nid)t~ 3u tun '(>abe, fonbetn nut baß (!tgebni0 
b~~ Sa~lung~i'ede9r~ mit bem betteffenben ~anbe fei. (fine ber= 
artige cnef)aul'tung ift in bett i'ielen (frötterungen über bie 63rünbe 
be~ fd)lecf)ten 6tanbeß unfetet 9Jaluta fef}r oft au~gefl'tod)en tvOt" 
ben. G:~ fei nut eine 6teUe au~ ber neueften 6d)rift i'on tr. SBen= 
bi~ eu, ,,<Daß Snfla tio n~ pr 0 b lem ll

, t)=inanötviffenfd)aftlid)e 
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Seitftagen, j)eft 31, 6tuttgal:t 19i7, angefüf)rt. (tr fagt (6. 17 
uni:> 18): ,,0ie <Ißed)fe1futfe im 21ußtanbe werben unmittelbar 
tvebet burcf) baß f)eimifcf)e 9)teißttit>eaü beeinflu13t," nod) burd) 
bie <Jrage, ob man in 0eutfd)tanb feine 6cf)ulben mit illolb ober 
c:papierge1b beöaf)lt ••. /J ,,60 fei eß benn wieberf)olt, ba13 ber 
aUßUinbifd)e cmed)fe1htrß ein3ig unb aUein baß 6:rgebniß ber Saf)= 
Ittngßbilan3 unb ber auf bie t>oraußficf)tlid)e <fmwidhll1g ber Sof)= 
hmgßbitana öie1enben 6pefulation ift. /J c;Durd) biefe <Ißieberf)ohmg 
wirb bie barin liegenbe falfcf)e SSe1)auptung nid)t bewiefen; biefe 
<Jtage tann t>ielmef)r überf)aupt nid)t butd) blo%e SS ef;Hl tlvtu ng en, 
mit benen fiel) SSenbi~en immer begnügt, ronbetn nut burel) (tin= 
gef)en auf bie allgemeine %ittfd)aftßtf)eotie unb bie 
~reißbilbung entfd)ieben werben, wogegen fief) SSenbi~en au~ 
SSequemticf)teit mit f)öef)ft fovf)iftifd)en 2h'gumenten fttäubt. 1) 

<1'>enn bie <Jrage ber Snflation, b. 1). be~ G:infhiffeß ber $db= 
t>ermef)nmg auf bie 9Jreife, ift, \1Xtß fe!bft ber reine <ßelbt:>otitifet 
SSenbi~en einfef)en mü13fe, ein CJ)l:oblem ber 9)r eiß le1p:e, ber 52e~re 
t>on ben 9)rei~t>eränbetungen, bie of)ne eine allgemeine CJ)reiß= 
f~eorie, eine <fdlätung ber 9)teißbHbung übet"~,aupt, nicf)t möglid) 
ift. ~tot)bem gef)en faft aUe G3e1btf)eoretifer" nod) ~öUig an biefer 
<Jrage t>orbei, eben wegen beß traurigen Suftanbeß unferet Sll.\itt= 
fcf)aftßtf)eorie, beß" <Jef)tenß einer wirUid;en 9)reißlef)re. 

6elbft einer ber fortgcfd)rittenften G3elbtf) eor etifer , ~tt 0 
.ß e t> n, einer ber erften snominaliften, ber ftot) aU er Stttümer in 
ben lfuunblagen lange ~or ~na.pv bie <ftfenntniß beß <ßelbwefenß 
of)ne Sweifel in t>ielen 9)untten geförbert f)at, f)at biefe Sufammen= 
f)änge nod) neueften~ in einer SSeft:>tecl)ung meiner ffidbtf)eode; 

" ,,9)tobteme beß <ße1bwefenß/J, %e1twhtfcl)afdid)eß 2lrd;i~, Stini 1917, 
burel)auß ungenügenb bef)anbelt. Sd) tann nid)t finben, ba13 er 
mit "gutem crßiUen/J an meine ~f)eotie f)etangetreten ift. 6d)on 

1) (ft betont im Q3otwoti jenet 6Cf"tift, bau eß mit in "illdb unb illolb", 
wo id) bie notwenbige <;Begtünbung bet illelble"f)te butd) meine allgemeine 
SlDittfd)aftßtf)eotie 3U geben t>etfud)te, nid)t gelungen fei, "bie Qlufflätung 
unfetet 3ettgenoffen übet baß <:n3efen beß illelbeß 3U fötbetn", weil: "wet 
ein c;Ding tiefet edUitt, alß feine 91atut t>edangt unb edaubt, f)at nicf)t et= 
flätt, fonbem t>etbunfeIt 1" <;Bei einet fo unwiffenfd)aftlid)en Qlblef)nung 
bet unbebingt notwenbigen Q3 ednü~fung bet illelbtf)eotie mit einet ricf)tigen 
<:pteiß= unb ~infommenßlef)te fann <;Benbi~en fid) nid)t wunbem, wenn 
feine bloBen <;Bef)au~tungen t>on wiffenfd)aftlid) c;Denfenben nicf)t alß ~hlf= 
Uätung übet baß CWefen beß illelbeß angefef)en werben. " 
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ber etfte 6atj, in bem er t>on meinet "neuenIl ClBittfd)aftß= unb 
9)reißtf)eorie fVtid)t, beweift baß. 0enn bie sneuf)eit meiner Cli\itt= 
fd)aftß= unb 9)reißt1)eotie liegt fo tlat auf ber S,anb, ba% man 
fie bei "gutem 'miUenJJ nid)t beftreiten fann. 0aß ge1)t benn \lud) 
cmß ber gan~ ungenügenben ~atfteUung meinet ~reißtf)eotie 
1)et~ot, wie aUß bem 6atje, mü bem er feine cneftteitttng if)ttr 
sneuf)eit wieber auf1)ebt: ,,(tz ifi fd)on geraten, ~U bet älteren ~e1)te 
t)on Q1ngebot unb snad)ftage öurücr~ure1)ten. JJ 1) ~a ift eß benn 
fein <Ißunber, ba13 er nael) wie ~or oie itntetwertigfeit beß 9)aviet= 
gelbeß auf 9J1i13trauen öutüdfü1)rt unb 3wec'M if)rer <;!3er~hlbc" 
rung nid)t weiter fommt alß bU bem 6at)e: ,,<Jür bie '21ußgabe 
t>on (ßelb~eid)en barf lebigtid) ber SSebatf beß gefd)äfttid)en met= 
fe1)tß ma%gebenb fein. 11 c;Da13 bamit nid)tß an~ufangen ift; baf3 
getaDe, Wenn man bie 9J(ögltd)leit einet ~rebitinflation an= 
edennt, ein "SS ebarf beß gefdJäftlicf)en metfe1)tß nad) G3elb N 

nid)t ma13gebenb fein tann, foUte öwar fd)on 10gifd) tlat fein, wirb 
aber unten nod) eingef)enb geöeigt Werben (<Jünfteß ~afJite1). 

Sm übrigen fann f)ier, wie gefagt, auf bie ~on mand)en ~erfuef)te 
~ritil ber allgemeinen <ßrunblagen meinet <Belbtf)eotie nid)t näf)er 
eingegangen werben. 6ie be~ie1)t fief) übrigenß nur auf snebenfäd)1id)= 
leiten unb G:inöe1f)eiten, bebeutet oft nur <JormuHerungßänbetungen, 
mit benen mand)e einen eigenen SBeitrag ~ur <Be1blef)re ÖU liefetn 
tyoffen, unb berttf)t oft auf ungenügenber G:tfaffung meineß t1)eoteti= 
fd)en 6t>ftemß. (fine wiffenfd)aftlid)e Q3etftetung beß 9.netCt II iß = 
mUß f)at fief) in tetjter Seit laum mef)r f)er~orgewagt, aud) ber 
reine "G:f)artaHßmuß II ~nalJV~ wirb immer mef)r alß un~u= 
teid)enb etfannt, eß f)anbelt fief) nur nod) um bie 21tt ber SSegrün= 
Dung beß snominatißmuß im 6inne ber abfitahen 9{ecf)nung~ = 
ein1)eit. 

itnß lommt eß f)iet nut barauf an, ÖU ~eigen, wie notwenbig 
eß ift, Wenn man irgenbein <ße1b.problem be1)anbeln will, fief) übet 
bie G3runblagen ber 9)reiß = unb (tinlommenßbHbung 
tlar öU werben. ~aran fef)lt eß aber 1)eute nod) ~oUfommen. <:man 
brauef)t nut einmal in ben nationatötonomifd)en 52ef)rbücf)ern nad)= 
3ufef)en, waß bott übet bie 9)reiß= unb (tinfommen~lef)re 6U finben 
ift. 6ie aUe bieten niel)t bie getingfte G:rtlärung beß taufd)witt= 
fcl)aftlid)en 9J(eel)anißmuß. Sn ber ~reißlef)te erlenn! man nod) 

1) Sn3wifd)en ifi i~m <lud) fd;on t)on t>etfdjiebenen Geiten wibetf~tod)en 
wotben. ' 
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nid)t einmal ben Sufammen'f)ang a((er cpreife, gefd)weige 
benn tlermag man i'f)n unb bie ·<:prei6bilbung über1)aul>t ~u er = 
Hären. C!>a whb nod) jeber 9)rei6 eine6 illute6 ifoliert tlon bem 
aller anberen illüter betrad)tet. Unb in ber <!infommen61e1)re 
~enfd)t Die fogenannte Sured)nung6t1)eorie, bie glaubt, jebem ber 
tlerfd)iebenen ,,9)robuftion6fattoren" einen '2lnteil an bem ,,<mert ll 

ber 9)robufte öured)nen ÖU fönnen. '2lngeficf)t6 be6 f(äglid)en Su= 
ftanbe6 ber allgemeinen CIDirtfcf)aft6t{1eorie ift e~ tlieUeid)t nid)t ött 

tlerwunbern, ba13 faft alle, bie fid) mit illelbl>ro'blemen befd)äftigen, 
tlon ~nal>l> angefangen, bie ~egriinbung i1)rer '2lnfd)auungen 
burd) eine allgemeine <!rflärung ber taufd)whtfd)aftlid)en 93or= 
gänge untetlaffen unb eine blove ille(bt1)eorie, (06ge(öft tlon jener, 
aufftellen Öu fönnen glau~en. C!>a6 ift natütlid) ein 3ntum, ber 
eben nur mit bem unbefrieDigenben Suftanbe ber allgemeinen 
<;IDhtfcf)aft6t1)eorie öU entfd)ulbigen ift, ber fiel) aber fel)on fd)tt>er 
geräd)t f)at. 6d)on ~nal>l> ift e6 nur mitte(6 eine6 ~unftgtiff6 
möglid) gewefen, bie notwenbige ~eöie1)ung ber ille(bl>rob{eme 
öur <:prei~= unb <!infommen61ef)re aUß3ufd)alten, inbem er fiel; 
bamit begnügt, öu bef)aul'ten, ba13 bie "nominale <merteinf)eit 
1)iftorifel) befiniert ll fei unb ba13 ba6 "ill efb" ein "illefd)öl>f ber 
~ed)t-8orbnung" fei. ~lud) er tlerftef)t alfo im 6inne ber matetialifti= 
fd)en qßittfd)aft6t1)eorie unter ille(b nur Die realen, tlom 6taate 
gefd)affcnen unb tlon if)m autorifierten S(1)lung6mitte(, unb über 
bie "nominale ®ertein1)eit ll

, ~Olt ber er nur ge(egentlicf, fl>tid)t, 
ift er nod) in bem allgemeinen funbamentalen 3rrtum befangen, 
ba13 fie, b. 1). ber <:prei~, hgenbeinen ,,<mert ll au6brücre. ~utl,um, 
e6 fe1)lt in feiner .52e1)re bie <!denntni6 ber ge(bwhtfd)aftlid)en Su= 
fammenf)änge. C!>enn mit ber Q3e1)aul>tung, ba13 bie "nominale 
<IDerfeinbeiel

, bie am erften mit meiner abftraften '2luffaffung be~ 
ille(be6 ~erglid)en werben fann, ,,1)iftorifd) befinierel fei, ift fie 
bod) weber etflärt, nod) if)re ~ebeutttng im ~aufd)tledef)r hgenb= 
wie tlargefteUt. 1) 6cf)on . tlon 2lnfang an 1)at biefe Q3ef)aUl>tung . 

1) Sd) t,)erftef)e baf)er nicl)t, \t)ie mef)rere mnf)änger ~na~~g bef)au~ten 
fönnen, ba 13 meine <ßelbtf)eorie eine bto13e <!rgän3ung 3U betienigen ~na~~g 
fcl. ~ag ift ungefäf)r fo, »>ie \t)enn man bag 9.Rittellänbifd)e 9.Reet alg eine 
(trgän3ung beg 9.Rarmarameereg be3eid)nen \t)ollte. menn ~na~~, bet, 
\t)ie gefagt, an bem rein materiellen <ßetbbegriff feftf)äIt, l)atte nut bie mb= 
f\~t, ben fe1bftänbigen (ff)arafter beg c;pa~tergelbeg 3U er\t)eifen, 

. \t)M mit ber bigf)erigen öfonomifd)en ~f)eorie nicf)t mögltd) \t)ar. Sd) ba= 
gegen faffe bag · <ßelb in einem fef)r t,)iet allgemeineren Sinne unb ~abe ba~ 
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~na~p6 ben wiffenfd)aftlid)et C!>enfenben niel)t genügt, obwo1)l 
fte fie weber Öu ergänöen nod) a16 falfe(> 3U erweifen tlermod)ten. 
C!>ie gro13e cmaffe berer aber, bie überf)aul>t 3U wiffenfd)aftlid)et 
mertiefung in bie öfonomifcf)e ~eotie nid)t f(1)ig finb, aber bod) 
gern über bfefe aftueUen 9)robleme fd)reiben wollen - unb if)re 
3a~( wäd)ft natütlid) feit bem qße(tftiege gewaltig, nad)bem bie 
stage6i'teffe fid) be6 illegenftanbe~ bemäd)tigt ~at -, 1)ält erft 
red)t an ber <:möglid)feit, eine (ßelbt1)eorie aus bem 91idjt6 ölt 
f~affen unb unab~ängig tlOlt ber 9)rei6= unb G:infommen61ef)re 
(ß~lberfc()einltngen unterfud)en 3U rönnen, feft. ®a6 babei an 3rt= 
tilmern unb falfd)en 930rfteUttngen öutage geförbert wirb, fl>ottet 
jeber Q3efel)reibung. G:5 ifi nämlid) medwütbig: faft jeber, ber 
im crBittfd)aft5leben fte ·~t, minbeften5 aber jeber Q3anfbiteftor unb 
jeber .5)anbel6rebafteur, glaubt tlom illelbwefen etwa~ ÖU tlerfte1)en. 
C!>aß ift aber ein groijer 3ntum, an bem aUerbing6 bie öfonomifd)e 
cmiffenfd)aft ganö aUein bie 6d)ulb trägt. C!>enn fie lonnte ebenfo= 
wenig it)ie bie im l>raftifd)en eeben 6te1)enben edlären, wie e~ 
3ur Q3ilbung eine6 <:preife6 fommt, weld)e 9toUe ba6 illelb im 
it)irtfd)aftlid)en 9:ned)ani6mu~ fl>ielt H. bgl. Unb felbfi bie arabe= 
mifc()e eel)rtätigteit, gefd)weige benn ber nationalötonomifd)e 
C!>oftortitel, . gibt l)eute nod) teine6weg6 bie illeWä9t einer widlid) 
it)iffenfd)aftlid)en Q3ef)anblung biefer <:p~obleme; benn bie <:pflege 
ber m3ittfd)aft6tf)eorie an ben Unitlerfitäten ift berart mangelf)aft, 
ba% bie meiften · ött ben wiffenfd)aftlid)en 6treitfragen, bie fid) 
baran fnül>fen, überf)auvt nid)t mit Q3egrünbung 6tellung ne1)men 
tönnen. Unter biefen Umftänben ifi ber 6tanbtmnft jene5 9teicf)ß= 
bantbiteftor~ bweifeU06 tlOr3u3te1)en, ber erflärte, er braud)e tlon 
bei illelble1)re nid)t6 öU wiffen, er 1)abe nur feine 93orfd)riften für 
feine 21rbeit 3U erfüllen. <;Diefer cmann wirb b(1)er aud) wo1)l niel)t 
über bie (ßelb.~olitif fd)reiben. 

fe~r t,)ie1 \t)eitere Siel, bie <Junftion begfeiben im gan3en taufcf)\t)ittfd)aft= 
Hd)en 9.Red)ani~mug unb au~ if)m f)erauß 3U etflären. mafür leiftet ~~a~~, 
ber, \t)ie ®. <ßen~mer, ,,~ritifd)e CBetrad)tungen 3ur nomma= 
Hftifd)en <ßelbtf)eotie", 1917, mitteilt, niemalß über tf)eorettfd)e 
9lationaIöfonomie gelefen ~at, nid)tg; eine "ftaatHcf)e ~f)eotie" ift t,)ielmef)r 
ein 51inberntß für bie <!denntnig ber aug bem Cffiirtfd)aftgleben fetbft ent= 
ftanbenen unb aug l~m 3U edlärenben snatur beg <ßelbeg im abftraften 
Sinne. mag foUte unbefd)abet bet mnetfennung für ~na~~g Eeiftung ,boe() 
nidjt fo fd)\t)er ein3ufe~en fein. 9.Ran fann mit gutem <ßtunbe 3\t)etfeln, 
ob eine " ~ f) e 0 ti e beg <ßelbeg" überf)au~t anberg alg \t) ir t f d) a f t li cl) 
mögHd) ifi. 
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<;Docf) fcf),lie13lid) tann e~ niemanb tletwef)tt fein, of)ne ge: 
nügenbeß wiffenfd)aftlicf)eß <netftänbniß übet biefe fd>wiel'igen 
minge 3lt fd)teiben. ~enn eß wirb ja jeben ~ag auf aUen illebieten . 
fo tliel llnfinn gebtudt, ba13 eß in unfetem vaViel'nen 3eitaltet 
auf etwaß mef)t obet wenigel' gat nid)t anfommt. qßenn nut nid)t 
jebet ~taftifet, bel' baß tut, fid) (llß 6veöialift auf biefem illebiete 
fü'f)lte unb mit feinen ~ef)auvtungen o~>ne jebe wiffenfd)(lfdid;e 
cnegtünbung bie ~betfläd)lid)feit auf biefem illebiete immet weiter 
tletbteitete. Übet biefe ~betfläd)lid)teit bel' <ßelblitetatui ift fd)ori 
~iel unb mit gzed)t geHagt Wotben. 6ie ift, feit biefe <:ptobleme 
im qßeltltiege fo ungef)eute Vtaftifd)e cnebeutung erlangt f)aben, 
nod) gewaltig geftiegen. 2lbet tann man fid) batübet wunbetn, 
Wo felbft ~navv eine <nednüVfung feinet cne~auvtungen mit bet 
a((gemeinen cmittfd)aftßtljeotie unb bamit H)te öfonomifd)e Q3c: 
gtünbung ab lef)nt ? 

cmogegen iel) mid) abet auf baß fd)ätffte wenben muf" baß 
tft bie ~ltt, mit ber biefe ~betfläd)lid)fdt tlon mand)en 3um c.})tin3iV 
gemad)t unb gar nod) alß ein mOt3u9 f)ingefteUt wirb. ®iefe 
.€eute lef)tfen meinen logifd) felbffuetftänblid)en f>inweiß, ba13 bie 
<.ßdberfd)einungen of)ne merbinbung mit ber <:})teiß: unb (!in: 
tommen~lef)te nid)t 3u edläten finb, überlegen läd)elnb ab, of)ne 
fid) aud) nur bie 9)lübe 3lt geben, auf biefe ~f)eotien ein3uge~en. 
3eneß 6cv~ißma cnenbi~enß tlom merbunfeln f)at benn aud) bei 
ben mU3Utlielen, welcf)e fid) in ben (ße(bftagen für facf)betftänbig 
f)alten, aber 3ur mettiefung in bie aUgemeine SIDittfd)aftßtf)eotie 
unb bamit 3U einet wittlid) wiffenfd)afdid;en cnegtünbung if}ter 
2lnficf)t nid)t fäf)ig finb, 6d;ule gemad)t, unb eß fd)eint beliebt 3U 

wetben, mit biefem ~lrgument bie ltotwenbige mertnüvfung ber 
(ße(blef)re mit bel' allgemeinen SIDittfd)aftßtljeotte, befonberß bet 
c.})reißt,{>eotie, einfad) ab3ulef)nen. <;Daß ift aud) ein 3eid)en füt b.en 
~iefftanb bel' f)eutigen ötonomifd)en ~f)eotie! (!ß f)inbett baß 
natiitlid) mancl)e .eeute nicl)t, einige {!tgebniffe meinet ~f)eotie 
ftiUfd)weigenb 3U übetnef)men. <;Die meiften biefer (!töttetungen 
Jillb abet fo obetfläd)lid) unb gef)en fo wenig in bie ~iefe, atbeiten 
fo fef)l' mit blo13en Söef)auvtungen unb mad)en fo wenig ben met: 
lud) einet rvitUid)en cnegtünbung, baf3 eß fid) gat nid)t lof)nt, 
auf aUe biefe (ße(egen1)eitßfd)tift,en näf)er einöugeljen.l) ~ie foX= 

1) (tine, wie es fd)eint, eingef)enbe unb fotgfälttge wiffenfdjaftltd)e 
Untetfud)ung bet G3eIb~tob{eme bes SIDeltfriegs t>etöffentrid)t wäf)renb bet 
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genben ilntetfud)ungen foUen 3unäd)ft öeigen, waß für iebe~ ben~en= 
ben 9J~enfd)elt aUetbing~ felbfttlerftänbtid), tlon bel' f)eut,tgen oto= 
nomifd)en SIDiffenfd)aft aber nod) feineßh>egß anedannt tf~ (baf)er 
ber gto13e (tinflu% ~naVVß), ba13 bie ~rage nad) be~ qßttfun~en 
ber (ße1btletmef)rung of)ne ein <tingegen auf bie c.})tetß= 1mb (!tn= 
fommen~(e~te nid)t 3u löfen ift, ferner abet, ba13 man mit einer 
tidjtigen <ßetb=, c.})re-tß: unb <tinlommenßlef)t~, bie natürlid) ,~Ue 
brei in engftem 3ufammenf)ang ftef)en unb em gefd)loffeneß olo= 
nomifd)eß 6~ftem bilben, 3lt fef)r tliel flareten <trgebniffen fommt, 
a(ß fie bi~f)er mit itgenbeinet bel' tlieten ad hoc aufgefteUten (ßelb= 
tl)eotien, <ßelbfd)öVfungßtf)eotien u. bgL 3u et3ieten ~aren. , 

3d) bin baf)er aud) erft im metlaufe bel' 2ltbett an met~em 
6~ftem ber Sll3ittfd)afttStljeorie auf bel' (ßtunblage bel' vf~d)tfd): 
teafiftifd)en SIDirtfd)aftßauffaffung unb erft 3iemli~, bei ,mou: 
enbung berfetben an bie (ßetblef)re getommen, wobet ftd) mtt attß 
bem 3 ltfammenljang mit bel' c.})teiß= unb <finlommenßlef)te bie 
~uffaffung beß (ßetbeß alß abftratte gzed)nung~einf)eit, etgab, 
h>e1d)e if}t öugrttnbe liegt unb bie id) fd)atf formutiett ,tn bem 
6atje aUßfvred) ~, ba13 nid)t baß ,,(ßelb ll in bem üblicf)en 6tnne bel' 
ftaattid)en GJelböeid)en, fenbetn ba13 bie <tinfommen bie (ßüter 
laufen. 

~ie f~ftematifd)e {!d(ätttng biefet f(>eotetifd)en 3ufammen= 
ljänge tlOlt (ße(b, c.})teiß unb (!infommen foU im 3weiten :Sanbe 
meinet ,,<ßtunbfätje bel' moußh>ittfd)aftßlef)teU erfolgen, mtt bem 
id) befd)äftigt bin unb aUß beffen ~lbfaffung bie @runbgebanten 
biefer 6d)tift entftanben finb. ~a f)iet bie batan angefn~t>ften 
Vtahifd)en ~otgetungen im motbetgtunbe fteljen, tf~ e~ 
mir nid)t möglid), f)ier auf aUe bie hitifd)en cnemedunge~ etn3u= 
gef)en, we1d)e im ~lnfd)lu13 an ,,(ßelt> unb (ßO(b ll gegen bte aUg~= 
meinen (ßtunb(agen meinet (ßelbtf)eotie getid)tet wurben. (!ß tft 
bieß aber aud) um fo wenigel' nötig, alß bie meiften bei if)tet ~titH 

Q1bfaffung biefet 6d)rift fortlaufenb smalter trebern in feiner Seit= 
fel)rift <;Der öfterteid)ifd)e Q'3oUswitt" t>om 9. Suni 1917 ab unter 
bem ~itel: ,,~rieg unb (ßelblef)re". (!r fommt babei fef)r einge?enb auf 
bie in (ßelb unb (ßolb" bargelegten Q1nfd)auungen 3U f~red)en. 6etne <;Be= 
tonung' abweid)enber Q1nfd)auungen fd)eint mir in mand)er s)inlid)t etwas 
übertrieben; wie id) glaube, ftimmen wir in ben me:iften ~unften butd)~uß 
überein was liel) aud) wof)l aus bem Snf)alt biefer 6d)nft ergeben wtrb. 
Sn ,,(ß~lb unb (ßolb" f)atte iel) aUerbings getabe bie Snflations~robleme nut 
nebenbei bef)anbelt. 
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nur bie gebrängte 3ufammenfaffung meinet qßittfd)aftßt~torie, 
bie id) bort gegeben ~abe, aber Weber meine älteren bort an= 
gefü~rten '2lrbeiten über bie cpreißbilbung, 9J(onovol=, unb ~on= 
funen3t~eorie, (trtrag unb (tinlommen, nod) aud) meine inöwifd)en 
erfd)ienenen "G5runbfät;e 11, 1. SBanb, berüdftd>tigten. (tine fold)e 
furö e 3ufammenfaffung bei SBe3ie~ungen öwifd)en G5e1b, cpreiß 
unb (tinfommen war aber aud) in biefer 6d)rift alß G5runbloge 
für bie .unterfud)ung ber (trfd:)einungen ber G3elbtlerme~rung not= 
wenbig (~ritteß ~avitel), id) ~offe aber bie fi)ftematifd)e <;Dar = 
fteUung im 11. SBanbe ber "G5runbfät;e ll fo balb liefern öu fönnen, 
alß eß mir '2lrbeitßfä9igfeit unb äui3ere .umftänbe itgenb geftatten. 

<maß bie vraftifd)en ~olgerungen unb <Jorberungen biefer 
6d)tift betrifft, fo 9abe id) einigeß tlon i;men fd)on tleröffentlid)t 
in ben "Q3eröffentlid)ungen beß ~eutfd)en cn3ittfd)aftß= 
tlerbanbeß für 6üb= unb 9J1ittelamerHa ll, S,eft 1: ,,~rei 
Q30rträge öum illelb= unb SIDä9iungßVtoblemU, C;Serlin, 
~iettid) 9tei-mer, 1917, fowie in bem '2luffat;e: ,,~eu tf cf) e quä 9 = 
rungßVt'obleme nad) bem m3cltftiege U in ber ,,0eutfd)cn 
qßittfd)aft~öeitungll tlom 1. Dttobet 1917, beibeß ben 3n~alt 
tlon morträgen' wiebergebenb, bie id) im ~tü9ia9i 1917 in S8etlin 
in bem genannten wittfd)aftlid)en merbanbe fowie in ber ~eutfd)en 
(ßefeUfd)aft 1914 ge9alten 9abe. ~etner fommt nod) bet Qluffat;: 
,,<~ i e mal u t Cl t ü cl 9 ä n gei m qß cl t f ti e 9 e, i ~ t e .u r fad) c nun b 
bie 9J(itt cl öu i9r er ~lb 9 il fell, im ,/IDeltwh:tfd)aftlid)en 21r= 
d)itl 11, <!)eöember 1917, in SBettCld)t. 
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3tt>eiteg ~apitel 

~ie ~(ltf ad,en ber 6j'elbtlermel)rung unn bes 
malutarücfgangeß 

(1l"l enn wir aud) in ben beiben folgenben ~at>iteln öeigen ttlerben, 
~ bai3 unter (ßelbtlerme9iun9 nicf)t nur bie merme~rttng ber 
realen tlom 6taate gefcl)affenen ober tlon i9m autorifierten 3at= 
lungß~ittel ÖU tlerftef)en ift, bie man biß~et aUßfd)liei3lid) al~ 
"G5elb ll bettad)tete, fonbern bai3 eine <finwidung auf bie 9)reife aud) 
burd) eine ftatiftifd) nid)t tloUfommen etfai3bare 2l u ~ b e 1) nun 9 b eß 
~r e b i t~ o~ne 6c9affung tlon Saf)lung~mitteln erfolgen tann, fo 
finb bod) einige '2[ngaben über bie <!3etmef)rung ber realen 
Sa~lung~mittel, ber (ßdböeid)en in ben tlerfcf)iebenen €änbern 
im <meltlriege nid)t of)ne 3ntereffe. 

I. ~Qvietgdb 

Sn <!) eu tf d) la nt) fommen, ba bie 9\eid)ßtaffenfd)eine unb 
bie SBanfnoten ber prit)aten 910tenbanfen feine 9{oUe ft>ielen, bie 
~anfnoten ber 9teid)ßbanL unb bie <!)arlegen~faH~n= 
f d) ei ne in <!)ettad)t. 

~et 910tenumlauf bei ber 9teid)ßbanf betrug (tnbe 
b er <:m!) na t e (in <:miUionen <:mad): 

3uni 
2407 

15.3uH 
1995 

31. 3uH 
2909 

1914 
'2luguft 6evt. 
4000 4491 

1915 

Dft. <;nOtl. <1)e~. 
4171 4009 5046 

Sanuar ~ebtuar <:mätö '21vri( <:mai 3uni 
4484 4863 5624 5055 5338 5840 

3uH '2luguft 6evtembet Dftobet 91f,)tlembet ~eöember 
5412 5317 6158 5946 5999 6918 
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1916 

Sanuar <Jebruar 9),äri> Q4>ri! 9J(ai Suni 
6274 6554 6988 6479 6738 7241 

Su(i 2lttguft 6evtember üftober snot>ember <Deöember 
7025 6863 7370 7260 7370 8055 

1917 
SatllHlt t5=ebtuar ~ätD ~{Vdl ~ai 
7859 8107 8616 8315 8285 
Suni S1tH 2luguft 6evtember ültobet 
8699 8853 9493 10205 10400 

<Der 9J1etaUb"eftanb, ber <.tnbe Suni 1914 1631 ~iUionen 
9J(ad betragen f)atte, ftieg bi~ <tnbe <Deöember 1914 auf 2130 CJJ(il= 
Honen 9J1ad, (tnbe <Deöembet 1915 auf 2477 ~iUionen ~ad, <.tnbe 
Ci>eöember 1916 auf 2537 ~iUionen 9J1ad unb beträgt <.tnbe 1917 
etwa~ über 2,5 9J1illiarben ~ad, bat>on rlmb 20 9J1iUionen 9J1ad 
in 6ilber. <Doel) fommt e~ auf bie (ßo1bbecrnng ber 91oten, auf bie 
nael) alter metaHiftifel)er 6el)ab1one in aUen ~u~weifen unb aUen 
<nefvreel)ungen immer öuerft 1)ingewiefen wirb, für bie ,,~auf= 
haft be~ (ßelbe~ 11, b. 1). ben (tinfluf3 ber (ßelbt>eränberungen auf 
bie cpreife unb für bie <newertung unferer <!3a1uta im 2lu~lanbe 
gat niel)t an. <Die triumV1)ierenben S:>inweife, baf3 bie (ßo1bbedung 
unfetet <nanlnoten immer nod) beiTer fei a1~ bie in <Jranfreid) 
ober Stalten, bie fid) in unfeter 9)reiTe immer wiebet finben, ent= 
fl'tingen nut ber überlieferten (ßebanfen1ofigfeit auf biefem (ßebiete 
unb bem allgemeinen Unt>erftänbni~ über bie 2lrten unb cmitfungen 
ber (ßelbt>erme1)rung. 91atüdid) war e~ an fid) " fe1)r erfreulid), 
baf3 ba~ beutfd)e <;Do({ fo einfid)tig war unb (ß~lb in grof3em Um= 
fange öur ~eid)~banf brad)te. 2lber unfere <;Da1uta wäre um 
nid)t~ 1)ö1)er, unfete cpreife um nid)t~ niebriger, Wenn wir nod) 
eine ober bwei ~iUiarben 9J1ad (ßo1b me1)r 1)ätten unb bie C!)anf" 
notenbedung baburd) eine beiTere wäre. Sm (ßegenteil Wäre bie 
<;Da1uta t>ielmef)r nid)t fo ftad gefunten, Wenn wir gleid) anfang~ 
einen er1)eblid)en ~eil unfere~ (ßolbbeftanbe~ bur <.tdangung grof3er 
~rebite in~ 2lu~lanb gwrad)t f)ätten. 6tatt beiTen f)aben Wir, 
wie bie ~abeUe beigt, gleid) in ben etften cn3od)en be~ ~tiege~ 

" unfere cnanfnotenau~gabe mef)r al~ t>erboVVelt, einfad), weil ba~ 
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auf mtunb unferes (ßolbbeftanbe~ unb ber a(~ ein 91aturge1ef) 
angefef)enen enorfd)tift ber <Dtittel~bedung möglid) war. 9)(an 
9at fief) nid)t im geringften nar gemac~t, \t)ie fef)i biefe v(öf)Hd)e 
ille1bt>ermef)rung, ganö unabf)ängig t>on ber ~edung6"uote, Vrei~= 
fteigernb wirten muf3te. Unb ebenfowenig ifi ba~ bei ben 1l'äteren 
<ßelbt>ermef)tttngen ber ~aU gewefen, Me man mit bem 'l1ltwad)fen 
be~ ,,(ßelbbebarf~ 11 gered)tfertigt 1)at (barübet fief)e unten). 

~ie beutfd)en ~atlef)en6faHenfd)eine foUten urfVrüng= 
Ud)" nur bis öum cnettage t>on 3 9)1iUiatben smatf au~gegeben 
werben (cnunbe6rat6t>erorbnung t)om 11. 91ot>ember 1914). ~od) 

ifi felbft ber C?8etrag ber umlauf enb en ~ade1)ensfaiTenfd)eine feit " 
2lnfang 1917 über biefen <netrag f)inau~gewad)fen, of)ne baf3 man 
t>on einer gefetjHd)en <.trmäd)tigung ba3u ge~ört 1)ätte. <.tr ift 
leibet in ben lef)ten 9J(onaten fe1)r etgeblid) t>etme1)rt " worben. 
~ie" 6umme b~r im freien <;Derfe1)r befinbltd)en ~at1el)en~faiTen= 
fd)eine fteUte fid) (in 9XiUionelt 9J1art): 

6evt. 1914: 142 ~el5. 1915: 972 
~eö. 1914: 446 Suni 1916: 1316 
5uni 1915: 705 ~eö. 1916: 2873 

21VtH 1917: 3898 
2!ug. 1917: 5202 
6evt.1917: 5548 

<.tnbe 2ll'til 1917 waten im ganben etwa~ übet 4,5 931iUiarben 
9J1atf aU6gegeben. " ~at>on bienen abet 120 9J1iUionen 9J(atf al~ 
~edung bet ~eid)~faiTenfcf)eine auf (ßr.unb bes (ßefet}e~ t>om 
22. 9JUitö 1915. ~ie übtigen nid)t im freien <;!3etref)t befinblicf)en 
bienen ber <;Dened)nung ö\t)ifd)en ber ~~tle1)en~faiTent>erwaltttng 

unb ber. 91eid)~'6ant, bleiben in beten CSefit} unb fönnen bur ~anl= 
notenbedung bienen. 

_ ~ie ~eid;>~banf befaf3 an 9teic9staffenfd)einen unb ~atle1)em3= 
faiTenfd)einen in ~i(lione"rt 9J1atf: 

(tnbe Suli 1914 <.tnbe 1914 <.tnbe 1915 (tnbe 1916 <.tnbe 6evt.1917 
65 875 1288 422 986 

21ft biefer. ,,~edungll ber cnantnoten unb 9teid)~taiTenfd)eine 
butd) ~arlef)en~taiTenfd)eilte etfennt man bie ganöe Unfinnigteit 
ber ~ecfung~t>orfcf)tiften. eie 1)aben un~ in bet ~ritif be~ 'l1u~ = 
{anbe~, beiTen <Jinan3VteiTe, fofettt bie (ßegnet in cnetrad)t famen, 
natütlid) an bem aUen (ßolb~edungsabetglauben feftf)au, fef)t ge= 
fd)abet, unb bet cnewettung unfete~ cpal'ietgelbes im Snnern natUr.: 
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lid) ttid)t genütyt, ba, \1>enn man über9auVt nael) bent <;;Dedung$= 
tler9ältni~ fragte, Me ,,<;;Deduttg 11 burd) <;;Dat1egen~laffenfd)eine bte 
<l3ewettung nicf)t im geringften ;"erbeffern würbe. Sm übrigen 
mUlJ icf) betonen, bai3 bie möglicf)ft W09lwoUenbe <=.Beurteilung ber 
CDatlegen~laffenfcf)eine, Me icf) in "ilielb unb iliolb ll gab (f. 6.209 ff·), 
tlatütlid) um fo weniger aufred)ter'~alten werben fann, je me~r 
i1)re 9J(enge t>etme1)rt whb unb je weniger bie gew(1)rten <;;Datle~etl, 
wie e~ eigentlid) bel: ~aU fein foUte, au~ et3ielten (trtriigen al~= 
balb 3Utüdgeöa~lt werben. 

Öfterreid)-UugatU 1)at leibet feine ~avietnen S(1){ung~mittd 
aui3erorbentlid) ftart ;"ermef)tt, ;"on ca. 3 9JlUriatben ~ronen l:)or 
~eginn be~ ~tieges auf me1)r al~ 17 9JliUiarben ~ronen in ber 
~weiten ~älfte 1917. 91(1)ere ~ngaben fint> ni cf) t bdannt ge= 
worben, bie tyolgen fie1)t man aber in ben bortigen <=.preifen! 

Q3ei unfeten iliegnetn entwidelte fief) bie ilielbl:)erme~tung 
buteT) Qlu~gabe vaviel'nct .3(1)lung~mittel folgenbermaf;en: 

(fug(aub 1)at, als einoigftes ber triegfii1)renben 2änber, 
feinen <=.Bantnotenumlauf nur gano unerf)eblid) ;"ermef)rf. 0er 
910tenumlauf betrug in smiUionen <=.pfunb 6terHng: 

1914 
Sufi ~uguft 6eVtembet üftobet ~eöember 
29,7 36,1 34,6 34,8 36,1 

1915 
Sanu<'!t QiVril 9Jlai Suni SuH 6eVtembet üftober ~e3embtt 

35,9 34,7 32,9 34,6 33,5 32,3 32,6 35,3 

1916 
Sauuet! SNäto 9J1ai SuH 6e.l'tembet 91o;"ember ~e3embet 

35,2 33,3 34,3 3613 36,1 37,2 39,7 

1917 
SanuaJ.: 9J1ai eevtember 

39,6 39 41,18 
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~aneben aber 1)at es bie Currency Notes, bie auf 10 6d)illing 
unb 1 <=.pfunb 6tetling lauten, au~gegeben in einem Hmfange, bel' . 
unfetet Sidulation \)Olt ~adef)ensfaffenfd)einen na9etomntt. 6ie 
betrug in 9J(iUionen CJ)funb 6terting: 

<tnbe 6eVtember 1914: 28,4 (tnbe ~vrH 1916: 116,2 
<.tnbe ~eoember 1914: 38,5 (tnbe ~ai 1916: 122,0 
<.tnbe ~vrH 1915: 42,1 (tnbe ~uguft 1916: 129,6 
G:nbe Suni 1915: 46,6 etnbe üttober 1916: 135,3 
<fnbe ~uguft 1915: 54,2 (tnbe ~eöembet 1916: 150,1 
<tnbe üftober 1915: 81,8 (tnbe ~vrH 1917: 152,1 
<fnbe ~eoembet 1915: 103,0 (tnbe 6evtember 1917: 180,7 

~aneben oiduHetten 6evtembet 1917 nod) 15,19J(iUionen <;pfunb 
6tetling fonftige ~egietttng~oettififate. 

~0eT) 1)at (tnglanb mit aUebent feinen Hmlauf vaVietnet 
.3af)lung~mi'ttel nut um etwa ben ;"ietten ~ei1 10 fünf ;"etmef)rt 
wie <;:Deutfd)lanb. 

ffranfrei~ fxttte ;"or ~tieg~beginn ben S,öd)ftbeftag feinet 
<nanfnotenQusgabe auf 6,8 ~iUiarben ~ranten feftgefetjt. (tt 
wurbe am 5. ~uguft 1914 auf 12 9JUUiarben ~ranlen, om 11. 0){ärö 
1915 auf 15 ,:))1iUiarben ~tanten, am 15. 9J(är3 1916 auf 18 9:ni{., 

liarben ~tanfen, am 16. ~ebtuat 1917 auf 21 9J(iUiarben ~ranten, 
am 16 .. 6evtember 1917 auf 24 9J(iUiarbett ~ranfen er1)öf)t. 

<.Der tatfäd)lid)e 910tenumlauf betrug in 9J(iUiarben tyranten: 

1914 
2lnfang Sufi (tnbe Suti üUobet ~e&ember 

6,051 6,683 9,299 9,986 

1915 
Sanuat QlVtH SuH 6eVtember <;;Deocmber 
10,474 t 1 .. 273 12,216 13,458 13,310 

1916 
~äto Suni 6eVtember ültober ~e3embet 
14,952 15,806 16,714 16,589 16679 
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<3=e6tum: 
17,7 

1917 
<mai 

19,479 
6el'tem6er 

20,956 

CJtanfteid) f)at banad) feinen 91otenumlauf, a'bfolut be~ 
ttaef)tet, w?pl um einige 9J1iUiatben ftader t)erme~tt al~ ~eutfd)= 
lanb, re!attt) bettad)tet aber ift feine Q3erme'(jrung geringer, ba 
e~ ,fd)on t)or bem SlUdtltiege einen bOl>velt fo gro~en ~aviet:: 
umlauf patte, wa9renb et jetjt, bie ~adef)eltt3faffenfd)eine ein:: 
gereef)net, nur wenig geringer ift! 

Sn <)luu(anb betrug ber 9(otenumlauf in 9)(iUionen ~ubel:' 

Suli 1914: 1634 ~eb. 1916: 8462 2lug. 1917: 13646 
~e3. 1914: 2864 '2lVti( 1917: 11154 6cvt.1917 : 15850 
~eö. 1915: 5305 Suni 1917: 11889 

~ie of)ne <ßolbbedung aU~3ugebenbe S,öef)ftmenge t)on c,sanf·": 
noten wat t)or bem ~tiege auf 300 <miUionen gzube! feftgefetjt. 
<.3::atfäd)lid) betrug fie im Suli 1914 bei einem <ßolbbeftant> t)on 
1600 <millionen gzubd nur 34 <miUionen 9tube!. 6ie wurbe bann 
immer weiter bit3 bum 6turbe be~ barifd)en gzegiment~ auf 6/5 9J1i!:: 
Honen <)tube! erf)öf)t. 6eitbem fint> immer weitere (trpö1)ungen 
t)orgenommen worben, <:mitte <:marö 1917 auf 8,5, <.tnbe 9J(ai auf 
10,5, <.tnbe Suli auf 12,5, <.tnbe 6el'tembet auf 14,5 unb <.tnbe 
Dftober auf 16,5 <:milliatben 9tubel. . 

9tu~lanb witb bi~ <.tnbe 1917 feinen <:pal'ierumlauf etwa 
betbef)nfad)t f)aben, gegen eine Q3etfed)~fad;)ung bei ttn~. 

~ie c,sant t)on St4lien '(>atte im Suni 1914 einen 91oten:: 
umlauf t)on 1,68 <:milliatben .eite, ber <.tnbe 1914 auf 2,16, <.tnbe 
1915 auf 3,04, <tnbe 1916 auf 3,8, <.tnbe '2lvril1917 auf 4, <.tnbe 
Suni 1917 auf 4,47 9J1iUiarben .eite geftiegen war. ~aöu fommen 
ber 910tenumlauf ber cnanf bon 91eal'e! mit 770 <:miUionen .eire 
<.tnbe 1915, 910 <:miUionen .eire <.tnbe 1916 unb 1040 9J(iUionen 
€ire <.tnbe 2ll'ril 1917, 1104 9J(iUionen .eire <.tnbe Sutti 1917, 
unb bet ber cnanf bon 6iöilien mit 158, 183, 215 unb 245 9nil:: 
Honen €ire . an ,benfd6en ~etminen. ~aneben . finb aber aud) nod) 
6taat~noten au~gegeben worben: <.tnbe Suni 1914 99, 1915 366, 
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1916 735, 1917 4113, (fn~e SuH 19174631 9)1iUionen .ehe'. ~abu 
tommen nod) 400 9)1iUionen .eite neuer 6ta.at~faffenfd)dtte, fo ba~ 
fief) bet <:paVietgelbumlauf Stalienl3 9JZitte 1917 gegen 1914 etWa 
berbietfad)t l)atte. <.tr ift feit 1917 im fef)ndlen ®ad)fen, ba~ fief) 
wof)l in ben letjien9)(onaten noW befd)leunigt fortgefetjt f)aben bütfte. 

~ie cn an f bon Sal'au fteigette il)ten 910tenumlauf bon 
~ttbe 1914 bi~ (tnbe 1916 bon 430 auf 601 ~iUionen cnen. 

<;Sei einigen neuttQ(en Staaten ~at fief) bie <tntwidiung 
ipre~ <:pal'ierge!bumlaufe~ . folgenbermaf3en boU30gen: 

~er 910tenumlauf ber 6d) W eiö betrug (in 9),iUionen ~tCtnfen): 

G:nbe Suli 1914 (tnbe 1914 (tnbe 1915 (tnbe 1916 
409 456 465,6 536,5 
<!nbe 9J(ai 1917 6:nbe 6el'tembet 1917 

515,5 580 

~aneben l)at bi,e 6d)weiö nod), äl)nlid) wie in <;Deutfd)lanb, 
<Darlef)en~faffenfd)eine öu 25 ~tanfen Ctul3gegeben, füt bie 
utf~tünglid) ein 5)öef)ftbettag bon 50, bann t)on 100 9J1iUionen 
~ranten borgefef)en war. ~arlel)en~faffett wurben in ~etn, €uöern, 
cnafel, Sürid), 6t. (ßaUen, <ßenf unb €aufanne etrief)tet. <;Der 
.§)öd)ftbetrag Ctt.t~gegebener ~arlef)en~faffenfd)eine U>ar im 9:Rär3 
1916 55 9J1iUionen ~ranten. 6eitbem ift bel~ cnetrCtg wieber Ctuf 
20,7 9J(iUionen ~ranfen im 9}{ai 1917 gefaUen. 

~ie nieberlänbifd)e <;Sanf er9öl)te ii)ren 910tenumlCtuf 
~on 310 9J(iUionen <ßulben (tnbe Suli 1914 a.uf 473 9J1iUionen 
@ulben <tnbe 1914, 557 9)1iUionen <ßulben <.tnbe' 1915, 758 S)J(i{= 

Honen <ßulben <tnbe 1916 unb bHeb babei bi~ <.tnbe 9nai 1917. 
6eitbem ift eine 6teigetung auf 809 9J(iUionen <ßulben <.tnbe ESel' :: 
tember 1917 eingetreten. 

~ie cna.nf bon 6.\>anien f)at if)ren 910tenumlauf nur 
wetiig erl)öf)t, bon 1,9 9),iUionen cpefetal3 im 60mmet 1914 auf 
2,44 9J(iUionen cpefeta~ im 60mmet 1917+ <!nbe ~ftobei 1917 
betrug et 2,7 s)J1iUionen c:pefeta~. 
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~ie 6d)webifd>e 9teid)~bant f)atte (tube 5uli 1914 einen 
9"totenumlauf uon 228 'miUionen ~ronen, (tnbe 1914 304, (tnbe 1915 
328, (tnbe 1916 418 unb (tnbe 9nai 1917 433 9niUionen ~ron~n. 
<tnbe 6evt~mber 1917 war er auf 521 'miUionen ~ronen geftiegen. 

~ie 91ationalbanl in ~ovenf)agen erf)öf)te if)ren 9"toten= 
umlauf uon 156 9J,iUionen ~ronen (tnbe 5uH 1914 an benfelben 
~ermitten auf 207, 220, 285, 299 9niUionen ~ronen. (tnbe 6el'= 
fember 1917 bettug er 303 9J1iUionen ~tonen. 

~ie ~ a n t u 0 n 91 0 r weg e n f)at if)ten 9"totenumlauf uon 
1914 bi~ "(tnbe 1916 mef)r al~ uerbovveU, Uon 123 auf 252 9J1H= 
Honen ~ronen. 6eitbem ift eine weitere <!3ermef)rung auf 311 9J(H= 
Honen ~tonen (tnbe 6evtembet 1917 eingetreten. 

11. 6lo1bbewegung 

Übet ben Umfang ber illolbbedung ber 910ten gebe id) 
feine Siffern. 6ie ift, wie wir wiffen, nid)t Uon bet ~ebeutung, 
bie if)r au~ illebanlenlofigteit unb Unlenntm~ nod) meift in ben 
~ui3weifen, in ben ~eric1)ten ber 910tenbanten unb in ben SBe= 
trad)tungen ber S,anbeli3Vteffe beigelegt witb. 2lud) geben biefe 
cnerf)äUnii3lsaf)len fein Uarei3 ~i1b, ba e~ einmal, wie wir fef)en 
werben, überf)auvt nid)t nut auf bie realen Saf)lung~mittel an= 
fommt, fonbetn eine "G3e1buermef)tung 11 aud) of)ne beten <!3er= 
mef)rung möglicf) ift, ba 3weiteni3 uie1fad) nod) anbete Saf)lung~= 
mittel gefd)affen wotben finb, 6taati3fcf) eine, ~atlef)en~fd)eine, 
Currency N otes ufw., für we1d)e, wenn bie illolbbedung übet= 
f)auvt maf3gebenb Wäte, bet illolbbeftanb ber Sentra1ttotenbant aud) 
mit ba3u bienen müf3te, unb ba btitten~ bie bei me'~teren 91oten= 
banten uorljanbenen 9)often: illolb im 2hi~lanbe boc1) nur mit 
grof3em <!3orbef)aU in eine illolbbcdung ber Uon ber betreffenben 
~ant au~gegebenen 910ten miteingercd)net werben bütften. 1) 

1) ~a13 in~befonbere bei <)tuf3Xanb bie Sal){en be~ <ßolbbeftanbes im 
Q!u~lanbe abfolute QBiUfür finb, ge6t batau~ 6ett>or, baf3 fie fief) t>on '9J1ai 
bi~ 6ei'tember 1917 t>Olt 2119 9J1iUionen <)tubel auf 3309 9J1iUionen <)tube! 
t)etme6rt 6aben, n>a6renb bet inlanbifef)e (ßolbbeftanb nut t)on 1481 auf 
1295 9J1iUionen <)tuber abna6m. 
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t.Vagegen foUen, weil ba~ in mand)cr S,infid)t i)on Sntet= 
effe ift, nod) einige ~lngaben übet bie illolbuermef)rung bei 
ben 910tenbanten ber uerfd)iebenen ~änber gemac1)t werben. 
3d) gebe 3unäcbft eine in ~ranten umgered)nete 6tatiftif bei 
wid)tigften triegfüf)renben unb neutralen eUioVäifd)en ~änbei 
nad) bem SD(onat~berid)t be~ 6d)W eiö erif cf) en SBa nfu er einß 
t10n 9J1itte <Juni 1917 mit einigen neueren (trgält3tmgen. 

<iYünf SSanfen friegftif)renber ~änbe t: 

I sm.tBU>I CWletClU= 
;;)){onatgenbe \ t)ottat 'monCltgenbe UOffat 

I in <;tt4nfen tn \jfclltfen 

SReid)ßbanf: Suni 1916 5107 1) 

Suni 1914 2038 IDeöember " 
5371 1) 

<De~embet 2662 'mai 1917 5532 1) 

" 6ei'tember 5319 1) 
Suni 1915 3043 
~eöember " 

3097 
Suni 1916 3121 Q)anf uon StaUen: 

~eaember 3171 . Suni 1914 1196 
" <De~ember 1226 

SDlai 1917 3209 " 
6ei'tember 3169 Suni 1915 1262 

<Deoember " 
1182 

<:Bau! non (fnglanb: Suni 1916 1070 

Suni 1914 1002 <Deaember " 
972 

<Deaembet 1737 Q!i'fi( 1917 917 
" 3uni 1915 1302 

il)eoembet: ,r 1287 SRuffif d)e 6taat9banf: 

Suni 1916 1534 Suni 1914 4902 
meoember " 

1358 IDeaember " 
4842 

:mai 1917 1377 Suni 1915 4643 
CDeaember " 

5116 
Q3anl uon \yrantreid): Suni 1916 8285 S) 

,Sunt 1914 4614 IDeaember " 
9.957 2) 

~ellember " 
4514 'mai 1917 9920 2 ) 

Suni 1915 4303 6ei'tember 12282 1) 

meoember 5367 

') (finfd)lteDltd) 6)olb tm 21utjlQnbe, <!nbe 6e~tembet 1917 2,03 9ntutlltben 'iYtQnfen. 

~) l!tnfd)lteilicl} <Dolb im 21u~(Qnbe, <!nbe 6e"tember i~17 8,9 9JUilhuben <;trQufen. 
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6ed)~ S8~'tnfen , neutralet 6taaten 

~etaU= 9JletaU· 
9Jlonatsenbe borrat 9Jlonatßenbe borrat 

in tytanfen in ~tanten 

6d>tueiaer. snationalbanf: I I c;aanf bOn 6vanien: 
Suni 1914 194 3uni 1914 1266 
<.De~ember 

" 
263 <.De~ember fI 1282 

3uni - 1915 294 3uni 1915 1440 
tDeaember " 

301 IDe~ember fI 1623 
3uni 1916 311 3uni 1916 1809 
<.Deöember " 

397 <t)e~ember fI 1995 
9Jlai 1917 394 19. ~ai 1917 2184 
6evtember 347 3. snobemoer 

" 
2043 2) 

c;aanf bon 6d)tueben: sniebcdänbif d)e Q3anf: 
, 3uni 1914 155 3un1 1914 354 
IDeocmber " 

153 IDeaember 
" 

440 
3uni 1915 162 3uni 1915 727 
~e&embet 

" 
176 ~eöember 

" 
905 

3utri 1916 236 3un1 1916 1211 
IDeaember " , 258 lDeaember 1237 
~ai 1917 288 3uni 1917 1256 
6eVtember 301 6evtember 1422 

snationalbanf~oven~agen : c;aanf bon snortuegen: 
Suni 1914 114 3un1 1914 111 
IDcöember 

" 
132 t;Deöember 

" 
97 

Suni 1915 156 3uni 1915 170 
IDeaember 

" 
159 IDeöember 

" 
183 

3uni 1916 216 3uni 1916 301 
<.Deaember 

" 
225 <.Deöember 

" 
291 

9Jlai 1917 253 6evtember 1917 280 :l) 
6evtember 345 1) 

_____ o ____ 

1) 'Dabon (Volb im 21u6(anbe 86 ~tutonen <iYtQnlen. 

2) !Dabon (Volb tm 21u91anbe 89,4 ~iUtonen fftanfen. 

3) ~a\)on (ßolb im 'llu91Qnbe 109 ~iUtoneR g:tanfen. 

6ef)He13Hef) WeUen wh nau) betfdben ~tteUe nod) 9)~et<lU= 
veftanb un~ 9(otenumlauf ' Pet genannten ~~nfen (fnb~ Suni 1914 
unb im 9Jlaf '1917 einanbet gegenüber. ' ' , 
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9JletaUbeftanb unb 
sn 0 t e n u mIau f 

Söanfen 

~riegßftaaten : 
<.Deutf d){anb 
(fnglanb ' . 
~rantreid) 

StaUen 
snuf}{anb . 

9leutra{e 6taetten: 
<.Dänemad 
510Uanb . 
snortuegen 
6d)tueben 
6d}tuei3 
6panien . 

1) \ltnfd)Uefjltd,) 21us{anbgo{'O. 
2) lfnbe 21~tU HH7. 
3) (fnbe 1916. 

- - --

9Jl etaUbeft anb snotenumlauJ 
(molb, 6ilber uftu.) 
~J~ai 1917 3uni 1914 9~ai1917 3uni1914 

in ~iUionen tyranfen 

3209 2038 
I 

10356 3008 
1377 1002 975 745 
55311) 4614 19479 5852 

917 2
) 1196 4006 2) 1683 

9920 1) 4902 31704 4342 

253 114 415 222 
1256 354 1575 637 

291 3) 111 350 3 ) 112 
288 155 602 332 
394 194 515 285 

2184 1266 2.433 1892 

-----------

~iefe Siffent be~ 'metaU'beftanbcß bet 910tenbanten geben 
aber fein 1t>idlid)eß <;SUb tlon bel: (ß 01 b be weg u n g. ~(tfüt fei 
nael) einet 910tiö in bet ,,~tanlful:tet Seitung Jl tlcm 18. iJUober 
1917 folgen be 6tatiftit bet "Morning Post" 1t>iebetgegeben, bie 
mit jenen '2lngaben feine~weg~ übeteinftimmt. (tz witb fief) bab ci 
nid)t um Me (ß 0 1 b tl 0 t r Ci t eber <nanfen, 1t>ie bie ,,~tanffutter 
3eitung" fd)teibt, fonbetn um i9te (ßolböuf!üffe f)anbdn. 

(in .:.8) 
Q30r bem 60mmet 116teiget1lUg 
~t'ieg 1917 

C78ant bon 6vanien . 22000000 77 000000 55000000 

snieberlänbifd}e c;aanf - . 13000000 56000000 43000000 

6d)tueiöer. snationalbanf 7000000 13500000 6500000 

c;aant uon 6d)tt>eben 6000000 11000000 5000000 

C78ant uon <:"nortuegen . 3000000 7000000 4000000 

<:"nationalbanf bon <.Dänemad 4000000 11000000 7000000 

G)efamtgeroinn .:.8 120500000 
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Q3emertenßwert finb aud) folgcnbe Siffetlt für 6 t> an i eH. 

~ie (ß 0 1.0 e i nfu ~ t betrug 

im erften .5)ar6ja~r 1915 54 9JNUiol1cn c:pefeta~ 

"" " 1916 156 
" " "" " 1917 283 " " 

hieß bei einet fonft ~et9ältnißmdfjig fet>l: 11>enig fd)tt>anlenben 
~"anbe{ßbHan3 : 

1915: <tinfu9t 510, 2htßftt~r 622 9)(iU. cpefetuß 
1916: " 457, " 683" " 
1917: " 416, " 671 " " 

<t~ ergibt fief) barauß .oie uner9örte ~atfad)e, bafj ungefä~r 
ölt>ei ~ünftel ber gefamtel1 <tinfut>r aUß (ßo{b beftanb I 6l'anien 
Wf>eint nod) immer auf bem 6tanbvunft öu fte'f>en tt>ie 3lt 
ben Seiten beß 9J1edantilißmuß, tt>o eß ttot; feine~ Q3efitjeß 
ber meiften <tbelmetaUberglt>etfe ~erarmte. snid)tß fann bie 
qßibetfinnigfeit ber freien c:prdgung beiTer ~eranfCf)aulid)en al~ 
t:>iefcß cnein1ie!, fief) fo fÜttt nÜf)lid)etet cmaren (ßo{b auft>alfen 
~u laiTen. 

<;Die Q3ereinigten 6taaten ~aben im ~inanöja9re 1915/16 
für 494 9J{iUionen ~QUat~ (ßolb eingefüt>tt unb füt 909J?iUionen 
<1)oUatß (tttßgefü~rt. trüt 1916/17 fteUt fief) .oie <tinfl:!t>r auf ben 
unge~euren SOettag ~on 977 9J(iUionen ~oUatß, bie '2ht~ftt~r auf 
292 9JliUiQnen ~oUarß, fo ba% ein <tinfut>rübetfc9u13 ~on 685 9J1i{= 
Honen c;DoUatß bleibt (.oie eigene (ßolbl'rQbuftiQlt betrug 1914 95, 
1915 101, 1916 929J(iUionen~QUarß). Q3Qn jenen 9779)1iUiQnen 
~oUat~ tamen 900 9RiUionen c;DoUarß für englifcf)e 9(ed)nung au~ 
~anaba, 50 9J,iUionen ~QUarß birett a\.t~ .eQnbon. mon ber Qluß= 
fuf)l; ~on 292 9J1iHionen ~oUatß gingen öida 82 9J1iUionen nad) 
3avan, 45 9J1iUionen nad) 6l'attien, 48 9J1iUionen naef) 6ilb= 
amerita, 25 9J(Hlionen nad) m3eftinbien. Sm erftcn Sa9re beß 
sme!tttieg~" 1914/15, betrug bet Uberfd)u13 ber (ßolbeinfu9! nut 
25,3 9J{iUionen ~Qnat~. ~er (ßolbheftanb bet mereinigten 6taaten 
9at fief) bat>er in ben erften brei ~tieg~ja9ren um 1114 9J1iUionen 
<:DoUar~ ett>öl)t. 2lucf) ~ier betrug im letjten Saf)te bie (ßo(beinfu~! 
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n"~~3U ben britten ~ei1 ber ganöen Sll3ateneinfuf>t. ~enn biefe 
(o~ne etbclmeüiUe) tt>at 1916/17 2,6 9J{iUiatben c;;DoUatß (bei 
6,3 9J(il1iatben ~oUatß '2lußfut>r). 

Geit Suli 1917 fCf)eint fief) aber info(ge ber fteigenben .eaften, 
mit benen '2lmetifa feinen <iYteunben 3U .5)Hfe lommen mui3, ein 
Watlet (ßolbabf{u13 bemetlbat ölt mad)en, ber .oie G:inful)r tt>eit 
übetttifft. Sn ben erftelt fünf m3od)en be~ ~inan3ia~te~, Suli 
'unb muguft 1917, feUen 73 9J{iUionen ~oUatß (ßQlb abgefioffen unb 
lUn: cttt>a ber tliette ~eil &ugefioffen fein. 6eit bet ~tieg~ertHirung 
an ~eutfd)l~\nb Q,lnfang '2ll'ril foU bie (ßolbaußfu'6t 1,5 9J(iUiatben 
ts=tanlen, .oie (ßolbeinfut>t aber nUl~ 230 9JliUionen <iYtanlen be= 
tragen ~ab en. 

~eßl)alb etliei3 <))räfibent ®ilfQn, ba ba~ 6d)af)amt butd) 
biefe iliolbaußfu1)t etnftlid) beuntu~igt fei, eine metf'ügung, wo: 
nad) Me '2lußful)t ~on gemün3tem unb SBattengolb ~on einet be= 
fQnbet'en <ttlaulmiß abl)ängig gemad)t tt>itb. <Da~ fd)on ~orf>er 
nid)t unet~eblid)e ~ißagio ber ametitanifd)en c.naluta in ben 
neutralen .eänbetn t>at fiel) bataufl)in bebeutenb ~erftädt. Smmet= 
9in befif)t Q,lmetita nod) .oie unge{leute 6umme ~on 3 <:miUiatben 
<;DoUat~ in (ßo(b, wo~on i9m e~tt>aß über 1 9J{Uliatbe ~eUatß 
W(i9tenb bCß ~tiege~ 3ugefioiT en finb, tt>ä '~tenb bet 2lbfluf3 
feit bem ~riege mit <:Deutfef)lanb ettt>a 300 9J{iUionen <;DoUat~ 
betragt. 

Um Me Utfaef)en ber tt>ad)fenben (ßo(babflüffe feftöufteUen, 
wutbe in ben c.neteinigten 6taaten eine UntetfuCf)ung~lommiffion 
eingefet}t. Umgde~tJ foU in Sal'an er tt> 0 gen- werben, tt>ie man 
bem uieten (ßolb3Uflu13 entgegentt>idcn fönne (The Statist ~om 
18. uni) 25. 2luguft 1917). <;Die snationalbanf ~on ~ol'en~agen 
~(tt .oie ~ftetrei~ifCf)=ungatifef)e SBanf im 60mmer 1917 gebet~n, 
i1)t ftatt (ßolb heber m3aren, ~Ot aU~m <))etro(ettm unb <nen3tn, 
3U fcnben 1 

43 



cDie beutfd)e Q3cduta in bel" ed)wei3 
~atität: .At. 100 = ~d. 123,4 

111. mU9liinbifd)t ~td)fdfutfe Seit I ~ur. in I 
(fentimes Seit I ~u •• in 

<rentimes 

Übet Me (!nt lt) icUung be~ 9)1atHutfe~ in 51oUanb, ber 1914 
I 

'mitte Sufi 95 

6cf)wei3 unO in ben Q3ereinigten etaaten gebe id) bunäd)ft folgenbe 6:nbe Sanuat 123,17 <.tnbe Suli 94,50 

Uberfid)ten: Q1t>ti{ I 122,90 'mitte Q1uguft 93,80 
! 

Sult I 122,60 <.tnbe Q1uguft 92,50 
2lnfang Q1uguft ' .1 121 s)J1itte 6et>tembec 93 

<;Die beutfcf)e <!3aluta in llimfterbam 1) <fnbe 6et>tembec 116 ß:nbe 6et>tembec 92,40 

~atität: eilt 100 = tl 59,263 I! ~ttobet 115 'mitte ~ftobec 91,50 

ff ~ot:>ember 111 <.rnbe ~ftobec 91 

1 '!IO."I"'Un,\ 1
210."1"'""' 

If <:De~embet 114,50 'mitte ~ot:>embet 89 

Seit ~UtG tJ. b. 'Piltttlit Seit ~urß 1) . b. 'Plltität 1915 <.tnbe ~ot:>embec 84,50 
in 0/0 in 0/0 <tnbe Sanuar 115,20 'mitte <:Deoembec 80 

1914 I I I 
" 

~ebtuat . 111,60 <.tnbe <:De3embec 84,60 
I 

30. Suli 59,15 0,19 'mitte 9)1äcls 41,95 I - 29,2 " 'mäco 110,20 

'mitte Q1uguft 58,50 1,2 Q1t>cil 42,10 - 28,9 Q1t>til 108,80 1917 

" 6et>t. 56,55 4,5 'mai 45,40 - 23,3 <mai 108,20 <mitte Sanuac . 83,80 

" 
~ftobec 54 8,8 Suni 44,40 - 25 Suni 109,40 <.tnbe Sanuac 84,60 

~ot:>. 53,35 9,9 Suli 43,50 - 26,4 Suli 109 9J{itte ~ebcuar 83,50 

<:Deo· 54,10 8,7 Q1uguft 43,17 - 27,1 Q1uguft 108,70 <.tnbe ~ebcuar 82 

1915 
Ge~t. 42,65 - 18 Get>tember 109,50 'mitte <mäc~ 79,50 

Sanuac 54,27 8,4 
Dftobec 42,40 - 28,4 ~ftobec 109 <.tnb e <märo 79 

~ebruat 52,40 -11,6 
~ot:>. 41,20 - 28,7, 

~ot:>ember 105,80 79 ' 
~els' 39,25 - 32) " 

<mitte Q1l'cil 

9J~äro 52,15 - 12 rr <:Deoembec 98,70 <.tnbe Q1t>cil 79 

Q1t>til . 51,75 -12,6 1916 ~(itte 'mai 78 

. " <mai 52 - 12,2 1917 efnbe <mai 75 

Suni 51,20 - 13,6 Sanuac 42,05 - 29 
7. Sanuat 92,50 66 Slnitte Suni 

Suli 50,65 -14,5 tyebtuac I 40,92 - 30,9 
13. Sanuar 98,20 68,50 <.tnbe Suni 

Q1uguft 50,40 - 14,9 s)J1äco I 39,95 - 32,6 (fnbe Sanuat 95,30 66 
6et>t. 50,35 -15 '2(t>ril I 38,08 -' 35,7 gJUtte tyebcum; 98 9J{itte SuU 

üftobec 51,15 - 13,6 <jJ1ai 37,50 - 36,7 (fnbe tyebruat 94,60 (tnbe Sufi 63,50 

" 
62 

~ot:>. 48,20 -- 18,6 Suni 34,54 - 41,7 <mitte <mäco 92,20 Q1nfang ~luguft 

<:De3' 45,65 -22,9 Suli 34,13 - 42,4 (tnbe 9J1äq 92,80 7. '2luguft 69 
I 

Q1uguft 33,61 - 43,2 9J{itte Q1t>cil 93,50 <.tnbe Q1uguft 65 

1916 
Get>t. 33,47 - 43,5 <.tnbe Q1t>til 96 <mitte 6et>tember 65 

Sanuat .41,30 - 30,3 " (! ~ftob'et 32,30 - 45,1 <.tnbe 6et>tembet 65,50 
<Jebcuar 43,75 -26,1 . 'mitte <mai 97 

. {tnbe <mai 97 22. üftobet 61 

. ,. (~Utte Suni 96,60 <.tnbe ~ftobec 63,75 

_.(!nbe Suni ,96,60 Slnitte . ~ot:>ember 63,75 

1) -mie ~"beae t>tfOllnfe td) einem ~tefigen moftoranben, .~etm D. ~. ~ (o~. 4Q. 
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,~ie beutfd)e maluta in 91ew:cnott 
'.})~titat: 400 .Ai. = 95,2852 $ 

l'lIblUeidJun"1 
\ 

\'lIblU'ldJUn• 
Seit ~ud I b. b. t.plldtiit Seit ~ut5 b.b. cp,nttiit 

in % 
\ 

in 0/0 
-

! 
1914 I I 1916 I 

(!nbe Suli 96,15 I + 1,01 9Jlitt. Sdnudt 76 - 20,2 

9J1itte muguft - I " tyebtuar 75,40 - 20,8 

Gevt. 96,50 I + 1,20 · " 9JHito 72,50 - 23,9 

~ttobet 93,05 2,3 I mvril I 72,50 - 23,9 

snOb. 87,50 --: 8,1 ~a.i 1 77,50 - 18,6 

IDea· 87,80 - 7,8 Suni 76 - 20,2 

5uli 73,80 - 22,S 
1915 muguft I 72 - 24,4 

87,75 - 7,9 " Sanuar Gevt. 69,65 - 26,9 
~ebtuar 86,50 - 9,2 ~ftober 70,15 . - 26,3 
~ät~ 83,75 -12 91ob. 70 - 26,5 

. mvril 82 -13,9 ~ea· 68,20 - 28,4 
~(li 82,75 - 13,1 " 
Suni 82,50 -13,3 

1917 Suli 81,50 - 14,4 
muguft 81,50 -14,4 11· Sanuar 70,50 - 26 

6evt. 82 i -13,9 ~ebruar 68,15 - 28,4-

~ftober 82,75 ! -13,1 ~äq 68,60 - 28 

91ob. 81,50 \ -- 14,4 Q!l>ril 71 - 25,4-

IDe~. 81 1- 14,9 

Q30n befonberem Sntereffe finb bie Sll3ed)fdfut1-e 6d) w eb ~ n ~ r 

",e1d)e~~(mb 3uetft butd) (ßefet) t)om 4. «5=ebtu~t 19~6, ba~ fett: 
bem immet wiebet t)etlängett wutbe - bulet)t bt~ 9J(atö 1918-, 
auf ben ~at c.ptofeffor (ßuftaf <raffel~ feine meid)~banf t)on ber 
Q)etVf!id)tung entbanb, (ßolbbatten öum c.pteife t)on 2480 ~tonen 
füt ba~ ~ilogramm (bei ~lb3ug t)on 1/4% c.ptäge~often) an3~: 
nc9men• ~ie qsjedjfdtutfe 6d)weben~ in oer 6d)wet3 b. Q3., bte 
3U <neginn be~ ~tiege~ nid)t unet~eblid) untet ,c.patität waten, 
bi~ auf 132 ftatt 138,9 «5=tanten füt 100 ~tonen, fmb bann wefent: 
1id), abet mit ftaden 6cl)wanfungen geftiegen. 3m Suni 19,15 
war bet ~ut~ 142 «5=tanten, im 6evtem'6et 1915 138 ~tanten, tm 
~e3embet 1915 144,5 «5=tanten. Sm «5=ebruat 1916 149 «5=ranlen, 
9Jlät3 1916 150,5 tyranten, ~itte ~ai 1916 fogo: 160,75 «5=ran~en+ 
~ann trat wiebet ein 6inten ein bi~ auf 147/~ «5=tanfen 9Jlltte 
Suli 1916 unb bann blieb ber ~ur~ · mit geringen 6d)wanfungen 
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um 150 tytanicn l)erum '6i~ 3um 60rnmer 1917. ~an1t etfolgte ein 
k()r rafd)e~ u>eitere~ 6teigen ber fd)webifd;>en maluta, wie in 
aUen anbeten ~änbern, fo ba~ ber ~Ut~ in ber 6cl)\1>ei3 t!nbe 
~ltobet 1917 183 «5=tanten war, ba~ ift ein ~lgio t>on tunb 35 % _ 

<;t)et bä ni f cf) e qßed)fellut~ in bet 6d)wetö notiette gleicfnsettig 
152 «5=ranfen. 

mnfang 9(ot)cmber 1917 fiel ber ~oUarturs in 6to(1)0{m 
auf 2,31 ~tonen ftatt einer c.parität t)on 3,73 ~ronen. ~as ift 
dn ~ißagio t)on faft 40 0/0 I 

<;Der 9)ft.mb=6tedhtg a~ut~ in 6todf)ohtt wat fc1)olt 9J1itü' 
~ltobet 1917 auf 12,72 ~ronen gefunten, ftatt 18, 16 ~tonen 
c.patitat. 0a~ ift ein ~i~agio t)on etwa 33 %+ ~(nt 14. 9(ot)entber 
fiel et auf 11,50 ~tonen+ 

~et 9)(atttut~ l1>at t!nbe ~ttobet 1917 in ~oven1)agen 
411/2%1 in 6toctLjolm nut 341/ .1 ~tonen gegenüber einet c.parität 
t)on 88,89 ~ronen. 0a~ ift ein ~üdgang t)on me~r a.{~ 60 % _ 

t!nbe ~tto'btr waten in bet 6 cl) w etö bie 0et)ifen bel.' 
tt>id)tigften übrigen €änber in folgenbem ihnfange (in %) unter 
c.patitat: 

<!>eutfd)lanb . + •. 49,8 % 
~ftetteid) . + ..• 62,7 % 
StaHen ....... 41,7 % 

<Jranfteicl) •...• 20,8 % 

t!nglanb ...... 13,4 % 

<;Bereinigte 6taaten 11,2 % 

mu~lanb . + . + .. 77 % 

S,oUanb . + . . .. 4,2 % 

~ie maluta 6vanien~ in ber 6cl)wetö, bie 2lnfang 1914 
nod) 6 % unter c.pati ftanb, blieb bi~ ~itte 1916 ouetft etwu~ 
untet, bann etwa~ übet c.parität. ~amal~ ftieg fie auf etwa 107 % 

unb im ~at31917 auf 110 % • eie etteicf)te ein ~a~imum t)on 
17% mgio im 3uni 1917, fiel aber auf (ßrunb amerHa.nifcf)er 
iliolbfenbungen im Suli lt>iebet auf 104% unb war t!nbe ~ttober 
1917 106,75 % • . 

~et ~oUar fant in 6vanien biß G:nbe ~ttober 1917 um 
21 % feinet c.paritCit. 
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~titteß $lavitel 

~er Suf(lmmett~(lng UOtt 6Jelb, ~reis unb 
<finfommen 

rY.let>or "'it nun b~öu übetgef)en, bie <:ptobleme ÖU etöttetn, 
~ bie fid) an biefe G3elbt>etmef)tung im ®eltftiege unb if)te 
cmitfungen auf bie <:pteife unb auf bie ®ed)fe{futfe tnül'fen, müffen 
\l>it ben taufd)",ittfd)afdid)en ~ed)ani~mu~ in feinen G3rnnböügen 
fennen letnen, in ben bie G3e{bt>etmef)tung umgeftaltenb eingteift. 
<21n ber tid)tigen G:dennini~ biefet Sufammenf)änge fef)lte e~ bi~= 
~et, bie aUetgtö~ten Stttümet ",aten f)ettfd)enb unb aUe unfete 
folgenben G:tgebnilTe finb nut butd) eine beffete G:infid)t in 
ben 9.nec1)ani~m~~ be~ ~aufc1)t>etfef)t~ erlangt, bie fid) auf bet 
G3tunblage unfetet l'ft)c1)ifd)en <21uffaffung bet ®ittfd)aft etgab. 
~iefet ~ed)ani~mu~ be~ ~aufd)t>edef)t~ gil'feU in bet <:ptei~ .. 
unb G:infommen~bi1bung, bei if)tet <21uffaffung f)aben fid) bie 
C(Ye~let ber bi~f)erigen qnittfc1)aft~tf)eorie t>or aUem geräd)t, mit 
if)r unb bet 9toUe be~ G3e1be~ babei müffen "'it un~ alfo öunäd)ft 
befc1)äftigen. <21u~ meinen tf)eoretifc1)en <21rbeiten, befonber~ meinen 
"G3tunbfätjen bet c;no1t~",irtfc1)aft~lef)tell, 6tuttgart 1917, faffe id) 
ba~ 'für bie folgenben Untetfud)ungen ",icl)tigfte ' mögHd)ft futa 
folgenberma~en öufammen. 1

) 

mad) meiner '21uffaffung ift ",htf d) a ft en nid)t gleid)be: 
beutenb mit l'r 0 buö iet en, mit ,,6a d) güt erb ef c1)affu ng

ll
, ",te 

bie bißf)etige ~f)eotie immet annaf)m, e~ ift feine ted)nifd)e 
~ätigfeit, nid)t "Übet",inbung ber ~nal'l'f)eit t>on G3egenftänben 

1) IDod) mU13 id) jetjt, \1)0 meine ,,(ßrunbfätje ber moU~\1)idfd)(tft~,. 
Id)re" erfd)ienen finb, burd)au~ bitten, für bie ~ritif meiner allgemeinen 
\1)idfd)aft~tf)eoretifd)en (ßrunblagen jene~ <nud) unb nid)t biefe furae 3u= 
f ammenfaffung 3ugrunbe au legen. 
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bel: äu~erett <;na tut 11 , fonbetn e~ ift et",aß <:p ft) cl) if d) eß, eine Qb:t 
t>on (tttt>ägungen, nämlid) ein c;netgleid)en t>on .euft= unb 
Unluftgefül)len, baß bann natüdid) aud) ou S,anblungen füf)rt. 
Q30n <rßirtfd)aft abet fl'red)en "'it nut bann, ",enn bet ~enfd) 
~?t bie C(Ytage gefteHt ",hb, in ",eld)em Umfange unb 
bt~ 3U ",e1cl)em G3tabe et bie Qluf",enbung t>on Unluft= 
g efüf) len, t> 0 n ~vfetn füt bie t> etf d)i eb enen erftt ebten 
.e~tftgefüf)le obet G3enüffe t>otnef)men unb fortfetjen 
tt>tll, um ein möglid)ft gto~eß ~a~, ein 9J1a~imum t>on 
G3 enu~ 3U ett eid) en. 6old)e Unluftgefüf)le obet ~l>fet, bei 
betten man ettt>ägt, ob unb in tt>elc1)em G3rabe man fie auf bie G:r= 
la}tgung biefeß obet jene~ G3enuffeß, bie ~efriebigung biefe~ ober 
j~ne~ ~ebütfniffe~ am btt>edmäf3igften t>ettt> enb et, tt>ie man alfo 
bt~ <21uf",enbung t>on ~+>fern t> e t t eHe n foU, nennen wir ~ 0 ft e n. 
~le ~often tledörvern fid) in Qltbeit~müf)e obet in ~vfetn an 
6acf)gütetn obet G3e1b. S",eitenß ift füt ba~ quefen bet ®itt= 
fcf)aft ,d)atattetiftifd), ba~ man mit biefen ~oftenaufwenbungen ein 
~a~tmum t>on G3enu~ erfttebt. m3ie bie ~often Wetben aud) 
bte etfttebten G3ettüffe miteinanbet f)infid)t1icf) if)tet 6täde t>et: 
glicf)en. 9(atüdid) gibt e~ für aUe biefe (ttwägungen unb c;net= 
gleid)e, bie tein fubjettit> bleiben, feinedei äu~eten Qlu~btud. . 

~a~ ",ittfd)aft1icf)e G3runbl'toblem ift alfo, wie auf an fid) 
unbegtenöte, abet an 6tätfe mit ",ad)fenbet SBeftiebi: 
gung ,abnef)menbe ~ebütfniffe Q1uf",enbungen, ~often 
t>ettetlt ",erben, beten Umfang nid)t t>on t>ornf)etein 
gegeben ift, fonbetn bie mit tt>ad)fenben 2luf",en= 
bungen ftätfet al~ Unluftgefüf)le emvfunben ",etben 
unb 3tt>at mit bem Siel einet möglid)ft gto~en cne: 
batf~b eftiebigung. ~ieß ift aber 3ugleid) aud) ba~ '<:ptoblem, 
b,,~ bem ganben ~aufd)t>etlef)r bugutnbe liegt. 

tyÜt bie G:tteid)ung bi~feß Sie1e~ beß wittfd)aftenben ~en= 
f~en lan~ m~~ tf)eotetifd) folgenben 6atj fotmulieten, bet fowof)l 
fut Qltbettßmttf)e alß aud) für ~vfet t>on 6ad)gütetn ober G3elb 
al~ ~often, gilt: ~er 9J(enfd) ~itb bann tt>ittfc~aftlid) f)anbeln, 
ttlenn er feme ~often fo t>ettetlt, ba~ bet .übetfd)u~ t>on 
91utjen übet bie ~often, ben et mit bet letjten. auf 
jeb~ cnebütf,ni~att nod) 3U t>etwenbenben ~ofteneinf)eit 
et,3te1t" bet aUen ~ebütfni~atten gleid) gtof3 ifi. 
~tefen Übetfd)uf3 t>on mut)en übet bie ~often nennen "'it 
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(trtra g~ ~cnfumertrag. (t~ ift natütlicf) 3unäd)ft genau fo: ein 
vft>cf) if cf) er unb ba~er nid)t öaf)lenmä~igfeftfteUbarer ~egtiff 
wie S'nutjcn unb ~often. ~er (trtrag ift alfo bie 9ticf)tfcf)nur ' fut 
b<t~ wittfd)aftticf)e S)anbe1n. ~er 'mittfd)after ftrebt nid)t avfolut 
nad) gtö~tem S'nutjen, fonbetn naef) gtö~tem S'nutjen, b et g lief) en m·\t 
ben ~often, unb biefe finb in bem vtimäten <JaUe ber '21tbeit~; 
müf)e nid)t bon bornf)erein gegeben, fonbetn nef)men mit wacf)fenben 
'2lufwenbungen an 6üide lsu. (ßleid)öeitig nef)men bie erlsielten 
S'nutjen an 6üide av, unb bet 'mittfd)aftet mutJ alfo, Wenn feine 
'2lufwenbung bon ~often vefef)tänlt ift, jebe ~ofteneinf)eit fo' 
aufwenben, batJ er mit if)t ein 9J1a~imum bon nod) et= 
teid)barem S'nutjen etöie1t. ~ie (ßefamtf)eit bet ~offettauf,; 
wenbung~n avet mu~ er fo betteHen, ba~ ber S'nutjenüvetfcf)ufl 
ober (ttttag, ben er mit bet 1etjten, auf jebe S8ebütfni~att 
auföuwenbenben ~ 0 fteneinf) eit etls i elf, b ci a Hett gl eid).:: 
gro~ ift. ~iefen mit ber letjten ~ofteneinf)eit bei jebet Cße= 
bürfni~att öu eroie1enben (ttftag, bet unter Umftänben in bet 
~onfumwittfd)aft, Wenn er übetf)auvt öaf)1enmäflig feftfteUvar wäte, 
aud) gleid) S'nuU fein lönnte, nennen wh: (ßt enö ettta g, unb jelte~ 
cptinlsit:> bet öwedmä~igften merteilung bet ~often auf bie ber= 
fd)iebenen ~ebütfniffe nennen wit .(ßefetj bes '21usgleid)s 
ber (ßtenöetttäge. 

~as wid)tigfte bei bet (ttlenntni~ biefe~ 9)tinöiv~, nad) bein 
aUe~ wittfd)aftlid)e S)anbe1n etfolgt, ift, ba'p e~ aud) lsug(eid) 
~tganifation~t:>tin3iv be~ gan3en ~aufd)t)ctlef)t~, ber 
"moUswittfd)aft ll ift. 3m Suftanbe be~ ~aufd)betlef)t~ betfällt 
bie wittfd)afttid)e ~ätigteit in 3wei ~eHe, bie erwetb~wittfd)aft= 
Hd) e ~ätigfeit obet (ttW etb~ whtf d)aft unb bie ~onfu m= 
whtf d) a ft, ·we1ci;)et bon mit au~geftatteten Untetfd)eibung .-:. 
bi~f)et tannte man ed)t matetialiftifd) nut ben (ßegenfatj bon 
CPtobultion unb ~onfumtion, eben untet 2lusfd)attung be~ (ße1bes 
- fef)t bie1 gtö~ere ~ebeutung füt bie (ttfUirung be~ taufci;)witt= 
fd)aftlid)en 9J1ed)anismus (jufommt, al~ man visf)et edannt f)at. 
~et 'mittfci;)after ,etftrebt 3unäd)ft in feinet (ttwerb~tätigleit einen 
tnögHd)ft f>of)en (ß e 1 be t t tag unb betWenbet i1)n bann al~ ~ 0 ft e n 
in feinet ~onfumwittfci;)aft nad) bem (ßefetj be~ '2lusgleid)s bet 
(ßren3etttage. ' 

; ~eim ~aufd)betlef>t untet ~enutjung be~ (ße1bes lommt e~ bur 
~ilbttng einf)eittief)er. <ße1bausbtiide, bet CPt eif e. '6ie b" etUäten 
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ift:ba~ S)aut:>tVtovlem ·bet ölonomifd)en ~eotie. 'mie wenig ber 
vi~f)etigen sn3iffenfd)aft ba~ ge1ungen ift, edennt man batau~, ba~ 
fie ' immet '2lngebot unb S'nad)ftageal~ gegebene (ßtö~en, al~ fd)on 
boif)anbene veftimmte <ßütet= obet (ße1bmengen an3unel)menVflegt. 
~ai3 ift natütlid) ganls falfd), cvgleid) nod) neuefteni3 ,,~eo= 
retifer ll fid) nid)t gefd)eut f)aben, lsU etlUiren, e~ fei geraten, 
3U bet bii3f)erigen fef)te bon '2lngevot unb 91ad)ftage . 3utüd&u= 
lef)ten. (!~ ift abet getabe bie '2lufgabe ber ~tei~tf)eotie, 3U 'er= 
flären, in we1c1)em Umfange e~ 3um '2lngebot -ber berfd)iebenen 
(ßüter unb feiftungen lommt unb in we1ef)em Umfange bie S'nad)= 
frage; biean fid) al~ unbegten3t an3une~men ift, nut mit fid) bet'= 
minbernber Sntenfitat bei wad)fenbet ~eftiebigung, tatfäd)lid) ve; 
ftiebigt wirb. 

Suerft ift alfo bet Sufammenf)ang tier cpreife mit ben ~ebütf= 
niffen lsu edläten, bie fid) im ~aufd)bedef)t au~ern unb bann 
S'nad)ftage genannt wetben. 91ut mit ber Vft)d)ifd)en qßitt= 
fci;)aft~tf)eotie edennt man, wie eine ~onfumwittfef)aft if)r (tin= 
lommen al~ ~often auf if)te SBebütfniffe betteilt. ~iefe Geite 
be~ cptei~Vtoblem~ beftef)t alfo barin, lsU erHäten, wie ber an= 
fd)einenb ovjeltibe (ße1bau~btud: ein cpaar Gtiefe1 loftet 209J1atf, 
mit ben fuvjetttben ~ebarf~emvfinbungen 3ufammenf)ängt. ~ie 
~onfumwittfcf)aften legen babei ftüf)ete cpteife öugtunbe, unb je 
weniget <;ptei~betänbetungen 5U etwatten finb, um fo genauet 
lönnen fie if)t (ßelbeinlommeri auf aUe if)te ~ebütfniffe nad) berit 
(ßefid)t~Vttnlt f)öd)ften ~onfumetttage~ betfeHen. ~ie tf)eotetifd) 
fd)atfe ~otmulietung nacf) bem wirtfd)aftlicf)en cptin3iV ift ba~ 
(ßefetj be~ '2lu~gleid)~ bet (ßtenöerftäge. S'nad)ftage ift 
alfo bie iliefamtf)eit aUet an if)te inbibibueUen G:inlommen an= 
tnüvfenben ~ 0 ft e n f cf> ä ~ u n gen ber ~onfumwittfd)aften füt ein ' 
beftimmte~ (ßut, mit benen bie in ben ~aufd)betle{}l: metflod)tenen 
in if)rem qßittfcf)aft~vlan tecf)nen. 'mäte iemanb ber ittigen 9J1ei= 
.nung, ba~ et ein c;paat 6tiefe{ füt 5 9J1art laufen fönne, unb 
tefetbierte biefen ~ettag bafüt in feinem c.mittfd)aft~vlan, fo ge= 
f)ötte ba~ aud) öut S'nad)ftage, ebenfo Wenn jemanb annaf)m, ba13 
et füt ein cpaat 6tiefe{ 1009J1att geven müffe. '2lUein biefe '2luf= 
faffung bet S'nad)frage, bie fid) natütlid) nut mit meinem inbit)ibu;; 
alen, Vft)cf)ifd)en ~oftenvegtiff gewinnen lie~, gegenübet bet vi~= 
~etigen öet.gt bie böUige 91euf)eit meinet qßittfd)aft~t1)eotie. Seben= 
fa'U~ ift bieS'nac1)frage leine quantitatib gegebene (ßtö~e, fonbetn 
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ber Umfang, in bem fie beftiebigt tuitb, tuitb etft butel) ba~ ~ht= 
gebot beftimmt. 

<;Da~ C))toblem be~ mngebot~ ift alfo bie ~tage nael) bet 
SB egt en~u ng bet 91ael)ftage. m3elel)et ~eil bet an fiel) unbe= 
gtenöt 3u benlenben, abet an 6täde immet me~r abne~menben 
91ad)ftage tuitb butd) ben ~aufd)tletle~t beftiebigt? \.2lud) ~iet = 
für ift bet G:tttagßgebante entfd)eibenb. <;Daß '21ngebot bet tlet= 
fel)iebenen (ßütet tiel)tet fiel) auel) nael) bem <ßefet) beß '2lußgleid)~ 
bet (ßten3etttäge. <;Die ~lnbietet btingen jebeß (ßut nut in bet 
9JZenge öum \.2lngebot, baf; bet (ßt enö ettta g, b. ~. bet G:tftag, 
ben' bet teuetfte, bie ~öel)ften ~cften auftuenbenbe ~nbietet in jebem 
G:ttuetbßötueig et3ielt, füt aUe G:twetb~ötueige ungefä~t gleid)~od) 
ifi. ~a~ ift bann natüdiel) ein (ßdb= obet G:ttt>erbßetttag. 

~nfo ein G:tttag~minimum, untet bem auf bie <.Dauet leine 
~al'italien unb \.2ltbeit~ttäfte einem G:ttuetb~ötueig öuflie13en, bc= 
ftimmt bie (ßtö13e be~ mngebot~ unb bamit ben Umfang bet <;Be= 
ftiebigung ber 91ad)frage. (ßenau tuie in bet einöelnen ~onfum= 
tuittfd)aft bet (ßten3lonfumerttag, bet abet bott eine l'f\> = 
d) i f el) e (ßtö13e ifi, befiimmt, tuietueit iebe~ <;Bebütfni~ beftiebigt, 
alfo ~often aufgett>anbt tt>etben, ebenfo beftimmt ~ier ein 'mini= 
mum an G:ttt>etb~etttag, bas wit taufd)tt>ittfel)aftlid)en 
(ßtenöetttag nennen, bie metteilung unb bie (ßren3e bet ~often= 
auftuenbungen. \.2l{{e \llnbietet, bie getingere ~often ~aben, er= 
~ielen übet ben (ßtenöetttag ~inau~ge~enbe (!rträge, <;Differential= 
getuinne, bie (ßtunblage be~ fogenannten .untetne~metgetuinn~. 

(!~ gibt regelmä13ig 91ad)ftagenbe, bie, tuenn nötig, tt>eit me~t 
öu be3a~len geneigt wären, al~ bet C))tei~ angibt, unb ebenfo Qln= 
bietet, nie aud) bei getinget em 9)teife noel) ben taufd)tt>ittfd)aft= 
Hd)en (ßteltöetttag unb felbft batübet ~inau~ etöiden tt>ütben. 
~tot)bem lönnte teine tletme~tte cnebatf~beftiebigung etöidt 
tuetben tt>enn Me \llnbietet mit ben getingften ~ofien bie 91ad)= , 
ftagenben mit ben getingften 6d)ät)ungen öU niebtigeten C))teifen 
tletfotgten. <I)enn Me <;Beftienigung tlon 91ad)ftagenben mit ge= 
tingeten 6d)ät)ungen tt>äte nut untet \.2lu13erad)tlaffung anbeter 
ftädetet <;Bebütfniffe, bie mit ~ö~etem (trttage beftiebigt tt>etben 
fönnten, möglid). G:~ mu13 aud) ~ier, tt>ie in bet einödnen ~onfum= 
tt>ittfd)aft, nie (ßefamt~eit aller <;Bebürfniffe unb ane'~ 
~oftenaufwenbl.tn ·gen betüetfid)tigt werben. 60 lommt e~ bet 
freiet ~onlutten& 3U einem füt ·aUe 91ad)ftagenben gleid)en ~teife. 
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~et cptei~ fet)t fid) alfo au~ 3tuei ~oml'onenten 3ufammett, 
~often be~ teuetften \.2lnbietet~: (ßten3toften, unb 9J(inimum an 
(!tttag: (ßtenöetttag. mon beiben ifi bet let)tete bie butd) ben 
gefamten ~aufd)tlede~t, let)ten G:nbe~ butd) nie <finfommen unb 
oie <;Bebatf~beftiebigung, bie man fid) bamit befd)affen tann, ge = 
gebene (ßtö13e, tlon bet nie (ßtenöfoften in jebem (ßewetbe be= 
ftimmt tt>etben. ~et taufd)tt>ittfd)aftlid)e (ßtenöetttag fann in 
bet 9tegel nid)t im c:pteife eine~ einöelnen CPtobult~ angegeben 
1t1etben. 2lbet man tann übet~auvt bie ~often in ber 9tegd niel)t 
auf ba~ einöelne CPtobult beted)nen, befonbet~ bann nid)t, tt1enn 
bie cptobutte einet .untetne~mttng fe~t tletfd)iebenattig finb. ~enn 
bie fogenannten (ßenetaltoften laffen fiel) bann nid)t auf bie ein= 
3elnen CPtobutte tletteilen. (<!Benn betattige ~oftenbeted)nungen 
auf ba~ einöelne CPtobuft gemad)t tt>etben, finb fte ba~et immer: 
fe~r tt>iUtüdid).) G:~ ift getabe bie G:igentümlid)le,it bet ~eutigen 
G:ttt>etb~tt>ittfd)aften, ba13 fie nid)t nad) bem einöelnen cpteife unb 
ben ~often be~ einöelnen CPtobutte~ ftagen. 60nbetn fie Mieten 
auf ben (ßefamtetttag i~tet G:ttt>etb~tätigleit, ~aben nut i~t 
barau~ fid) etgebenbe~ (ßefamteintommen im ~uge. <.tin,. 
fommen finb eben nicl)t nur cpreife obet fet)en fid) au~ fold)en 3U= 
fammen, fonbetn ein gett>iffe~ 'minbefteinfommen ift gleid) = 

öeitig auel) <;Beftimmung~gtunb bet cpteife. 
G:~ fei nod) betont, ba13 biefe~ G:tttag~minimum, bet taufet)= 

tt1ittfd)aftlid)e (ßtenöetttag, tt>eld)e~ bie Qluftt>enbung tlon ~often 
beftimmt, in ben tletfd)iebenen G:ttuerb~3tt>eigen in tletfd)iebener 
~otm etfd)eint. ~üt 2ltbeit61eiftungen bUbet ba~ (t~iften3minimum 
im 6inne beffen, tt>a~ nael) bem gefamten ~ultutöuftanb eine~ 
cnoUe~ öUt .eeben~fü~tung nottt>enbig ifi, bie (ßten3e, unter ber fie 
nid)t bauetnb angeboten tt>etben; ba~et ift bet €o~lt ungelernter 
~ltbeitet ein taufd)tuittfd)aftlid)et (ßtenöettrag. ~!ud) ~oftengiitet, 
~al'ital tt>etben nut aufgett>enbet, tt>enn man mit i~nen ein ge= 
tt>iffe~ 'minimum an (ttttag etöielt. ~er Sin~ tlon (ßelblei~lal'ita(, 
bet fogenannte lanbe~üblid)e Sin~fu13, ift ba~et nie augenfäUigfte 
~otm be~ taufd)tuittfd)aftlid)en (ßtenölavitaletttag~, weil ein 
(ßelblei~tavital ba6 fungibelfte unb in bet ~eutigen 5ttebittt1itt= 
fd)aft aud) am meifien bege~tte G:tttag~mittel ift. H n t et bem 
lanbe~üblicl)en Sin~fu13 tuitb ba~ G:infommen auf bie ~auet nid)t 
3ur ~al'italbi1bung tl ertvenbet wetben, fonbetn man witb ben 
~onfum ~Ot3ie~en. 
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'lluef) bei ben nief)t feft aUßvebungenen ~al'italerträgen, ben 
fogenannten Untetne~mergewinnen, gibt eß eine untere G3renljc, 
unter ber einer G:rwerbßtätigfeit bauetnb nid)t ~al>ital öuflie13en 
witb. <;Die ~apita(ien fttömen ba~in, wo nod) bie ~öd)ft'en G:rträge 
öU eröielen finb. <;Die dyeoretifd) fd)arfe ~ormulietung bafür ift ba~ 
<ßefe~ beß ~ußgleic1)~ ber (ßren3etträge. G:r ift für Unternel)= 
mungen beßwegen nid)t leief)t öU fonftatieren, weil einerfeitß nid)t 
aUe ~at>italien ncd) beweglid) finb, anbererfeitß aud) t>erfd)iebeneß 
~ififo bei -ber Q)euttei(ung beß G:rtragßminimumß berüdfid)ttgt 
wirb. '2lm beutlid)ften ift er in biefer crs:orm öU fonftatieren bei ben 
<;Dit>ibenben ber ~Utien im merl)ältniß öU i~rem ~urfe. qßettn 

man ftef) _ t>ergegenwärtigt, ba13 taufd)wittfd)aftlief)er (ßrenöertrag 
nief)tß anbereß bebeutet alß 9)(inimaleinfommen auf aUen (tl;= 
wcrbßgebietelt, bann -ift eß eine 6elbftt>erftänblid)feit, ba13 er bie 
(ßrunblage unb ber beftimmenbe crs:aftor aUer 9)reife ift. 

G:ß fei noef) barauf aufmerffam gemad)t, ba13 meine 9)reiß= 
tf)eorie öwei Sitlel löft, bie in ber bißl)erigen ~eorie eine gro13e 
<)tolle f\,ielen. 9)(an bel)auptet immer, ba13 ber 9)reiß burd) '2ln = 
gebot unb 91aef)frage beftimmt werbe, lonnte aber anberer :: 
feitß nief)t üb erfel)en, ba13 ber 9)reiß aud) baß ~ngebot lü~= 
ftimmt. <!)ie .eöfung biefe~ Sidel~ ift nur mit bem G:rtragß= 
b egdff mögHd), ben einige _ ,,~f)eoretiterll für ganö überflüffig 
edl(iren. 91ief)t ba~ mngebot beftimmt ben c;prei~, fonbern ein 
G:rtra g~ minimu m, b er tauf d) wittf ef)a ft( iel) e (ßr enöer = 
t r ag, ber ein ~eil aUer cpreife ift, beftimmt bie auföuwenbenben 
~often unb bamit baß 2lngebot unb ben cpreiß. [r ifi bie äU13ere, 
:Objeftit>e (ßrö13e, bie gegeben fein mU13, niel)t eine beftimmte (ßüter= 
menge, bie bie matetialiftifd)e ~eorie t>oraußfe~t unb ~ngebot nennt. 

- CDerfelbe Sitfe( gilt aud) für-baß merl)ältniß t>on cpr eiß unb 
~ 0 ft e n. <1)ie bißf)erigen ~f)eorien finb über ben 6a~, ba13 ber 
cprei~ burd) bie ~often beftiritmt werbe, nid)t l)inaußgefom= 
men: anbererfeitß ift aber Har, ba13 aud) ber cpreiß beftimmt, wie= 
biel ~often aufgewanbt Werben. <:man tönnte ben 6at) , auf= 
fteUen: <1)ie ~often beftimmen bie Untergrenöe beß cpreifeß,be~ 
cprei5 beftimmt bie ~bergren3e ber ~often. _ Ql.berbaß löftbaß 
<:problem nid)t, baß eben nid)t, womit fid) bie bi~~etige ~eo~ie 
immer begnügte, cpreißgrenöen auföufteUen, fonbern bie cpreiß., 
bHbung öU erUären '{>at. Sn ®itflid)teit beftimmt baß (t;t ,,:, 

tra gß ftt eb eu bie ~oftenaufwenbungelt unb ben <:preiß, b.: l). : eilt 
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(!ttra gß minimum, ber taufd)wirtfd)aftHd)e (ßrenöertrag,_ beftimmt 
in jebem <!twetb~öweige _bie l)öd)ften auföuwenbenben ~often unb 
b~rt cpreiß. 

·9J(it bem (ßefagten ift abet ber cpteiß eineß (ßuteß biß~et nur 
mit ben ~lnbietetn unb f(>rem (trttagßftteben in Q)eöie~ung ge= 
brad)t, bie natüdid) if)ten' [ttrag al~ <!infommen f()ter ~onfum= 
wittfd)aft öugrunbe legen. [r fannaber nod) mit ben ~ebatfß= 
emvfinbungen ber ~äufet jener <ßüter in C;Seöief)ung gebrad)t 
werben. <1)arüber ift öU fagen: Unter ben öaf)1(ofen ~onfumenten 
bon , cmaffengütern befinben fief) fef)r t>ie(e, bie t>ie1 mef)t füt baß 
iliut öa~len fönnten alß bet C:Pteiß angibt. (f~ befinben fief) abet 
einige barunt~r, bie bie le~te t>on if)nen gefaufte <!inf)eit gerabe 
nod) im ~af)men if)teß ganöen <IDhtfef)aftßvlaneß etftel)en fonnten. 
<;Bei einem f)ö~eten c:preife wütben fie weniget ober gat nid)tß 
taufen tönnen. 0ief e ~onfumenten finb bie (ß ren ö ton f lt m e n te n 
für jene illütetart. 6ie tönnen fief) baß mut getabe noef) mit einem 
butef) baß (ßefe~ beß Qlußgleid)~ bet (ßrenöetttäge füt i~r e ganbe 
m3irtfef)aft beftimmten cminimum an ~onfumerttag,' if)ten inbi= 
~ibueUen (ßtenöfonfumetttag, laufen, uub ein fold)et (ßrenö{onfu= 
ment beftimmt alfo mit feinen wittfd)aftHef)en <!tWägungen, bem 
illrenöfonfumetitag alß ~id)tfd)nut füt fein wittfef)aftlid)eß S,anbeln 
gan3 ebenfo ben ~reiß wie auf bet ~lngebotßfeite ber le~te Q(n= 
bietet, ber (ßrenöanbieter, bet ein cminimum t>on [rwer'bßettrag, 
.ben taufef)wittfef)aftlief)en (ßten3erttag, eröielt. . m3ie bariad) ber 
C:Pteiß le~ten <!nbeß butef) bie 91u~enfd)ä~ungen beß (ßtenb= 
fonfumenten unb ben taufef)whtfd)aftHef)en (ßtenbettrag be= 
,ftimmt wirb, ift am , beften bei ber <!tfHitung beß cmonopol = 
pr eif e~ öU beigen. 

<1)et 9J'(onopolift fe~t ben Umfang beß ~ngebotß feft unb 
tann auef) ben cprei~ einfeitigfeftfe~en. Q(bet et whb babei "be= 
ftimmel burd) fein (tttragßftreben. ~uf bie S)öf)e beß <!tttagß 
unb ,bamit beß feft3ufe~enben c:pteifeß finb nun offenbat bie 91u~en= 
fd)ä~ungen bet ~onfumenten unb Me baburef) beftimmte met= 
teilung il)reß (ße1beintommenß auf f(>te ~ebütfniiTe t>on ~ebeutung. 
c;mo ift bie (ßrenöe, biß öU bet-ber ~onopolift 'mit feinen cpteiß= 
fot betungen mit 9tüdficf)t auf möglid)ft f)o~en <ßefamtetttaggef)ett 
l\1nn? <1)aß ifi baß cptoblem ~eß 9J(onol'olvreifeß. <1)iefe (ßrenöe ifi 
bet' J.ßtenblonfumetttag beß <ßrenötonfumenten, b. l). beß= 
jenigen, bet baß (ßut öu einem <:.pteife, bei wel(1)em bet cmonopoHft 
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ben ~öd)ften (ßefamtetttag el:öielt, getabe nod) mit feinem inbt: 
\)ibueUen (ßtenötonfumetttag taufen tann. mennt man ben mutjen, 
ben bel: (ßtenötonfument mit ber letjten <!in~eit be~ (ßute~ etöielt, 
ben (ßren3nutjen, 10 tann man fagen, ba13 bie obete (ßtenöe be~ 
9)teife~ beftimmt witb butd) (ßten3nutjen minus (ßtenö: 
lonfumetttag be~ (ßtenötonfumenten. <IDeld)e~ ber (ßten&: 
tonfument ift, ba~ beftimmt ber 9J1ono~olift burd) fein Qlngebot 
b3W. butd) fein 6treben nad) gröi3tem <!rtrag. 60 ift bet 9J(ono~ol: 
~rei~ 3unCid)ft nael) oben gan3 inbi\)ibualiftifd) burd) mutjen: 
fd)Citjungen unb auf ber 2lngebotßfeite nid)t wie beim ~ontuneno: 
~tei~ butd) ein 9J1inimum \)on <!tttag, fonbetn burd) ba~ 6treben 
nael) einem 9J1a~imum an (trtrag beftimmt. 

<;Die .s;ö~e beß 9J1ono~ol~teife~ mU13 aber auel), wie bie beß 
~ontunen3~teife~, burd) <ne3ie~ungen 3u anbeten <;preifen beftimmt 
fein. <neim ~onfunenö~teiß war biefe ~eöie~ung, ber Sufammen: 
~ang aUet <;pteife, burel) ben taufd)wittfd)aftHd)en (ßtenöetttag alß 
9tid)tfcf)nut füt aUe '2lnbietet gegeben. <!ß ift nar, ba13 beim 
9J1ono~ol~teiß biefe <ne3ie~ung burd) bie mad)frage gegeben 
fein mui3, babutd), bai3 er, wie aUe <=.preife, für bie mad)ftagenben 
~often bebeutet. mur \)on bet mad)frage ~et witb ber 9J1onovol-= 
vreiß begren3t, baburd), bai3 immer me1)t ~onfumenten auf ilirunb 
i1)teß <IDirtfd)aftß~laneß bie ~often nid)t me1)r aufbringen tönnen, 
wenn eine <!t~ö1)ung ber 9)teife geforbett witb, fo ba13 bet 9:nono= 
volift fd)lie13lid) feinen (ßefamtettrag tletminbern würbe. 9)lan 
tann abet eine aUgemeine (ßtenöe bafüt angeben, bie bann \)01;= 
liegt, . wenn ber , (ßren3tonfumertrag ein3elnet ~onftt= 
menten unter i~te inbi\)ibueHe 6cf)ätjung beß taufd) = 
wittfd)aftlid)en (ßren3ettrag~ finten würbe. <;Da~ ift bei 
benjenigen ~onfumenten bet ~aU, weld)e nid)t i1)r gan3eß <!in= 
tommen öum ~onfum tletwenben, fonbern ~eile batlon ~a~ita 1 
w et b en laffen. <t!iefe 3ie1)en ben Sin~, bet ein taufd)wittfd)aft= 
tid)er (ßten3erttag ift, ber weiteten '2lußbe1)nung i1)te~ ~onfum~ 
tlor. <;Det letjte ~onfument witb immet ber fein, beffen (ßtenö= 
fonfumerttag fo niebtig, beffen <nebarfßbeftiebigung alfo fo tloU= 
ftänbig ift, bai3 et öwifd)en Weiterem ~onfum unb ~a~italbilbung 
fd)wantt. <;Damit 1)aben wir bie bentbare obete (ßren3e be~ 9J1ono~or= 
vteifeß feftgefteUt. <IDir fönnen fagen, fie ift (ßr enö nutj en, b. 1). 
91utjen be~ (ßten3fonfumenten \)on ber letjten <!in1)eit, mi nu s 
tauf d) wirtf d) aftliel) er (ßr en3 ertta g. 
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<;Bei aUen (ßütern, bie tlon me1)teten getauft werben, ift bet 
~onfutten3~tei~ aud) gleid)öeitig (ßtenönutjen minus taufd)= 
lt>irtfd)aftlid)et (ßten3etttag, b. 1). bie letjten ~onfumenten fd)ätjen 
ba~ (ßut fo niebtig, bai3 fie fiel) Oie ~tage: ~onfum= obet ~avital= 
bilbung \)otlegen, alfo ebenfaU~ nut ben taufd)wittfd)aftlid)en 
(ßren3etttag alß ~onfumerttag et3ielen. .s;ier gibt eß alfo leine 
obere unb untere 9)reißgrenöe, fonbern einen ein1)eitlid)en, für aUe 
geltenben 9)tei~. Eetjten <!nbeß finb alfo immet mutjenfd)ätjungen 
ber ~onfumenten ~eftimmungßgrunb ber 9)teife, einmal für bie 
(ßüter felbft, bie fie fiel) 3U Oiefem 9)teife taufen rönnen, bann 
füt bie (ßütet, bie man fid) mit bem (trtt'age au~ bem SDedauf 
jener befd)affen tann, o~ne ben man ba~ 'llngebot auf Me <!Jauer 
nid)t fottfetjt. -

9J1it einer tid)tigen <=.pteißt1)eoti~ ift eigentlid) aud) bie ~eorie 
beß <!intommenß fd)on edebigt. <;Denn aUe <!intommen finb 
entwebet felbft 9)reife ober aUß ~eilen \)on <=.preifen 3ufammen= 
gefetjt. <;Die ted)nifd)=matetialiftifd)e <IDittfd)aftßauffaffung aber et= 
fUitt bie <!intommen nid)t aUß ber <=.preißbilbung, weil fie eben 
biefe aud) nid)t edläten tonnte, fonbern fie ~atte bafür bie fogenannit 
SD ert eHu ngß le1)r e. <;Diefe ift au~ ber gefd)id)tlid)en <!ntwicf= 
lung ber ötonomifd)en 'IDiffenfel)aft 3U edlCiren, fie wat ein <!r -= 
gebniß ber ~tage nael) bem SDo1tßreid)tum, aUß ber Me ganbe 
ölonomifd)e <IDiffenfd)aft entftanben ift, unb ber barauf wiebel' 
beru1)enben ,,\)o1tßwirtfel)aftliel)en ~etrad)tung~weifell. ~onnte 
man bie gan3e fog~mannte "SDo{fßwittfd)aft" anenfaU~ nod) a(~ 
eine gemeinfame <IDittfd)aft im 6inne bet biß~etigen ted) -= 
nifd.>en 'lluffaffung, alfo al~ eine 9)tobuftionßgemeinfd)aft an= 
fe~en, in ber bie burd) Sufammenwiden aUer 1)etgefteUtett <:pro = 
butte "erteilt wetben, fo war biefe ted)nifd)e '2luffaffung bod) un: 
möglid), fobalb man ben SDcrteilungßgebanlen auf bie in einet 
ein3elnen Unterne{>mung 3ufammenwidenben ,,9)robut = 
tion~fa tt or enll anwenbete. <;Denn {>ier werben eben nid)t <=.pto= 
butte, fonbern (ßelbfummen "tlerteilei. <;Da~er ba~ ~urd)ein" 
anber beß <!ttragßbegriffß felbft in ben neueften Ee{>tbiid)ern, ber 
balb 9)tobutte, balb (ßelbfummen bebeutet, weld) lettere bann na~ 
bet fogenannten fubjetti\)en <IDertle~re nod) <IDertau~btüde fein foUen. 
Sn ber <!inlommenßle~te witb e~ eben gan3 unmöglid), waß bie 
(ßrunblage aUer biß1)etigen <IDittfd)aftßt1)cotie ift, 1)inter bem ,,<ßelb= 
fd)leiet H nut bie ted)nifd)en SDorgänge ber <:J)robuttion öU fe1)en. 
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~al)et ift aud) füt bie ganöe Q3oUßwittfd)aff bet Q3ettei(ungß= 
gebanfe ebenfo unmöglid) wie innetl)alb bet ein3elnen Untetne1)= 
mungo ~enn et befagt ja an fid) aud) nod) nid)tß übet bie illtünbe 
unb illefid)tßvunfte, nael) benen fid) bie angeblid)e Q3etteilun~ 
tlPUöiel)t. ~üt biefe gilt in bet ganöen bißf)etigen ~l)eotie bie 
'fogenannte Suted)nungßlef)te, bie Me <!infommen butd) Su= 
r~d)nung auf bie einöelnen eptobuftionßfaftoten etfUit en wiU. 

Sn <IDitllid)feit finb natütlid) aUe. illelbertl:äge unb (tin= 
lümmen, aud) bie mit illütern entfetnterer ütbnung eröielten, 
niel)t butd) itgenbweld)e Sured)nung auf bie "eprobuftionßfaf= 
totenil ÖU edläten, fonbern al% epreHe, nämlid) al~ bebungene 
(ttttä 9 e, bie felbft epreife finb, entftanben au~ ber Q3etmietung 
),)on 21tbeitßleiftungen, ~on ~oben, 6ad)gütern ober illelbfummen 
(~avitaO, obet alß illewinne, bie aUß epreifen bei bem Q3edauf 
)Jon illütetn entftanben finb. ~utd) meine ~l)eorie ber ~etfef)iebenen 
~aufel)fonfteUationen, wie iel) fie einftweilen in bem 2Luffatj: ~o no :: 
V 0 1= u nb ~onfurt enötl) eorie im ,,2Lrd)i~ füt 60öialwiffen= 
fd)afel, <nanb 41, gegeben l)abe, tann man bann bie ~erfd)iebetie 
S)öl)e bet <finfommen etfläten. -

c.melel)e gzoUe fVielt nun in bem fo in aUet ~üröe gefel)ilbettett 
9)(ed)ani%mu~ ber c.preiß= unb <finfommen~bilbung ba~ ill e 1 b ? 
®ie bi~l)erige ~efinition beß illelbeß alß aUgemeine~ ~aufd)= 
llnb Saf)lung~mittel ift öwat nid)t gerabe fa lfd) , erUärt 
aber gar nid)t~ ~on biefet gzolle. ~agegen ift bie anbere ~e3eid)= 
nung be% illelbeß al% "qnertma~ftabll ober ,,<mett~etglei= 
d)ung~mittelll im l)öel)ften :ma~e ittefül)renb unb beruf)t auf 
ben gnmblegenben Stttümetn ber bißl)etigen m3ittfd)aftßtf)eorie, 
bie immer ~on ber ~eftfteUung itgenbeineß m3erte~ bet illüter 
ctU~ging. ~aß ift eine Q3erwed)fhtng mit bem epreife. ~ie epteife 
unb überf)auvt aUe illelbaußbrüde finb aber niemalß ber 2Lußbrud 
tine~ fubjefti~en cmette~; benn bafür gibl eß übetl)aut>t feinen 
2lußbruc't 91iemanb, bet einen <)tod füt 50 9)1atf tauft, fd)ätjt 
if)n gleid) 50 9J{atf; Wenn öwei .€eute füt einen gleid)attigett 
meg~nftanb benfelben eptei~ beöaf)len, ift nid)t gefagt, ba~ fie i1)n 
gleid)fd) ätj en, <1ßertfd)ätjungen ~erfd)iebenet c:))etfonen . laffen fief) 
iibetf).auvt nic9t ~etgleid)en; unb wenn id) füt tletfd)iebene (ßegen= 
ftänbe je gleid)~iel beöaf)le, ö. SB. 20 :matt, fo ift bamit bod) nia)t 
im entfernteften gefagt, ba~ id) fie gleid)fd)ätje. ~a~ finb . fef)t 
einfad)e cn3al)tl)eiten, bie man mit ein wenig SBeobad)tungß~abe 
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fdJon längft f)ätte finben tönnen. '2lbet wo finb fie außgefvrod).en·? 
9J{an f)at immet einen objetti~en 21ußbtud "be~ illütetwe,tteß fl 
finben öu fönnen . geglaubt. ~ud) Me bißf)etigen fogenannten fub= 
iefti~en m3ettlef)ren finb baf)et, wie iel) f~on ~or öef)n Saf)ren. in 
meinet 6d)rift: "G:ttrag unb <finfommen auf bet (ßtunblage 
einet tein fubjetti~en c.mettlef)re 11, aUßfüf)tte, nid)t tein fubjetti~. 

9J(an etfennt bie ~nftion be~ (ßelbeß i;)ielmef)t nut tid)tig, 
Wenn man e% mit ben Vft)d)ifcf)en Q30tgängen innetl)alb bet <finöel= 
ttJittfd)aft in Q3etbinbung btingt. (tß ift bann in etftet .€inie ~ 0 ft e n ~ 
dnf)eit, b. 1). bei aUen ~onfumwittfd)aften unb bei benjenigen 
G:twetb~wittfd)aften, Me nid)t ~on i~tet 2Ltbeit~mü1)e alß ~often 
aUßgef)en, (ßtunblage bet Q3eranfel)lagung aUet ~often unb bamit 
an biefen illrunbbegtiff aUet tiel)tigen CIDittfel)aftßtf)eotie ange= 
fnüVft.G:ß ift weitet bei ben (ttttJetb~wittfel)aften aud) 6ubftitut 
il)ret 91utjenfel)ätjungen: batin beftef)t getabe Me innetwittfel)aft= 
lid)e ~unftion beß (ßelbe~, ba~ eß. bie ~tennung bet (trwetbßwitt= 
fd)aft ~on ' bel; ~onfumttJittfel)aft ermögliel)t, inbem fief) bie etftete 
auf eine Q3etgleid)ung ~on 91utjen ttnb ~often in (ßelb befd)ränlt. 
60 fann man fagen, (Betb ift 91utjen : unb ~offen~etgleid)~ : 
mittel, (ßenetalnennet bet 91utjen= unb ~often~ergleid)ung, wO= 
bei bet fd)on früf)et gelegentlid) gebtauel)te 2Lußbrucl (ßeneral= 
nenner natürliel) etft burd) SBeöugnaf)me auf baß 91utjen= unb 
Stoften\)ergleid)en einen 6inn belommt, weld)e 2Luffaffung ber 
c.mittfd)~ft ber friif)eren ~f)eorie. fef)lte. 91iema(ß aber wirb baß 
illetb inbi~ibuelle q}3ertfd>ätjungen, 91utjen: ttnb ~often~etgleicf)ungen 
aUßbrüden! 

<frträge, <fintommen unb c.preife finb ba~et in ber cmirt= 
fd>aftßtf)eorie, ttJelcf)e bie Q)orgänge be~ ~aufd)~etfef)t~ öU er= 
flären f)at, nie alß (ßütetmengen aufoufaWen, wie nael) bet biß= 
f)erigen materialiftifd)en ~eorie, fonbern nut al~ (ß er b er f el) ci = 
ltU ng e n. ~et enge Sufammenf)ang aUet biefet SBegtiffe ift futö 
gefagt bet, ba~butd) bie (!tträge unb G:intommen bie (ßelb~ot= 
gänge fiel) an bie SBebütfniffe unb bie ~altulationen bet einöelnen 
CIDittfd)after barübet antnüvfen~ ~urd) fie tommt untet ~lntnül'fung 
an früf) ere eptcife bie 91ael)frage in (ßelbau~brüden öuftanbe. (tin 
gettliffeß ~inimum an (!rirag unb G:infommen, . baß iel) taufd):: 
tt>ittfdjaftlid)en (ßrenöerttag nenne unb ba~ genügen mtt~, an= 
gcfid)tß bel' bi~f) etigen 9;)tei1'e bie. illüter . in einem ber bißf)etigen 
~u(furftufeentfVted)ettben 'Umfange ölt taufen, 1ft ,baf)et bie.. (ßtunb= 
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tage ber <:pteißbilbung, bie bei bet ~ilbung beß <:pteife~ gegebene 
G3tö~e, bie baß 'llngebot, b. ~. Me c;netteilung bet ~avitalien unb 
~tbeitßltäfte auf bie tlerfd)iebenen <ttWerbß3weige unb bamit aud) 
ben Umfang ber ~eftiebigung bet 91ad)ftage beftimmt. '2lUe 
c:pteife bet (ßenu~gütet Wetben im <ßelbe alß ~often inbitlibua(= 
wittfd)aftlid) taUuliett, unb 3Wat bie ber <ßenu~güter a(ß <tin = 
fommenßquoten bet ~onfumwittfd)aften, bie ber <ßütet entfetnterer 
~tbnung, aber nut im S,inblict auf bie etwatteten <:pteile jenet, 
alß ~often obet ~tuttonut)en ber <ttwetbßwittfd)aften. 

'2luf <ßtunb biefet <tttenntniß et~ebt fid) abet bie tytage: Sft 
Cß widHd) baß ,,<ßelb" in bem 6inne, in bem man ben ~egtiff in 
bet quittfd)aftßt~eorie biß~et aUein tletwenbete, bie 9J(enge ber 
realen Sa~lltngßmittel, weld)eß jene tvunftionen im ~aufc..? = 
tletfe~t ~at? 91ein, e~ finb in ~a~r~eit bie <tinlommen unb 
<tinfommenteHe. 91id)t baß <ßelb, fo lann man fagen, in bem 
üblid)en 6inne tauft Me <ßüter, fonbern bie <tinlommen taufen 
fie. <!>ie meiften <tinfommen aber finb gar tein ,,<ßelb" im realen 
6inne, fonbetn finb blo~e t)=otberung~ted)te in ber ab = 
ftrahen 9ted)nung~ein~eit 9J(atl. Unb bei genaueret ~e= 
trad)tung edennt man, ba~ biefer abftrafte <ßelbbegtiff im wht= 
fCf1aftlid)en ~eben eine tlie1 grö~ere 0\oUe fVielt al~ ber tlon bet 
qßiffenfd)aft allein bead)tete teale. Sn ber unenblid)en 9J(e~r3al)1 
ber tyälle, Wenn man tlom <ße1b fVtid)t, bentt man nicf)t an smünöen 
obet ~anlnoten, bie realen, tlom 6taate aUßgegebencn ober tlon 
if)m autotifietten Sa~lungßmitte1, fonbetn man benlt an rein 
red)nungßmä~ig tleranfc91agte 6ummen, bie tlon ben ~onfumwitt= 
fd)aften alß ~uoten if)re~ <tintommen~ bewettet werben nadj bem, 
waß fid) iebet an inbitlibuellet ~ebatfßtletfotgung bafüt befd)affen 
lann, a1fo alß ~often. I 

60 tommen tt>it i 3lt unfetet <!> efinition b eß <ß e1b e~ in 
bem am f)äufigfte gebtaud)ten abfttahen 6inne: <ßetb 
ift bie au~ bet <tinbütgerung allgemeiner ~aufd)mittel 
fid) entwidelnbe allgemeine abftrahe 0\ed)nungßein= 
f)eit, in ber alle ~onfumwittfd)aften i~re ~often unb 
bie G:rwerb~'wittfd)aften aud) i~re (trträge (91ut;en) 
3U tleranfd)lagen Vflegen. 

<!>ie <tntftef)ung biefer abfttalten 0\ed)nung~einf)eit ift aUer= 
bing~ auf bie ~enut)ung realer ~aufd)mittel 3urüct3ufüf)ren. 
~aufd) mit tel entfte~en au~ bem '2lu~taufd) befonber~ beliebtet 
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G3ebraud)~güter, unb fie werben aUgemeineß ~aufd)mittel, \t)enn 
fie tlerttetbar finb. 601d)e tletttetbare, allgemein benut)te ~aufd)" 
mittel tann man fd)on <ß er b nennen. t;l)ic <tigenfd)aft ber <;Bet:= 
tretbadeit befit)en bie 9J(etalle lletmöge if)ret ~eilbadeit unb 
(ßleid)attigteit in reinem Suftanbe fd)on, folange fie nut Ö u ge = 
tt> 0 g en werben, wa~ o~ne iebe ftaatlid)e 9\ege1ung möglid) ift unb 
fiel) iebenfall~ aud) fo entwictelt f)at. 6d)on inbiefem Suftanbe 
hilben fiel) in bem allgemeinen ~aufel)mittel <:pt eif e, b. f). f)ier 
ben quittfd)aft~fubieften mef)r obet weniget genau befaltnte <ße= 
lt> i cl) t~ me n gen beß ~auf el)mitte1ß, bie fie für biefe~ 0 ber iene~ 
(ßut f)ingeben müffen. 9J(it biefen <:preifen wirb nun tlon ben quirt= 
fef)aftern bei if)ren wittfd)aftliel)en <trwägungen ger ed) n et, unb 
fo entwictelt fief) fd)on in biefem 6tabium be~ <ße1bwefen~ bie aU= 
gemeine abftratte 9\ed,)ltltng~ein~eit, bie alfo eiltet ift alß bie 6d)af= 
fung ber 9J(ü nö e feiienß be~ 6taateß. 6ie beru~t auf bem 0\ ed) n en 
mit <ßelbeinf)eiten, felbft Wenn fold)e faltifel) nief)t geöa~tt tt>erben, 
alfo aud) in ben unenblid) tliel 'f)äufigeten t)=äUen, in benen Umfät)e 
fd)lie~liel) nief)t 3uftanbe tommen. <!>a'f)er ifi ~navv~ ,,6taatlid)c 
~eotie beß (ßelbe~ 11 auel) ganö un~iftotifel), unb fie betu'f)t aui3et= 
bem auf ber üblid)en <;Berwed)f{ung b3W. mangelnben Unter= 
fel)eibung tlon <ßelb im realen unb im abfttatten 6inne. <!>enn nur 
ba~ <ße{b im realen 6inne ift ein ,,(ßefd)öVf ber 0\ed)t~orbnung 1" 

bie "nominale sn3ettein~eit" abet, t}on bet fiel) ~navv mit bel' 
gelegentliel)en ~e~auvtung begnügt, ba13 fie ,,~iftorifd) befinierf' 
fei, weil er fie niel)t er Hä ren' fonnte, ifi niel)t tlom 6taate gefd)affen. 
Übrigen~ ifi aud) biefe "nominale qnertein'f)eit" noel) ein 'f)öd)ft 
unUarer '2lußbrud, weil aud) ~navl' natürlid) nid)t tlon ber bi~ ;: 
l)etigen ~(uffaffung lOßtam, ba~ bie <ßelbfummen, bie <:preife, 
querte au~btüden. <trft burd) bie Vft)d)ifd)e sn3irtfd)aftßtf)eorie 
lt>itb ba~ quefen beG (ßelbeß nar, burel) <trfaffung feiner inner= 
wittfef)aftlid)en tyunttion alß 91ut)en= unb ~ofientlergleid)ßmitteL 
601>iel aud) über baß <ße1b gefd)rieben worben ift, biefe tyunttion, 
aUß ber ~etauß .aUeß 3U edlären ift, ift infolge ber materialiftifel)en 
~uffaffung ber quirtfd)aft niemal~ edannt wotben. 

Unfete obige <!>efinition ent~ält ben ~egriff be~ <ßelbe~ im 
aUgemeinften 6inne beß gewö'f)nlid)en 6Vtad)gebtaud)~, bet aUe 
<trfd)einungßformen beß <ßelbe~ umfa13t in bem 6inne, in bem 

. man aud) 3. ~. tlon ~avital unb <;Bermögen alß "G3elb" fvrid)t. 
9J(an erlennt nun, ba13 in jenet <!>efinition bie ~e3eid)nung al~ 
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aUgemeitte~ ~aufd)mittel ·3utüdttitt. 'lltt i1)t al~ be'r utfvtüttg= 
lid)en unb gtunblegenben tyunltion be~ (ßelbe~ fann aber bie 
ölonomifd)e ~eotie aud) in i1)tet Q)egtiffl3beftimmung trid)t 
gan3 t1otbeige1)en. ®ie ft)ftematifd)e ~~eotie gebtauclJf ben 'llu~= 
btud aud) füt ba~ oft gan3 abfttalte, oft abet aud) lonftete 
9Jlittel, mit beffen S,ilfe bie Umfätje im ~aufd)t1etfe1)t, nid)t nur 
~on Sad)gütetn fid) tloUöie1)en, aud) wenn fie nut t1ened)net werben. 
®et Q)egtiff bet abfttaften snecf)nung~ein1)eit btüdt bagegen an 
itd) nod) feine Q)eöief,mng öU Umfätjen au~, et liegt aud) ber tein 
innetwirtfd)aftlid)en ~al'ital= eber c;netmögen~tletanfd)l~gung öu: 
gtunbe. So lommen wir öU einet engeren ®efinition be~ (ßelbe~, 
weld)e e~ natütlid) auel) nid)t fael)liel) beftimmt, abet e~ in feinet 
tyunftion al~ ~attfd)mittel ~on fonftigen ffitnftionen ber illetb: 
ted)nung, ~often, ~al'ital, <;!3etmögen, G:tttag~wett, untetfel)eibet. 
(ßelb ift Oie ebenfaU~ (ßelb genannte abftt.ahe gzed)nung~= 
ein1)eit in i1)tet Q)enutjung al~ aUgemeine~ ~aufd) = 
mit t er, in weld)et tyotm fie fid) auel) in tealen S(1)lung~mitte1n 
t1ettötvetn fann. . 

Unter tealen S(1)lung~mittern t1etfte1)en wir alfo bie 
t10m Staate gefel)affenen ober t10n i1)m autoriitetten ~aufd)= 
mittel, weld)e bie bi~1)etige ~eotie, aud) biejenige ~navv~, allein 
al~ (ßelb beöeid)nete, 9J1ünöen, Q)anfnoten unb ba~ eigentlid,>e 
c.paviergelb. 9Jlan 1)at nun 1)ier, wie in mancf)en anbeten tyäUen, 
meine ~eotie burd) Sll3ott~etänbetungen öU tlerbeffetn gefud)t, 
inbem man ftatt reale S(1)lung~mittel ben 21u~btud (ß er b ö ci d) e n 
tlotgefd){agen f)at. 'llud) er ift natütlid) anwenbbat, wo ein Stt>eifel 
übet ba~, wa~ gemeint ifi, nid)t möglid) ifi. 2lbet beffet ift et ni~t+ 
<;!3ielmef)r ift im Sinne ber abfttaften 9(ed)nung~ein1)eit eine 'llltie 
aud) ein (ß d b 3 ei cf) e n, aud) fie tledötvert (ßelb im aUgemeinften 
Sinne ber abftralien gzed)ltuttg~eilt1)eit. ®er Q1u~btuct teale 
Saf)htng~mittel aber betont im (ßegenfatj baöu Oie U m fa tj fu nt = 

tio n bet allgemeinen gzed)nung~einf)eit, bie fiel) in fad)lid)en 
~aufel)mitieln ~edör-l:'etn lann, auf beten Sd)affung bet Staat 
ben gtö%ten G:inffu13 1)at. ®iefe Dbjelte finb e~, bie bie bi~1)erige 
(ßelbt1)eotie, metaUiftifd)e unb el)attaliftifd)e, immet aUein al~ (ße1b 
beöeid)nete. 

Um abet ben gattöen taufd)wittfd)aftliel)en 9Jled)ani~mu~ unb 
ba~ .tyunftionieten be~ (ßelbe~ batin öU edennen, barf man e~ 

niemal~ nut fa d)Hd), butd) 'llufbCit)lungitgenbweld)et . Db.jdte, 
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weld)e (ßelb ober nid)t G)elb fein foUen, befinieten, fonbetn immer 
finb e~ bie G:inlommen, lveld)e bie (ßütet laufen, wobei e~ ganö 
gleid)gültig ift, ob fie fid) jemal~ in realen S(1)lttng~mitteln tlet= 
{ötl:>ern. Swat erfolgen (ßüterumfätje nid)t nut au~ bem (tin= 
fommen, fonbcrn öwifd)en ben (ftwetb~wittfd)aften wetben (ßüfer 
gegen (ßelb in nod) tliel grö%erem Umfange aud) mit bem ~al:>ita { 
unb bem <;!3 etmögen, ben beiben anberen (ßelbau~brüden, um= 
gefetjt. 'llber 1)iet fl'ielen bie realen S(1)lung~mittel eine nod) tliel 
geringete gzoUe, unb jene Umfätje etfolgen bod) nut im S,inblict 
auf <:pteife unb G:rttäge, bie au~ ber ~ebatf~tletfotgung etbidt 
werben lönnen, alfo au~ bem G:infommen beöaf)lt Wetben. Unb 
ba~ ift ja aud) ganö fefbfttletftänblid), benn letjten G:nbe~ Wetben 
nut auf Q)ebatf~befriebigung ~often aufgewenbet. 

®(1)et lönnen auel) bie Q)egriffe Sll3ett unb ~aufltaft be~ 
(ßelbe~, bie fotliel Un1)eil in bet öfonomifd)en ~eorie angetid)tei 
f)aben unb nod) 1)eute anrid)ten, immet nur fub jdtitl, in bebug 
aUf einen einö dnen qßittf d)a ft er angewenbet werben. ttinen 
aUgemeinen (ßelbwett gibt e~ nid)t, Oie (ßelbau~brüde, Oie c.preife 
werben t10n jeber ~onfumtt>ittfd)aft tlerfd)ieben gefd)ätjt, al~ ~often, 
unb öwat nad) i1)ter ,,9Renge", aber abftralt aufgefa%t, b.1). nael) 
i1)rem G:infommen. ®a~ gilt aud) gegenüber c.ptei~~etänberungen. 
®enn tliele cpteife geftiegen finb - benn faft niemal~ fteigen' 
aUe cpteife, unb fie fteigen tlor aUem nie gleicf)mä%ig ....:.... ~at e~ 
b(1)er feinen Sinn, öU fagen, bei qße~t ober bie ~aufltaft be~ 
(ße{beß fei gefunten. ®a~ ift nur ein oberffad)lid)e~ ®utd)fd)nitt~= 
urteil, abgeleitet au~ einer 'llnö(1)l cpreife, mit bem man abet 
nid)t~ ettlären fann. 9J(an tann ben cprei~ tt>o~l ar~ einen ob= 
jeltitlen (ßelbau~bru.d beöeid,men (wenn man i'(m nur nid)t quantt= 
tatil>=matetialiftifd) al~ eine GJelbmenge auffa~t), aber et ift nie 
ein objeltitlet 2lußbtud bei ~aufltaft be~ (ßdoe~. G:ine fold)e 
gibt e~ nicf)t, weil nid)t Me (ßüter unb bie (ßelbfummen fiel) gegen= 
feitig umfetjen, fonbern tt>eil man bei ber G:rllärung ber taufd)~ 
wirtfd)aftlid)en <;!3orgänge tlon ben wirtfcl)aftlid)en G:ttt>ägungen 
ber einöelnen 9Jlenfd)en niemal~ abftt(1)ieten fann. 
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~netteß ~al'itel 

1)ie ~~eotie ber (ßelbtlermel)rung 

tt\iefe turöe <;E)arfteUung ber illrunb{agen unfereß tf)~oretifd)tn 
';.l,) 6t>ftemß gibt UM nun- bie- ~öglid)teit, aUe bte öaf)l~et~en cp~o= 
bleme beß illelbwefenß tliel tiefer öU erfaffen, weld)e wtr tm ~tte( 
biefer 6d)rift alß (ttfd)einungen ber illelbtler~ef)rung ?ufammen= 
~efa13t f)aben unb bie f)eute tlon fo gew,al~ger .\'ratüfd)er SBc= 
lDeutung finb. Sm ~orbergrnnb ftef)t babet bte trrage ,ber Sn~la= 
tion beß (tinfluffeß ber illelbtlermef)rung auf bte cpretfe, 

. an ;weiter 6teUe tommen bann bie trragen beß 9{üdgangß 
unf erer maluta im 2lußlanbe unb weiterf)in bie trrage ber 
9J(öglid)leitett, aUß ben f)eutigen Suftänben wieber f)eraußöufo~men 
unb nid)t unbebingt wieber ölt ben Suftänben tlor bem ~ttege, 
fonbern öU berienigen 0rbnung unfere~ illelbwefen~ öU ge~,angen, 
bie auf illrunb ber tlorgefd)rittenen <tdenntniß beßfelben fur unß 
<t{ß bie 3wedmä13igfte erfd)eint. 

<;E)arüber, ba13 Oie trragen ber Snf1ation nid)t of)ne Q3eöugn~f)me 
<tuf bie cpreißtf)eorie öll unterfud)en unb ba13 (trörterungen, bte iie 
untedaffen ober gar bewu13t ab1ef)nen, wiffenfd)aft~~d) wertloß finb, 
tft fein qßort öU tledieren. ilnb ö11:>at fef)t bte (!rottet~~g beß Sn= 
iationß.\'tob1em~ Oie ~enntnii3 beffen tlorauß, woburd) ube~1)au,.\'t 
~reii3 tl e r ä nb erun gen f)er bei g efü f)rt wer ben. <;E)t~ (tt1~= 
witlung ber illelbtlermef)rung auf bie cpreife ift alfo nur etn ~ett 
ber aUgemeinen ~e1)te tlon ben cpreii3tleränberunge~. <;E)a13 
bie biß1)erige ~f)eorie fid) mit biefem cproblem" baß bod) etn~ß ber 
wid)tigften öur (td1ärung be~ taufd)Wirtfc1)aftlt,d)en, ~e~am.~m~~ 
ift, nod) fo gut wie gar nid)t befd)äftigt f)at, öetgt etn Q3ltd ~n bte 
~ef)rbüd)er. <;E)aß ift aber tein qßunber, wo nod) ~euefteni3 ~t~ an= 
gefef)enften ~f)eoretiter wie Q3ö1)m=Q3awed, qßtefer, CPf)tltVVo= 
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t,id), <;E)ie1)l, einen Sufammenljang ber ~reife nur bei vrobuftio~= 
~etw<lnbten illütern fennen, b. 1). bei fold)en, bie <tUß benfelben ~o~= 
ftoffen l)ergefteUt finb! <;E)ai3 ift aber wieber nur bie notwenbige 
<Jolge ber ganöen bii3f)erigen m3irtfd)afti3tf)eorie, \1:>eld)e f)inter bem 
~,(ßelbfd)leierll nur bie ted)nifd)en ~orgänge ber c.probuftion iie~t 
unb fie für ®irtfd)aft f)ält. 

<;E)ie bißl)erige qßiffenfd)aft befd)ränfte fid) im wefentlid)en auf 
{trörterung beß <tinfluffei3 ber merme l)rung b ei3 c.p avier gelbt~ 
<luf bie <:preife, ltatüdid) ftteng materiaHftifd) aufgefa13t, eineß ber 
{iHeften, weH vrattifd) bcbeutfamften cprobleme unferer m3iffelt= 
fd)aft. 5)iet 1)errfd)t im wefentlid)en Me ~ ua n ti tä ti3 tl)eod e, 
bie in mel)t ober weniger fd)arfer trormulierung eine 6teigerung 
bet cpreifc vro.\'ottional mit ber ~ermeljtung ber G3elbmenge, 
b. 1). bet realen Saljlungi3mittel, beljauvtete, aber ben Sufammen= 
!)ang nid)t wiffenfd)aftlid) ernären tonnte. 2lud) bie ~euerung tlOt 
hem m3eHhiege wurbe in ber 5)auvtfad)e ber merme'{>rung bel' 
(ßolbvrobuttion öugefd)rieben. qßir 9aben batlon fd)on {urö ge= 
fvrod)en. <mit faffen bai3 cproblem tliel allgemeiner, unb id) bin 
3U meinen <!rgebniffen baburd) gelangt, ba~ id) ganö aUgemein bie 
Utfad)en tlon c.preißtleränberungen tl)eoretife!) unterfud)te. 

(tß fann nun nid)t unfere 2lufgabe fein, bie ganöe ~e9re tlO~ 
ben c.preii3tleränberungen '(>iet 3U entwideln; id) mu~ bafür auf bell 
in motbereitung befinblid)en 3weiten <nanb meiner "illrunbfä~el; 
t>er tt>eifen. <;E)od) fei über baß allgemeine <:problem folgenbeß ge= 
fagt: c.preii3tleränbetungen tönnen tlon fel)r tlerfd)iebenen Urfad)en 
~erbeigefü9rt werben. ~<lf)et ift i1)re ilnterfud)ung noe!) immet 
weitet 3U tlerfeinern, inbem man immer mef)r nut gelegentlid) ober 
nut fdunbät wirfenbe Utfad)en geran3ie9t. 9J(an fann fernet gan~ 
-«Ugemein Utfae!)en, bie tlon ber mad)fragefdte, fo1d)e bie tlon 
ber 2lngebotßfeite unb fold)e, bie tlon ber G3elbfeite aUß ein= 
wirfen, unterfd)eiben. <;E)od) gel)en fie tlielfad) ineinanbet übet, 
fold)e tlon ber Qlngebotß= unb 9(ad)fragefeite 3. SB., inbem ba~ 

Qlufromme.n neuer illüter gleic1)3eitig öU neuen Q3ebürfniffen fü~tt, 
<tlß aud) fold)e butd) baß 2lngebot, bie 9tet!ame angeregt werben. 

. Q3ei ber Unterfud)ung ber c.prei~tleränberungen tlon ber 2ln= 
geboti3= unb ber 9(acf)ftagefeite ger flnb 3unäd)ft bie tlerfd)iebenen 
~aufd)tonfteUationen, ~ontUl:ten3 unb 9)(ono.\'ol unb i~te 
3wifd)enftufen öu unterfd)eiben. 0b bet ~ono.\'olift S'eoften-= 
ct~ö~ungen im cpreife, ben er einfeitig feftfetyen fann, tt>itflid) 3um 
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~u~btud btingen h1itb, ~angt uon feinem G:rtrage ab: · bet 'l1bfat; 
fann unter Umftanben fo nad)laffen, ba~ e~ fid) füt i~n nid)t lo~nt, 
eine entfl'ted)enbe cprei~er~ö~ung uotöune~men. ~ei freier ~on= 
tuttenö wetben ~oftenet~ö~urtgen in ber 9\egel im 9)teife uo[ 
buin 'l1u~btud tommen, h1eil ber 9)rei~ l)ier illrenötoften plus taufd)= 
wittfd)aftHd)er illtenoertrag ift, alfo o~ne ~oftenuetbiUigungen nid)t 
weiter finfen fann. ~ei ~oftenermai3igungelt fommt uiel batauf an, 
ob fie bei aUen ober nur bei einöelnen 'l1nbietern eingetreten linb. 

qßa~ bie 9)tei~ueranberungen tlon ber 91ad)ftagef ei te get 
betrifft, fo ift ein befonberer ~aU ber be~ Qlnwad)fenf3 ber ~e: 
uöUctung. G:~ fteigert bie 91ad)frage, aber unter Umftanben 
/lud) ba~ 2lngebot, uon '2lr'bett~haften ufw. Sm ganöen aber ift 
bie ~etlöUerung~tletme~tung 3\t)eifeUo~ ein l'tei~fteigernbe~ c:mo= 
ment, befonber~ auel) in ben gto~en 6tabten, wo bie merforgunß 
einer wad)fenben SBeuöUerung regelma13ig nut mit wad)fenben 
~often mögHd) ift. 

ma~ muftommen neu e r ~e b ü t f n i ff e fü~tt aud) meift 
iU 9)teif3= unb G:intommenfteigerungen. ~ei ~e~atff3uetfd)ie = 
bungen, ö. ~. untet bem <tinf(u13 bet c:mobe, werben aud) bie 
geftiegenen <tintommen meift bie gefuntcnen übettteffen, bie €in= 
wirtungen auf bie 9)teif3'bilbung im aUgemeinen flnb aber ~ier
weniget bebeutenb. 

~ei ben cpreif3tletänberungen tlon ber 'l1ngebot~feite au~ 
tommen öttnäd)ft ~oftener~ö~ungen in ~etracf)t. S,ier übt 
1I0t aUem baf3 übtigett~ tein ted)nifd)c illefetj be~ abneljmett= 
ben ~obenertrag~ vrei~fteigeinbe <IDirtungen au~, nicf)t nur in 
ber {anbwirtfd)aftHd)en 9)robuttion, fonbern aud) beim ~oben all3-
G3runblage bet <IDo~nung. ~ie ~o~en ~oben= unb s,aufetl'teife 
in gto13en <Stabten finb abet natüdid) bie ~ 0 1 ge, nid)t bie Utfad)e 
lJo~et 9JUewreife. (!~ finb relatitle c:monolJol=, ~ifferentiai= 
gewinne. 

end ben ~oftentletbiUigungen ift ber .ßaul'tfaU ber bel3-
ted)nifd)en ~ottfel)tittf3 im wetteften <Sinne, aud) ö. ~. aUe 
tommctöieUen merbefferungen u. bgL mi~ in ~ettad)t geöogen• 
illegen bie c.8e~aul'tung <Sv an n ~, ba13 butd) bie f 0 füt mand)e 
illüter et3ieHen ~oftentlerbiUigungen fid) bie 9)reife aUer anberen 
gefteigett ~atten unb ba13 barau~ bie ~euetung tlor bem m3eltttiege 

. öu etflaren fei, fl>ted)en folgenbe illrünbe, bie bewirten, ba13 uon 
einet a (l 9 e m ein e n qßitff amteit bief et <trf d)einung teine snebe 
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. fein fann: 1. ~ie burd) merbiUigung gewiff et illüter erf~atten G:ht= 
·tommenßteih~ tletteilen fiel) auf bie unge~eute Sa~l aUe t anbeten 
(ßütet, wobutd) fie in ben 9)reifen nid)t metfbar ~ettlortreten. 
2. <tine metbiUigung wirb faft regelma13ig ben mbfatj fteigetn, fo ba13 
nid)t bie gefamten <ttfl'atniffe ber mbne~mer bet 91ad)ftage nad) 
anbeten illütetn öugute tommen. 3. ~a~ 21uffommen immet neuet 
<;Bebürfniffe fomvenfiert einen gto13en ~eH bet butd) merbH{igung 
mand)et illütet erfl'atten <tinlommen. 4. ~oftentletbiUigungen 
fommen in bet 9\egel nid)t gleid) bem ga n 3 e n illett>etbe ougute, 
fonbetn betvitfen tlOt aUem <tinfommenfteigetungen einöe(net 
9) r 0 b u ö e n te n unb wirren baburd) Vteißfteigetnb. 5. <tin gt013et 
~eH fold)et <tintommenfteigetungen, abet aud) bet <tintommen= 
e~il'atungen witb aud) oUt ~avitalbi1bung tletwenbet. 

~iefe enemetfungen übet bie iltfad)en tlon 9)tetßtletanbetungen 
uon bet mngebotß= unb ber 91ad)ftagefeite ~et mögen ~ier genügen. 
<mit ben <tinflüffen uon bet illelbfeite ~er müffen wit un~ ein= 
ge~enbet befd)äftigen. m3egen i~ret unge~euten Vtartifd)en Q3e= 
beutung ift bieß eine ber wid)tigften <Jragen bet illelble~:re unb bet 
ganöen m3ittfd)aft~t~eorie. 2lUetbing~ \1)at fie wegen bet ftabHen 
(ßelbtlet~artniffe ber meiften <Staaten tlor bem c:n3eHmege, Oie fid) 
biefe 3ut ~eube ber illolbVtobuftionßlanber aud) genug ~aben 
foften laffen, nid)t fe~t <lHueU, weH man mangel~ t~eotetifd)et 
~lat~eit übet ba~ illelbwefen unb einfeitig f)ifiotifd) gerid)tetet 
9nteteffen bie illolbwa~rung al~ ein Sbeal anfa~. Sn3wifd)en ift 
biefe trtage abet butd) bie Umwal3ungen be~ m3eltftiegeß wiebet 
ölt gtö~tet enebeutung gelangt. ~oel) öeigt bie Q!tt, wie fie be~anbe(t 
tuitb, beutlid) ben untloUtommenen (t~araftet, baß tlölHge met= 
f agen ber biß~etigen m3ittfd)aftßt~eorie. <!ntfl'ted)enb bet gan3en 
materiaHftifd)en m3i:ttfd)aft~auffaffung unb ber mit i~t öufammen= 
f;ängenben aUßf d)Hc13lid)en enettad)tung bet te ale n S a ~ lu n g ß = 
mit tel ~at man immer nut bie <ttf d)einung bet ill e 1 b t) e t m e l) = 
rung im engeren <Sinne, bet merme~rung ber tealen Sa~(ungt3= 
mi Hel bettad)tet. <tß ergibt fief) aber au~ unfetet 'lluffaffung be0 
(ßdbeß al~ abfttaHet 9\eel)nungßein~eit, ba13 fid) ba~ cptob(em 
batauf nid)t bef cf)tantt. m3enn bie G: in f 0 m m e n unb niu)t bie 
realen illelbmengen bie G3üter taufen, müffen G:infommenß= 
l>ctanbetungen aud) unab.~angig tlon biefen einen <tin= 
f(u~ auf bie . <:})teißgeftaltung (lußüben. c:n3ir wetben 
gleid) batlon fvreci)en. 
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'2lbcr fe1bft bie (!inwirrung einet Q3etme'~rung ber rea(en 
<ße{bmenge auf bie <=.preife ift nod) fe'(>r utU;)olltommen ttnterfud)f; 
infolge be~ c:mange1~ jeber wirllid)en c.prei~t~eorie. 60 '(>at man 
iid) niemal~ bie <J;rage · t)orge1egt, ~t>oburd), auf weld)un 
sm e g e unb in W e 1 cl) e t sm ei fe benn eine <;ßermef;rrung ber (ße{b= 
menge bU <=.pre-i~fteigerungen fü'(>rf. 91ege1ma~ig ftellt man e~ fieh 
fo t)or, al~ ob eine <nerme'(>tung ber ille1bmenge med)anifd) unb 
au t 0 ma ti f cf) a{~balb eine (!r'(>öf)ung ber <=.preife f)erbeifü'(>rte. 
9J1an 9at emvirifcf) feftgeftellt, ba~ eine fÜttle c.pa~iergelbt)ermef)= 
nmg immer öu fe'(>r ungünftigen wirtfcf)aftlic1)en Suftänben, nament= 
Hd) öll ftarfen <=.pcei~fteigerungen füf)rte, ljat bemgegenüber rein 
em~irifd) bie Q3cdnü~fung ber Sa~rung~mitte! an ein nur befd)tänft 
t)etme'(>rbare~ (!be1metaU al~ 6d)uf)mittel gegen bie fd)äblid)c illelb= 
tlcrme'(>rung erfannt unb f)at ebenforein em~irif d) bie befannten 
~edung~t)orfd)riftcn für bie ~al'iernen Sa'(>lung~mitte1 ge= 
troffen. ~en taufd)wirtfd)aftHd)en <=.proöe13 aber, burd) ben eine 
ille1i:)t)erme{n,-ung bU <=.prei~fteigerungen füljrt, f)at man fid) mange'W 
einer rid)tigen SIDittf d)aft~tgeorie niemal~ Har gemad)t. ~ie 
~uantität~tgeorie, t)on ber wir ja fd)on gef~rod)en '(>aben, wurbe 
ar~ ein ~aturgefef) betrad)tet. qßie bei öwei fommuniöierenben 
9tö'(>ren ba~ qßaffet in ber einen fteigt, wenn e~ in ber anbeten 
tlerme'(>rt wirb, einen fold)en natüdid)=med)anifd)en CJ.)robe~ na~m 
man aud) bei ber ilielbt)erme'(>rung unb ber baburd) f)erbeigefüf)rten 
<=.prei~fteigetung an. sman '(>ielt e~ für ganö unnötig, nod) näf)er 
oie taufd)tt>ittfd)aftlid)en <;ßorgänge bU unterfud)en, burd) bie bas 
'(>erbeigefü'(>rt wirb. ~a~ ift bie <J;olge ber med)anifd) quantitatit)en 
\.2luffaffung ber witifd)aftHd)en Q3orgänge, bie bie enetrad1tung bcr 
cneränbet1.mgen in ben <Büterquantitäten a{~ \.2lufgabe ber molfß= 

. wittf d)aftßle'(>re anfief)t. 9J(an mu~ nur bie neuefte merfeinerung 
ber ~uantität~tf)eorie in bem enud)e Srt)ing <J=ifl)er~ bdrad)ten; 
ber fid) rüljmt, in (!urova unb in Qlmerila gleid)gro~e Suftimmung 
etfa~ren öU f)aben, um (jU etfennen, wa~ nod) im bwanöigften Sa~f= 
punbert an ~öUig in bie Stte ge'(>enber ötonomifd)er ~f)eorie mög= 
lid) wat. 

~ie ~uantität~t'(>eorie ift in ber allgemeinen ~affung, bav, 
)vcnn bie (ßelbmenge t)ermef)rt wirb, bie ~reife fteigen, bwat nid)t 
gerabe falfd), aber fie ift gar leine ~'(>eotie, fie erUärt nid)t~. 
Sn <:!ßa'(>rl)eit gilt fie nur inner'(>alb bet einöelncn ~onfum= 
l1>ittfd)aft unb befagt bann nic9ti3 weitet, alß b,,~, je mC'9t ,,(ße(b

dJ
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0. ~. 6:intommen, man bur <;0erfügung ,(>at, man um fo mef)r auf 
~e enefriebigung jebe~ einöelnen enebürfniffe~ t)ettt>enben rann. 
€ine ~'(>eotie ift biefe <;Beobad)tung aber ebenfowenig tt>ie jene. 
~on einer <=.pro~ottionantät fann babei fd)on um be~\t>iUen leine 
SRebe fein, 1t>eH bie ~ebürfniffe niem~l~ unb untet teinen Um= 
ftänben me~bar unb äu~edid) au~btüdbar finb. ~ür ben ganben 
~aufd)t)etfe'(>r unb oie babei t)ertt>enbete (ße(bmenge, für bie ja 
bie ~uantität~t'(>eotie gelten foU, ift öU fagen, ba~ über'~au~t nicf)t 
biefe (ßelbmenge, aud) tt>enn man fie Had) <J=iff)er mit bem gro~en cx, 
~m galt& unfa~baren enegriff ' ber Um{auf~gefd)tt>inbigfeit be~ 
®elbe~, multi~(iöiert, bie (ßüter fauft, fonbern bie G:infommen, 
bie aber nid)t reale a3elbmengen, f onbern in ber abftratten 9\ed)= 
ltung~einf)eit 9J(atf nUr t)etanfc~lagte unb inbit)ibueU gefd>äi)te 
®tö~en finb. 

G:benfo\t>enig ift ett1>a~ bamit gewonnen, l'venn einer ber fort= 
gefd)rittenften a3elbt'(>eoretifer, D t toS) ei) n, bem our Q)egtünbung 
feiner bunt ~ei{ fe'(>r rid)tigen 6:infid)ten in ba~ illelbwefen - er 
1. ft lange t)or ~nav~ einer ber erften ~ominaliften gewefen - nut' 
eine rid)tige aUgemeine q}Jhtfd)aft~t'(>eorie unb bie (tdenntni~ bel' 
Sufammenf)änge bet 9)rei~bi{bung fe'(>lt, ben G:influ~ ber (ße{b= 
bcrme'9tung auf bie <=.preife nur mit einem ab ne lj m e nb e 1t Q3 e t = 
trauen ber ~et)ölferung öu bem ftaatlid)en G3elbe etfHitf. ~er 

6taat bedaufe gewifferma~en fein (ße!b, unb je mef)r er bat)on 
1)erfteUe, um 10 lt>eniger tverbe e~ gefd)ät)t, um fo me'(>r müffe au= 
näd)ft er felbft bei feinen G:intäufen bat)on geben, um fo me~t <.,ber 
aud) fväter aUe anberen, bie eß etf)altcn. 21ud) l)i'er fef)en wh, 
fogar bei einem ber älteften mominaliftelt, bie üblid)e Übetfd)ätjung 
bet realen Sa'(>lung~mittel unb, tvegen be~ 9){angel~ einer 
<=.prei~= unb (!infommen~le'(>re, bie böUige Q3edennung ber ~at= 

fad)e, ba~ bie fog. ~auftraft beG illdbe~ nur inbit>ibua ht>irt= 
f cf) aftli cl) öU betrad)ten ift unb ba~ fie bon ben G:inrommen abf)ängt. 

~a~ man fiel) über ben Sufammen~ang t)on (ßelbt)ermef)rultg 
unb cpreißberänbet'ttltgen nod) immer im unHaren befinbet, Hegt 
auel) 9ier baratt, ba~ man bei biefem <:problem nicf;>t auf bie ~i nö e 1= 
1t>t rtf cf) aft unb i9re 'fr11>iigungett 3urüdge'(>t, fonbern bei ber ~er= 
gebrad)ten "t)on~11>iriid)aftlid;en enetracr~tung~1t>eifelJ t)erf)arrt, bie 
illüter= unb @elbmenge in ber galtöen moU~wb:tfd)aft einanber 
gegenüberfteUt. ~ f)ne eine V f i) cf) i f cf) e CJJ3ittf d)aft~tf)eorie ift aber 
aud) '(>iet eine(tdenntni~ tt>ittfd)aftlid)er ~aufa{bufammen~änge 
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nid)t mögHd). <:.Bil31)er vflegte man immer t>on ber ,,~aufhaft ,bez 
G3elbel3 11 all3 einet aUgemeinen <!tfd)einung 3u fvred)en, weld)er Qlu~= 
btucr, weil er immer abfolut unb nie tein fubjeltit> genommen witl'>, 
getabe fo gef(1)did) unb ittefü1)renb ift wie ber cn3ettbegriff. (ßt= 

wii3 Hegt el3 aui3erorbentHd) n(1)e, Wenn man fie1)t, ba~ t>iele ober 
gar aUe cn3aren im 9.)reife geftiegen ftnb - le~terel3 lt)irb aber nut 
in feltenen ts:äUen t>orfommen - , öu fagen, bie ~aufhaft be~ 
(ßelbel3 fei gefunfen. ~iefer 6a~ aber befagt unb eillärt nid)tl3. 
<!13 ift butd)aul3 falfd), ba~ bie 9)reife ein objettit>er '21ul3btud bei 
~aufftaft bel3 illelbel3 feien. ~ertn felbft wenn bei einer ftaden 
G3elbt>erme1)rung a {{ e <:;preife fteigen, f 0 fteigen fie bod) nid)t 
gleid)mä13ig. 6elbft1)eute aber in einemSuftanbe grö~terG3elbt>et= 
me1)rung finb nid)t aUe 9.)teife gefnegen, Ö. <:.B. nid)t biejenigen für 
<mo'(lnung13= unb ~abenmieten, für G3runbftüc'te unb S,äufer, für 
3af}{teid)e ~ienftleiftungen, mand)e <!ffeften uf\t}. Sener 6a~, oie 
~auffraft bel3 G3elbel3 fei geftiegen ober gefunfen, ift alfo nur ein 
oberfläd)Hd)el3 ~urd)fd)nittl3utteil, 1)ergeleitet aul3 einer '21n3a~1 
wiUfütlid) aU13gefud)tet ~teife. ~(1)er 1)at bie <JeftfteUung einee 
butd)fd)nittHd)en fog. 9.)reil3nit>eaul3 feinen cn3ett unb eine '21uf= 
fteUung t>on Snbe~nummern, in ber bie <:ptei13et1)ö1)ungen ein= 
öelner '1Baten bie 9.)reil3t>ermint>etungen anberer übertreffen, woraU15 
bann auf ein 6infen "ber ~aufftaft bel3 @elbel3 11 gefd)loffen wid), 
gibt, wie aUe betartige objefnt>e, t>on ben \t>ittfd)aftenben Snbi= 
t>ibuen abftt(1)ierenbe <:.Betra d)fungl3 weife, fein rid)tigel3 <:.Bilb bet 
snorgänge im ~aufd)t>etfe1)r, ber <:.Beöie1)ungen öwifd)en (ße{~, 
c:preifen unb <tinrommen. 

~iefe e.dennt man erft, wenn man nid)t G3elbmenge unb c:pteif:e 
in bet ganöen Q3olfl3wittfd)aft einanber gegenübetfteUt, fonbel'n 
wenn man bie Q3eöie1)ungen 3U b~n <!inöelwittfd)aften unb i1)ltlt 
G:infommen bead)tet. '1Benn man edennt, ba~ nid)t ba13 <ßd~ 
im bil31)etigen 6inne, bie tealen Sa{>lungl3mittel, bie <ßüter laufen, 
fonbern bie <!inlommen, bann wirb aud) Uar, ba~ c.ptei~·= 
t>eränbetungen nid)t o1)ne (!infommenl3t>etänberungen 
möglid) finb. 9J(it jeber <:})reil3fteigerung, aul3 lt)eld)en Urfacf)en au~ 
immet, fteigen aue!) irgenbweld)e <tinfommen; bie 1)äufigfte '21tt ~J.m 
9.)reif3fteigetungen unb 3u91eid) bie {>äufigfte Urfad)e weiteter 
9.)reil3fteigerungen, bie 6teigetung t>on '21tbeitl3lö1)nen, ifi ,tt= 
gleid) aud) fd)on eine <!inlommenfteigerung. men» bie .eö1)ne fi»lD 
c:pteife unb (tinfommen ;ugleid). '-Dar(.luß ergibt fiel) Ueu:, ba~ Ul<tlt 
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niel)t t>on "bet ll ~aufftaft bel3 (ße{beß unb i1)tet meränberungtlt 
fVted)en tann, wenigftenß nid)t, wenn man bamit itgenbweld)t 
taufel)wirtfd)aftlid)e <!tfd)einungen erUäten wiU. ~enn nid)t bag 
<ßelb, fonbetn bie <!inlommen laufen bie <ßüter, unb wenn einige 
<:pteife fteigen, iönnen öwar mand)e mit i1)tem (tinlommen weniger 
taufen, bie ,,~auffraftll i1)reg <!infommenß ift alfo gefunlen, 
()bet ben gleid) gebliebenen c:preifen gegenüber nid)t "biell ~aufftaft 
beß (ß el b eß. '21nbete aber eröielen infolge ber c:preißfteigerung 
ljö1)ere <!inlommen unb bewerten infolgebeffen bie <ßelbein1)eit 
geringet. ~oel) 1)at eß leinen 6inn, 3U fagen, ba~ füt fie bie ~auf= 
ftaft bel3 G3elbel3 gefunten fei. 9J(it aUebem ift über Oie motgänge 
im taufd)wirtfd)aftlid)en s.Jrganil3muß nie!)tl3 etUätt. 

6tatt t>on ~auflraft beß G3elbeß, wal3 immer eine objeftit>e 
<Jä~igfeit bebeutet, bie el3 im cn3irtf el)aftßleben nid)t gibt, H>rid)t 
man beffet t>on 6d)ätjung ber <tintommen ober bet i1)nen 3u= 
gtunbe liegenben S'Red)nungßeingeit, wobei bet fubjeltit>e (f1)arafte~ 
nicf)t miut>erftanben wetben fann. c:man edennt abet, ba~ eß feine 
Untetfucf)ung bet ~teißt>eränberungen geben fann, o1)ne ba~ man 
bu9teid) auel) bie <tinfommenßt>eränberungen bead)tet, unb inß= 
befonbere bie (tinwitlungen auf bie 9.)reife bon bet G3elbfeite au~ 
finb nur öu edennen untet <:.Betüdfid)tigung bet <tinlommen., ~enn 
~t)enn man bie engen <:.Beöi(1)ungen öwifd)en c:preifen unb <finlommen 
etfannt 1)at, ",al3 aber mit ber biß1)erigen <:;preiß= unb ' <!inlommen~= 
l\~~re ganö unmöglid) war, bann wirb {lat, bau eine (tinwitfung 
(tuf bie 9.)teife t>on bet (ßelbfeite 1)et übet1)auvt nut 
Dutd) bie (tinfommen mögHd) ift, nur babutd), ba~ bie <ßelb= 
t>etme1)tung neue ober gefteigette (trttäge, G:intommen 
beb e u t e t. ~ief er 6a~ ift eineß bet aud) vtaltif cf) wid)tigften (t~=, 
gebniffe ber nateren (tinfid)t in bie taufd)tt>ittfd)aftlid)en Sufammen= 
~änge, wie fie butd) meine 'mittfd)aftßt1)eorie ~etmittelt wirb. ~ie 
<ßdbt>erm(1)tung wirft nid)t automatifd), fo bai3 t>on felbft unb 
.j:>rovottiona{ bie ~reife fteigen, wenn bet 6taat bie 910tenVtefft 
1» <:.Bewegung fe~t; baß ift bie unfäglid) nait>e med)anifel)e muf= 
faffung bet biß1)etigen ted)nifd) quantitatit>en cn3irtfcf)aftßt1)eotie, 
H,ie fie 3. ts:if1)et mit feinet t>etbeffetten ~uantitätßt1)eorie nocf) 
neueftenß inß (t~ttem getrieben ~at. 6ie witft aud) nid)t infolge 
vrogreffit> finfenben ~etttauenß 3um 6taat~gelbe, baß biefer bann 
i mmet billiger anbietet unb baß bann einen immer me~t finlenben 
~\ttß et~ölt; baß ift bie ebenfonai\lt ,,\!fflöfungU

, Me mall mangel~ 
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einet tid)tigen <:Ptei~= unb (tinfommen~k~te ~etf'ud)t '{>at. 60ttb~tn 
Oie ~e(b~etme'{>tung t\)idt babutd), ba13 fie Me (t in l 0 m m e n UCt = 
me~tt, t\)e(d)e Me ~ütet taufen. ~ie ein \>etgtöl3ette~ <tinlommen 
et3ielt '{>aben, lönnen me'{>t raufen, unb butd) bie t>etgtö13ette mac!)= 
frage fteigen oie <:pteife bet illütet, t\)eld)e fie me'{>t laufen woUen. 
~~ ift aber \l>ebet gefagt, ba13 bie <:pteife aUe t illütet fteigen, nod> 
bav fie gleid)mCi13ig fteigen. ~Uetbing~ fönnen <tintommen~= 
fteigetungen natutgemCi13 auf fe'9t t>iele <ßütet 3ug1eicf) Vtei~fteigetnt> 
tinwitlen. 

~er s,auvtfaU bet (ße(bt>erme'{>tung unb i'9ter <midungen 
duf bie 9)reife ift betanntHd) bie [tatte ~antnoten= obet <:pavi et= 
gelbau~gabe, t>on bet \l>it jet;t im <mefttriege in aUen ftiegfü'{>tctl= 
ben .eCinbetn genug ~eift:>iele erlebt l)aben. <mit madjen babei 
iwifd)en cnanfnoten, bie "gebedt" finb, unb ungebedtem 9)aviet= , 
gelb gar leinen Untetfd)ieb, fVted)en abt\)ed)felnb t>on biefem ober 
jenem, t\)a~ mit mand)e ~dtHet, Me t>on ben bi~l)erigen ~n= 
fd)auungen über 9)aVietgeibbedung nicf)t lo~lommen fonnten, al~ 
einen gro13en ~e'{>let glaubten anred)nen 3U fönncn. <mit tl>etbeu 
abet fel)en, ba13 bie ~tt, 11>ie im ~riege ~altfnoten "gebec'tt" ölt 
ll>etben vfCegen, ben <tinfiuf; i'9ret <nerme'{>tung auf bie 9)teife 
gegenüber bem be~ eigentlid)en <:palJietgelbe~ nid)t im geringftett 
t>etänbert. Sn beiben ~CiUen befcf)afft fiel) ber 6taat, fci eß birett 
fei e~ untet ~enut)ung ber motenbanl, (ßeibfummen, tveld)e er' 
wie iebe~ G:inlommen öum 2lnlauf ber t>erfd)iebenften illütet tlet= 
wenben fann. ~iefe~ <ßelbeittrommen aber - unb ba~ ifi ba~ eut= 
fcQeibenbe - tft nid)t au~ i?eiftungen im ~aufd)t>ette'(>r 
er 0 i e (t, e~ ift nid)t, t\)ie anbete <tinfommen, au~ 9)reifen unb (ft= 
trägen entftanben, bie im ~aufd)~etle'9r et3ielt unb ba'get im gta'9men 
ber gefamten UmfCit)e be~felben fa!fuliert \l>otben finb, fonbetn e~ 
tft ein 3ufät)li d) e~, rünftli d) g ef d)affene~, nid) t a u~ bel' 
c:prei~bilbung be~ ~aufd)tle:de'9t~ entftanbene~ <tin = 
f 0 m m e n. ~er 6taat, bet C))aVietgelb au~gibt, f d)afft fiel) f 0 eine 
lünftHd)e ~aufftaft - '(>i er, auf tl>frtfd)aftenbe 6ubjette be= 
iogen, ift biefer mu~btuct, ben man bi~'{>et nut auf i)bjehe bott>. 
fogar auf ben eigentlid) abfttalten illelbbegriff anwenbete, unbc= 
benflid) - , bie nid)t au~ <frttägen unb <finrommen im ~aufd)= 
tlede{>r entftanben ift, fonbern bie öU l'{>nen 3ufät)lid) '9inöuttitt unb 
~ie, wenn fie gro13en .umfang annimmt, bazbi~'gerige CPtei~: unb 
(tinfommenßft>ftem beeinfluiTen mttij. Se me1jr babei ber 6taat 
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~tft ~auftraft . auf einen gano neuen <nebarf ~et\t)enbet, nid)t etwa 
mtr ·bi~'{>edgen \8ebatf cpri~atet e tf e t} t, f onbetlt, t\)ie in ~riegz= 
,eitert beim ~ebatf an <ßefd)üt;en, 9Runition unb bem ganöen U11= 
i Ci9(igen ~rieg~bebatf, mit ganö neuen ~ebütfniiTen erfd)eint, auf 
:Oeten <neftiebigung fief) <:Ptobuftion unb 's)anbe( erft einrid)ten 
tttüffen, tun fo gröf;er ift bie <ßefa'9r, ba13 bie <ße1b\:)erme'9tung oU 
cprei~fteigenmgen fü1)rt. mud) natütHd) t\)iebetum nid)t automatifd) 
.ober ll>eil bie <!3edäufer weniger <netttauen 3um ftaatHd)en (ße(be 
~tten - bie beutfd)en ~eobad)tungen im <melttriege foUten bod) 
fd)on '9inbern, fold)e finnlofen ~el)au~tungen auföufteUen - , fonberlt 
aUein au~ benfefben (ßtünbelt, au~ benen übetf)aut>t 9)tei~fteige= 
rungen 6uftanbe fommen, tveH bie mad)ftagenben tvegen 
grö13etet <finrommen über1)auvt ober ll>egen bringen= 
be t e r ~ e b ü t f n i ff e f Ü t ge t\) i ff e (ß ü t e t me '9 r g e ben fön n e 11. 

<menn man ba~ edennt, fo ift trat, ba~ man nid)t unterfd)eiben fann, 
}vdd)et mntei! an ben 9)'cei~fteigetultgen ött ~eginn bez ~riege~, 
(d~ t>on cmarentnavv'{>eit nod) teine gtebe 11>ar, auf bie (ßelb~er= 
me'{>nmg, l1>eld)er auf bie geftiegene mad)ftage, bie ~tingHd)feit 
b~ 6taat~bebatf~ 3UtÜc't3ufü'{>ten tft. ~enn bie <ße1b\>etme'9nmg 
~t>itft lt U r butd) geftiegene 91ad)ftage. ~a13 natütlid) 6d)11>ierig= 
feiten in bet UmfteUung ber 9)robuttion, 9Jlangd an ~rbeit~hCiften 
uub balb aud) an gtof)ftoffen ebenfaa~ vreizfteigernb tl>idten, ift 
felbftt)erftänblid), unb ez ift ftd)et, ba13, tl>enn aud) bie 9RilitCit~er= 
waltungen anfang~ nod) fo wenig taufmännifd) tecf)neten, biefe Um: 
ftänbe bod) einen fe'{>t biel grö~eten mntet! an ben cprei~fteigetungen 
ge1)abt f)aben a(~ bie <netme'{>wng bet @dbmenge. 

Qllfo aud) wenn ber 6taat feine Sa'9fung~mittd t>erme1)tt, 
trfolgt . - ba~ tann nid)t fd)atf . genug betont werben - Me CZBit= 
lung auf bie <:.pteife nid)t eigentlid) butd) baz (ßelb, fonbern fie er: 
folgt aud) '9ier nur burd) bie <maren, b. '(>. t>on be r mad)ft ag e= 
feit e 1) e t , inbem Die tünft!id) gef d)affenen <finfommen ftädere 
91acf)frage bebingen unb bie 9)teife bider <ßütet in Die S;ö(?c 
treiben. Hnb ba~ tann aud) nid)t anbet~ fein, benn ba~ illelb tft 
nur ein gan3 inbiffetentet <netmitdet 3wifd)en ben \8ebürfniffen 
unb ben let)ten ~often, bie nid)t illefb, fonbern Qlrbettßmüf)e unb 
~vfet an anbeten GJütetn filtb. mUe C!3etänberungen im ~aufd)= 
'&ede'9t fönnen nut butd) <nerCinberungen ber grunblegenben ~af= 

to~en <nebürfniffe (91ut)en) unb ~often erfolgen. 0)a~ tann matt 
freilid) nut erfennen unb tonfequent edfä;:en mit ber {)ft)d)ifd)en 
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QBittfd)aft~tgeorie, \t'dct)e 9(ui3en unb ~often at~ t>f\Jd)ifd)t Q3ot= 
,gänge 3U i'(>ten (ßtunl:>,oegtiffen mad)t. 

Sillenn man abet f 0 edannt '(>at, baf3 bie G3elb'Octmc'9tung nur 
butd) Ne G:inlommen widt, baburd), baf3 fte tünftHd) gefd)affene, 
nid)t au~ .€eiftungen im ~aufd)'Oede'{>r etöidte G:tträge bebeutet, 
bann lönnen wir nod) einen 6d)ritt weiterge'(>en 3ur wiffenfd)aft= 
lid)en G:tltärung einet <neobad)tung, bie aud) erft butd) bie <ßetb= 
''Oet'(>ältniiTe im Silleltnieg angeregt wurbe unb bie o'(>ne bie abfttalte 
-ilidbauffaffung unb i'(>re enge c.nerbinbung mit ber CJ)reiß= unb G:in= 
fommenßle'(>re gan3 unedlätlid) geblieben wäre. Sillir müffen e~= 
tennen, baf3 Cß bei ben CJ)teiß'Oetänbenmgen ü'bet'(>aul't nid)t llut 
<tuf bie c.netme'9rung ber realen Sa'(>lungßmittel anfommt, 
bie man biß'(>er aUein bcad)tete, fonbetn ba13 aud) o'(>ne c.nergröVt= 
rung ber tealen G3elbmenge unter gewiiTen <nebingungen lünfttid)t, 
nid)t aUß bem teguläten ~aufd)'Oede'(>t ftammenbe G:intommen~= 
fteigetungen möglid) finb, weld)e t>tei~fteigetnb widen müffen. 
®iefe cne.ooad)tung '(>at man ftü1)et nid)t gemad)t, unb aud)' id) ,'(>abe 
mid) in meinem Q3ud)e "G3 er b u nb G3 01 b 11 nid)t f.o einge1)cnt) 
mit i'~t befd)äftigt, wie fte eß tlerbient. 9J1it ber abfttahen <ße{b= 
auffaffung in metbinbung mit einet rid)tigen 9)reiß= unb <.!in= 
f.ommen~le1)te wirb aber trat, baf3 unb warum aud) gett)iffe ~rebit= 
\).0 r g ä n ge vreißfteigetnb It>itfen fönnen, aud) )t>enn fie nid)t "u 
'einet c.netme1)tung bet tealen S(1)lungßmittel fü1)ren. <;Daß tft 
nämlid) bet ~aU, wenn inf.olge gefteigettet sttebitanfvan= 
nung eine c.nerme1)tung tl.on ~orbetungen im ~aufd)tletle1)t dt>t= 
tritt, tt)eld)e nid)t auf au~ i1)m eröielten G:rträgen beru'{>t. 

~tebit wirb 1)eute - b. 1). nid)t etwa etft im qßdtitiegt, 
.onbetn mhtbeftenß fd).on feit bet ~itte beß 'O.otigen 3a'(>t~unbetN, 

feit ber G:nt\t)idhmg bea m.obetnen Q3anfwefenß - nid)t nut OU~ 
fd).on tletfügbatem <ßelbfaVital ge\t)a~tt, aIf.o aUß lfht= 
l.ommen, \t)eld)eß bet cne3ie1)et nad) feinem illutbünlen entwebtt 
bum ~.onfum .ober but ~avitalbilbung 'Oet\t)enben tann. 6.onbnn 
ber ~eutige 9J(ed)ani~muß beß ~tebit",efena etmögHd)t ea, fo\t).o~ 
'\luß etft fvätet 3u et\t)attenben <.trttägen je~t fd).on ~tebtt 
3U geben, alß befonbetf3 aud), 6ad)lal'ital wiebet in Me illdbfoltltt 
3U 'Oet\t)anbeln unb f .old)eß <ßelbfaVital, f cf) .0 n be t> .0 r bi e U Nt = 
wanblung ftattgefunben ~at, im qßege beß ~tebitß tlui,= 
3ulei~en. 9.nit anbenn qnctten, bel ~tebit ttmöglid)t eß, ~l)l'be= 
tungßted)te Hlnfdid) nUl ibl fd)affen unb fit ~~e 3~~lun9j;: 
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lnittef 3U übertragen. 9Rinbeftenz rönnen f.o fVätet aUß bem tegu= 
laren ~aufd)t>erte1)t öu etwattenbe G:rträge bött). ~.orberungen auf 
-fie fd) .on für eine ge\t)iffe Seit tl.or\t)eggen.ommen, übettragen 
unb f.o 'Oettvertet \t)erben, be'O.or fie auf G3runb 'Oon Umfätjen unb 
.2eiftungen im ~aufd)'Oetfe~r wirflid) t>etfügbat wetben. ~tebit 
Itlitb eben nid)t nur mit fd).on t>.ot1)anbenem G3dbtavita{1) b. 1). 
fd)on befte1)enben ~orbetungßted)ten auf (trträge, gew(1)tt, f.on= 
bet1t er tann aud) auf illrunb fväteret ~avitalbHbung, erft 
-btttd) .eeiftungen im ~aufef)tlede~t 3U fef)affenber ttrträge ge\t)ä1)tt 
'Ul~tben. 60 lann im gewiffen 6inne butd) ben ~rebit ~avi ta 1 
fünfdid) gefd)affen werben. 

6.old)e ~äUe finb baß Ubetöie1)en tl.on G3ut1)aben unb bei 
'Qlföel'tnebit bet Q3anfen. <:niefe ~rebite \t)erben, f.ofern fie nid)t 
~Uß bem eigenen 'Oetfügbaten ~avital ber Q3anfen ffief3en, rein 
-red)nung~mä~g ge\t)ä~rt auf ilirunb etwartetet, ft'äter eintreffen= 
ber <;Devofitengelbet ber ~unben .obet f.onftiget ber ~anf buflief3ett= 
ber G3elber ober (ttttäge au~ beten G:t\t)erb~tätigfeit. <;Da~ eine 
fold)e tl.orübetgef)enbe Qlußbe1)nung be~ ~tebit~ für fief) allein vteiß= 
fteigernb widen fönne, ift laum anötmef)men. Qlbet fie Vffegt gc= 
rtlöf)nlid) in Seiten auffteigenbet unb ftatt fvefulati'Oer ~.onjunl= 
tuten 'O.orgen.ommen öU werben, \t)enn t>ide <finf.ommen fteigen unb 
1~d).on an fid) eine ftatte ~enben3 3U CJ)teißfteigerungen 'Oot'(>anben ift. 
<;Diefe mag bie Qlnfvannung be~ ~rebitß bann nod) t>erftätlen. 
S,iet liegt bann jene Ubetfvannung be~ ~rebit\t)efen~ tl.or, \t)dd)e 
.ine fünftlid) 'Oettne~tte ~aufftaft fd)afft, bamit bie cpteißfteige= 
ru!lgen tletfd)ätft unb ben ~.onjunftutumfd){ag öu befd)leunigen 
l;)ctmag . 

<;Diefe ~älle einer ~rebitüberfvannung finb tv.o'(>l 3uetft t>.on. 
t). c,sec'tetat'(> unb 'O.on '0. 6d)ul3e=G3aetletnitj in i1)ten 6d)rif= 
ten: ,,~avitalmath unb G3elbmatlt" b3\t). ,,<;Die beutfd)e 
~rebitbanf IJ im ilirunbri13 bet 6.oöialöton.omie, SBb. VI, 3entt 
1916, erfannt w.otben. 6ie untetfd)eiben, \t)ie id) fd).on in "G3elb 
'lmb G3olb ll

, 6. 169 ff., auagefü1)rt '(>abe, r.eale unb f.otmale ~auf 
haft, finb jeb.od) babei nod) 3U fe1)t im <nanne ber quantitatit>= 
matetialiftifd)en Qluffaffung unb f.ommen \t)egen bea CJe~lenß ~~ 
"ftttagagebantenß unb einet batauf betu~enben gefd)l.oiTenen (fr= 

1) «Yür ben ~al'italbegrlff unb feine tlerfcf)tebenen 21tten muij tel) ~ttt 
.uf ~eH v B bes I. <;8anbeß meinet ,,(ßtunbf(i~e ber molfß~htfd)af1ilel)te'" r 

ßfuttg<trt 1916,. t.1etn>eifen. 
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flätung ber C))rei6: unb G:infolltmettßbHbung nid)t bU Haren 6:1:: 
~ebniffen. 2lu~er ben l>on mit a. <l. D. angefül)rten 6teUen fei ÖU 

ttttferem <:problem nod) folgenber 6at) l>. <nederatl)ß öitiert (6. 78): 
,,®er <JaU ber 6d)affung formaler ~aufhaft tritt erft bann ein, 
wenn bie <nant in ber ~rebitgetl)äl)rttttg fo weit gel)t, ba13 fie tat= 
fäd)!id) über bie il)r bur ~rebitgetl)äl)rung überfteUten cnermögett~= 
teile l)inauß unb über il)r G:igenl>etmögen ~rebit getl)äl)rt. IJ 

l>. 6d)ulbe=(ßael>ernit; fiil)rt folgenbe ~äUe "formaler ~auffraftlJ 
an (6. 48 ff.): ,,~ie ~anf fd)afft banlmä13ige Sa9lung~mittd; fie 
edennt ben ~ttnben ettl)a auf 6d)ed: ober G3itolonto, o~ne ba13 i~r 
<.tin{agen in ,, 63elblavital ll gemacf)t lt>etben, etWa !ebigiid) auf 
(Drunb einet ~rebitöufage im ~ontotortent. übet bie SOant 
fd)teibt <med)fef gut, Itl)e(d)e nid)t in <nälbe abgebedt, bielmel)t 
prolongiert werben. 11 S,ier ift bie G:rfci)einung cdß fold)e gan~ 
tid)tig ertattttt, aber l>. 6d)ul3eß bann fo{genber, bon mit a. a. D. 
fd)on ftitifier,ter G:dfärungßt>erfud), ber bie "formale ~auftrafel 
in ecf)t matetiaHftifd)er cn3eife bem ,,~eftanb an realen GJÜfern", 
"beten 9J?enge eine gegebene ire/, gegenübetfteUt, t>edemtt \)o({: 
ommen, ba13 eß bei biefet 5trebitaußbe1)nung niu)t auf ben .3u: 

fammenl)ang mit bet bor~anbene1t mütetmenge, fonbern nur mit 
b~n im ~auf tt)t1ede'{>t erbielfen G: t t t ä gen anfommt, über beten 
2lußbel)nung bie me{bl>ermel)nmg aud) im abftrarten 6inne nid)t 
~inaußgel)en barf. 2lucf) bei <nedetatf) finbet fid) barüber nid)tß. 

Sn Seiten normalen qnirtfd)aftßleben~ ift man auef) faum in 
ber .eage, einen G:infht13 fold)er ~rebitübetfvannung auf bie <:preife 
tatfäd)Hd) feftöufteUen, mag er in Seiten ber SJod)tonjunftur auc~ 
widHd) l>orl)anben fein. ~agegen f)at er in ~riegßbeiten im Q3et= 
laufe beß neu1töeljnten Saf)rl)unbettß oft genug eine 9toUe gefVieft, 
unb f)ier ' f)ätte man ben ~aufaröufammenf)ang fd)on längft feft= 
fteUen iönnen, H>enn man eben eine tl)itlHd)e CJjreiß= unb (fin= 
lommettßtl)eorie gef)abt l)ätte unb nicl)t f)iet unb in ber me(b(el)re 
burd) ben übHd)en 9Ratericdißlttuß irregdeitet tuorben tv(ire. 9Jlit 
ber abftraften G3e!bauffaiTung erfennt man nun, ba~ ber im ~riege 
fo '(>äufige ~aU ber SBegebung l>on 6d)a~1t>ecf)fe{n an bie 91otenbanr, 
wobutd) in aUen ftiegfüf)renben .eänbern bie lt>enigftenl3 \;)odäufige 
<nebaf)lung eineß gro~en ~eHß ber ~tieg~außgaben erfolgte, aud) 
bann vreißfteigernb tl)itfen fann, tl)enn biefe ~tebite nicf)t burch 
SBanfnotenaußgabe, fonbern butd) G:inräumung l>on 'Jorbel.'Ungen 
iin miro: ober 21brecf)nungß1>etfcl)t ge11Jä9rt werben. Sd) braud)e 
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llicl)t mef)t ölt fagtn, ba# e~ babei nid)t barauf antommt, ob ,tin 
,,~eftanb an realen Cf5ütern ll baf)inter fte'f)t, ~onbern nur: .. ob btefe 
.shebite auf G3runb l>on im ~aufd)l>edel)r erbte(ten G:tttagen ge= 
wäl)rt )'vetben. ~eren Q3erme'{>rung aUein entfVted)e~b batf 
~etmef)rte ~rebitgetl)äl)rung l>orgenommen werben, tl)enn md)t ~et 
gröf3etem Umfang bie neue, tünftlid), gefd)affene ~~ufftaft baß~ bt~: 
oetige c.ptei~: unO G:infommenft,>ftem m\S qßanf~n btmgen foU. ~enn 
nid)t~ anbete~ al~ fotd)e fünftHc1) etöeugte, n~d)t auz ,bem ~auf~= 
~ede~r entftanbene unb im 9taf)men aUer fe~ner CJ)retfe unb .~tn= 
rommen ralluXierte G:rftäge finb e~ bann, bte bem 6taate ut>er= 
)t>iefen werben. 9J{ag ber 6taat an fid) ~od) fo~iel Q3erttauen ,gel: 
nie13en, nid)t auf wa~, aufG3runb \'t)eld)er 6td)ert).ett, tt>el~)er "c:n3ett~ 
J)et ~tebit ,ge)1)ö1)rt wirb, nid)t wa~ al~ ~ e ctung btent~ fonbe~tt 
womit er gewäf,Ht lt>itb, ift für bie ~itfun~en auf bte ~re~fe 
entfd)eibenb. ~af)er ift aud) fold)e ~rebttgetl)a~tung l>er'{>altm~c 
mä,i3ig unbebenfHcf), tl)enn bie Q3otf~üffe an ben ~taat alßbalb 
burd) neue 6teuern ober 2lnlei1)en, bte au~ ben <trtragen ob,er au~ 
ic>em l>erfügbaren ~al'ital ber moHß~irtfd)~ft ftCt,~men~ fonfoh: 
biert werben. 6ie ift abcr um fo gefäf)rlid)er, Je tl)en~ge: bte :~er~n: 
öief)ung tl)itfHd)er <trträge unb l>etfügbarer (ße{btat-ntahen fut btefe 
3wede möglid) ift. . ' . 

6d)He~{id) fei nod) auf eine tytage etngegang~n, bte wte~,erum 
beutlid) beigt, ba13 bie fd)önfte ifoliexte <ße1bt1)eone ,öur G:dlanmg 
ber tatfäd)Hd)en 9)tobleme \t)ett1o~ ift unb ba% nur et~ gefd)lo~enel8 
t~eoretifd)e~ 6t,>ftem, ba~ ben ganöen taufd)tl)tttfcf)afthd)en 
SO(ed)anißmu~ einf)eitHd) erträtt, ~oUe ~larf)eit öU bringen ~ermag. 
9){and)e .eefer lverben l>ieHeid)t f d)on an bem 6a~, ba13 md)t bal8 
<ßelb, fonbern ba% bie (!infommen bie illüter tauf~n, '2ln~to% g~= 
nommen l)aben unb barauf 1)intt>eifen, ba% bod) l>te{e (ßutet, Ja 
ßenau genommen oie grof3e 9J1e1)tbal)l aUer G3üter aud.> au~ be~ 
~a~ital ober bem Q3etmögen gdauft tl)etben ,?ber, ~te unr 
ric~tiger fagen tl)ol1en, ba'§ aud). ~apital un~ :netmogen, ltt~t nur 
lDie ~ilttommen ilmfäf)e l)erbetfü1)ren. G:tntge l)aben be~wege~ 
aud) fd)on mei;e abftrafte G3elbauffaffu~tg, ~et ~e im übrigen ~et= 
ftimmten, bU l>erbeffern gefud)t, inbem fte ftaä .. (ttnfo~men ~ap~ta{ 
ober Q3ermögen fef)ten. ~abei tft aber öU bcrudfid)ti~en, ~a% btefe 
~egriffe in ber bißf)etigen matetialiftifd)en ~f)eorte etne gano 
anbete cnebeutung '{>aben, mit ber man in ber abftratten G3db= 
~utffaffung nid)t~ anfangen tann, inbem fte bott iliütetmeng;~ 



beöeid)nen, unb ba13 fie· erft tlon mir al~ G3 e( b r e ef) nun g ~ beg ti f f e 
Har beftimmt unb meinem t~eoretifd)en 6t)ftem eingefügt 11>orben finb r 

Sn biefem 6inne, al~ (ßelbred,mung~begriffe, ift e~ burd)auß. 
tid)tig, bai3 aud) ~avital unb mermögen bie illüter laufen unb ba~ 
bie abftralte SRed)nung~ein!jeit nid)t nut G:rttäge au~brüdt. '2lbet" 
wir !jaben f el)on oben betont, ba13 bie ilmfäije in ill ü t e t n e n t = 
fernterer ~rbnung nut im S:>inbHd auf bie öu eröidenben 
~reife für illenu13güter unb bamit öU eröidenbe G:rträge tlon ben 
~onfumenten erfolgen. <;Die ~avitalumfäije finb alfo ein ftänbig. 
fiel) etneuernbe~ SReel)nen mit @elbfummen unb <maten, wie e~ 
ber 2(u~btud umlaufenbe~ ~avital beöeiel)net ' unb wie fd)on 
9J?ar~ mit feiner ~ormel G - W - GI biefen ~aufd)tletfe!jr, bie 
~ätigfeit ber G:rwetb~wirtfef)aften rid)tig d)arafterifiert !jat. 1} 

G:benfo tloUöie!jen fief) ilmfäije öwifd)en fte!jenbem ~avita( 
ober öwifd)en mermögen unb illelb, b. f). aUe 6ad)gütet fönnen 
gelegentHd) in bie illdbform 3urüdtlerwanbe(t werben, in ber mit 
i~nen gewirtfd)aftet, b. 9., wie wir wirren, geted)net wirb. <!ine 
<finwirhtng auf baß gefamte C:Ptei~= unb G:inlommenft)ftem erfolgt 
babei aber nur, Wenn biefe ~avital= ober mermögen~güter tl e t = 
mef)rt werb~n follen. <;Dann wirb e~ erforbediel), einen ~eH bel' 
<frttäge unb G:inlommen, Me fonft öum ~onfum tletwenbet werben 
würben, bafür öurüdöuftellen. Sn wetel)em Umfange ba~ gefel)ie!jt, 
ba~ öeigt bie ~f)eorie ber ~avitalbi(bung im Sufammenf)ang mit 
ber ~robuttitlität~tgeorie (f. bafür einftweHen meine bie~beöüg= 

lid)en Q1uffäije in 6d)moUer~ "Saf)rbuel)" unb in ben "Saf)rbüel)etn 
für 91ationaiölonomie" 1912). 2lUe .Hmfäije in ~avitalgütettt 
erfolgen aber fteiß mit 9tüdfief)t auf ben cnebarf an illenu13gütertt 
unb barau~ tlon ben (trwerbl3wirtfd)aften öu eröielenbe (trträge, 
unb Wenn e~ f)ier öu cpreißtleränberungen fommt, fo gefel)ef)en fie 
nur tlon ber 91ael)frage= ober 2lngebot~feite au~, wegen tatfäel)Hel)et 
ober tlon ben (trwerb~wirtfel)aften erwarteter 6teigerung ber 91ad)= 
frage, nid)t aber },)on ber illelbfeite aul3. mon if)r aUß tloUöief)en 
fief) cpreil3tleränberungen nur bttrd) bie G:infommen. 2luel) bann 
fvriel)t fiel) wieber bie ~atf ad)e au~, ba~ aUe wirtf d)aftHel)en (!r= 

1) <;Das ift aber ein <Jrembför~er in feinem fonft gan3 matetialiftifcf>: 
quantitatit)en 6t)ftem unb ebenfo in bet ganöen ebenfo materialiftifcf>en bis= 
f)erigen QJ3ittfd,>aftstf)eorie. mgl. ba3u meine beiben ~uffäi3e "S\>a~ital unb 
S\>a~itaIismus" in ber "Seitfd)tift für bie gefamte 6taats\1,)iffenfcf>aft", 
1916/17, unb jei3t ~eit v, S\>a~. VI unb VII meiner ,,(ßtunbfäi3e".1 
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f~einungen nur aul3 ben etinöe(wittfd)aftett unb if)ten (ftwägungelt 
iU etfHiten fint>. <;Da~ illdb ifi eben lein felbftänbiger tyattot im 
,ülufd)wirtfel)aftlid)en 9)rolieffe, fonbern widt nur inbitlibualwirt=' 
f ~aftlid) burd) bie (tinlommen. 

<;Deßf)alb bleibt el3 bod) rid)tig, ba~ bie 9J?enge ber realen (ße(b= 
:ödel)en fogroll fein mU13, um auel) ben in <ßütern entfernteret 8rb=: 
nung fiel) t)oUöief)enbcn ~leintlertef)r öu genügen, (j. cn. bem 2ln= 
fauf feinet qßetföeuge burd) ben <nauetn, ber teilt SBanftonto f)at 
unb feinen batge{bfofen 3af){ung~tledef)r tlerwenbet. (finen äu~eren 
9J{a~ftab für ben gefamten "illelbbebarfl gibt eß aber nic9t .. 
(fine gewiffe G:laftiöität ifi aber aud) f)ier etwünfd)t, weH aud) bie
Umfäije be~ ~leintledef)rß erf)ebHd) f d)wanten tötinen unb f d)on 
~u tlerfd)iebenen Seiten bel3 Sa9re~ unb, auf @runt> weel)felnber: 
~Qniunfturen, längere 9)erioben in ~etra~t geöogen, fef)r tler= 
fd)ieben fein fönnen. Sur 6el)affung fold)er elaftifd)er Saf)lung~=
mittel für ben ~leintledef)r ift bie mu~gabe tlon cn an f not e tt 
lUd)t unötvectmä~ig. <!)enn bamit fd)afft fid) ber medef)r im wefent= 
lid)en bie Saf)lung~mittel felbft, bie er gebraud)t. Ciine Sentrati=
f Cl ti 0 n ber ~antnotenaul3gabe wäre babei CUt fief) nid)t nötig, e~ 
tönnte jebe grö%ere cnant, tlielleid)t auf illrunb einer '6efonberen Cir= 
laubni~, folef)e aul3geben, wenn nur eine einf)eitHd)e ~ontroUe befte~tr 
ba~ widHd) nur auf gute qßarenweef)fel, alfo entfvrcel)enb bem 
Umfange be~ regulären medef)tß, cnanfnoten au~gegeben werben. 
G:in übergeorbnete~ Snftitut bafür wäre baf)er bod) erforbedid), bem 
auc9 bie <;DißtontvolhH übetfragen fein mü~te. c.:Dod) foU f)ier tlon 
ben 9J1ög{ief)feiten einet Umgefta{tung unfere~ ganöen <nanttt>efen~. 
nid)t gefvroel)en werben, iel) woUte nur anbeuten, ba~ aud) auf biefem 
®ebiete aUe~ in <Jlu~ unb bie btt>ectmä~igfte <mirtfel)aftßorgani= 
fation noel) teineßwegi3 erreid)t ift. 

G:~ f)ätte nief)tl3 öU bebeuten, wenn in Seiten mit geringerem 
illelbbebarf bie realen Saf)lungl3mittel in grö~erem Umfange öU 
ben ~anten 3urüctfttömen. mur eine vlötj1id)e ftade mermef)rung. 
unb etlentueU auel) <;ßerminberung be~ illelbeß fann für oie CJ)teiß= 
gefta!tung gefäf)rHd) fein, wobei aber, wie wir jeijt wiffen, ' feineß= 
weg~ nur an bie realen Saf)lungßmittel öU benten ift. Sn normalen 
Seiten Hegt aber für berartige G:ingriffe in ba~ Saf)lung~wefen 
gar leine meranlaffung t)or. 

. 91ur barf man nid)t glauben, ba~ weil oie tealen Saf)lung~= 
mittel auc9 ~etmögenß= unb ~avitalumfäije t)ermitteln, man 
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fol~e einfac9 auf ber illt'Unb!age einet "mccrung" butd) ~a~it(l(= 
ober cnermögenß)ucrfe aUßgeben bürfe. <;Dtefer Sntum ift bon b~n 
Seiten Sof)n .eawß '{>er, ber SSanfnoten auf bie ~ectung burel) illrnnb 
unb SBoben f)in aUßgab, bi~ in bie neuefte Seit unenMid) oft gemad)t 
worben, weH man eben aud) f)eute nod) l>on ber ~uirrHd)en matm: 
beß G3elbeß unb l>om ltinfIu13 feiner <netmef}tung auf bie <:preife 
leine flate cnorfteUung f)atte. 00 f)at aud) im Silleltiriege - ba;s 
ifi beaeid)nenb für baß Unl>erftänoniß auf biefem G3ebiete - bie 
SReid)ßregierung bie 2lußgabe ber beutfd)en <;:Datle1)enßfaffenfd)eine 
bamit gered)tfertigt, ba13 i~men bod) "u>irtliel)e SillerteIl augrunbe 
lägen. miefe SSegrünbung l>ettät einen berartigen <mangel an ~in= 
fid)t in ben taufd)wirtfd)aftliel)en 9J(ed)anißmuß, ba13 id) eß, offen 
geftanben, burd)auß begteife, Wenn man aUen fonftigen gelbvoliti= 
fd)en <ma~na'{>men ber SRegierung imme'r l>on l>ornf)erein mit groflem 
9J(i13trauen gegenübertreten würbe. <fß ift eben l>om 0tanbvunft 
ber biß1)erigen materialiftifd)en 2luffaffung unb bet barauf be= 
tu'{>enben metaUiftifd)en G3e!blef)re unmögHd), au etiennen, ba13 e<ß 

bei bet G3e!bl>erme1)rung niel)t auf bie "medung 11, f onbetn auf ben 
<.tinflui3 auf bie <finlommen unb bure!) fie auf bie 9)teife anlommt. 
<.Diefe "bantmä13ige ll Q(uffaffung beß <ßelbeß, wie iel) fie genannt 
f)abe, bie bie (ße1bl>erme'{>rnng l>om 6tanbvunft beß SBilanöftatuß 
einer SBant aUß beurteilt unb ba'{>er nut nael) ber banlmä13igel1 
mecrung, niel)t abet nad) bem l>oltßwirtfd)aftliel)en <tinfIu13 ,auf b~ 
c:))reiß= unb <finlommenft)ftem fie'{>t, ift '{>öd)ft bebenHid). .eeiber 
Hegt fie unferem gemaen G)elbwcfen augrunbe unb ift natüdid) 
nid)t l>on '{>eute auf motgen au befeitigen. 

Sillir wiffen jei)t, ba13 unb warum nid)t auf jebe~ ~avital= ober 
<nermögenßobjdt '(>in Saf)lungßmittel aUßgegeben werben bürfen 
ober, aUgemeinet aUßgebrüdt, eine GJelbl>erme1)rung l>orgenommen 
werben barf, fonbern oa13 biefe mit oet 0teigerung ber (ttträgt 
unb f)öd)ftenß mit bet <netmef)tung bCß ~avitalß, oie au einet 
6teigetung ber <ftttäge füf)tt, in ~eöiel)ung fte1)en mu13. m3en}l 
aud) bie tealen Sa'{>lungßmittel gegenübet bet abftratten SRed)= 
nungßein'{>eit, auf bie fie lauten, nut eine l>et'{>ältnißmä~ig geringt 
gtoUe fviden, fo bütfen fie bod) nid)t beliebig l>etme'{>tt U>etben 
auf <ßtunb ber ,,<;Dedung 11 butd) itgenbweld)e (ßütet, bie aud) mit 
bet abfttalten 9ted)nungßein'{>eit umgefet)t wetben. ~a'{>et ift eß au~ 
butel)auß tlcde'{>tt, wenn nod) {ütölid) l>on einet bet ma~gebenben 
0tellen im beutfd)en (ßelbwefen l>e~auvtet wutbe, bie '13etmel)nmg 
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be~ beutfd)en <:pat>ietgelbe~ im Silleltltiege fönne bod) feinen nennen~" 
wetten <!infIu13 auf bie <=pteife aUßgeübt '{>aben angefid)tß bet l>ielen 
~unbette l>on ~iUiatben (1916 1200 <milliarben)" bie aUein butd) 
bie gteid)~banf jä~did) umgefet)t würben. 2luf biefe Umfätje im 
~avita1ientlede'{>t fommt eß gat nid)t an. mie <:preife aUet ~often= 
gütet unb aUet <fttrag~werte l>ettörvernben <fffeften leiten fid) bod) 
nut au~ ben <:pteifen bet (ßenu13gütet ab. Cl)iefe wetben aber aUß 
bett <finfommen getauft, unb baf)et batf bie <;Detme'{>tung ber 
re\llen Sa'{>(ungßmitte{ unb beß (ße{beß übet'{>aut>t nid)t mit ben 
gefamten Umfät)en in bet gefamten <;Do(fßwittfd)aft, fonbetn nut 
mit ben auf 40 biß 45 <milliarben <mad öU f d)ät)enben jäf)t(id)~n 

<frträgen unb <finfommen im beutfd)en m3ittfd)aftßleben in 
SSeoie'{>ung gefet)t werben. <;Da13 '{>ietauf eine 0umme l>on 2 <mH= 
(iqtben <mad, um bie gleid) in ben etften qßod)en beß ~riegeß 

unfete (ßelbmenge l>etme'{>t( wutbe, weH man auf illtunb bet 
<;De~ngßbeftimmungen glaubte, baß ungefttaft tun öU fönnen, fd)on 
nic'9t gano of)ne <finflu13 bleiben fonnte, ift anöune'{>men, wenn eben 
bamit neue öufät;lid)e, nid)t aUß bem ~auf d)l>ede~t entftanbene (tt= 
träge unb <finfommen gef d)affen WUt ben. Unb baß War bet C3aU, 
foweit bie aUßgegebenen SBanfnoten obet made'{>enßfaffenfd)eine 
nid)t öUt SSeöa~(ung autüdfIie13enbet (ßolbmünöen, fonbetn öum 
Qlnfauf l>on <:pfetben, mutomobHen u. bgL bienten. miefe qßit= 
lung auf bie <:pteife mu13te eintteten, ganö einedei, wie Me <;Dedung 
be~ (ßelbe~ burd) (ßolb ober anbere medungßmittel wat. 

<ftft ted)t untediegt e~ feinem Sweifel, ba13 Me (ßelbtletme9= 
rung um etu>a 10 biß 12 <milliatben <matt, wie wir fie 1917 '{>atten, 
burd) bie 0d)affung fünftHd)et ~aufltaft gana unab'{>ängig tlon ber 
~o(b= obet fonftigen ,,<;Decrung ll bie inlänbifd)en <:pteißl>et'{>ältniffe 
f)öd;lft ungünftig beeinflu13t '{>aben mu13+ Sillenn aud) <mangel an 
Qlr6e-itßltäften, SRo~ftoffen unb ~ebeitßmitteln unb bie babutd) 
notwenbig gewotbenen UmfteUungen bet ganaen <no(fßwittfd)aft 
ben grö13ten mnteil an ben ftaden 0teigerungen bet meiften <:pteife 
in <;Deutfd)lanb ~aben, fo tann bod) ein (tinflu13 bet gewaltigen 
<ßelbl>etme'{>tung nid)t geleugnet werben, Wenn et fid) aud) nid)t 
öa'{>lenmä13ig feftfteUen lä13t. 2l6et man mu13 edennen, fie witit 
nid)t automatifd), ett1>a butd) <;Detminbetung beß <nettrauenß öum 
(ße{be, fonbetn fie widt nut butd) bie <finfommen. Unb l>Ot aUem ' 

, m~f3 man edennen, ba13 ' e~ nid)t aUein bie metme'{>tung bet i'ealen 
.3a~(ung~mhte{ ift, bie t>teißfteigetnb widt, f 0 ba13 webet eine 
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metaUiftifd)e nod) eine ftaatlid)e <ßelbtl)eotie ~ut <ftfUitung biefer 
<ftfd)einungen genügen lann, fonbetn ba13 aud) ~tebitanfvannung, 
Wenn fie nid)t auf im ~aufd)\)etlel)t etöielten <ftttägen bernl)t, 
biefelbe m3itfung l)at. 

fetjten <fnbeß müffen aUe bebeutenbeten <finfommenfteige= 
rungen unb <finfommen\)erfd)iebungen in ber <!3oltßwittfd)aft vreiß= 
fteigetnb witlen. <;Der 6taat l)at bal)et aUe <!3eranlaffung, fie in 
ftitifd)en Seiten möglid)ft Öu \)erl)inbern. <;Da\)on l)at man bei unß 
bißl)et auf <ßrunb ungenügenber <finfid)t ber qßiffenfd)aft in ben 
9J(ed)anißmuß beß ~aufd)\)etlel)rß gar feine <!3orfteUung gel)abt. 
<;Die 9J(ilitär\)etWaltung l)at fd)on bei Qlbfd){u13 \)on <!3erttägen \)Ot 

bem ~tiege \)ielfad) übetmä13ig l)ol)e c.pteife bewilligt, ~antinen= 
witte an ben <:.Bal)nl)öfen l)aben, um nut ein <:.BeifViel anöufül)ren, 
auf <ßrunb übetmä13ig l)ol)et c.pteife, Ne il)nen bewilligt worb'en 
waten, in wenigen m3od)en s,unbetttaufenbe \)etbient; man l)at 
\)ielfad) übermä13ig l)ol)e <ßel)ältet gewäl)tt unb bann aud) weitet= 
l)in nid)tß getan, um ftatle<finfommenfteigetungen unb =\)etfd)ie= 
bungen öU \)etl)inbern. <;Die fünftHd)e ~aufttaft, bie fid) ber 6taat 
burd) ~tebitinanfVtud)nal)me bei bel' motenbanf fd)uf, l)at bann 
bei ben fiefetanten, bie er in biefer queife beöal)lte, weitetgewidt 
unb l)at öu ben läd)edid) l)ol)en c.preifen aUer fu~ußgüter, bel' un= 
gefunben 6vefulation in <fffeften, QUtertümern, Suwelen, <:.Brief= 
matlen ufw. gefül)rt, bie überaU öU \)er~eid)nen ift. QlUeß baß ift 
eingetreten unabl)ängig \)on ber 6teigerung ber c.preife burd) 
9J(angel an ~ol)ftoffen 'unb '2lrbeitßftäften, l)at aber bann biefen 
5)auvtgrunb ber c.preißfteigerungen in feiner m3itlfamfeit nod) 
\)etftätlt. 

m3enn fu~ußgütet unb <fffeften in , fold)en Seiten wittfd)aft= 
{id)et <ftfd)üttetungen wie im ~tiege im c.pteife fteigen, fo ift baß 
immet ein Seid)en ungünftiget <finfommenß\)etfd)iebungen unb ber 
<:.Bereid)etung einöelnet <ßtuvven unb ~laffen aUß biefen <!3erl)ält= 
niffen, untet ' benen bie 9t013e 9J(el)tl)eit beß <!3olteß ftatl leibet. 
<;Daß, l)ätte man eigentlid) fd)on längft einfel)en unb eß alß eine ber 
wid)tigften '2lufgaben beß 6taateß im ~tiege etlennen fönnen, 
bann mit aUet <fnergie einöugteifen. <;Die <:.Bel)auvtung mand)et 
6d)tiftfteUet, ba13 bie ~avitalbilbung nid)t gel)inbett wetben bütfe, 
witlt bemgegenübet getabeöu wie s,ol)n auf je be <finfid)t in bie 
wittfd)aftlid)en Sufammenl)änge. <;Die '2lußbel)nung bel' 6Vefulation, 
bie c.pteißfteigerungen ' ö. SB. füt G:ffeften, aber aud) für aUe '2lrten 
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\)on 1.:u~ußgütetn finb bal)et bei aUen ftiegfül)tenben 6taaten ein 
gutet 9J(a13ftab bafüt, in weld)em Umfange bie 9tegietung \)oUß· 
wittfd)aftlid)eß <!3etftänbniß, G:infid)t in bie taufd)wittfd)aftlid)en 
Sufammenl)änge geöeigf l)at. m30 man am nad)läffigften ",ar 
ftaden G:infommenfteigetungen gegenübet, wo man am wenigften 
entfd)ieben fie butd) 6teuetn einöufd)tänfen fud)te, wo man am 
meiften nad) altem 9J(uftet bie motenVteffe in <:.Bewegung fetjte, ba 
ift aud), infolge fünftlid)er G:infommenfteigetungen, bie 6Vefulation 
am öügeHofeften inß ~taut gefd)offen, ba finb für G:ffeften unb füt 
aUe- Qltten \)on fu~ußgütetn bie toUften c.pteife beöal)lt wotben. 
'2lm ungünftigften ftel)en in biefet S,infid)t ~u13lanb unb ~ftetteid)" 
Ungatn ba. Sn etftetem fa'nbe ift baß butd) bie volitifd)e '2lnatd)ie 
nut öU edlätlid), in. letjtetem fanbe abet ift eß nut bie ~olge l)öd)ft 
bebauedid)et wittfd)aftßvoHtifd)et 91ad)Hiffigfeit. Ungefunbe <fffef: 
tenfVefulation, wal)nfinniget 1.:u~ußfonfum mit unetl)ötten c.pteißz 
fVtüngen füt aUe betattigen <ßütet l)aben fid) l)iet am meiften ent., 
widelt. G:ntfVted)enb finb aud) bie <!3aluten biefet fänbet am 
meiften gefunfen, unb man fann fagen, ba13 eine gewiffe c.pataUelität 
beftel)t öwifd)en ben <!3alutatüdgängen unb bem Umfang bel' in· 
länbifd)en 6Vefulation. mad) biefen fänbetn abet fommt Stalien, 
unb bann, foweit id) fel)en fann, fel)r balb leibet <;Deutfd)lanb, wäl)" 
tenb G:nglanb in biefet S,infid)t weitauß am günftigften baftel)t, 
ba eß \)iel ftül)et unb entf d)iebenet alß bie anbeten fänbet ftatle 
G:infommenfteigetungen butd) 6teuetetl)öl)ungen einöufd)tänfen betz 

ftanben l)at. G:tft neuetNngß fd)eint fid) aud) bott eine gto~e 
<fffeftenfVefulaticn öU entwideln mit gto~en ~utßfteigetungen, ein 
SBeweiß bafüt, baij aud) bott bie fünftlid)en G:inlommenfteigetungen 
nid)t genügenb l)intangel)alten WUt ben. <;Die m3id)tigfeit biefet '2luf= 
gabe aud) füt Ne Seit nad) bem ~tiege, um wiebel' öU notmalen 
c.pteifen unb bami( öU bel' 9J(öglid)leit geotbneten ~aufd)betlel)rß 
mit anbeten 1.:änbetn 3U gelangen, fann gat nid)t l)od) genug ein: 
gefd)ätjt wetben. Sd) fVted)e bie S,offnung aUß, ba~ fid) Ne mav= 
gebenben c.petfönlid)leiten biefe <ßefid)tßvunfte fel)t fotgfältig über: 
legen möd)ten. 

83 



<&ünftes ~at>ite( 

~te Snf(Qtton unb tl)re ~trfungen 

~amit ~aben wir nun bie wiffenfel)(tftliel)e <ßrunblage für bie <;Be= 
';;l.) ur teilung beß Snfl a tionßt>r 0 blemß gewonnen, baß alfo 
bod) nid)t ganö fo einfad) ift, wie eß bie reinen <ßelbt>oHtifer, wenn 
fie baöu 6teUung ne~men, glauben. <Die naitle <;DorfteUung, Snfla= 
non bebeute Übermaf) an Sa~lungßmitteln, Überfättigung 
beß <;Derfe~rß mit Sa~~lungßmitteln, unb man lönne mit 
biefer '2luffaffung itgenb etwaß edlären, wie fie bem gröf)ten ~eH 
ber <frörterungen unb aud) ben amtlid)en cpublHationen batüber 
3ugrunbe Hegt, ift mit ber <ftlenntniß biefer Sufammen~änge unb 
ber abfftalten matur beß <ßelbeß o~ne weitereß erlebigt. '2luf bie 
realen Sa~lungßmittel tommt immer weniger an, wir wiffen aber 
jetjt, wann unb unter weld)en <;Bebingungen man aud) fie niel)t 
ftad );)erme~ren barf, wenn aud) eine folel)e <;Derme'f)rung ~eutöutage 
wegen ber grof)en Sa~l aUer red)nungßmäf)ig erfolgenben Umfät)e 
tliel geringere SBebeutung für Me cpreißbilbung ~at alß ftü~er. 
<Da~er tann ber metle~r 'f)eute eine <:miUiarbenöufu'f)r );)on cpat>ier= 
gelb );)erftagen, o~ne baf) eß gleid) öU tatafftot>'f)alen <n3ittungen 
fommt. '2lber ber ungünftige <tinfluf) auf bie cpreißgeftaltung ift 
trotjbem tlor'f)anben unb witb burd) ben S,inweiß, baf) ber <;Der= 
te'f)r fie aufgenommen 'f)abe unb aUß biefen ober jenen <ßtünben 
me'f)r reale Sa'f)lungßmittel gebraud)e, nid)t im geringften wiber= 
legt. <;Der metle'f)r lann fie um fo me~r aufne~men; alß eben . 
burd) bie mit i'f)nen lünftlid) gefd)affene tlerme'f)rte ~auftraft bie 
meiften cpreife ftad geftiegen finb unb man ba'f)er im ~leintledef)r 
mef)r Sa!)lungßmittel gebraud)t. 60lange baf)er ber <;Dedef)r nid)t 
);)on <:mif)trauen gegen bie ftaatHd)en Saf)lungßmittel erfüUt ift, 
fie einfad) nid)t nef)men will, tann bie 6d)affung tlon fold)en ge= 
wiffermaf)en unenbfid) weiter ge'f)en. Se mef)i gefd)affen werben, 
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um fo me'f)r fteigen bie <:preife unb um fo me'f)t "braud)ei ber $tlein= 
tletfef)r, of)ne baf) iel) natürlid) 'f)iet itgenbeine <:prot>ortionaHtät 
babei bef)aut>ten wiU. 

<;Daf) ber metfef)r bie Saf)lungßmittel aufnef)men rönne, ift, 
wie man je!)t leid)t etfennen witb, eine ber im <n3irtfd)aftß(eben 
leiber f)äufigen 6d)rauben "of)ne <tnbeii, b. 'f). eineß <n3ed)feltler'f)ält= 
niffeß tlon Urfad)en unb m3ittungen. <;Durd) f)of)e SöUe werben 
bie <ßütert>reife in Me s,öf)e getrieben, unb bann "braud)tU bie 12anbz 
wirtfd)aft immer f)öf)ere SöUe. 60 aud) f)ier. Suerft wirb butel) 
ben ~riegßbebarf unb burd) motentlerme'f)rung eine aUgemeine 
c.preißfteigerung f)erbeigefüf)rt, unb bann "brauel)tii ber mede'f)r 
immer me~r moten. <tine fold)e '2lrgumentation mit bem "illelb= 
bebarfi foUte man aud) in ~riegßöeiten, wo t)ielleid)t mand)eß 
befd)önigt werben barf, in Sufunft nid)t me'f)r 3ur 9ted)tfertigung 
ber cnenu!)ung ber motenvreffe tlerwenben. <;Denn fie entft>rid)t 
bod) gar 3U wenig mef)r ben neueren <tdenntniffen ber cmiffenfd)aft, 
bie man auf Me <Dauer nid)t ignorieren tann. 

. <;Die gan3e morfteUung eineß beftimmten "illelbbebarfßii, einet 
beftimmten <ßelbmenge, bie ber <;Dedef)r braud)e unb für bie 3U 
forgen bie wid)tigfte '2lufgabe ber ftaatlid)en illelbt>oHtif, feiner 
"illelbfd)öt>fung ii fei, ift f)öd)ft itrefüf)renb, ift nur ein '2lußflufj .'ber 
'f)ergebrad)ten materialiftifd)en '2luffaffung beß illelbe~, beren ~'on= 
fequenö ber 9){etaUißmuß ift. 

~inen äuf3eren ~af)ftcib bafür, wietliel reale Saf)lungßmittel 
ber <;Dede'f)r gebraud)t, gibt eß, wie fd)on gefagt, nid)t. <;Daß ift in 
);)erfd)iebenen 52änbern, je nad) ben illewof)n'f)eiten beß ~lein);)er= 
~e'f)tß,. fe'f)r tlerfd)ieben, unb wir 'f)aben im <n3eltftiege gefe'f)en, bai 
ft~ btefe <ß~wof)nf)eiten unter Umftänben fd)neU änbern, bav aud) 
bl~ alte 6ltte ber illelbtf)efaurietung in tritifd)en Seiten fd)neU 
wteber erwad)t unb felbft unterwertigem 9){etaUgelb unb <;Bant= 
no~e~ gegenüber cpla!) greifen lanrt <in <3ranfteid) foUen me'f)tete 
9){tUlarben SBantnoten tf)efauriert worben fein). 

'2lber gan3 );)etlef)rt ift eß, wenn nod) fo oft, f.ogar );)on . ben 
fortgefd)rittenften <ßelbtf)eoretitetn, gefagt wirb, baf) bie <;Der: 
me'f)rung beß illelbeß, inßvefonbere beß <:pat>iergelbeß, ·"burd) ben 
ilielbbebarfii beftimmt tt>erben müffe. <n3aß foU man 3U einet fold)en 
~f)eorie fagen, wenn s..Jtto s'e~n, ber gegenüber meiner melb", 
unb <n3ittfd)aftßtf)eorie immer feine eigene · inß «felt> füf)ri, nod) 
neueftenß in feiner SBeft>ted)ung meineß cnucf)eß: "cptobleme beß 
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<Befblt>efenß 11
" eine (trlt>iberung auf .eiefmannß ,,<Be!b unb illolb ll

, 

"SIDeltwittfd)aftHd)eß Qlrd)it)lI, Suni 1917, 6. 186, in biefer ~rage 
~u bem 6d).lu~ergebniß tommt, ber 6taat ljabe Me Qlufgabe, "bie 
Qlußgabe t)l,m ille!b~eid)en in gewiffen 6d)ranten ~u ljalten, um 
bie (tntfteljung t>on ~i~trauen ~u t>erljüten. 60lt>eit 
aber bie ljierburef) ge~ogenen illten~en nid)t überfd)titten lt>erben, 
barf für bie Qlußgabe t>on ille!b lebigHd) ber mebarf beß gefd)äft= 
lid)en Q3erteljrß ma~gebenb fein. 11 9J1an ertennt jetjt, ba~ bamit 
nid)t im geringften eine S)anbljabe für bie notwenbige illelbfd)öVfung, 
fonbern im illegenteil bem 6taate ein 9J1itte! gegeben ift, um bie 
6d)affung tünftlid)er ~aufhaft für feine Slt>ede mit einer fold)en 
anfd)einenb vlaufiblen megrünbung ~u t>erfd)leiern. <;Denn lt>ir 
faljen, ba~ biefer "illelbbebarfll aud) burd) ~rebitanfvannung bez 

friebigt lt>erben fann, unb eß ift baljer ein logifd)er m3iberfinn, 
wenn 910minaliften lt>ie S)et)n ben ille!bbebarf beß Q3edeljrß für bie 
illelbt>ermeljrung entfd)eibenb fein laffen lt>ollen. 

(ttlt>aß gan~ anbereß ift aber ein vlötj(id)ef5 «Yeljlen gelt>iffer 
9J1ünbforten im ~leint>erteljr. <;Die gro~en Umfätjelt>erben nur t)er= 
ted/met, unb fofern babei bod) Saljlungßmitte! gebraud)t lt>erben, 
fd)afft ber Q3edeljr fie fid) fe!bft. <;Diefe Umfatj= ober Q3erred)nungß= 
mittel finb baljer eine au~erorbentlid) e!aftifd)e illrö~e, unb gar im 
6inne ber abftraiten SRed,mungßeinljeit ift ein beftimmter '1 illdb= 
bebarfll in ber Q3o(tßlt>irtfd)aft überljauvt nid)t feftöuftellen. ' Sm 
~leint>edeljr aber tann ein 9J1ange! an re a 1 en S a lj 1 u n 9 ß mit tel n 
t>or allem in~riegß3eiten entfteljen, lt>enn fold)e tljefauriert lt>erben, 
iljr Sidulationßgebiet fid) erlt>eitert, infolge t>on '.ilnberungen in ben 
Saljlungßgelt>oljnljeiten meljr in bar bebaljlt lt>itb ober lt>enn in= 
folge ber ~reißfteigerungen meljr Saljlungßmitte! für bie Q3er= 
mittlung ber Umfätje trforberlid) finb. (tß ljanbe!t fid) babei aber 
fd)on nid)t meljr um 100" ober gar 1000=~adfd)eine, fonbern 
t>or allem um bie 6d)eibemün~e, bie tleinften Saljlungßmittel bef5 
Q3erteljrf5. Sljr 9J1ange! tann Unbequemlid)teiten im illefolge 
ljaben, bie fief) feljr ' allgemein bemedbar ,mad)en, aber in ben 

- öffentHd)en (trörterungen barüber unb aud) in ber lt>iffenfd)aft= 
lid)en meljanblung lt>irb bie m3id)tigteit ber ~age gelt>altig über~ 
trieben. 

Sn <;Deutfd)lanb freilid) gewann im m3elthieg biefe «Yrage eine 
~ebeutung, lt>ie eß fonft nid)t leid)t lt>ieber t>odommen wirb. <;Denn 
burd) ben gewaltigen Umfang ber t>on unß befetjten illebiete gingen 
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gro~e 9J1engen beutfd)er Saljlungßmitte! in~ 'Qlußlanb, wäljrenb 
anbererfeitß lt>egen bef5 9J1angelß an ben bißljer baöu benutjten 
9J1etaUen bie S)erftellung neuer 6d)eibemünöen in ber bif5ljetigen 
2lrt nid)t t>orgenommen lt>erben tonnte. 9J1an ljätte unter biefen 
Umftänben in ben befetjten illebieten ~ur Qlußgabe eigener Saljlungß= 
mittel fd)reiten b~lt>. t>iel meljr alß früljer mit SRequifitionßfd)einen 
~aljlen unb bie 9J1itnaljme unb Q3eraußgabung beutfd)er Saljlungß= 
mitte! t>ie! ftrenger t>erbieten f ollen. Qlber bie Q3erlt>enbung ber 
manfnoten für biefe 3lt>ede tam bum ~eil bem Sntereffe bel3 
6taateß an ber <nenutjung ber 910tenvreffe entgegen, lt>äljrenb fie 
anbererfeitß ben in ben bißljetigen <;Dedungßt>orfd)riften lt>urbe!nben 
allgemeinen Qlnfd)auungen unerlt>ünfd)t erfd)einen mu~te. 60 tam 
e~ öU bem <;Dilemma, ba~ lt>äljrenb auf ber einen 6eite ber Qlbflu~ 
t)on mögHd)ft t>iel <nantnoten aUß <;Deutfd)lanb t)orteHljaft erfd)einen 
mu~te, lt>eil baß Qlußlanb bamit eine unt>erbinßlid)e 6d)ulb <;Deutfd)= 
lanbß annaljm, baß Sntereffe ber 910tenbant alß 6d)ulbnerin 
in entgegengefetjter SRid)tung ging. Qlber lt>it lt>iffen jetjt - . unb 
ba~ ift ein (tdenntniß t>on aUergrö~ter m3id)tigteit - , bai3 eß nid)t 
auf baß Q3erljältniß ber Saljlungßmittelmengen bU ben illütermengen 
antommt, fonbern aUßfd)lie~lid) auf bie illelbt>ermeljrung im 
abftraften 6inne auf ber einen · 6eite, bie 6teigerung ber im 
~aufd)t>edeljr erbie!ten (trträge auf ber anberen 6eite. 9J1i! 
anberen m3orten: ba~ wittfd)aftlid)e ~ro'blem ift aud) ljier, wie 
überaU, ein tt)vif d) <;D t) n ami f d) e ß, ljat <nelt>cgungßerf d)einungen 
öU erfaffen, unb man 'edennt, lt>ie feljr bie ~ljeotien ber ~uantitätß= 
nationalötonomen lt>ie (flad, 6d)umveter u. a. in bie Srre geljen, 
bie bie Q3oUßlt>irtfd)aft in einem ftatifd)en Suftanbe betrad)ten 
lt>oUen. 

«Yür bie ~ro'bleme ber <Belbt>ermeljrung ift bie «Yrage bes 
grÖ~eren <n e bar fß an Saljlungßmitteln im ~leint>edeljr oljne <ne= 
beutung. <;Denn eine Snflation lt>irb burd) Q3ermeljrung ber 6d)eibc= 
münöe nid)t leid)t ljerbeigefüljrt lt>erben tönnen. Qlber aud) bie Qluß= 
gabe t> on V ri t> at e m 91 0 t 9 e (t), bie öU <neginn beß ~tiegeß unb 
aud) jetjt lt>ieber in gro~em Umfange 'erfolgt ift, ljat unter fo un= 
lt>öljnHd)en Q3erljältniffen, lt>ie lt>it fie in biefem ~riege ljatten, 
teine.dei <nebenten. 6ie ljelfen bem lotalen ~leinge!bmange( ab, 
ber bU <neginn beß ~riegeß burd) ftaatlid)e ~ai3naljmen gar nid)t 
öU t>ermeiben gewefen lt>äte, unb birluHeren in einem befd)ränften 
~reife. <;Die jutiftifef)en (trörterungen betrüb er, ob biefeß 910tgelb 
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gegen ,baß ftaatlid;e 9J(ünömonol>ol l>etftof3e (§ 8 beß 9teid)ßmünö; 
gefefJeß l>om 30. Qll>til 1874) unb, wenn eß aUß c;paviet beftef)t, 
fid) mit ben gefefJlid) feftgelegten ,,(ßtunbfäfJen übet bie G:miffton 
X)on , epavietgelb" l>eteinigen laffe, unb ob nid)t bie mUßgabe 
fold)et "illelberfafJfd)eineJl nad) ben snorfd)riften beß ~ürgetHd)en 
illefefJbud)eß über Snf)aberval>iete (§ 793 ff.) un3uläffig fei, finb 
wittfd)aftliel) l>oUlommen überflüffig. 6ie finb tein l>on ber mate= 
rialiftifd)=metaUiftifd)en Qluffaffung beß illelbeß aUß gefef)en, unb 
bie Suriften täten gut batan, öunäd>ft einmal biefe un'9altbare Qluf= 
faffung beß ille(beß alß "beweglid)e 6ad)en" ÖU tel>ibieren. 1) 

~er <Staat foU öwar für eine gewiffe G:faftiöität, eine ge= 
wiffe snetme1)rungßmöglid)feit feiner 3af)lungßmittel für ben 
~leinl>edef)r forgen, aber wenn fie in fold)en auf3ergewöf)nlidjen 
Seiten nid)t aUßreid)en, ift eß butd)auß unbebenflid), ja baß 
aUein Swedmäf3ige, baf3 man fid) im lofalen snede9r mit ber= 
artigen illelböeid)en, am beften l>on ben , ~ommunen aUßgegeben, 
{lUft. ~aß f)eif3t natüdicf) nid)t, baf3 ber 6taat bie 6d)öl>fung 
fold)et illelböeid)en ganö bem freien ~elieben ber ~ommunen über= 
laffen foUe. G:ß ift im illegenteil notwenbig, baf3 allgemeine mOt= 
fd)riften batüber edaffen werben, wobei ber 6taat aber nid)t bie 
Qlufred)terf)altung beß 9J(ünögefefJeß ober ber beftef)enben ~e= 
ftimmungen für Snf)aberl>aviete, fonbern einöig unb allein bie ~e= 
bütfniffe beß snedef)rß auf illrunb tid)tiger G:infid)t in baß <ßelb= 
wefen im Qluge f)aben foUte. ~er 6taat fönnte fid) alfo fef)r w(1)l 
ein (ßenef)migungßred)t für Qlußgabe fold)er (ßelböeid)en l>orbe= 
'9alten, l>oraußgefefJt eben, baf3 eß l>etftänbnißl>oll angewenbet 
wirb, er fönnte bie '2lußgabe in öU fleinen ~ommunen unterfagen, 
gewiffe snorfd)riften für Sn'9alt unb ty"orm biefer (ßelböeid)en ' er= 
laffen ufw. ~ie (!ntfd)eibung barüber follte aber nid)t ber 9teid)ß= 
banf übetlaffen fein, bie jefJt ganö unöwedmäf3igerweife mit aUen 
unfeten (ßelbVtob!emen befa~t wirb, fonbern eß mü~te ein eigencß 
9teid)-ßwä'9rungßamt gefd)affen wetben, bem, unabf)ängig l>on 
ber 9teid)ßbanf, Ne Qluffid)t übet unfer ganöeß (ßelbwefen öU über= 
tragen wäre. 

Srgenbwe(d)e gröf3ere ~ebeutung fann biefer <3rage beß illetb= 
bebarfß aber nid)t beigemeffen werben. ~a nid)t baß "illelb'" 

1) ~iefe ~efinitton nod) neueftenß in bet im übrigen fel)t infttuftiben 
'2ltbett t,)Ofl 9J1attin CIDolff: ,,~aß (ßelb" im S,dnbbud) beß gefamten 
S,anbelßted)tß I l)etaußgegeben t,)on Q3iftot G:l)tenbetg. ' 
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in biefem materieUen 6inne, fonbern bie G:infommen bie illütet 
laufen, tnüvfen fiel)' bie gelbVolitifel)en Qlufgaben beß 6taateß aud) 
an bie G:inrommenunb beftef)en in ber sn e t '9 i n b er u n 9 ft a r fe t 
G:into m menß ftei gerungen unb G:infommenß l>erf d)iebun= 
gen. ~aß tonnte man aUerbingß mit ber bißf)erigen materialifti= 
fd)en illelble'9te unb ber i'9t entfvred)enben materialiftifd)en qßirt= 
fd)aftßtf)eorie nid)t etfennen, bie über ben Sufammen'9ang öwifd)en 
illelb, epteiß unb G:inrommen nur ganö unUate snotftellungen '9atte. 

SebenfaUß foUte man fold)e Q!rgumentationen, 'wie man fie 
'geute unenblid) oft nid)t nut in bet ~ageßvreffe, fonbetn aud) in 
ber wiffenf d)aftlid)en 1.:itetatur unb l>or allem aud) in amtHd)en 
~entfel)tiften unb ~erid)ten lieft, baf3 in ~eutfd)lanb teine Snffation 
l>orf)anben fei, weil bet snedef)r Ne neuen Saf)lungßmittel braud)e 
unb alle l>on if)m aufgenommen feien, in Sufunft untetlaffen. 
91amentlid) in amtlid)en Qlußlaffungen unb ~enff d)tiften, etwa in 
fold)en bet 9teid)ßbanf, mad)en fie einen fef)t fd)led)ten G:inbtud. 
~enn fie geben ber snetmutung gzaum, baf3 bie amtlid)en 6tellen 
nid)t bie minbefte motfteUung bal>on f)aben, worauf eß bei ben 
<=.problemen bet (ßelbl>etmef)rung antommt. .unb wenn bie leitenben 
cpetfönlid)teiten fid) babei, wie gefagt, aud) mit SRed)t auf bie 
9Jlängel bet bißl}etigen m3iffenfd)aft berufen tönnen, fo f)aben bod) 
aud) fie bie <;pflid)t, fid) übet bie ty"ottfd)titte ber m3iffenfd)aft öU 
informieren. --

:mit bem (Befagten ift nun aud) ~larf)eit über ben <negdff 
be r Sn fl a ti 0 n gef d)affen, über ben nod) infolge mangelnbet G:in= 
fid)t in bie taufd)wirtfd)aftlid)en Sufammenf)änge fef)r fonberbare Qln= 
fid)ten beftef)en. (!ß f)at natütlid) leinen 6inn, je be G3elbl>etmef)tung 
fd)on alß Snflation öU be3eid)nen ober fie alß ,,'überfättigung" 
beß metlef)tß mit Saf)lungßmitteln, alß "übermäi3ige" Qlußgabe 
l>on Saf)lungßmitteln öU "befinieten", wie eß nod) neueftenß ge= 
fd)ef)en ift. ~amit ift nid)tß edlärt. 60nbern Sntyation ift niel)tß 
anbereß alß ber G:influi3 ber (Belbl>ermef)rung auf bie 
c.p t e i f e. ~abei ift natütlid) bet ~egriff beß (ßelbeß unb 
ber <ßelbl>ermef)tung l>orf)et feftöufteUen. ~aß ift nur mit einet 
allgemeinen m3ittfd)aftßtf)eorie möglid) , unb aUß if)r, alfo aUß 
bet ~reiß= unb G:infommenßk(>re ergibt fiel) bann aud), wann 
unb unter we1el)en ~ebingungen eilt fold)et G:influ~ ber 
illelbl>erm'ef)rung auf bie c.pteife ftd) tioUöief)f. <ßtunblegenb 
ift. fift baß Snflationß-l'roblem bie <!tfenntniß" bai3 eß · lti~t 
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aUein auf bie SDerme~rung ' ber realen Sa~lung~mittel anlommt, 
fonbern bau aud) bie ~u~be~nung ber ~auftraft im qßege be~ 
<ß ir 0 l re b it~ vrei~fteigernb tt>idt, tt>enn fie nid)t mit ber Q3er= 
me~rung ber im ~aufd)tlede~r eröielten <trträg e im Sufammen= 
f)ang ftef)t. c;Da~er tann man aud) tlon ' einer ~rebit= ober <ßiro= 
in fl a ti 0 n fvred)en. c;Die c;Definition ber Snflation: <tinfluf3 ber 
<ßdbtlermef)rung auf bie c.})reife unb ber ~egriff ber <ßelb= 
tlerme~rung im ~itd unferer <Sd)rift lönnten banad) al~ 3U eng 
erfd)einen. 9J(an lönnte aud) tlieHeid)t tlon "G3 e( b tl e rf d) 1 e cf) t e = 
rung ll fvred)en, bie aud) bie ~rebitinflarion mit umfa~t. ~ber ob= 
gleid) bei biefer bie 9J(enge bes8 re ale n <ßelbes8 nid)t tlermef)rt 3U 
tt>erben braud)t, bef)alte id) abfid)tHd) ben ~us8brnd G3elbtlerme~= 
tung bei, inbem id) aud) ~ier, tt>ie überaU, ben G3elbbegriff im 
abftralten <Sinne faffe. c;Die ~enut;ung ber abftralten 
9ted)nungs8ein~eit wirb aud) bei , ber G3iroinflation 
tl e r m e ~ r t unb beren Q3ermef)rung, nid)t nur bie ber realen Saf)= 
lungs8mittel, ift, wie wir wiffen, bas8 G:ntfd)eibenbe. ~ber freilid) 
ift bas8 tyrembtt>ort Snflation glüdlid)er, benn um eine tünftlid)e 
,,~u fbl ä f) u n g 11 bes8 gan3en tauf d)tt>irtf d)aftlid)en ~rganis8mus8 

~anbelt es8 fief) in ber ~at. 
qßenn man in ber c;Definition ber Snflation aud) gleid) öum 

'llus8brud bringen wiU, unter weld)en wirtfd)aftHd)en ~ebingungen 
fie tlorHegt, fo lann man alfo fagen: Snflation Hegt bann tlor, 
t\)enn eine G3 e(btl erme ~ru ng ni d)t mit ber <steig e rung 
ber im ~aufd)tleitef)r eröie(ten <trträge in Sufammen= 
~ang ftef)t, ober anbers8 aus8gebrüdt, wenn baburd) 3ufät;= 
Hd)e, nief)t aus8 bem regulären ~aufd)tlerlef)r unb feinen 
<trträgen ftammenbe ~auflraft gefd)affen wirb. c;Das8 
tt>irb immer bas8 entfd)eibenbe ~riteiium fein, wobei natüdid) nid)t 
gefagt ift, baf3 es8 ftets8 einwanbfrei fe ffö u ft eU e n ift. <ts8 ift ber 
tf)eoretif d) maugebenbe G3efid)ts8vuntt, ber bie tauf d) wir tf d)aftlid)en 
3ufammenf)änge edennen (äUt, was8 nur mit ber allgemeinen <tr= 
trags8tf)eorie l~ögHd) war. 

~etrad)ten lvir nun näl)er, wie bie tlerfd)iebenen mögfid)en 
~rten ber G3dbtlermef)rung bie G3efaf)r einer Snflation in 
fiel) beigen. c;Die qßidung ber G3dbtlermef)rung auf bie c.})reife 
ergibt fid) ~(fo nid)t fd)on aus8 ber b(ollen ~etrad)tung if)res8 ~m= 
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fanges8, tt>enn biefer tt>hlHd) feftöufteUen ift, wie bie ~uantitäts8= 
tf)eotie meint, bie immer an irgenbeine c.})rovortionaHtät babei 
glaubt, fonbern es8 müffen bie Umftänbe berüdfid)tigt tt>erben, aus8 
benen fie erfolgt. 9J(an lann aUgemein fagen, bau bie illdbtler= 
mef)rung um fo tt>eniger bebenHid) ift, je bhelter fie mit einer (tr= 
weiterung bes8 ~aufd)tledef)rs8 unb mit (trträgen aus8 if)m in <;Be= 
öie1)ung ftef)t, tt>obei aber öU bead,>ten ift, bau gefteigerte <trträge 
unb gefteigerte Umfät;e im ~aufd)tledef)r bann aud) wieber bie 
ty 0 1 ge einer <ßdbtlermef)rung fein lönnen. 

~m unbebenUid)ften ift jebenfaUs8 immer bie Q3 er m e 1) run g 
bes8 9J(etaUgdbes8. c;Darauf beruf)t, folange bie <tinficf)t in bas8 
illdbwefen fo gering unb bas8 ~eftreben ber <staaten, es8 öum Stt>eae 
tlorübergef)enber <tinna~mebefd)affung öU benut;en, fo grou unb bie 
f onftigen ~autden bagegen nod) ungenügenb finb, ber s,auvt= 
tloröug bes8 9J(etaUgelbes8, ber einöige illrunb, ber es8 aUenfaUs8 be= 
red)tigt erfd)einen (äUt, in blouen ~aufd)mittdn 9J(iUiarben feft= 
öu(egen. midjt als8 ob nid)t aud) eine Q3ermef)rung bes8 9J(etaU= 
gdbes8 einen (tinfluf3 auf bie c.})reife ~aben lönnte; wir f)aben in ben 
erften Sa~ren bes8 qßdtltieges8 in ~merila unb in anbeten neutralen 
~änbern gefef)en, tt>ie ber ftade illo(böufluu offenbar bei ber (tr= 
f)ö1)ung aUer c.})reife mittt>idte. ~ber bas8 illorb mu~ wie eine 
anbere qßare gelauft, b. f). mit ben <trträgen, bie in ber Q3oUs8= 
wirtfd)aft eröidt worben finb, beöaf)ft werben. c;Darin Hegt eben ber 
SDorteil einer qßäf)rung, bie auf einem wertgef d)ät;ten <stoffe be=, 
ruf)t, bau bie bem <Staate mögHd)e Q3ermef)rung ber realen Sa~= 
lungs8mittd f)ier ettt>as8 loftet, alfo nid)t eine rein öufät;Hd)e stauf= 
haft be beuten lann. 'llber anbererfeits8 Hegt bie illefaf)r ber mit ben 
f)eutigen <ßolbtt>(1)rungen tlerbunbenen frei e n ill 01 b V t ä gun g 
barin, bau bie illolbvrobultions8(änber, alfo tlor aUem (tng{anb, 
überaU beHebig tliel illo(b abfet;en lönnen öU in ber qßäf)rung aus8= 
gebtüdten feften c.})reifen, bau fie fo bie in einem ~anbe tlorf)anbene 
<ßdbmenge beHebig tlermel)ren unb bamit auf bie c.})reife ein= 
widen lönnen. c;Denn aud) Wenn ber ~ntauf tlon illo(b etwaß loftet, 
b. f). (et;ten (tnbes8 mit ben 9)robulten unferer ' ~rbeit beöaf)lt 
werben muu, fo lann bod) auf biefe qßeife bie SDermef)rung ber 
3al)(ungs8mittef übermäuig gefteigert werben, öuma! nael) ben üb= 
Hd)en SDorfd)riften über ~antnotenbeclung barauf bas8 c;Dreifael)e 
an CSanlnoten aus8gegeben tt>erben barf. ~ud) bas8 ift ein G3ebanfe, 

, ber ' nur mit unferer qßhtfel)afts8ff)eorie öu gewinnen tt>ar. (t~ ge=' 
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~ött baß Unt)etfüinbniß bet biß~et'igen, auf bem CZ10ben beß 9Jle= 
taUißmuß fte~enben @dbt~eotie unb @dbvoHtH baöu, um fief) in 
biefet queifc öU t)etVflid)tcn, eine <IDate in unbegtenöten 9J(engen, 
bie ganö im CZ1eHeben beß Qlußlanbeß fte~cn, öU feften CJ)teifen auf= 
öune~men, wie eß bei bet fteien CJ)tagung 3ugunften G:nglanbß 
gefd)ie~t, unb bann womögHd) nod) öU glauben, ba~ o~ne eine (tin= 
widung auf bie CJ)reif e barauf baß <1)reifad)e an CZ1anfnoten aUß= 
gegeben werben bürfe. 

Smmet~in war biefe Drganifation, wenn aud) 9öd>ft toft= 
' fvieHg, für bie 6tabilitat unfcrer <IDa~rung unb unferer CJ)reife in 
frü~eren Seiten öiemlid) ungefa{>rHd), ba (tnglanb in ber gan3en 
qudt ben @olb~unger 3lt entfad)en t)erftanben ~atte. <;Dod) ~ötte 
bie enorm gefteigerte (ßolbVtobufuon ben t)ernünftigen CZ1ebatf 
fÜt monetate Swede weit überfd)ritten, unb bie ganöe Unt)etnunft 
ber freien CJ)ragung Wate anß 52id)t gerommen, wenn nid)t (ßo{b 
in nod) gtö~erem Umfang aud) für 6d)mudött>ede gebtaud)t würbe. , 
91ad) bem ~riege mu~ man fid) aber in bet ~at, nid)t etwa nut bei 
unß, fonbern bei aUen 91auonen, bie ~rage t)orlegen, ob eß nötig 
ift, nod) weiter~in 9J(iUiarben t)on querten in blo~en Sa~lungß= 
mittdn feftöulegen (f. barüber im let)ten ~avitel). <;Denn bie obige 
<!tWagung fvrid)t ja nur füt bie Swechna~igfeit einet, <;D e du n g 
ber vaviernen Sa~lungßmittd, weil bamit beren Qlußgabe efwaß 
[oftet, alfo aUß (trttagen im ~aufd)t)ede~r be3a~lt werben mul3. 
6ie fvrid)t aber feineßwegß bafür, ba~ biefeß <;Dedungßmittd 
getabe (ß 0 l b fein mu~, waß t)idme~t nut im SnteteiTe ber s,auvt= 
golbVtobuftionßlanber ift. <IDenn eß aud) in Sutunft nid)t mög= 
tid) fein foUte, baß (ßdbwefen fo unab~angig t)om 6taate öU ge= 
ftalten, ba~ feine (ßefa~r me~t t)or~anben ift, ber 6taat tönne in 
feinem t)orüberge~enben SntereiTe bie. (ßdbfd)öVfung o~ne ~often 
überma~ig fteigern, fo ware eß baß nad)ftHegenbe, bie Qlußgabe . 
vavierner Sa~lungßmittel an bie ~tiegßt)orratßwirtfd)aft an= 
3ufnüvfen. 6tatt burd) (ßolb foUte unfcr in feftem CZ1etrage um= 
(aufenbeß 6taatßvaVierge1b - bie CZ1anfnoten fönnten ., burd) 
q{3arenwcd)fd gebedt fein - burd) wid)tige 9{o~ftoffe gebedt 
werben, t)on benen eß für ben ~aU eineß ~riegeß nüt)Hd) tft, gto13e 
Q30nate öU befitjen, Ö. CZ1; ~uvfet, 91idel, CZ1aumwoUe u. bgL 
~er <!inwanb, ba~ biefe leid)t [fad im quette faUen fönnten, ift 
unöutteffenb. Sm ~aUe eincß gro13en ~riegeß fteigen biefe 9{o9= 
ftoffe ftad im <IDerte, wie bie <!tfa~rung 3eigt, wa~tenb baß ein3ige 
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~etaU, baß nid)t im CJ)reife geftiegen ift, gerabe (ßolb ift. <!ß 
ware aber fogar ftad im cpreife gefaUen, t1>enn eß nid)t burd) 
baß Snftitut ber freien CJ)ragung unb ben nod) t)ielfad) ~et'tfd)enben 
(ßolbf)unger auf feinem feften CJ)reife ge~alten t1>ürbe. <;Denn in 
~riegß3eiten beftimmt eben bie vraftif d)e Q3erwenbbadeit einet 
<:mare i~ten CJ)reiß (t1>egen feiner 6elten~eit ift aber (ßolb vraltifd) 
wenig t)erwenbbar) unb man t)eröid)tet bann barauf, auf fold)e 
eingebilbete 910twenbigteiten t1>ie (ßolbbedung ~often 3U t)er= 
t1>cnbeu. 

Sn ber ~oftenlofigteit Hegt natürlid) Me (ßefa{>r aUer vaviernet 
Sa~lungßmittel, bie nid)t geleugnet werben f oU, bie aber burd) 
geeignete 9J(a~rege(n be~oben werben fann, wofern nur bie rid)tige 
<!infid)t in baß (ßelbwefen unb feine ~nftionen im ~aufd)t)ede~t 
t)orf)anben ift. SebenfaUß ift aUß biefem (ßrunbe t)om 6tanbvunft 
ber <!inwidung auf bie <:preife fef)r t)id weniger unbebenUid) alß 
bie Q3erme~rung beß 9J(etaUgelbcß of)ne Sweifd baß anbere be= 
weglid)e <!lement in unferem (ßdbwefen, bie Qluß gab e t) on 
CZ1antnoten, felbft in normalen Seiten. Smmer~in ift bie Qluß= 
gabe t)on CZ1antnoten auf gute <IDarenwed)fd an fid) tein ungefunbel3 
C:Prinöiv, um eine gewiiTe (tlafti3itat ber Sa~lungßmittel 3U t)er= 
fc9iebenen Seiten ~erbei3ufü~ren. <;Denn man fonnte anne~men, 
ba13 bie Q3erme~rung ber CZ1anfnotenaul3gabe mit ber Q3etme~rung 
ber Umfatje im ~auf d)t)ede~r unb bamit t)ielleid)t aud) mit bem 
"eßelbbebarf" in Sufammen~ang fte~e, wenngleid) biefer alß aUß 
bem ~leint)ede~r ftammenb bod) wefentlid) anbere 6d)id)ten um= 
fa~t a(ß bie, in benen ber qued)felt)edef)r ftattfinbet unb in benen 
eben ber bargelblofe Q3ede~r t)orl)errfd)t. <;Dann aber fommt eß,· 
wie wir wiffen, überf)auvt nid)t auf bie QlnvaiTung ber 9J(enge 
realer Sa~lungßmittel an bie Umfatj~ an, wie nod) CZ1enbi~e n 
glaubt, fonbern an Me <!rtrage unb <!infommen, unb eß bleibt 
ba~er noc9 öU unterfud)en, inwieweit bie CZ1anfnotent)erme~rung 
auf (ßrunb ber <!inreid)ung t)on quarenwed)feln whUid) aud) mi t 
einer Suna~me ber <!rtrage in ber Q3o(fßwirtfd)aft fot'tefvon= 
biett. <;Da ift 3U fagen, ba13 grö~ere qued)fdeinreid)ungen wo~l 
grö~ere Qlftit)itat in ber Q3o(fßwirtfd)aft unb bamit aud) grö13ere 
(trtrage bebeuten tönnen, ba~ man aber ben eingereid)ten qued)feln 
i f)re wittf d)aftlid)e (ßrunblage itid)t immer anfe~en tann. <;Denn 
bel; grö13ere <IDed)felumlauf tann auf ftarterer Snanfvrud)na~me 
t)on ~re bitbetu~ cn, ol)tte ba~ bamit witflid) bie .eeiftungen im 
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~aufd)~ede~r er~ö~t werben. Sn 6Vefuiations3eiten lann ein unb 
biefelbe <n3are burd) fe~r ~iel me~r S,änbe ge~en als in normalen, 
unb bas lann öU einer <nergrö~erung bes <n3ed)felumlaufes fü~ren, 
o~tie ba~ Oie (frträge in ber <noUswirtfd)aft geftiegen finb. ~ie 
barauf ~in erfolgenbe 6tcigerung ber SBanlnotenausgabe ober 
aud) nur bie ftädere Qlusbe~nung bcs ~rebits im illirowege tann 
3U tünftlid) ~erme~rter ~aufhaft, 3U c.preisfteigerungen unb 3U 
einer Qlufblä~ung ber günftigen ~onjunltur fü~ren, weld)e bas 
<tintteten bes Umfd)lags befd)leunigen wirb. 60 lann eine t~vifd)e 
6vefulationß= unb ~rebittrifis, wenn aud) nid)t er3eugt, fo bod) 
burd) biefe Qlrt ~on illelbfcf)övfung ~erftädt werben. 

<non einer "Uaffifcf)en illdbfef)övfung/J, wie SBenbi~en 
bie Qlusgabe ~on SBantnoten auf m3arenwed)fel nennt, tann alfo 
feine 9tebe fein. (fr ~at eben noef) feine <norfteUung ba~on, ba)3 
bie illelb~erme~rung mit ben (f r t r ä gen im ~auf d)~ede~r in 3u= 
fammen~ang fte~en mu~. (fs ift ba~er un~erftänblief), wie qß. ty e = 
bern im 9. ~ei( feine~ Qluffatjes, "Dfterr. <noUswirt/J tlom 3. 9(0= 
~ember 1917, f d)reiben lann: ,,(trft SBenbi~ens <Jorberung nad) 
qßarenweef)feln als SBafis ber illelbfd)öVfung, bie t:iefmann ab= 
le~nt - wo~l aus leinem anberen illrunbe, als wei! er über~auvt 
feinen ~~eoretiter ~or unb neben fief) anedennt (1) - im 3ufammen= 
l)ang mit t:iefmanns (finlommensle~re bringt ~(ar~eit in bie noef) 
bunUen <Jragen bes illelbwefens. /J 3unäef)ft ift nief)t ein3ufe~en, 
wes~alb eine b!o~e <Jorberung, Ne aud) fd)on im wefentlid)en 
erfüUt ift, ~lar~eit in bie (ßelb(e~re bringen foU, unb aud) <Jebern 
~ätte fiel) mit etwas gutem <n3iUen wo~l flar barüber werben 
tönnen, wes~alb id) SBenbi~ens <Jorberung· nid)t als eine "f(affifd)e 
illelbfd)övfung/J anfe~en tann. Sd) ~abe fte aber in meinem SBud)e 
,,(ßelb unb illolb lJ gar nief)t abgele~nt, fo ba~ ein l)er~onagenber 
c.praititer mief) fef)on im <Jru~jal)r 1917 barauf aufmedfam macf)te, 
ba~ ief) bie .illefa~ren einer <nantnotenausgabe auf <IDatenwed)fel 
bort unterfd)ätjt ~ätte. Sm 'übrigen l)abe id) gerabe SBenbi~ens 
t:eiftungen ~ie((eief)t me~r anedannt, als fie es, gerabe ~om wiffen= 
fef)aftlid)en unb t~eotetifd)en 6tanbvuntt aus, wol)l ~etbienen, 
lvie fief) über~auvt über neue illebanren, wenn fie einmal ftatt ber 
üblid)en illebantenlofigfeit, (fneftif ober bloven ~ritit irgenbwo 
l)er~ortreten, niemanb mel)r freuen tann als id). 

<;Die cnaninotenaußgabe auf gute m3arenwed)fe1, insbefonbete 
)nenn beren ~ua(ität als folef)e gevrüft wirb' unb mit dniger 6id)et= 
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~eit feftgefteUt werben fann" ift immer~in eine re1atib ~armlofe 
unb 3wedmä~ige Qlrt ber Qlnvaffung ber 3al)lungsmitteltletme~rung 
an ben <nedel)r in normalen Seiten. SebenfaUs ift fie 3wedmä~iger 
als bie in ben ~eutigen SBanfgefetjen an erftet 6teUe fte~enbe SBant= 
notenausgabe auf illolb. Qluf bie ~edung, bie bie bis~erige 
illelbk~re immer aUein im Qluge ~at, fommt es babei gar nief)t an; 
fäme es bas, bann wäte ja bie (ftlaubnis, ein 9J?el)rfad)es bet 
(ßolbbedung ausgeben 3U Dürfen, gan3 finnlos. Sn ftitifd)en Seiten 
wirb bie illolbeinlöfung ja bod) aufgel)oben. '2lber bie illolbbedung 
ift ' un3wedmä~ig, weil bei il)t burd) bas Snftitut ber fteien c.ptä= 
gung bie ttntfd)eibung über ben inlänbifef)en Umlauf an 3al)lungs= 
mitteln über~auvt bem Snlanb~ aUß ber S,anb genommen unb in 
bie S,änbe bes Qluslanbes, nämlid) bet illolbVtobuftionß= 
lanber, gelegt ifi. ~iefe fönnen bamit beliebig ~iel illolb ins Sn= 
lanb btingen unb, wie wir jetjt wiffen, butd) biefe ille1b~ermel)rung 
im Snlanbe bie c.preife fteigern. ~ie S,ertfd)aft übet ben gtö~ten 
~ei( ber unge~euer geftiegenen (ßolbVtobuftion ift alfo für (fnglanb 
ein 9J?ittel, in anbeten .eänbern, bie i~m burd) billigen (f~vott eine 
unangenel)me ~onfurren3 mad)en fönnten, burd) ftades illolb= 
angebot bafelbft bie c.preife öu fteigern. ~enn aud) ' wenn ber ~n= 
tauf ~on illolb etwas foftet, b. l). letjten (fnbes mit ben c.probuften 
bet inlänbifd)en 2ltbeit beöal)lt werben mu~, fo fann bod) auf biefe 
<Weife bie . mermel)tung ber 3al)1ungsmittel übermä~ig gefteigert 
werben. , 

(fs gel)ört bas gan3e Un~etftänbnis ber auf bem SBoben bes 
9J(dallismus ftel)enben bisl)erigen illelbvolitif ba3u, in biefer m3eife 
ein .eanb 3U ~ervflid)ten, eine <Ware in unbegtenötem Umfange 
t>om Q{uslanb gan3 nad) beffen SBelieben 3U · übernel)men, wie eß 
bei ber freien c.ptägu-ng öugunften t>or aUem (fnglanbs gefd)iel)t, 
biefe illolb3uful)r womöglief) noef) mit aUen 9J?itteln öU erfneben 
unb bann 3U glauben, ba~ man ol)ne (finwidung auf bie c.preife · 
barauf~in womöglid) nod) ein 9J?e~rfaef)es an SBanfnoten aus= 

. geben bürfe. 
illan3 anbets alß bie SBanfnotenausgabe auf gute m3aten= 

wed)fd ift aber eine fold)e auf illtunb t>on <Jinan3wed)feln be~ 
6taatei3 3U beutteilen, wie fie in ~etfef)iebenen <Jormen in aUen 
friegfü~renben .eänbern bie s,auvtgtunb(age für bie SBef d)affung 
ber laufenben ~often bet ~riegfü~rung bilbet. ~abei ift es füt ben 
(finflu~ auf bie c.preife gan3 gleid)gültig, wie grov bet ~ te bit 
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be~ 6taate~, ba~ c;nertrauen öu il)m, alfo bie ~ualfHit feiner 
qßed)fel ift. ~ur auf bie tünftlid)e ~auftraft, bie baburd) ge= 
fd)affen wirb, tommt e~ ~infid)tlid) be~. G:influffe~ auf bie <:preife 
an, nid)t auf bie ~ualität ber. ~edung ber Q3antnoten. <;Die ~rebit= 
gewäl)rung an ben 6taat tann nun aber aud) auf mrunb tlon G:r" 
trägen erfolgen, bie in ber c;nolt~U)irtfd)aft tletfügbar finb, weil 
(l)r~ c;nerwenbung für anbere Swede, öum ~onfum f eiten~ ber ~e= 
öie~er ober öur ~avitaibilbung in ben <trwerb~wirtfd)aften, unter= 
laffen wirb. cmenn ba~ ber tyaU ift, f 0 ift bie Q3antnotenau~gabe 
unbebenllid), obgleid) aud) bann bie 9J(enge ber realen Sal)lung~ = 

mittel tlerme~tt wirb. '2lber fie tledörvern bann nur G:rträge, bie 
fonft an anberen 6teUen al~ ~aufhaft in ben ~aufd)tlette'(>r ein= 
getreten wäten, unb werben nur infoweit unter ilmftänben 3U 9)rei~ = 
tleränberungen fü~ren, als fie ftade G:inlommenstlerf d)iebungen öur 
tyolge ~aben. ~as wirb bann ber tyaU fein, wenn in Seiten lriegeri= 
fd)er c;nerwidlungen ber 6taat mit einem neuen unb ganö anber~ 
gearteten Q3ebarf auftritt, al~ i~n bi~~er bie Q3eöie~er ber G:rträge 
~atten, au~ benen ber 6taat jet)t fd)övft. ~enn ba~ bebeutet ge= 
waltige G:inlommen~berfd)iebungen in 3a~lteid)en G:rwerb~öweigen, 
6teigerungen in benen, bie jet)t für ben 6taat weit ftäder al~ frül)er 
befd)äftigt finb, c;nerminberungen bei benen, bie jet)t burd) bie G:in= 
fcf)ränlung be~ .pritlaten ~onfum~ tletlieren. ~a~ mU13 unb wirp 
um fo me~r öu ftaden 9)tei~tleränberungen, 6enfungen fowo~l al~ 
aud;> tlor aUem 6teigerungen fÜl)ren, je bringlid;>er ber 6taat~= 

bebarf ift unb je me~r ber 6taat unb feine .eieferanten, c;ner= 
mittler u. bgL geöwungen finb, fe{>r tliel ~ö~ere <:preife al~ bi~~er 
für bie tlon i{>m benötigten müter öu bewilligen. ~a~ aUe~ wirb 
eintreten aud) unter ber c;norau~fet)ung, ba13 öunäd)ft weber ein 
9J(angel an ~o~ftoffen nod) an '2lrbeit~lräften bemedbar öu fein 
braud;>t. 

Se me~r aber Qlu~fid)t befte~t, ba13 bie fo tlom 6taate in Qln= 
fVtud) genommenen ~rebite in füröefter ~ft au~ G:rträgen ober 
tlerfüg'barem ~avital erfet)t werben unb Me Qlufbläl)ung ber ~auf= 
haft in ber c;nolt~wittfcf)aft, bie burd) jene ~rebitinanfvrucf)nal)me 
bei ber 910tenbanl erfolgt, au~ biefen ~ueUen wieber eingebämmt 
wirb, um fo weniger gefäl)rlicf) ift jene tyorm ber ~rieg~loften= 
bedung. <;D(1)er ift e~ tlon fo unge1)eurer Q3ebeutung für bie 9)rei~= 

tler~ältniffe, ba13 jene ~rebitaufn(1)men al~balb lonfolibiert 
werben. <;Da~ 9J(ittel baöu finb 6 te u ern unb Qln 1 e i 1) e n. Q3eibe 
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werben aus bem ~qufd)tlede~r '(>etaus beöa1)it, entöiel)en il)m (ßelb= 
fummen (natürlid) im a'bfttalten 6inne), bie fonft im ~aufd)tlerlel)r 
~ine anbete c;netU>enbung gefunben l)ätten, fei es ba13 auf mand)en 
Sfonfum, fei e~ ba13 auf ~avitalbHbung bei ben G:rwerb~wittfd)aften 
tJctöid)tet wirb. Sn~befonbere ba~ let)tere liefert bie S,auvtmittel 
für bie ~tieg~finanöierung. ilnb b)1>ar fint> es weniger bie jä{>didj 
neu gebilbeten, alfo aus G:rträgen, Die aud) öum ~onfum l)ätten 
tlctwenbet werben lönnen, ftammenben ~avitalien, alß tlielme{>t bie 
gewaltigen Gummen bes umlaufenben unb be~ für bie <tt= 
fe 1) u n 9 abgenüt)ter ~robuftionsmitte1 etforberHd)en, 3uröeit in 
ber G3elbfotm tlot1)anbenen 5tavita(s, baß bafür in CUetrad)t tommt. 
Senes i (1)tLid) e t f V 1,.\ t t e ~avital, bas öU 91euanlagen bient, ift in 
~eutfd)(anb nut auf etwa 8 bis 10 9J(iUiarben 9J(arr 3u fd)qtJen; 
6el)r biet grö13et finb aber bie 6ummen, bie al~ umlaufenbe~ 
~etvital immer wieber tlon nettem au~ ben Q3tuttoetttagen . ber 
(frwetb~wirtfd)aften in ~ol)= unb S,ilfsftoffe geftedt werben, fowie 
biejenigen, bie aUß berfeiben ~uene öU ~mortifationen, 3um G:tfat) 
abgenüt)ten fte{>enben ~avitals burd) nettes in Q3ettaef)t lommen. 
~ür bie (ßrö13e biefe't 6ummen gibt eß gar feinen '2(nl)alt~i>unlt; 
e~ finb aber bod) w(1)l minbeftenß 50 9JUlliarben 9J(atf umlaufen= 
bCß ~avita( in ber beutfcf)ett c;no(f~wittfd)aft tätig, unb tlon etwa 
200 ~illiarben fte1)enbem ~avita{ tann man wol)l eine burd)= 
fd)nittHd)e Qlmortifation~quote tlon 10 % i(1)rHch, anne{>men. 
~atütlid) ftc{>en biefe 6ummen nid)tganö für bie 6taatßöwede 
öur Q)erfügung, weil bie c;netforgung ber inlänbifcl)en Q3etlö{terung 
unb bie G:rlUerb~tätigteit bafür, lt>enn auel) eingefd)tänh, felbft= 
1.1erftänblid) t1>eiterge~t. ~a13 abc'}; infolge biefer G:infd)tänfung 
beß met11taud)s unb ber ~al'italneubilbung unb =crfet)tmg tliele 
SD1iUiatben bem 6taate für feine Q3ebürfniffe übetlaffen wetben 
-f~)nnell, wirb baburef) bewiefen, ba13 neben 6teucret1)öl)ungen in ben 
bciben let)ten Sa'9ten i'i'~rlicf) et\t.)a 24 ~illiarbelt 9J1ad an '2ln= 
lei1jen bem 6taate ·freiwillig öur c;nerfiigung gefteUt 1t>utben. Unb 
b1..113 bei nod) gtö~erer i'vferwilligfeit ber SSel.1örterung ~ wenn 
anbetß man bie Q3eteiliguttg etn ben ~tiegßanlei1)cn übet{>auvt alß 
ein f)Vfer beöeid)nen, tann - ober mit 6teuern unb Swang~an(ei{>en 
110d) grö~ete 6ummen au~ biefer ~ueUe öufammenfommen {önnten, 
öeigen bie fottgefet)ten 9)tei~fteigetungen für ~u~u~güte~ aUer Qlrt, 
Ne eiftigen Qlnfäufe tlo'n Ql{tertümern unb G3emälben, ba~ fiber= 
bieten in i'~nen bei ~uHionen, wo bie unfinnigften CJ)rdfe gC3al)lt 
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werben, ' ber fortgefet;te '2lnlauf bon Sutt>den unb 6d)mudfad)en 
- in ber 6d)tt>ei3 \t>irb eröäf)lt, ba~ nod) jetjt in gro~em .umfange 
auf 6ef)leid)tl>egen fold)e nad) ~eutfd)lallb unb ~ftetteid)=.ungarn 
eingefüf)rt werben - unb bor aUem bie f)od)getriebenen Slurfe 
bieter (tffetten unbbie aUßgebef)nte (tffeftenfVefulation bei unß unP. 
in anberen .eänbern. -

Sn erfter .einie tl>irt> jeber 6taat, ber bie tvid)tige '2lufgabe
edennt, im Slriege 9)reißfteigerungen möglid)ft 3U ber~üten, feine 
~riegßtoften burd) 6teuern bU beden berfud)en. Swar laffen aud~ 
fie natürlid) bie 9.)reißbHbung nid)t unbeeinflu~t, weH fie, wie fie 
aUß einer <;Bermef)rung ber ~ebürfniffe beß 6ülateß erf)oben 
tt>erben, aud) 3u ~ebarfßbetfcf)iebungen unb bamit bU (tinfommen~=
berfd)iebungen füf)ren. '2lber man wirb nid)t bef)auvten tönnen,. 
ba13 fte inflationiftifd) wirten, unb . wir tl>iffen jetjt geltau, lVa~, 

barunter 3U berftef)~n ift. ~iefe ~ebeutung ber 6teuern für bie 
~riegßfinan3ierung f)at man bi~f)er nid)t genügenb edannt, unb· 
felbft in ber 6d)rift eine~ ~f)eoretiferß wie ~ i e tj cl: ,,~riegß.fte~ter
ober ~riegßan{eif)e?1I 1912, ber biefe ~rage eingef)enb unterfud)t 
f)at · unb fief) öugunften bon '2lnleif)en au~fvrid)t, finbet ftd) über 

. bie .quirfungen auf bie 9)reife nid)tß. '2lber wenn icf) aud) ber 9Jlet= 
nuhg bin, ba13 6teuern bei unß unb in aUen .eänbern infef)r biet 
grö~etem Umfange 3Ur ~riegßfinan3ierung f)ätten f)erangebogen 
lt>erben müffen, fo ift eß bod) fein Sweifel, ba13 felbft bei grö~tet" 
6varfamleit auf ber einen 6eite, bei grö~ter '2lnfvannung ber-
6teuern auf ber anberen 6eite fie bod) nid)t aUßgereid)t ~ätten,. 

bie gefamten laufenben ~often ber ~riegfüf)rung 3U beftreiten. 
Smmerf)in f)aben bie 6d)wierigfeiten, bie ftef) bei unß au~ bent 
bunbe~ftaatlid)en [f)aralter be~ 9teid)eß ergeben, bie . notwenbige 
'2lnwenbung biefeß 9J(ittelß nod) weiter befd)räntt. 

Qlver aud) '2ln lei f) e n finb 3ur ~eftreitung ber ~riegßfoften· 
ber 3nanfvrud)na'(>me beß ~rebitß bei ber 91otenbanf, fei eß mit,. 
fei eß of)ne ~anfnotenaußgabe, weit bor3u3ief)en. ~enn burd) fie 

, tt>irb fonft borf)anbene ~auffraft für bie Swede beß 6taate~ 
f)erangebogen, eß lverben f)ier {trträge unb umlaufenbeß ~avitar 
in ber G3elbform bur <;Berfügung geftellt, bie bamit an anberer 
6teUe alß faufenb außfaUen. (t~ wirb alfo im <ßegenfatj öur ~rebif= 
aufbläf)ung feine neue ~auffraft g.efdy affe n, fonbern fold)e nut 
übertragen, unbbaf)er filtb eß wieberumnur ~ebarfßberfd)iebungen, 
lvdd)e f)ter l>reißfteigernb wirfen fönnen, nicl)t aber Q3etänberungctt 
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t>on bet @elbfeite f)cr. 1) 9J(an fönnte öwar bieUeid)t getabe auf 
G3runb meiner (tttragßt'(>eorie fagen, ba13 bod) bie (trträge unb 
umlaufenben Slavitalien bem 6taate nur bur <;Berfügung gefteUt 
werben, wenn er '(> ö f) e r e (trträge berfvrid)t, alß fie bei anberer 
~avitalifierung ber berfügbaren <ßdber eröielt werben würben. 
Qlber erftenß ift baß unter ben befonberen <;Berf)ältniffen beß ~riegeß 
in ~eutfd)lanb öweifelf)aft, bie (trwerb~wirtfd)aften legen if)r um= 
laufenbeß ~al'ital in ~riegßanleif)en an, weH fie infolge 9tof)ftoff: 
fnavVljeit unb '2ltbeitermangel augenblidlid) leine günftigere '2ln= 
lagegelegenf)eit f)aben (aud) bie 6d)affung bon 9tüdlagen für bie 
~riegßgewinnfteuer fvieH natürlid) mit unb biefe wirft alf 0 aud) 
infofern günftig). Sweitenß aber, felbft wenn eß ber ~aU wäre, 
ba13 auc~ günftigere '2lnlagegelegenf)eiten '(>ier unb ba möglid) 
lvären (3. ~. bei ben ~onfumwirtfd)aften, welcf)e ben <;BotteH ber 
~avitalifierung bon (tinfommenßteHen mit bem ber weiteten '2lu~-: 

bef)nung beß ~onfumß betgleid)en), fo würbe baß bocf) feine 9toUe 
fVielen, ba eß fid) bocf) nur um bie jäf)rlid)e Sin~bifferen3 f)anbelte, 
baß cmef)r an (trträgen, waß bei ber '2lnlage in ~rieg~anleige unter 
Umftänben f)etaußfvringt. ~aß wirb auf bie jeweiligen 9)reiß= 
berf)ältniffe teinen nennenßwetten (tinflu~ f)aben. -

<;IDenn man alfo bie cmöglid)teit einet ~rebitinflation edennt, 
fo wäre eß bod) auf ber anberen 6eite bi el 3U weit gegangett, \venn 
man nun glauben woUte, ' ba13 jebc ~rebitinanfvruef)na9me t>reiß'; 
fteigernb wirfen müffe. G3ewi~ tommt bamit ber ~l)eorie nacf) 
~auflraft in .s)änbe, weld)e mit grö~eren (tttragßetlvattungen 
(feien eß <ßelberträge, feien e~ inbibibueUe ~onfumertrage) auf ben 
cmadt treten, aber l)on einet inflationiftifd)en qßirtung ber ~tebit" 

1) ~aß t>etfennt sm. t)=ebern in feinem fd)on genannten ~uffai3 im 
,,~ftett. 'nolfßwirt" t>om 3. unb 10. 91ot>ember, wenn er fd)reibt: "t)=ür 
Oie ~reißentwidlung wäte e~ in f)of)em sma~e gleid)gültig gewefen, wenn 
bie ~tiegßfoftett mit SBanfnoten ober mit ~riegßanleif)en gebedt ltlorben 
wären; eß finb gewi~ nur fef)r tIeine ~eiIe ber SBet>ölferung, bie if)ren 'ner$ 
braud) eingefd)ränft f)aben, um ~tiegßanleif)e 3U 3eid)nen." G3ewiij, aber 
b(trauf fommt e~ nid)t an. Unb weitet: "smir f)aben aucf) gegenübet ben ~n~ 
f)ängern ber nominaliftifd)en ~el)re immer wiebet betonen müffen, baij bie 
smidung ber ~tiegßanleif)en auf bie ~teißbilbung im wefentlid)en biefelbe 
fei wie ber ~ußgabe t>on unmittelbaren Saf)lungßmitteln ober bet ~edung 
ber ~riegßfoften auf irgenbeinem erbenflid)en ~tebitwege." ~aß fd)cint 
mit un3utteffenb, ba e~ auf bie S)ueUc beß ~rebitß anfommt, 3eigt aber, 
welcf)e Unflarf)eiten not} aUer iJortfcf)titte nocf) immer über bie wicf)tigften 
taufcf)wittfcf)aftlid)en Sufammenf)änge unb ~tobleme beftef)en. (f~ fann 
f)iet nicf)t näf)et barauf eingegangen werben. 
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'ge\t)a~ntng af~ foldjer tann nid)t bie 9tebe fein. c.rßir müiTen atft> 
baran feft~alten, ba~ nid)t jebe ~rebitge\t)äf)rung fd)on vrei\3 
fteigernb \t)idt, fonbern nur Me ~rebitaufblä~u1tg, b. ~. bie 
~rebitge\t)äf)tung, \t)eld)e nid)t auf illrunb t>Olt (trträgen unb 
anlagefud)enben ~avitalielt erfolgt. ' 
, snatüdid) \t)itb aud) bie Qlufna~me t>on Qlnlei~elt um fo e~et 
eine Snflation f)erbeifü~ren fönnen, \t)enn bie illelber bafür t>on ben 
vrit>aten melbgebern i~retfeitß im SIDege ber ~rebitanfvannung 
aufgebrad)t \t)erben. <1)0d) lommt aud) f)ier \t)ieber aUeß barauf alt, 
womit ber ~rebit ge\t)ä~rt tl>itb unb in\t)ie\t)eit bie ~rebitne~mer 
bamit nur i~nen öuflie~enbe (ttträge für furöe tyrift t>ortt>egnef)men. 
Smmer~in ift bie belannte Qlufforbenmg, ott>ed~ ~riegßanleige= 
öeid)nung ~rebit auföune~men unb t>or aUem natütlid) bie <!)e= 
nutjung ber ~atle~eitßfaiTen bafür fe~r bebenllid), unb ö\t)ar um 
fo me~r, je \t)eniger biefe ~rebite alßbalb au~ (ttträgen ober t>et= 
fügbarem ~avital öurüdgeöaf)lt tt>erben rönnen. 

SIDie \t)enig ein\t)anbfrei unfere t>iel gevtiefene ~riegßfinan3ie= 
rung nacf) aUebem \t)idlid) gett>efen ift, braud)e id) jetjt nid)t nä~et 
außeinanber3ufetjen. (tß ge~en eben im SIDeltttiege unb gingen 
\t)o~l aud) oft in frü~eren Seiten bie melbbebürfniffe beß 6taate!3 
im ~riege er~eblid) über baß f)inau~, \t)aß in biefer SIDeife aUß (tt~ 
trägen unb t>erfügbarem ~avital für bie ~rieg~3tl>ede in einer 
Q3oUß\t)irtfd)aft öur Q3erfügung gefteUt \t)erben tann. SIDenn 
unfere ~riegßtoften in ber 3weiten S,älfte be~ 3al)re~ 1917 3ida 
3,4 9J(iUiarben 9J(ad monatlid) betrugen, ja~rlid) alfo über 40 9J(H= 
liarben 9J(art, an Qlnlei~en aber nut ~öd)ftenß 25 9J(iUiarben 9J(art 
3ufammenfamen, unb \t)enn baneben niu)t burd) fonftige (tütfünfte 
unb burd) (tinfüf)rung neuer 6teuern (trfatj gefd)affen tl>urbe, fo 
ift f{ar, ba~ bie ~rebitaufbUi~ung, fet eß mit, fei eß of)ne ~enutjung 
ber snotenvreffe, baß einöige 9J(ittel blieb, ben ~rieg fort3ufet)en. 
<:rliefe~ 9J(ittel ift aber aud), \t)ie 9tu~lanb öeigt, in fe~r gro~em 
Umfange an\t)enbbar, unb in einem georbneten 6taatßwefen \t)ie 
<:rleutfd)lanb natüdid) nod) t>iel me~r. ~a~er bürfen unvatriotifd)e 
reute, bie edlären, ba~ fie nid)t burd) ~riegßanlei~e3eid)nung ben 
~rieg t>edängern \t)oUten, unb unnationale <:parteien, bie vrinöivieU 
bie ~riegßftebite t>erwetgern \t)oUten, nid)t glauben, bamit öur Ql'b= 
liitöung be~ ~tiege~ bei3utragen. 6ie fd)äbigen bamtt nut i'{>t 
Q3atetlanb unb fd)lie~lid) aud) fid) felbft, inbem fie bie 9tegierung 
öH)tngen, öu un3\t)edmCii3igen ttnb fc~Cib{id)en 9J(ittdn bet metb= 
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bef~affuttg öU greifen. 6ie 3\l>ingen Me 9{egierung nut 3ltt me·tb= 
t> e t m e ~ run g. .fiber beten f d)äblid)e SIDitfung auf bie Q3olt~\t)itt= 
fd)aft aber mu~ man fid) Har fein, unb biefe ~lat~eit \t)at 'biß~et 
infotge ber 9J(ängel bet ötonomifd)en SIDiffenfd)aft leiber aud) bei 
ben leitenben c.perfönlid)feiten nid)t in genügenbem Umfange \)or= 
f)anben. <!)en Sufammen~ang 3\t)ifd)en <ßelb, <:preifen unb (tin= 
lommen f)at eben bie bi~~erige SIDirtfd)aft~t~eorie infolge falfd)et 
allgemeiner illrunblagen nid)t ertennen rönnen, unb ba~ nod) f 0 
einfid)tige unb tenntni~reid)e c:praltifet unb CJ)olititer e~ aud) nicf)t 
\>ermod)ten, Hegt auf bet ..nanb unb öeigt bie umfangreid)e, ~on 
fold)en t>erfa~te, aber auf ber ~berfläd)e bleibenbe ritetatui. 
<!)enn biefe Sufammenf)änge finb eben bod) nid)t fo einfad), a(~ 
bai3 fie o~>lte tiefer gef)enbe Qlnalt>fe unb Qlbfttaltion gefunben \t)erben 
fönnten, \t)aß nut bei \t)iffenfd)aftHcf)er cnettiefung möglid) ift. -

sn3ir wiffen jet)t, ba~ aUe grö~eren (finfommenßfteigerungen, 
einerlei, au~ \t)eld)en ~ueUen fie fommen, t>teißfteigernb \t)irfen 
müffen .. qßenn bie 9tegierung in ~riegßöeiten füt mand)etlei ~tieg~= 
matetial übetmä~ig ~of)e CJ)teife beöa~len mu~, fo \1>idt ba~ auf 
Me ~etfd)iebenften müter in ber Q3oUß\t)ittfd)aft vrei~fteigetltb 
aüd) bann, \t)eltn fie \)etfügbate (frträge bafür 3uge\t)iefen etgält. 
<!infad) beß\t)egen, weil er~eblid)e (tinlommenfteigerungen bie tyolge 
finb, weld)e immet Vtei~fteigernb \t)itfen miiffen. Um fo me{>t aber 
ll,itft aUeß l>tei~fteigernb, tt>aß tünftlid)e, öufät)lid)e ~auftraft, nid)t . 
au~ bem regulären ~aufd)~ette~r ftammenbe (ttträge be beutet, 
alfo jebe mdb~erme~tung im \t)eiteften 6inne, im 6inne ber ab= 
ftratten 9{ed)nungßein~eit. 

Qluz unfeten Qlußfü~rungen ergibt fid), ba~- eß für ben (tinfluf3 
auf Me <:preife 3iemlid) gleid)gültig ift, in weld)er tyorm Me illelb= 
berme~rung auftritt. SIDenn fie nur nid)tß toftet, alf 0 eine tünftlid)e 
~auftraftfteigerung bebeutet, nid)t mit aUß bem ~aufd)\)etfef)t 
ftammenben (trträgen beöa~lt werben mu~, mu~ fie vrei~fteigernb 
lt)itfen. snur aUß bem regulären ~aufd)\)ede~r ftammenbe G:rträge~ 
bon bem umlaufenben , ~avital natürlid) abgefef)en, tönnen in bet 
mo(f~\t)irtfd)aft taufen, o~ne ba13 i~re Q3erme~rung öU c.prei~= 
Weigerungen fü(jtt (bie natütlid) infolge \)on Q3etänberungen auf 
ber ~ngebQt~= ober 91ad)ftagefeite unb baburcf) be\t)itlte (tin= 
tommenß\)etfd)iebungen bod) eintreten tönnen). Sebe anbete ~auf= 
haftfteigetung, einerlei ob fte burd) Qlu~gabe \)on melböeid)en \)et= 
lörvert \t)itb ober eine blo~e ~tebitaufblä~ung barfteUt, \t)idt 
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vrei~fteigernb. Sd) barf be~auvten, bau man i>on biefen Sufammett= 
~angen mangel~ einer 'tuirUid)en 9)reiß= unb <!inlommenßt{>eorie 
biß{>er leine recl)te morftellung ge{>abt ~at. Snßbefonbere ob 
~anfnoten auf <ßrunb i>on 6cl)af)tued)feln beß 6taateß ober ob 
eigentlid)eß uneinlößlid)eß 9)aviergelb au~gegeben tuirb, 
mad)t für ben <!influi3 auf bie 9)reife um fo tueniger einen Unter= 
fd)ieb, je tueniger bie CJinanötued)fel alßbalb but~ Qlnlei{>en fonfoH= 
biert tuerben, ie tueniger, tuie jef)t im ~riege, bie Qlnlei{>en baöu 
aUßreicl)en ober je me~r alßbalb immer tuieber neuer ~rebit i>on ber 
910tenbanl 1)etlangt, bie 6d)affung lünftHcl)e.r ~auffraft alfo immer 
tuieber fortgefef)t \~irb. 91ur auf ben Umfang ber <ßelbi>erme~= 
runß lommt eß an, aber nid)t im 6inne ber materialiftifd)en cn3irt= 
fd)aftßle~re unb i{>rer ~uantitatßt~eorie, fonbern nut infofern, al~ 
bie lünftlid)e m erme~rung ber ~auffraft entfd)eibenb ift 
unb alß baburd) baß überlieferte 9)reiß= unb <!intommenft)ftem inß 
cn3anfen gebrad)t tuirb. ~aß tann, tuie tuir tuiffen, aud) burd) 
~rebitanfvannung o~ne merme{>rung ber realen S a'9lungß mittel, 
bie man biß1)er allein bettacl)tete, gefd)e{>en. 

91ur i>om 6tanbvunft ber 910tenbanl aUß ift eß nid)t 
gleid)gültig, ob bie <ßelbi>erme{>tung burd) ~anfnotenaußgabe ober 
im <ßitotuege erfolgt ober burd) Qlußgabe beß eigentlid)en uneinlöß= 
lid)en 9)aviergelbeß. ~enn bet lef)tete CJall ber G;elbi>etme{>tung 
Hii3t bie 910tenbanf unberü~rt, unb beßtuegen ~at man in ben meiften 
triegfü~tenben €änbetn, 1)or allem aud) i>on Qlnfang an in ~eutfd)= 
lanb unb in <!nglanb, baß ~eftteben ge~abt, aud) unab{>ängig i>on 
i{>t bem 6taate tünftlid)e ~aufftaft 3u i>etfd)affen, unb ba baß. 
meift mit bet Qlußgabe i>on Sa~lungßmitteln i>etbunben ift, folef)e 
unab~ängig i>on bet snotenbanf außgegeben. 60 ~at man bei unß 
bie ~ade{>enßtaffenfd)eine unb in <!nglanb bie Currency
Not es gef d)affen, 0 ~ne fief), tuie eß aUß bet ~egrünbung i~rer 
2lußgabe burd) bie 9\eief)ßbant beutlid) genug {>eri>otge~t, tlar 
batüber öU fein, ' bai3 biefe <ßelbi>erme~rung, tuenn fie aud) auf 
"tuidHd)en cn3erten ll beru{>t, bie 6d)affung fünfilid)et 3ufäf)lid)er 
~attfttaft unb bamit eine un{>eili>olle cn3idung auf bie CP reiß = 
geftaltung bebeute. 

~emgegenüber liegt in ber ,S)eranöie~ung ber 910tenbanf öur 
~rebitgetua~rung an ben 6taat, namentlid) fo!cmge fte nod) Qluß= 
tueife i> er ö ffentli d)t, aUerbingß nod) eine getuiffe ~inbung beß 
6taa teß bei ber <ße1bi>crme 1)rung an vrii>a ttui rtf cl) a ft= 
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lid)e ilirunbfat;e. ~ie reine 9)aviergelbaußgabe ift eine 6d)ulb 
nut foöufagen im moralifd)en, nid)t im vrii>at= ober öffentlid)=red)t= 
lid)en 6inne, eine 6d)ulb beß 6taateß an fid) felbft, an baß mett 
üt feiner <ßefamt{>cit. <!ß ift eine Qlrt 1)on 6d)ulb, nid)t tueil biefe 
.paviernen Sa~lung~mitte1 teinen "cn3ert ll ~aben ober nid)t burd) 
tinen fold)en "gebede~ finb - Cß ift überflüffig, bai3 bloi3e \taufd)= 
mittel ftofflid) wcrti>oU ober burd) beftimmte ftofflid)e cn3erte ge: 
beett finb -, fonbern tueH fid) bet 6taat mit i~rer Qlußgabe un= 
vegrenöt eine lünftlid)e ~auffraft 3U fd)affen i>ermag, 
l~a~renb ~aufttaft nur auß €eiftungen im \taufd)i>ede~r, bie in 
bie <ßefamt~eit ber 9)reife unb <!intommen mit ~ineintalluliert 
finb, entfte~en bat'f. .. 

~ie ~antnotenaußgabe auf <&inanötued)fel unb bie fonftige 
Snnnftnud)na1)me ber 910tenbanf burd) ben 6taat fd)afft aber ein 
vrii>atted)tlid)eß mer1)ältniß, baß in ber cn3irtfd)aftßfü{>rung biefet 
nacl) <!ttuetbßgtunbfaf)en be,ttiebenen Qlnftalt alß eine CJotberung 
etfd)eint. Snfofern 1)at bie mednüvfung einer merme~rung beß 
<ßelbeß mit einer öii>ilred)tlid)en merfd)ulbung beß 6taateß, tuie 
fie ber 910tenbarif gegenüber erfolgt, einen getuiffen Q3oröug. 
~er 6taat mui3te in normalen mer~ältniffen befttebt fein, feine ' 
fcl)tuebenbe 6d)ulb an bie 910tenbanf möglid)ft balb 3U ton= 
folibieren, 

Sebod) trifft, tuie tuir jef)t tuiffen, biefe vrii>atud)tlid)e Qluf= 
faffung ber <ße1bi>erme~rung baß eigentlid)e 9)roblem betfe1ben, 
baß in bet <!intuidung auf bie_ 9)reii3=' unb <!intommeni3geftaltung 
liegt, nid)t. cn3ie bei fo i>ielen <!rfd)einungen beß cn3irtfcl)aftßleben~, 
tft man aud) ~iet bei ber red)tlid)en ~ettad)tung fte~engeblieben 
unb 1)at bie tuirtfd)aftlid)en Sufammen~änge nid)t edannt. ,mur 
bie matetialiftifd)e 2luffaffung bei3 <ße1beß 1)at i>et1)inbert, 3U et= 
r~ilncn, bav ba~ eigentlid)e <ßelb bie abfttafte 9\ed)nungsein~eit 
ift, i>on ber bie 9)teife ab~ängen unb bie nid)t vrii>atred)tlid) als 
6d)ulb' be1)anbelt unb gebedt tuerben tann. mur fo fam manba3u, 
3U übetfe1)en, bai3 nid)t bie realen Sa~lungsmittel, fonbern bai3 bie 
in. biefer abftraften 9\ed)nungßein~'eit nur taUulierten <!intommen 
bie <ßi!ter faufen, ba13 bie fünftHd)e merme{>tung ber <!rttäge unb 
<tinfommen baß .fibel ift, bai3cß öU i>ermeiben gilt, unb ba13 'ei3, tuenn 
bie <ßelböeid)en i>erme1)rt tuerben, nid)t auf i1)re ~edung, fonbern 
auf bie ~e3ie()Ung 3ur 6teigerung ber<!rtrögc im \taufd)i>erfe9t 
<tt1lommt. ' 
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~ie ungünftigen qßidungen ber Snffatiott beru~en barauf, 
ba~ bie burd) fie bewh:tte fünftlid) gefd)affene öufätjlid)e ~aufftaft 
in fo 1,)erfcf)iebenem illrabe ~rdßfteigernb \1>idt. 6ie 
tuürbe, 1,)on ben internationcifen m3hlungen, 1,)on betten \1>ir liod) 
fl,red)en \1>erben, abgefe'f)en, \1>eit tl>eniger nad)teHig whfen, \1>enit 
aUe <:preife g{eid)mä~ig fteigen lt>ürben, wenn rafcf) wieber fief> 
eine neue c:preißebel1e 1)cr\lußbHben würbe, in ber baß CJ)ro~ortiotta{=
ber1)ältniß aUer c:preife - benn barauf fommt e~ an - ba~felbe 
wäte wie ftü1)et. <;Da~ ift aber nid)t möglicf), \1>eH eben bie gan~e 
c:pteißbHbung auf inbibibueUe ~eftrebungen öutücrge1)t, bie 'fid) 
in fe~r 1,)erfd)iebener 6tärre gertenb macf)en. 6ie 1,)oUöie1)t fid) 
immer nur auf illtunb 1,)on Q3erttagßabfcf)lüffen, bei benen jebe~ 

ehtöe{ne m3irtfd)aftßfubjett nacf) 9J(a~gabe feinet widfd)aftHd)en 
9J{ad)t, b. 1). ber füt fein Qlngebot 1,)ot1)anbenen ~aufd)fonfterraticit 
fein illewimtftreben burdnufetjen fud)t. <;Die tünftHd)e ~auftt(tft.,. 
fteigerung, bie fid) ber 6taat 1,)etfd)afft, überfrägt er a(fo auttäd)ft 
auf bie Sn1)aber betjenigen illüter, Ne er am notwenbigftett gebraud)t 
unb für bie et unter Umftänben 9J(ono~o{~teife' be3(1){en muij. 
mon i1)nen aUß ge1)en bie CJ)rei~er1)ö1)ungen bann weitet auf aUe 
biejenigen illüter, für bie einerfeitß bie btingenbften ~ebürf1tiffe 
1,)or1)anben finb unb beren Sn'~aber anbererfeitß in ber Eage finb, 
biefe 6teigetung ber mad)frage mono~oHftifd) aUßöultutjen~ 

<;Den gtö~ten mOtteH 1,) on , ber (ßelb1,)etme1)tung 1)aben ba'f)er, 
ganö aUgemein gefl'tod)en, bie m3aren1,)cdäufer im <ßegenfatjöu 
aUen benen, we!cf)e bebungene ~tttäge, feien eß Eeiftungßertrqge; 
feien eß bebungene ~al'ita!etträge, Sinfelt, beöie1)en. .ßiet witb alf 0 

unfete oben furö gegebene Untetfd)eibung ber ~inlommenßatten 1,)Olt 
<nebeutung. <;Denn bie m3arenbedäufet rönnen gegenübet i1)ten ftü1)er 
aufgewenbeten, auf <.ßtunb anbetet 'ner1)ältniffe faUuHerten ~often 
jetjt je nad) ber in illerb au~gebtücrten mad)ftage 1)ö1)ete C))teife er; 
&iden. <;Die beni 1)eutigen Unterne1)mertum eigentümHd)e c:probuftiott 
auf 'nonat, bie Q(ntiöivation be~ ~ebatfß, trägt bann i1)re <Jrüd)te 
für bie ~al>italbefitjet, bie Hnterne1)met, burd) 6teigerung ber ille= 
winnmöglid)leiten. <;Die b~bttngenen ~avitaleintommelt bagegen, 
bie Sirtfen bleiben beim arten, aUer ~al'italbefitj in biefer ~orni 
alfo, aUeß Eei1)fal>ita!, aUe ill(äubiger werben gefd)äbigt. , ~benft> 

wetben gefd)äbigt aUe Q(r beitßeinfommen, unb aud) fie um fo mef)t; 
je mcf)r fteauf längere3eit 1,)eteinbatt finb, a1fo bor allem bie bet 
<neamten. ~ei ben eigendid)en Eo1)nt.'ltbeitern bagegen, bie \.2ltbeit~" 
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'Ocrttäge nut auf fe1)t iUiöC CJriftenabfd)(ie~en, 9~ingt e~ natürlicf) 
1,)on ben jeweiligen illngebotß= unb snad)fragebet1)ä1tniffen i1)rer 
fveöieUen Eeiftungen böw. ber bon i1)ren mrbeitgebern 1,)cdauften 
~robulte ab, inwieweit fie 1)ö~ere ~reife für i1)re Eeiftungen burd)= 
feijen rönnen. ' <;Dabei finb bie berfd)iebenften Q(bftufungen bom 
reinen 9J{onovo{~reiß biß öum 'OöUigen ~onturrenöVteiß mögHd). 
<;Da bie Snflation meift in ~riegßöeiten eintritt, wo gerabe bon ben 
~ol)narbeitern befonberß bide mHitätifd) in \.2tnfvrucf) genommen 
\1>e~ben, finb 1)ier auf <ßrunb bon ~tbeitetmangd fe1)r ftarfe Eo1)l1= 
freigerungen möglid), wie wir fie im ~riege '()or aUem in ben 9tü= 
ftungßinbufttien, aber aud) bei ben ~ö1)nen ungelernter Q(rbeit~= 
ftäfte unb bon ~rfatjarbeitern gefe!)en !)aben. (<;Daß g(eid)e gift 
für aUe fdbftänbigen ~o1)ngewetbe, 9\evataturarbeiten, fel6= 
ft(inbige <;Dienftleiftungen u. bg1.) 

~ei ben illrbeitßge\1>innen enblicf), \vie id) fie nenne, ben 
nid)t feft bebungenen ~intommen bet ~eiftungßgewerbe, bet liberalen 
~erufe, ~ünft(et, mröte, 9\ed)tßanwä.rte, 6d)tiftfteUet, fowie ber 
Q(genten, 'nermittler ufw. fommt aud) in SBetrad)t, wdd)e mad)= 
frage nad) i1)ren Eeiftungen unter ~erücffid)tigung i1)rer t>etfön= 
Hd)en ~üd)tigfeit unb i1)reß 9\ufeß befte1)t. ' 

mm meiften 'norteH 1)aben 1,)on ber Snffation biejenigen 
m3aren1,)etfäufet, bie in folc1)en Seiten ber c:ptei~betänbetungen bie 
~bjefte fteigenber mad)frage am früpeften unb tid)tig ed~nnen unb 
fte ftel) burd) SBefteUungen unb Q(ufträge rcd)töeitig fid)ertt, alf 0 

' ba~ beweglid)e ~avita!, ber .ßanbe! im aUgemeinen, bef onber~ 
aber natütlid) ber ftlefu{ati'Oe 5) anb el, ber iid) 1)eute auf biefe, 
morgen auf jene m3ate wirft. <;Daneben natüdid) Oie fveöieUen 
sttiegßinbuftrien, öu betten 1)eute bie berfd)iebenften ~tobuttionß= 
öweige, nid)t öum wenigften ö. <n. aud) bie ~ebetinbuftrie, ge1)ören. 
tQlm meiften 91ad)teH 1)aben 'Oon ber Snflation, wie gefagt, auf3et 
ben c.8eamten bie SBeöief)er bebungener ~al'ita(eintommen, 9\enten, 
alfo G3läubiger, w(1)tenb 3. SB. Q(ltionäre alß Unterne1)mer an ben 
illcwinnen, bie fid) au~ bem m3arenberfauf i1)ret Unterne1)mungen 
ergeben, 21nteU 1)aben. .ßiet öeigt fid) bie UnmögHd)feit bet noc!) 
beliebten ~onfttitftion, bie Q(ltionät:e alß ill{äubiger, baß ~lttien= 
wefen ftatt a!ß SBeteHigung a(ß ein ~rebitt)er1)ältniß auföufaffen. 

SBei ben Q3etf)ä!tniffen in ~eutfd)lanb im m3eltftieg tft ölt be= 
dicffid)tigen, ba13 bie betfd.)iebenen ~infommcn6fteigetungen, bie 
bei unß 3U be:röeicf)nen waten, na tüdid) in el:fter ~inie auf ben 
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9J{(lngel (ln 9to~ftoffen, m3aten unb Qlrbeitßftäften 3urücrge1)en 
unb fo me1)t obet weniget mono~oHftifd)et 91(ltur finb, bie bute!) 
betftädte 91ad)ftage einetfeitß, betminbetteß Qlngebot anbetetfeitl3 
gefd)affene wittfd)aftHd)e 52age aUßbeuten. c;Die G:infommenfteige= 
tungen infolge bOn 3nfl(ltion 1)aben bie in bem illefagten liegenben 
5)au~tutf(ld)en bet c.preißbetänbetungen butd) bie bamit bet= 
bunbene fünftHd) gefd)affene ~aufftaft nod) berftädt. m3~ld)er 
~eil ber c.pteißfteigetungen auf bie G3elbbetme1)rung 3urüdge1)t, 
fä~t fid) natütlid) niemalß feftfteUen. c;Denn aud) bie illelbbetme1)= 
rung widt nid)t automatifd) unb ~rovortional, fonbern nur burd) 
bie G:infommen unb bamit burd) bie inbibibueUen Q)ebürfniffe, bon 
benen b(1)er je be wiffenfd)aftlid)e Q)etrad)tung aud) . biefer 93or= 
gänge aUß3uge1)en 1)at. QlUein fd)on mit biefer G:dlärung ber wirt= 
fd)aftHd)en Sufammenf)änge, ber Sutüdfü1)tung aud) berattiger 
G5elbetfd)einungen auf bie Q)ebütfniffe 1)at fid) meine <IDirtfd)aftß= 
t1)eotie, glaube id), ein 93erbienft erwotben unb i'~te 93or3üge gegen~ 
übet ber biß1)etigen ~1)eotie bargetan. qnir woUen jet)t aber nod) 
weitere G:rgebniffe betrad)ten, 3U benen ic9 auf i1)rer illtunblage 
gelangt bin, inbem wit mit i~ter S,ilfe unß jetjt ber Unterfud)tmg 
ber 93alutaftagen im m3eltmege öttwenben. 
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6ed)ftes ~apite{ 

~nflQtion unb QUßtuät4tige ~ed)felfutfe 

~it ben biß1)etigen Qlußfü1)rungen 1)aben. wir nun aud) bie • 
;f..,r\. illtunblage gewonnen für bie G:denntnh3 bet ~e3ie1)ungen 
3ttlifd)en illelbberme 1)tung unb aUß länbif d)e n Sll3ed)f eUutf en, 
im befonbeten füt bie ~eftfteUung ber Utfad)en beß 6infenß unf etct 
maluta im Qlußlanbe. 60biel barüber aud) gefd)tieben worben ift, 
Ne wid)tigften illrünbe finb mangelß tid)tiger G:infid)t in ben 9Jle=_ 
d)anißmuß beß ~aufd)betfe1)rß nid)t. Uar ed(lnnt worben unb 
werben in bet gto~en 9Jle1)röa1)l ber barübet beröffentHd)ten 
6d)tiften iiber1)a~t nid)t etw(1)nt. -Über(lU wirb immet nur (tuf 
bie G:~~ort= unb 3m~ortber1)altniffe unb bie fonftige S(1)lungß= 
bilanö 1)ingewiefen. m3ir etfennen nun,· ba~ fowo1)l biefe Qlnfie!)t 
atß (tud) biejenige <faffelß, ba~ bet aUßlänbifd)e m3ed)felfurß um= 
gde1)rt vro~ortional bem inlänbifd)en c.preißnibeau fei, blo~e ~e= 
~(tuvtuitgen finb. G:rUären lann man bie ~e3i~1)ungen nur, 
wenn man einmal edennt, waß unter illelbberme1)rung 3U berfte~en 
{ft, ba~ eß nid)t nur auf bie biß1)et immet aUein bettad)teten te(tlen 
3(1)lungßmittel anfommt, unb 3\t>eitenß, wenn man etfennt, wo= 
burd) unb unter weld)en ~ebingungen eine fo rid)tig betftanbene 
illelbbetme1)tung ~reißfteigetnb wirft. c;Dann wirb llat, b(l~ man 
bei ber ~etrad)tung ber <;ßalutafurfe bon. ber inlänbifd)en 
~reißbewegung ebenfowenig (tvfe1)en fann, wie man bie wirt= 
f d)(tftHcgen Q)e3ie1)ungen ÖU einem einöelnen ~anbe if oHeren barf· 
mielme1)t ift fein Sweifel, ba13 ftarfe c.preißfteigerungen im 
3n{(tnbe (tuf bie ~ewertung unfereß ille{beß im 2luß = 
lanbe einwitfen müHen. 91(ttüdid), wenn aUe tyorberungen 
be~ Qlußlanbe~ an unß o1)ne weitereß burd) ~otberungen unfetet= 
feitß aUßgegtid)en werben fönnen, lt>irb ein er1)eblid)eß 6infen unfetet 
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enaluta nicf)t eintreten fönnen, &umal man ja immet befttebt ifi, 
ein folcf)eß öU ~ett)inbern unb bafür bie ~etfcf)iebenften <mittel be= 
fii)t. Qlber »on fünftlid)et SSeeinftuffung abgefet)elt, werben 9öt)ere 
9)teife im Snlanbe, foferlt fie nid)t bie 'irolge ~on 6d)u13ööUen finb, 
eben ben Smvott unb bamit bie ~orberungen beß Qlu~lanbs3 an uns3 
t>etgtö~etn. q}Jenn biefe~ 2{u~gleid)s3mittel ~etfagt, tuenn tuenig 
imvottiett lt>erben fan n, abet anbeterfeitß aUß irgenbtueld)en 
tßrünben im Snlanbe bie ':pteife fteigen, mu~ unfer illerb im 21m3= 
la.nbe tl'eniget bewettet tuetben, weil man bamit weniger im Sn= 
lanbe taufen tann alß im Qlußlanbe mit bem au~Uinbifd)en ille!be. 
~ieß tuitb um fo met)t bet 'iraU fein, je tueniget ~on unß e~vottiett 
werben fann, je ll'eniger alfo 'irorberungen beß 2htßlanbs3 an uns 
burd) <3otbetungen, bie tutt im 2{tt~lanbe (Jaben, aUßgeglid)en 
wetben rönnen. 

<;Dieß finb nun aber gerabe bie enett)äitniffe, tt>ie fie füt <;Deutfd): . 
(anb im m3eltltiege »odiegen. ~tüt)er ift aUetbingß eine betattige 
52age tl'ot)l nod) nie in einetgan31m enoußtuittfd)aft »orgefommen, 
unb be~wegen t)at man fief) ben Sufamment)ang ber malutal>et= 
fd)led)tetung mit ben inlänbifd)en ':preißfteigerungen nid)t ({ar gc= 
macf)t. q}Jir fet)en jei)t gett>altige ':preißfteigerungen im Snlanbei 
teU~ tuegen :mangel an 9\ot)ftoffen unb Qlrbeitßftäften, teHß wegen 
ber HmfteUung ber Snbuftrie auf etnen ganö »eränbetten ~rieg~= 
bebarf; auf ber anberen 6eite aber fet)en wir, aud) wegen ber Qlv= 
fverrung burd) unfere 'ireinbe, bie Hnmöglid)feit, bie t)ot)en Snlanbß= 
Vteife burd) SSebug aUß bem Qlu~lanbe aUß3ugleicf)en. <;Die 'irolge 
bal>on war, ba~ 1t>enn im Qlußlanbe übert)auvt 'irorberungen at~f 
<i)etttfd)(anb »ort)anben waren, man fie gering bewertete, weil man 
in <;Deutfd)lanb wenig bafüt laufen lonnte. 60ld)e 'irorbetttltgen 
aber waren l>ort)anben, nid)t nur tl'eU immer nod) fe'9r er~evHd)c 
q:{3arenmengen nad) <;Deutfd)lanb tamen, fonbern auel) beß»>egen; 
weil <;Deutfd)lanb ben neutralen mad)barftaaten, aUß benen Cß »0>: 

- allem q{3aren beöog, inßbefonbere .noUarib unb ber 6el)tt>ei3, fd)olt 
\lOn frül)er t)et öiemlid) »erfd)ulbet tl'ar. <;Die ftade Qlnfvannung beß 
~rebitß, mit ber man in <;Deutfd)lanb öu arbeiten Vflegte, tl'<lt aud) 
biefen .eanbetn gegenüber üblid) getl'efen. 6d)tl'et3er ~anfen t)attett; 
namentlid) in 6übbeutfd)lanb, in gro~em -Umfange .nt)vot'9efen= 
fQtberungen, ~oUanb tl'ie aud) bie 6d)tl'etö unb <;Dänematf t)atten 
einen ftaden ~efii) an beutfd)en <fffeften. <i'at)er 1)ätte, . aud) tl'enn 
gar nid)tß imvottiert unb e~l'ortiett tl'otben tl'äre, tl'oferitnut ge~ 
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legentHd,> ~orberungen auf ~eutfd)lanb öum Qlngebot gefommen 
wäten, eine illeringertl'ettung unfeter maluta im 2{u~lanb eintreten 
müffen, tl'eil matt eben infolge ber inlättbifd)en ':prelßfteigetung unb 
bet befonberen bttrd) ben ~rieg gefd)affenen Q)erpäftniffein <;Dctttfd)=
la.nb mit bcutfd)em <ßelbe wenig faufen fonnte. 

~a3u fam nod), ba~ unfer ganöet SmVQrt, bet, wie gefagt, 
immer nod) fet)t et1)ebliu) wat, übet bie tl'enigen ttn~ benacf)barten 
f.feinen ~änbet ging, mit benen wir »or bem ~riege im mett)ältni~ 
öU unferem iliefamtimvort fet)r t-venig umgefei)t 1)atten. 60 ift eß 
fein c.n3unbct', ba~ ein fd)on l>ett)ältnißmä~ig Ueine~ Qlngebot »on 
~orbenmgen auf <;Deutfd)lanb in ber 6d)weiö unb in .noUanb, wo 
fic'() aUe~ fOltöentrierfe, ben ~urs unferer maluta ftatf bmelen 
{onnte, öuma! nid)t bie geringfte ~rg(mifation beftanb, ein fold)e~ 
momentaneß Qlngebot aufötmet)men. 

<:man etlennt o1)ne tl'eitereß, ba~ unfere (ßegner, benen ber 
®eltmarft nid)t ~erfd)loffen wat, ba»on einen gro~en morteil 
patten. <;Die inlänbifd)e 9)tetßgefta!tung l>oUöog fiel) bei it)nen 
tl'cniger unabt)ängig »Qn ber bes Qlußlanbe~, ber ~rieg~bebarf 

brad)te nid)t gleid), )1)ie bei unß, baß ganöe inlänbifd)e ':ptei~ft)ftem 
ins quanfen. <i'ie gto~en 6ummen füt bie ~efd)affung l>on ~riegß= 
material ett)ieften fie öuetnem gro~en ~eile burd) Qlnlei1)en, bie fie 
im Q1ußlanbe aufn(1)men, folange it)re enaluta nod) .nid)t gefunfen 
tuar. 6ie »ermod)ten fie baburd) unb burd) eine gto~e illolb= unb 
~ffdtenausfut)r lange Seit ftabil öu er1)alten unb tauften fo, troi)= 
bem fie fe1)t t)ot)e ':preife öat)lten, bod) l>ert)ältnißmä~ig billig, 
trieben jebenfaUß mit it)rcr mad)ftage nad) ~rieg~bebarf im 3n= 
lanbe bie <:pteife nid)t fo in bie .n(1)e, tl'ic bas3 in <;Deutfd)lanb in= 
folge bet ~lbfvettttng ber ~aU fein mu~te. mielmet)t fteigetten fie 
mit it)tcr mad)ftage aud) in anberen i.:änbetn, l>or aUem in Qlmerita, 
bic ':preife unb »ett)inberten fo ein aU3u ftarfeß 6inten it)rer malutett 
ber ametifanifd)en gegenüber. 6d)He~{id) gelang es it)nen, '2{merifa 
felbft in ben ~rieg unb auf it)re 6eite ölt öiet)en unb i'~tlt baburd) 
einen gro~en ~cH ber finanöieUen Übetfegent)eit ölt ne1)men, oie es3 
fonft get)abt pätte. <;Die motfd)üffe Qlmetifaß an feine merbünbeten 
)uud)fen liefent)aft, unb eß tl'itb eineß gto~en ~eilß feiner ~rieg~= 
gewinne fd)lie~Hd) wot)l babutd) tl'iebet »eduftig ge1)en, ba~ eß 
einen ~eH biefer motfd)üffe, an 9\u~lanb; StaUen, l>ielfeid)t aud) 
an <J'ranfteid), in ben 6d)ornftein ·tl'ir.b fd)reiben müffen. 60 tl'itb 
eittet bcr .nmt~tgTünbe be~ G:int+ctenß '2lmerifaß in. ben '_ ~rieg, ba~ 
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eß feinem fd)on bei b.en QlUiierten ini1eftierten eßelbe nad)lattfett 
wollte, fid)er nid)t erreid)t werben. (fß wirb ge!)en, wie eß in fold)en 
~ällen meiftenß öU gefd)e!)en l>flegt: aUß einem i1er!)ättnißmä~ig 
tleinen snedufte wirb ein gro~er tt>erben. 1) 

{fß ift 'aber fein Swcifel, ba~ biefe SBeöie!)ungen ölt 21merita 
für (fnglanb unb ~tantreid) aud) t10m rein finanöieUen <Stanbl>unft 
aUß red)t t1orteHf)aft gewefen finb, unb man edennt, ba~ es feineß= 
lvegß ein unbebingter snotteH unferer l>oHtifd)en 52age lvar, bajl 
"baß illetb im 52anbe bHeb ll

• ~a~ '(>at t1ie1mef)r öu ben ftaden c.})reis= 
fteigerungen im Sn(anbe unb baburd) öum <Sinfen unferer snaluta 
im 2tußlanbe mit beigetragen. 52eiber W(\r uns ber m3arenbeöug 
aUß ~merita i10n 2tnfang an t1erfd)loffett, aber nid)t~beftoweniger 
!)ätten toil.' bort gegen 5)intedeguttg i10n illolb unb ~el>onierultg 

t10n <!ffdten in einem neutralen eurol>äifd)en <Staate ober burd) 
Q3erfenbung unter snermittlung eines fold)en un~ leid)t erl)ebHd)e 
~rebite befd)affen fönnen. SebenfaUs aber l)ätten wir fie uns mit 
biefen 9J1itteln in ben uttß oenad)barten neutralen <Staaten fd)affen 
fönnen waß baß <Stnfen unferer snaluta, baß anfangß ja fel)r lang= , , 

fam einfei)te, aufgel)alten f)ätte. 
Snwieweit aud) bie illelbt1etmef)rung 3um <Sinfen unferer 

snaluta beigetragen f)at, bas lä~t fid), wie wir jei)t edennen, nie= 
mals e~atter feftfteUen. ~enn biefe <!inwidung erfolgt nicf)t bireh 
,- etwa ba13 in bem 9J1q~el in bem bas illelb t1ermef)rt ~l,)h:b, ba~ 

mertrauen ölt if)m im Sn= unb 21ußlanbe abnef)me -, fonbern fie 
erfolgt in bOl>l>e1ter m3eife nur inbireft: ~ie ille1bt1erme!)rung, aber 
im abftratten <Sinne, bewirft fünftlid) gefteigerte ~aufftaft, unt> 
biefe bewirft für t1iele illüte.r fteigenbe c.})reife, unb erft an bie ge= 
ftiegenen c.})reife, Wenn fie nid)t burd) <!infu!)r ausgeglid)en, werbctt 
Wnnen, fnül>ft bas <Sinfen ber snaluta an. <So ift es, neben anberen 
illrünbclt, ölt edlären, ba~ bie franööfifd)e snaluta troi) erl)ebHcf) 

1) ~i~f~n ill~banfen, bau bie butd) bi~ m&f~~ttutlg unb bie UmfteUung 
bet 3nbufttie I>erurfad)ten ~of)~n 3nlanbs~r~ife b~r ~au~tgtunb für bas 
ftade 6infen unfetet SBa.luta ttO!} aller unf~rer militärifd)en (trfo(ge fiub, 
~a&e id) 3uetft in mein~n im <Jrü~ja~r 1917 in <;8edin ge~altenen SBot= 
trägen att~gef~rocf)en, f. jet}t bie 6d)tift: ,,~rei SBorträge 3um illelb= 
unb smä~tungs~to&lem", SBeröffenttid)ungen bes ~eutfcf)en smittfd)aft~= 
I>er&anb~s für 6ül)= unb smtttelamerUa, ~eft 1, c.8edin 1917. 3nöt?ifd>en 
{)at 9{. ~al&erg in f~inem muffat} ,,~er Sufammen~ang 3wtfcf)ert 
SBalutarücfgang unb ~euerung", in ber ,,~eutfd)en c;rutttfd)aft~= 
5eitung" t10m L 6e\)tem&er 1917 benfer&en illebanfen t1crtreten. 
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ftatteret ille1bt1erme'(Jrung unb tt ot) ber in t1ie1et anberer S,infief)t 
f)öd)ft ungünftigen 52age ber fran3öfifd)en snonswirtfd)aft bod) 
nid)t entfernt fo ftad gefallen ift wie bie beutfd)e unb ba~, trot} 
ä'(Jnlid)er snerf)ältniffe, felbft bas <Sinfen ber italienifd)en snaluta 
bas ber beutfd)en bis t10r ruröem nid)t eneid)te. <Sie f)aben eben 
bod) nid)t bie burd) bie 2tbfl>enung t10m m3eltmadt eröwungenen 
CJ)reißfteigerungen gef)abt wie wir. ~a~ babei natütlid) aud) bie 
gro~en, i1om21uslanbe gewäf)rten ~rebite eine 9toUe gefl>ie(t 
'(Jaben, namentHcf) feit 2tmerHa in ben ~rieg eingetreten ift unb fiel> 
nod) feftet al~ t1ol.'f)er fd)on mit ber (fntente i1erbanb, ift felbft..
t1crftänbHd). 

(fß Hingt ö1t>ar l>atabo~, ba~ unfere sna{uül fo ftad gefunfen 
fein foll, weH wir wenig im 21uslanbe laufen fonnten, unb fo formu= 
liert ift ja bie <Sad)!age aud) nid)t rid)tig bargeftellt. ~eltn wenn 
wir gleid)öeitig t1ie( an~ 21uslanb f)ätten t1edaufen fönnen, f 0 f)ätte 
unfere snaluta fteigen müffen. 2tber ber Qlusgleid), wie er fid) 
unter normalen snedjältniffen i1ollöieljt, weil let)ten (fnbes im 
internationalen snedef)r bod) immer nur illüter gegen illüter 
(52eiftungen unb (fffeften eingefd)loffen) getaufd)t werben, war eben 
burd) bie 2tbfl>enung t10m <meltmartt einerfeits, bie UnruögHd)feit, 
im Snlanb fe(bft für ben (f~l'Ott in unfete 91ad)batlänber genügenb 
öU l>robu3ieren, anbererfeitß gef)emmt worben. <So ftanben fief) 
nur Oie ~atfad)e inlänbifd)er c.})reißftei§erungen aus 9tof)ftoff= unb 
Q{rbeitermangel auf ber einen <Seite, baß snorf)anbenfeil1 i101t 
<J'orberungen bes 21uslanbes auf ber anberen <Seite gegenüber, unb 
baß 9tefulat wat bie 9J1inberbewertung unferer snaluta, weH m~'ln 
mit jenen ~orbetungen im Snlanbe wenig faufen fonnte. 

~a~ "bas ille(b im 52anbe blieb 11 , war alfo feines)'t>eg~ ein reiner 
snorteH für uns, unb 3war um fo weniger, als es fraglid) ift, ob 
wir es auf bie ~auer im 52anbe werben f)alten fönnen, 
ob wir nid)t, um nael) bem ~riege uns 9to!)ftoffe 3U befd)affen, 
eine gro~e 21us(anbßanlei'lje werben aufnef)men müffen, bie un~ 
wegen unferer ftarf gefunfenen sna(uta bann t1te1 mef)t "ille(b JJ

, 

b. f). Stnfen unb sneröid)t auf anbertveitige snerwenbung t10n illetb= 
erfrägen, foftet, als wenn wir fie 3U SBeginn beß ~rieges aufgenom= 
men !)ätten. <;Dat1on wirb unten nod) bie gzebe fein. 

<menn alfo bas ftade <Sinfen unferer snaluta im 2tuslanbe 
in · erftet 52inie auf bie burd) 9J(ange( an gzof)ftoffen unb ~rbeitß= 
hCiften berurfad)ten f)of)en Snlanbsl>reife unb auf ftade snerfd)u(=: 
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bung an ba~ ~tto$lanb infolge. t)on Smvott unb fonftigen Sal)lung'3: 
t)etvffid)fungen ourüdöufü'~ren ift, fo finb bod) baneben aud) nod) 
anbete (ßrünbe ma13gebenb. ~(1)itt ge~ött ö· <n. ber maltgel~~e 
~re bi t c;Deutfd)lanb'3 im ~\t'31anbe. c;Diefer g)1al~ge( beru1)te, tetl'3 
<tuf ber gefäf)rbeten S2age ~eutfd)lanb'3 ölt ~e~tnn be~ ~r,teges ~ 
teili3 <tuf ber frü'geren Übetfvanmmg aUen ~rebitwefen~, bte bet 
un~üb1id) \t)at. SIDir l)ätten biefen <mangel a"ber "ba(b nad) unfet'en 
etften mHitätifd)en <!rfolgen leid)t üoetwinben fönne~, un~ gegen 
<.ß01b= unb t)1)r aLlem gegen <!ffdtent)et:vfänbttttg ~rebtte ~etfd)~ffen 
fönnen bie un~ gt1)~e <IDatenbeöüge ermög1id)t u1\b ba~ 6~nt~n 
ltnfere; <;Daluta t)er1)inbett l)ätten, ~it f)~tte~ baf~.r b~~ ~etfv~d 
G:nglanb~ unb ~ranfteid)~ ge1)abt, bt~. aU~t~ 1915 f~r ,öttfa 2 <mti=. 
Harben <mad unb 1916 1tocf)ma1~ fut öttra 4 <mtlltar~en 9nad 
ili01b unb au~erbem in gio~em Umfange <!ffdten e~~ortletten ~mb 
bamH, trotj um ein <;Die1fac~e~ gtö~etet '1ßatemmvorfe, t~te 
<;Daluta aufred)t erl)ielten. , ' . . 

<!~ ift babei ÖU berüdfid)tigen, bat; ber ganöc tn~erna.tiona{e 
Sa'~lung'31>edel)r, ber ja nur ein Qf6red)nung~1>edef): tft, ftd) auf 
bem ~ r e bit weg e abfvie1t. ~et gefamte (ßrof;1)anbel, öttma1 wenn 
er fid) ber <;Dermittlung ber ~anten ~ebient,. be~ul)t ja auf be~n 
~tebit, einfacf) be~wegen, weil bie ~rebttorgamfatton - tmb bann 
beftel)t ja bie t)oU~wh:tfcf)aft1id)e ~ttnftion ber ~~nten - bie 
rafd)efte ~u~nüf)ung unb <;Derwertung ber <.ße1ber~~age au~ bem 
~auf d)~ede1)r ermöglid)t. c;Dai3 gilt 1> or allem fur ben t nt e r = 
nationalen staufd)t)ette1)r, bei bem eine G:tlebigung bttrd) reale 
Sal)lung~mitte1 wegen ber <;Derfd)iebcn1)eit ber qßä()rltn~en felbff 
bann nid)t in grö~erem Umfange möglid) \l>är~, ~enn btefe uber= 
l)auvt l)eute öur <;Dermittlung ber Umfäi)e aUt'retd)ten. c;De~l)alb 
~o,llöiel)t fid) l)ier ber ~aufd)1>edel)r im <IDege be~, ~mfe?en~ ge.g~n= 
feitiger ~orberungen unb <;Dervtlid)tungen, wob~t ttt et~er <IDetfe, 
Oie id) a1~ befannt 1>orausfetjen fann, mancf)etlet <;De.rmtttlet mtt= 
\t)itfen unb öal)1teid)e neue ~orberungett unb <;DetVfhd)tung,en g~= 
fd)affen tberben. <IDie betannt, tn~vft aud) bie '7>v etu{attolt ttt 
gto~em Umfange an biefe stran~atttolten an. ~et bett fo öuftanbe 
fommenben internationalen <.ßefd)äften {>at e~ un~ ~on mnfang 
an an bem G:ntgegenfommen unb ber ~eteitwiUigfeit ber au~= 
länbifd)en S2iefetanten, <.ßdbgeber unb <;Dermittler gefel)1t. ~as 
{ag öu einem gro~en ~d~e baran, ba~, wie überl),auvt un~et <IDl~=, 
f(1)aftß1eben . <tuf einer Übetfvannnng be~ ~rebtt{s beru~te, Wtt 
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aud) ben ~tebit · im mu~lanbe immer ftad itiQlttfvrud) genommen 
f)atten .. 9J(an fürd)tete bott bei ~rieg~au~btud) um fo me~t, i~n 

- tt'ocl) Wetter . 3U erf)öf)en, al~ unfere .eage gegenüber ber auf un~ ein; 
ftürmenben ~oalition ~ielfad) al~ ~'offnung~lo~ angefe~en wutbi 
~~~ m~tt aud) u~fere finanöieUe m3ibetftanb~ftaft unb S2eiftung~" 
fa~t~lett unterf~atjte: 3=erner baratt, ba~ bie ft)ftematifd)e ~e= 
arbettung ber offenthd)en 9J(einung burd). unfete (ßegnet welche 
un~ al~ bie Qlngreifer l)inftellte, aud) in an fid) neutralen ~änbe:n 
tt)ie b,er beutfd)en 6d)weiö \'iele <.ßläubige fanb. 6väter witlten 
<tUe btefe Umftänbe natüdid) nod) weitet, unb baöu lam ber ~rud 
G:nglanb~ unb 3=tanlreid)s 3. ~. auf bie fc9weiöet unb 1)ollänbi~ 
fd)en . Q3anfen unb c.probu3enten, bie Unfid)et~eit au~ bem einmal 
begonnenen 6tur3 unferet <;Da(uta unb ba~ Qluftteten immer neuer 
(ßegnet ~in3u. <!nblid) fVdu(atiue unb lünftHd)e 9J(ad)enfd)aften 
an au~länbifcf)en ~örfen, Qlnfammeln unb VlötjHd)e~ Qlu~bieten 
~,o~ ~'orberungen an un~ burd) unfete <.ßegnet, benen wir leinen 
ClBtbetftanb entgegenfetjten unb burd) bie . e~ i~nen gelang mit 
einem oft fel)r lleinen Qlngebot ben ~Ut~ ber 9J(arf 3u brüct:n. 

9(atüdid) ~ätte aU ba~ überwunben werben lönnen Wenn 
'wir nid)t me~t ein= al~ au~gefül)tt unb nid)t f,O fd)on 3;~(reid)e 
. 6d)ulben" 3. ~. aus s,t)vot~eten im Qlu~lanbe, ge~abt ~ätten. 
~nb~rerfett~ ,aber 1)aben wir red)t3eitige energifd)e 9J(a~tegein, 
u~ e~~m wetteten 6infen ber <;Daluta ~,Ot3ubeugen, ~etfäumt, bie 
etnl)etthd)e 9tege1ung be~ c;De~ifen~erfe~r~, .~enutJung be~ G:ffelten= 
e~V'ort~ für ~iefen Swecl, ~'ontroUe ber <!infu~r u. bgL ~iel öu fvät 
unb 3um ~et{ aud) jetjt nod) nid)t energifd) genug in Q{ngriff ge= 
nommen. 

c;De~ weiteren l)at e~ aud) öum 6infen unfeter <;Daluta bei= 
getragen, baV <;Dorau~beöa~lungen für etft nad) tyrieben~fcf)lu~ öu 
Hefernbe m3aren in gr'o~em Umfange gemad)t unb bamit gro13c 
~otberunge.n an ba~. Sn(anb gefd)affen wurben. Sn ber Q{nna~me, 
ba~ ~et ~rteg nut 1>on {utöer c;Dauer fein lönne, Weld)et Stttum für 
fo ~tele unferet ~~~let auf ~erfd)iebenen <.ßebieten ),)etantwortHd) 
tft, ~at man babet aud) Sa~lung~~etvflid)tungen auf fe~r luröe 
<Jrifte~ übernommen, unb beutfd)e ~aufleute unb ~anliet~ ~aben 
~u~ btefer ~uffa1Tung ~erau~ ~ielfad) bei il)ren <.ßefd)äft~freunben 
tm neutralen Qlu~lanbe furöfriftige ~rebite in Q{nfVtucf) genommen. 
~l~ bann ber ~rieg immer wettet anbauette unb bie <;Daluta immer 
me9t fanl, entftanben, al~ bie <;DervfHd)tungen ·· erfüllt werben 
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muuten unb bie ~rebite nid)t ),ledängert wurben, für bie beutfd)en 
(ßefd)äft~leute feljr groue 6d)wietigfeiten, bie bewitlten, bau man 
fid) in ber SBefd)affung au~länbifd)er Q3aluten überbot, unb bie ),l01» 
2lu~lanbe natüdid) au~genu~t wurben. 

Eeiber ljaben bann aud) unfere SButibe~genoffen lange Seit 
erljeblid) oum 6inten ber smatl im 2lu~lanbe beigetragen, Woran 

- wir aUerbing~ Me s,auVtfd)ulb un~ felbft oured)nen müffen, weil 
wir fo gut wie nid)t~ bagegen taten, um biefe smanit,mlationen 3U 
),lerljinbern. 2l1~ wir bann enbHd), erft im S,erbft 1917, energifd)e 
sma~tegefn bagegen ergtiffen, ljat ba~ bei unferen Q3erbünbeten 
feljr ),lief smi~ftimmung erregt. 60 räd)te fid) aud) ljier, wie in fo 
\,'lielen ~äUen, bie mangelnbe 6tetigteit unferer <=.politil, bie nur . 
bie ~olge mangelnber Q3orau~fid)t ift. C1)ie anberen Q3öller - ba~ 

foUte man fid) aud) <=.polen, SBelgien ufw. gegenüber gefagt fein 
laffen - ertragen nid)t~ weniger, al~ wenn man iljnen ouerft in 
aUem entgegenfommt unb bann vlö~Hd), wenn nid)t aUe~ ltaeQ 
unferen qßünfd)en geljt, ben SBogen fd)arf anfvannt. qßir ljätten, 
um bei unferer ~rage ou bleiben, aud) unfere SBunbe~genoffen \)on 
2lnfang an fd)ärfer ba3U anljalten foUen, aUe~ für bie 2lufred)t= 
erljaltung iljrer unb unferer Q3aluta 3U tun. ~reiHd) btaud)te malt 
ba3u ~latljeit übet bie wittfd)aftHd)en Sufammenljänge, bie leiber 
iljnen wie un~ feljlte. 

60 war e~ füt öftetteid)ifd)e unb ungatifd)e ~aufleute, weil 
bott nod) weniget gefd)alj al~ bei un~, um ben ~tonenfui~ 3U l)alten 
unb ftade inlänbifd)e <=.preißfteigetungen 3U ),letljinbern, lange Seit 
ljinbutd) ),lotteilljaft, im 2lu~lanbe mit 9J{atf 3U laufen. C1)ie tlcr= 
fd)affte man ficf), inbem in gto~em Umfange öftetreid)ifd)=ungatifd)e 
<fffdten nad) C1)eutfd)lanb gebrad)t ll>utben. 2lud) fam ja bute!) 
bie beutfd)en 60lbaten, bie wir iljnen 3Ut Untetftü~ung fanbten, 
),lid beutfd)e~ illelb öU unfeten Q3etbünbeten. 9J{it ben fo etljaltenen 
9J{ad WUt ben bann ~oljftoffe unb m3aten im 2lu~lanb getauft, 
waß natütlid) ba~ 2lngebot unferet Q3aluta l'etftätfte. 9)(an f)at 
fogat, weil SBetlin lange Seit ljinburd) ben ~tonenlutß ljöljet a{ß 
in ,f)oUanb, ber 6d)wei3 ober 6fanbina),lien 3U ljalten fud)te, bott 
~tonen mit smatf getauft unb fie bann nad) C1)eutfd)lanb gebrad)t. 
~em ljat man 3U lange bei un13 untätig 3ugefeljen I 

qßenn wenigftenß nur notwenbige C1)inge ),lon unfeten SBunbeß= 
genoffen im 2lußlanbe mit beutfd)en Sal)lungßmittdn gefauft 
wotben wären! 2lber eß ift leiber nad)gewiefen, baij aud) bie 
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überflüffigften C1)inge ),lon il)nen mit unferem G3elbe im ~uß= 
lanbe getauft worben finb. Sn (ßenf finb mit S,ilfe ber SReid)ß= 
matt nod) biß in bie le~te Seit öfterreicf)ifd)=ungatifd)e <fffelten 
au~ ftan3öfifd)em SBefi~ fürba~ S,eimatlanb gdauft worben 
(),lgl. "tytanffuttet Seitung ll t>om 20. ~ftobet), unb in gtouem 
Umfange finb lange Seit fÜt qßienet ~ed)nung ebenfaU~ bott 
3~Wele~ mit . ~eid)~matl . be3aljlt wotben. qßenn aud) bei unß 
letbet ljtet unb ba i2eute in biefet qßeife iljte ~tiegßgewinne an", 
~ele~t unb, ba fie bie Suwelen nid)t in~ Snlanb btingen butften, 
fte tm ne~tralen 2lu~lanbe belaffen l)aben, fo ift bie~ bod) nod) 
tn feljt t>tel gtöuetem 9J(a~e \)on öftetteid)ifd)=ungatifd)et ESehe 
au~ gefd)el)en, unb 3Wat mit beutfd)em (ßelbe. C1)a Wat eß 
tein qßunbet, wenn im neuttalen Qlu~lanbe ein fottgefe~tel3 
9J(atlangebot t>otl)anben wat. C1)enn in ~ftetteid) l)at man 
~tieg~gewin~e nod) t>iel weniget enetgifd) 3U ),letl)inbetn ge= 
wuut - bte tyolgen fiel)t man in ben bottigen <=.pteifen unb 
im ~utfe bet öftetteid)ifd)=ungatifd)en Q3aluta - unb t>Ot aUem 
ljat m~n .oie <fffettenfvetulation unb ben Qlnfauf \)on Sutl>elen 
u. bgl. nid)t gel)inbett. 

C1)en ungünftigen tyolgen biefet (ßefd)äfte füt Ne beutfd)e 
m3äljtung, auf bie fid) unfete SBunbe~genoffen bod) immer le~telt 
(fnbe~ ftü~en müffen, ljaben wir t>iel 3U lange· untätig öugefel)en 
unb finb etft ganö neuetbingß 3U 9J(a~tegeln gefd)titten, t>on benen 
unten nod) 3u teben fein wirb. 

Q{Ue biefe C1)inge l)aben 3ufammengewitft, um unfeter <:naluta 
einen ~mmet ungünftigeten, 3Wat langfam aber fortgefetjt fintenben 
~Ut~ tm Q{ußlanbe 3U t>etfd)affen. (fß fei abet fd)He~Hd) nod) be= 
tont, baf3 fefbftt>etftänblid) bei aUen Q3alutaturfen l)etite in gtouem 
llm~ange, 3mvonbetabiHen mitfvielen, 6timmungen, 6t)nt= unb 
Q{ntivatl)ten, aud) fünftlid)e 9J(anivulanonen im Snteteffe bet einen 
obet anbe~en bet ttiegfüljtenben <=.parteien, unb baf3 fid) i1)te 6d)wan= 
fungen mcf)t reftlo~ au~ öfonomifd)en Utfad)en etflären laffen. 
Sebe neue quenbung in biefem an m3ed)felfäUen unb .fiber= 
~afd)unge~ fo teid;en. ~tiege, jebe neue llmwä13ung in ~uf31anb, 
le~~~ .. ~ttebenßangebot, je~e neue ~riegßedUitung, jeber gtövete 
mtlttattfd)e <ftfolg unb t>teleß anbete beeinffuf3ten .oie Q3aluta= 
futfe, unb 3war oft füt .oie ein3elnen Eänber in fel)r t>etfd)iebenet 
~eife. 0a,bei liegen aber oft momentane 9J(atftt>et{>ältniffe für 
btefe obet lene Q3aluta 3ugtunbe, fo ba~ fid) iljte SBewegungen 
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of)ne beren .~eh(Jue ~enntni~ über1)aul>t nid)t edUit'en laffen. ' <D,,~ 
gd).t . aitd) übet ben ~(1)men biefer aUge meinen . CSetrad)tungen 
1)inau~. 

Sffiie fe1)r gefd)idte ~rebitinanfvrud)nal)me auf ber einen Geite, 
bU entgegentommenbe illewäl)rung, illleid)gültigfeit unb 9(ad)= 
Uiffigfeit auf biefem illebiete auf ber anberen 6eite bie illeftaltung 
ber <;Baluta beeinf!uffen fönnen, bafür ift ba~ <;Ber1)ältni~ bez ' 
türHf d)en c.pfunbe~ bur beutfd)en ~eid)~matf ein gute~ Cßei= 
fvie1. 6eit langem notiert ba~ tüdifd)e c.pfunb in <;Deutfcl)lanD 
über c.porität (gegenwärtig 1 : 20,5 ftatt einer <:parität tlon 1 : 18), 
öeittveife betrug ba~ mufgelb mel)r al~ ein <;Drittel, unb umgefel)tt 
war ba~ <;Di~agio ber 9Rad in ~onftantinove1. <;Die~ 0 bgleid) bie 
~üdei ben grÖ)3ten ~eH i1)rer ~rieg~foften mit beutfd)en ~rebiten 
beat. <;Diefe SBewertung rül)rt natütlid) nid)t bal)er, ba~ bie ~ütlei 
H)re <:paViergelbemiffionen (fünf mu~gaben im illefamtbettage tlon 
etwa 95 9RiUionen tüdifd)e <:pfunb) burcl) in ~eutfd)lanb ' unb 
~fteneid) befinb1id)e~ illolb unb burd) beutfd)e 6cf)af)anweifungen 
gebeat 1)at,. erft red)t natütlid) nid)t, weH, \t)ie man nacf) ber bi~= 
1)erigen, mit bem <;Bertrauen arbeitenben lI~rebitgelbll =~l)eorie 
glauben mü~te, ba~ <;Bettrauen bum 6taate in ber ~ürfei grö~er 
war,' fonbern e~ 1)at barin feinen illrunb, ba~ bie ~ürfei il)re ge= 
famten <tinfäufe in ~eutfd)lanb, bie ja faft au~fd)1ie~1id) ~e= 
gierung~fäufe finb, auf bem ~rebittt>ege mad)t, wä1)renb ' ba~, 
wa~ wir in bet ~üdei laufen, quaren be~ regulären S:>anbel~= 
~ertel)r~ finb, bie in bat beöal)lt werben. mud) fonft fommen 
natürlid) burcl) unfere ~ruvven beutfcl)e .3al)lung~mittel in er1)eb= 
lid)em Umfange in bie ~ütfei, wäl)renb bei un~ au~ ben angefü1)rten 
(ßrünben ein · mngebot türnfd)en ille1be~ in ber ~ege1 nid)t tlO!= 
f)anben tft. ~erner fd)einen mit aber aud) in biefem ~aUe bie 
inlänbif d)en <:prei~tletl)ähniH e in SBetrad)t öU fommen. 
mbgefe'f)en tliel1eid)t tlon ~onftantinovel unb bort für ~ewiffe 
.eeben~mittel, Ne 1)auvtfäd)1id) tlon ben ~remben, unb öwar eben 
in 9Ratf beö(1)1t werben, bürfte in biefem tliel me1)r natura!= 
wirtf d)aftlid)en S2anbe bie <:prei~fteigerung niel)t f 0 gro13 unb jeben= 
faU~ niel)t fo aUgemein gewefen fein wie bei un~. ~angel~ einet 
~riegs3moteria1inbuftrie finb bort nid)t in fo gro~em Umfange 
~riegs3gewinne, (tintommenfteigerungen eröielt worben, aud) bie 
G:ffettenfvefulation fvieH bort feine nennen~werte 9toUe; bie ftür= 
mifd)e 9(ad)frage nad) gewiffen SIDaten ~ing l)auvtfäd)Hd) \)on 
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aUs3Uinbifd)en (tin~äufer~ au~, bie in il)rer maluta beliebige ,c.preife 
3al)lten unb bamtt 3U , tl)rer Unterbewertung. beitrugen. . 

. ~erfe1be, illr~nb im aUge~einen 1)öl)erer inlänbifd)cr c.preifC 
mag aud) mttgefVtelt l)aben bet ber bdannten~atfad)e, ba~ nad) 
ber (trober~ng 9?,0lens3 b~r 9'tubel lange Seit l)inburd) in <;Deutfd)= 
lonb . er1)~bltcf>; l)ol)er nonerte als3 im gefamten Q1us3lanbe, ja ba~ 
er 3ettwetfe bte beutfd)e <=parität überfd)ritt, wäl)renb er im Q1uß= 
lanbe fd)on 30 biß, 40% nieberer bewertet wurbe. <!)a~ l)atte 3ur 
~olge, ba~ man tn <=polen ben urfvrüngHd) ' feftgefef)ten Umred)= 
nungs3furß t>on 1,60 9Jlart auf 2 9Jlart für ben 9'tubel erl)öl)en 
mU13te: (t~ to~mt, b~bei in Q1ettad)t, ba~ tlon unferen (tinUtufetn 
b?rt tltd 3U betettwtUtg 1)ol)e <=preife für tlide <;Dinge be3(1)l~ wutben; 
b,~e man ~ann l)offte, 3U m3ud)ervreifen in ~eutfd)lanb abfetjen 3u 
to~nen, Wte ba~ 3. SB. für Q1is3tuits3, 6d)ololabe unb tlieleanbere 
<J)t~ge, ber tvati war, Qie im illegenfatj 3U ~eutfd)lanb bort nid)t 
ra~ontert waten. Q1ud) finb tlon unferen 601baten,inßbefonbere 
~on ben ?ffi3ieren mit il)ren 1)ol)en illel)ältern, tlid öU bereitwillig 
~o1)e c.pretfe be3(1)lt Worben, möglid)erweife aud) tlon ber 9Jlilitär= 
~er~altu~g felbft, bie in t>iel grö~erem Umfange 9'tequifition~ ., 
ld)etne l)atte au~fteUen lönnen. ~Ufd) aUe~ bas3 ift bie 9)(ad ent; 
Wertet wotben. (tß 1)at aud) 1)ier an ber nötigen (tnetgie ober (tin= 
fidjt, tlielleid)t aud) an bet bafür ma~gebenben entf d)eibenben 
3nftan3 gefe1)lt, um biefen iibelftänben ab3u1)elfen. 

<;Bon au~erorbentlid)em Sntereffe für aUe mit bem illelbwefeti 
3ufammen1)ängenben tvragen ift bie Cßeobad)tung ber <;Baluta= 
tler{>ältniffe 6d)webenß unb bet <;Bereinigten 6taaten · tlon 
Q1merHa im queltlriege. <Jür ben ganö ungewöl)nlid)en 6tanb 
ber ~d)webifd)en ~a~uta in aUen S2änbe~n 1)aben wir oben im 3weiten 
~aVttel f d)on SBetfvtele gebrad)t. 6ie ftel)t 9)(itte 9(ot>ember 1917 
~O °/0 1)ö1)er alß bie bänifd)e unb norwegifd)e unb ungefäl)t 33 % 

ub~t ber 6d)wei3er <=parität. ~u~ man biefe <;Berl)ältniffe 3um 
~etl aud) auf 6vetulationen 3urüdfü1)ren, wa~ fid) . aud) fd)ot~ 
aus3. ben ftaden 6d)wanlungen, oft tlon einem ~ag.e auf ben anbeten; 
etglbt, fo finb bod) aud) bie befonberen ~a~regeln ber fd)webi= 
fd)en eßelbvolitil babei mitwirlenb. 3d) glaube nid)t, ba~ ber uu;' 
ge~ö1)nlid) ljo1)e 6tanb ber fd)webifd)en <naluta .gerabe ber , Q1u~= 
brnd einer , bef onber~ günftigen 5) an b e (~ bi ( a. lt3 6d)webe~ß :ift" 
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baf3 6d,>weben um fo biet me~t au~fü~tt al~ 910rwegen unb <Däne= 
mad unb um fo biet weniger einfü~rt. <Dod) fte~en mir ftatiftifd)e 
~ngaben barüber nid)t öur Q3etfügung unb aud) nid)t über bie 
f onftigen Sa~lung~ber~ältniffe biefer ~änber bem \llu~lanbe gegen= 
über. 9J1ir fd)eint abet, baf3 bie (ßelbvolitil, bie bie fd)webifd)e 
9teid)~bant auf ~rof. (taffel~ Q3eranlaffung feit CJebtuat 1916 
befolgt unb woburd) fiel) bet (ßolbbeftanb 6d)weben~ fe~t biel 
weniger gefteigett ~at alg bet feinet mad)batftaaten unb anberer 
neutraler ~änber, aUein fd)on öut <tdlätung genügt. <Denn .wh 
öeigten an bem ~eifviele ,6vanien~, ein wie gto%er ~eil bet <tin= 
fuf)t ~eute in (ßolb befte~t in benjenigen ~änbetn, bie fid) nid)t 
gegen biefen ed)t englifd)en 6egen fträuben. ~b e~ 6d)weben 
burd) fonftige 9J1ittel, miebrig~alten ber inlänbifd)en ~reife, Q3et= 
1)inberung gro%er ~riegßgewinne burd) ~efteuerung unb anbete 
~af3regeln, bie fid) au~ ben ~ier bOtgefragenen \llnfd)auungen al~ 
(ßrunblage einer vraftifd)en (ßelbvolitif im ~riege ergeben, ge= 
lungen ift, bie fiberwertigfeit feinet Q3aluta ~erbeiöufü1)ren böw. 
ein geringere~ 6infen be~ (ßelbwerte~ bei fid) ~etbeiöufü~ten, al~ 
e~ fonft in ben meiften ~änbern öU betöeid)nen ift, fann id) nid)t 
beurteilen. 9J1an fie~t aber, ba% bie neutralen 6taaten au~ bem 
(frgebni~ unferer 6tubien lernen fönnen, wa~ fie öU tun ~aben, 
wenn fie i~re Sntereffen unb ben 9Jled)ani~mu~ be~ ~aufd)bedef)rß 
rid)tig berfte~en, unb man fie~t weiter, wie intereffante beffrivttbe 
\llufgaben ber SIDiffenfd)aft in ber Unterfud)ung biefet Q3er~ältniffe 
in ben einöelnen ~änbern gefteUt finb. <t~ foUte mid) fef)t freuen, 
in meinen ~ltbeiten bafür bie t~eoretif d)en (ßrunblagen geliefert 
3U ~aben. 

\llud) bie ~eobad)tung ber Q3alutaber~ä(tniffe ber Q3 e r = 
einigten 6taaten bon \llmedla le1)rt un~, wenn wir bon 
bem feften (ßrunbe einer l(aren <tdenntni~ ber tauf d)wittf d)afdid)en 
Sufammen~änge an fie ~erantteten, mand)etlei meue~, bon bem 
bie bi~~erige SIDittfd)aft~tf)eorie gar leine Q30rfteUung ~atte ober 
baß fte bod) nid)t 3utreffenb edlären fonnte. 60 fü~tt fie öu ber ja 
fe~r naf)eliegenben, abet bod) bi~~er nie au~gefvrod)enen <tdennt= 
ni~, ba% gtof3e <tinlommenfteigetungen um fo e~er vrei~fteigernb 
widen, wenn fte bur d) <t~ vor t etöielt werben. <Denn bann ttägt 
bie wittfd)aftlid)e ~atigfeit, auf (ßrunb berer fie eröielt werben, 
nid)t 3ur ~~ftiebigung bon ~ebürfniffen im Snlanbe bei; biefe mad)en 
fid) alfo immer nod), unb entfvred)enb ben <tintommenfteigerungen 
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im berftädten 9J?a%e ge(tenb. matauf finb, aud) gan3 unabf)ängig 
bom illolböutruf3 unb bet Q3ermef)tung ber tealen Saf)lung~mittel 
bie ~tei~fteigerungett · in ben neuttalen ~änbetn, bor aUem abe; 
i~ \llmerila in ben bei ben erften Saf)rett be~ q}3eltlriege~ 3Utüclöu~ 
fU9ten. \ll~d) bab,on ~at bet (ßelbfd)öVfungßmann ~enbi~en, wei( 
e~ bon ~tet~t~eor~e ntd)t~ ~iffen wiU, gat leine Q3otfteUung. <tr 
fu~tt bte ~tet~ft~tgetungen tu \llmetita auf bie Q3erme~rung ber 
realen Saf)lung~mtttel, (ße(b unb ~anlnoten, 3Urüct, wobei et be;, 
tont, ba% ,bie Q3etme~tung ber letteten nid)t auf bet (ßtunblage 
bon e~Vorttetten <maten, fonbern nur im Sufammenf)ang mit einer 
inlänbifdjen <matenbetmef)tung erfolgen batf. <mir wiffen aber 
jet)t, ba% aud) ba~ ganö unöutteffenb ift unb im ~anne ber mate= 
rialiftifd)en ~uantitätßt~eotie ftef)t, baij e~ bielmef)t nut aufbie 
<!tttäge unb if)te Q3etmef)tung anlommt, benen eine Q3etmef)tung 
bet tealen, (ßelbmenge entfVted)en batf. \llbet e~ ift l(ar, baij eine 
ftade 6tetgetung bet <ttttäge unb <tinlommen um f 0 mef)r Vtei~= 
fteigernb wirft, Wenn fie aUß e~vottietten <maten ftammen. CDenn 
biefe betuf)en nid)t auf ~ebatf~beftiebigung im Snlanbe, laffen 
?lfo ben ganöen inlänbifd)en ~ebatf ftei unb berftäden if)n nod), 
tnbem fte 3U ben au~ ber inlänbifd)en ~ebarf~berfotgung etöielten 
<rrttägen 9inöutteten. <t~ fann butd) fold)en <t~vort, wenn er 
gtOven Umfang annimmt, unb barauff)in eröielte (ßelberträge · ber 
enge Sufammenf)ang bon ~ebatf~beftiebigung, ~reifen unb (tin: 
lommen im Sn(anbe geftött werben, ben 3U edennen Q3orau~fet)ttng 
jeb.er <trörterung ber (ßelbvrobleme ift. 

C1)abei öeigt fid) wieber, wie fef)r aUe lvittfd)aftlid)en Q3or= 
gänge let)ten <tnbe~ bon ber inbibibueUen ~ebarfßbeftiebigung 
abf)ängen unb wie man fie nur mit einer inbibibualiftifd)en 
~f)eorie rid)tig berftef)en lann. q}3enn ba~ \llu~(anb feinen Sm= 
.}JOtt aud) wiebet in <maten be3af)lt f)ätte Wa~ in normalen 
Seiten ja let)ten <tnbe~ unb auf bie C1)auer immer ber CJaU fein 
witb, Wäre im (f~vordanbe leine ~rei~fteigerung eingetreten. 
\llber bie megfüf)renben 6taaten muvten \llmerila eben in (ßo(b 

1 ober in ~merilanifd)en CJorberungeti be3af)len. q}3orin ba~ ge= 
~~af), bletbt, fid) für bie ~rei~bilbung 3iemlid) g(eid), weil eben 
uberf)auvt ntd)t bie realen Saf)lung~mittel, fonbern bie <tin z 

fommen bie (ßüter laufen. mur ,infofern lonnte bie (ßo(b3ufu9r 
eine grövere ~rei~fteigerung bebeuten, al~ man barauff)in ein 
9J(e9tfad)e~ an ~anfnoten (in \llmetifa ift 40 % ige (ßo(bbec'tung 
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tlorgefd)rieben) f)ätte aUßgeben fönneu, lt>aß aber, tvie eß fd)eint; 
nid)t gefd)ef)en ift. 

<;Da~ aber je~t (ße(berträge, .oie biß baf)in inß 21u~lanb ge: 
tvanbert tvaren, in 21merifa blieben, mu~te bort ebenfofe1)r 
vreißfteigernb tviden. 60 gilt in ber ~at eine 21rt ~uantitätß~ 
tf)eorie, nur ba~ eß fiel) nid)t um baß (ßelb im materialiftifel)en 
6inne ber bißf)erig~n ~f)eorie, fonbern um .oie (tintommen 
f)anbelt, beren , Q3ermef)rung vreißfteigernb tvidt, tvenn fie berfelben 
<ßütermenge gegenüberftef)t. 1) 

SebenfaUß edennt man, bat; eß für mmerifa am ungünftigftelt 
)t>ar, tvenn eß für feinen (t~vort in (ßolb be3af)lt tvurbe, fofern 
biefeß nid)t ettva für '6d)mudfad)en bertvenbet tvurbe unb bort 
einen tvidlid)en ~ebarf befriebigte, tvaß aber in qßaf)rf)eit natür= 
liel) feine erf)ebliel)e gtoUe fVie{t. (ßfüdliel)erweife ift ber ,,(ßo{b~ 
tv af)n 11 unb baß Unberftänbniß über .oie <Junttionen beß (ßelbeß 
unb .oie ~rganifationßvrin3ivien beß ~aufd)bedef)rß nod) fo gro~ 
in 21merita, ba~ ber c.präfibent unb <;Dittator bort im S,erbft 1917 
ben (ßolbe~vort, ber in nid)t unerf)eblid)em Umfange nael) Savan 
unb 6übamerita eingefe~t f)atte, berboten f)at. (tß ift aber fein 
3weife1: je mef)r .oie mmerifaner für if)te ~riegßlieferungell in 
(ßolb be3a9lt tverben unb je mef)r fie if)r (ßolb im Snlanbe bef)alten, 
um fo günftiger ift eß für unß, aber aud) für aUe anberen Q3öller; 
bie 91eutra{en fotvof)l alß .oie ~unbeßgenoffen mmeritaß. ' <;Denn 
um fo mef)r tverben bott .oie c.preife gefteigert unb eine getviffe 
mUßgleiel)ung mit ben ~urfen bet burd) ben ~rieg bie1 ftädet be= 
einflu~ten euroväifd)en 6taaten f)erbeigefüf)rt. 

(!ß ift nat, ba~ bet ~urß bet englifd)en, fran3öfifel)en, italiettifd)ett 
Q3aluta bat)on nid)t nbf)ing, ob if)r c.paViergelb ettvaß mef)rober 
\t>eniger burd) (ßolb gebedt tvat. 91atürHd) tvar baß 6inten if)ter 
Q3aluta füt aUe biefe ~äritier ungünftig, aber eß ift nid)t bie ~olg~ 
if)ret (ßolbberfenbung, .oie im (ßegenteil ött bem berf)ältnißmä~ig ge= 
ringen 6infen if)rer Q3aluten 3tveifeUoß beigettagen f)at, fonbern Me 
<Jolge ber burd) (ßelbbetmef)rung unb ~rebitanfvannung gef el)affenen 
fünftlid)en ~aufftaftfteigerung unb ber gefamten inlänbifel)en c.preh~= 
erf)öf)ungen. (tbenfo ift baß ftade 6inten bet ameritanifd)etl 

1) miefe ift abet aud) natüdid) nid)t matedaltftifd) auf3ufaffen unb 
bal)et aud) nie ftattftifq, feftaufteUen; aUe 'lltten "on ~etftungen fommen 
ebenfo tn cnettad)t, unb t>oneinet '.Pto~otttonantat fann feine 9tebe 
fein. , ' -
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sn~htta ,I) nid)t burd) bie grof;en (ßolbabflüffe, .oie übrigens burd; 
Die 3uflüffe aUß ben aUiierten ~änbern im wefentlid)en nod) aU6= 
~eglid)en tverben, 3urüd3ufüf)ren, fonbern auf .oie ftaden inlänbi;' 
fd)en c.preißfteigerungen. Sn (tnglanb unb tyrantreid) tvirb mat\ 
baß aber tvof)l nid)t eingefef)en f)aben unb trauett ben n"d) 21merita 
gefanbten oida 6 9JUmarben 9J{arf in (ßolb nad), baß man 3UUt 
~eil nod) alß (ßutf)aben im 21ußlanbe 3ur <;Dedung ber ~anfnotett 
bertvenbet, Oie man nod) immer 'für baß (tntfd)eibenbe f)ält. 21m 
erften f)at man bieUeid)t in (tnglanb eine unflate Q30rfteUung bOlt 
bem tvaf)ren 6ad)berf)alt, tvo man bon jef)er fd)on mit bem geringften 
(ßolbbeftanb ~ußtam unb eß bOt30g, ba~ baß mUßlanb .oie engHfd)e 
<ßolbvrobuttion taufte. mud) .oie neutralen 6taaten (turovaß, mit 
Q(ußnaf)me bon 6d)tveben, unb .oie mef)r ober tveniger nid)t neutralen 
6taaten ber übrigen sn3elt f)aben nod) fein Q3erftänbniß bafür, bat; 
bie ~eoaf)lung für bon if)nen gelieferte c.maren in (ßolb if)nen _ nm: 
bie inlänbifd)en c.preife fteigert. ~od) foU je~t aud) in Savan et= 
örtert tverben, tvie man fid) gegen ben fortgefe~ten (ßolboufIufj 
wef)ren tann. 

qßeniger nad)teilig tvar für Oie Q3ereinigten 6taaten .oie ~e= 
bal)lung if)ter ~riegßaußfuf)r burd) (tffehen, .oie bon (tnglanb 
,unb tytanfteid), bor ber ametifanifd)en ~riegßernärung aud) bOtt 
~eutfd)lanb, im gro~en Umfange lsutüdgefanbt tvurben. 3tvar 

, trug aud) biefe Q(rt bet ~e3af)lung bon qßarenHefernngen 3unäd)ft 
nod) oU ben CJ)reißfteigetungen in 21merifa bei. ~enn eß blieben 
bamit je~t (ßelberträge im Snlanbe, .oie bie inlänOifd)e ~aufftaft 
in ben Q3ereinigten 6taaten berftädten, wäf)renb .oie 21ußbef)nung 
ber CJ)robuttion begrenöt war. Qlbet füt bie 3utunft wat biefe 
SRüawanberung tvenigftenß ein Q30rteiL Qluel) edeid)terten fie bett 
Q3ereinigten 6taaten, nad)bem fie in ben ~tieg eingetreten \t>aren, 
.oie (ßewäf)rung gto~er Q3orfel)üffe an if)re Q3etbünbeten. ~ß ift 
nid)t aUßgefd)loffen, oa13 fie fold)e Q3orfd)üffe beßf)alb fo bereit= 
wiUig, wie eß fd)eint, gegeben f)aben, tveH man fid) fagte" ba~ 11e 
3unäd)ft \t>eitere CJ)reißfteigerungen im Snlanbe etwaß entgegen= 
\t>itften, bagegen für fVätet, tvenn man wittlid) if)re Q3et3infung 
unb gtüd3af)lung burd)fe~en tonnte, Q30tteile berfVted)en. 

<;Denn fVäter, wenn einmal wieber ein ftieblid)er Q3etfe~t 
3wifd)en ben Q3öUetn eingetrete.n ift, wirb baßjenige Q3oU, baß biele 

1) 6d)on im 'lluguft 1917 betrug eß 21 % gegenübet bet f~anifd)etl 
'.Parität unb naffitlid) nod) "tel mel)t gegenübet bet fcl)tt>ebifd)en. 
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C(Yotbetungen im mu~lanbe befit)t, anbere für fiel) arbeiten laffen 
lönnen, o~tte felbft tliel arbeiten 3U müffen. qßä~renb be~ ~riege~ ~at 
baß aber aufge~ört, ba tommt nur in S8etrael)t, waß ba~ ein3elne 
moll felbft an (ßütern ~erfteUen lann. Unb je länger ber ~rieg 
bauert, je me~r niel)t nur bie ~riegßinbuftrie, fonbetn auel) ber 
9J{ilitärbienft bem amerifanifel)en qßittfel)aftßleben unb ber mer= 
forgung beß eigenen .eanbeß mrbeit~ltäfte ent3ie~t, um fo . me~r 
lverben auel) in mmerita aUe me~r arbeiten ober fiel) · einfd)ränfen 
müffen. 

S8etlor wh: bie aui3erorbentHd) wiel)tigen <frgebniffe weitet 
t>erfolgen, welel)e fiel) aUß ber <frfenntniß biefer Sufammen~änge 
für oie beutfel)e qßirtfd)aftßvolitil im aUgemeinen unb feine maluta= 
t,lolitil im befonberert ergeben, woUen wir im folgenben ~at,litel 
3unäd)ft fe~en, waß in ~eutfel)lanb wä~renb oeß qße(tlriegeß 3Ut 
'2{ufteel)ter~altung ber maluta biß~er gefel)e~en ift. 
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eiebente~ ~avite( 

~ie ~egelung bes ~e\lifen= unb auslönbifd)en 
(fffeften\lerfe~rs im ~eltfriege 

Cl' d) barf be~aut,lten, bai3 man tlon ben oben gefd)Hberten wirt= 
'" fcf)aftliel)en Sufammen~ängen biß{ler weber in ber qßiffen= 
f d)aft nocf) in ber ~ra!i~ dne nare motfteUung ge~abt {lat. ~a~ 
öeigt fiel) aucf) in ber 6teUungna~me bet ~egietung 3U bem 6inlen 
unferer maluta im 2lu~lanbe. ~an ~at i{lm lange Seit tliel 3U 
wenig S8eael)tung gefd)enh, weil man fid) übet bie wittfd)aftliel)en 
Sufammen~änge, aUß benen eß fiel) ergab, niel)t flar war unb fief) 
tlon altüberlieferten falfd)en morfteUungen unb bem trabitioneUen 
6d)ema in ber c.8ettrteilung tlon qßä~rung~tlorgängen niel)t frei 
mad)en lonnte. ~ie ~enff el)riften ber ~eiel)~banf, beten met= 
bienfte in bieler .ßinfid)t icf) fonft feineßweg~ berfleinern möd)te, 
3U ben (ßelbt,lroblemen atmen burel)au~ ben (ßeift ber 6el)ablone, 
fud)en aUe unfere wittfd)aftlid)en Suftänbe 3U befel)önigen, unfete 
bi~~erigen <finrid)tungen alß ibeal ~in3ufteUen unb 3eigen leinerlei 
merftänbniß für bie neuen mufgaben, bie unß in unb nael) bem ~riege 
gefteUt finb unb beten <ftfüUung fd)on längft ~ätte in 2lngriff ge= 
nommen werben müffen. 

S8efonberß {laben bie {lerrfd)enben metaUiftifd)en .ee~ren, bie 
~lf:;erfel)ät)ung unfeteß (ßolbbeftetnbeß, ber (ßlaube, bai3 auf i~m ber 
,., ~ertll unfereß (ßelbeß beru{le, baf,j wenn nur einigerma13en eine 
~ritte(ßbedung aufreel)ter~alten werbe, bie <;!3aluta niel)t ftarf 
finten lönne, biet ba3u beigetragen, baf,j roir niel)t rafel) unb energifd) 
genug bem 6infen unfeter <;!3a(uta entgegengewirft ~aben, trot)bem 
mir bafüt, wie gefagt, baß morbilb <fnglanbß ge~abt 9ätten. ~an 
9at immer nur ben ~0gen (ßolbbeftanb unb fein rafel)eß 6teigen in 
be:t erften Seit beß ~riegeß bewunbert, baß 6inten ber maluta 
bier 3u leiel)t genommen unb eß immer nur auf gröi3ere Sa91ungß= 
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lleti>flid)tungen an baß Qlußlanb, nie aber auf bie in1<:inbifd)en ~reiß= 
fteigerungen ourüdgefü~rt. Sn braftifd)en ~uijerungelt einflu13: 
reid)er ilielbi>olititer unb =f~eoretifer finb biefe Stttümer unb bie 
-Überfd)ätjung ber ,iliolbbedung öum Qlußbrud getommen. 6d)ulb 
barari, baij bie maijgebenben ~erfonen eine fo geringe <tinfid)t in 
ben 9J(ed)anißmuß beß ~aufd)t1ede~rß unb ber 9)reißbilbung ge~abt 
~aben, ift aber aUein bie ötonomifd)e quiffenfd)aft, bie eben in ber 
<tdlärung t10lfßwirtf d)aftlid)er 3ufammen~änge wegen ber Un= 
t1oUfommen~eit i~rer .t~eoretifd)en illtunblag~n \)öUig, \)erfagte. 

~ie s,aul'taufgabe für bie ' Qlufted)ter~a(tung unfeter Q3a!uta 
war natüdid) eine ein~eitlid)e 0tegelung beß ~et1ifen\)erfe~tß. 
6ie ift \)ie( OU fi>ät unb aud) jetjt nod) nid)t energifd) genug öur. 
~utd)fü~rung gebrad)t worben. <;Denn mit berartigen 9J(aijrege(n 
einer burd)greifenben ~ontroUe beß Sa~lungßt1ede~rß mit bem Qluß= 
lanbe tann man wo~l beftenfaUß ein weitereß 6inten ber Q3aluta 
t1er~üten, nid)t aber, nad)bem fie einmal fe~r tief gefunfen ift, fie 
wie be r ~ e bett. Qlber nid)t einmal erftereß ~at man mit unferen 
~et1ifenorbnungen oU etteid)ett t1ermod)t, weil fie eben teilß un: 
bureid)enb waren, teilß nid)t ftreng genug intervretiert unb burd)= 
gefü~rt wurben. <;Da id) mid) befonberß einge~enb mit biefen <;Dingen 
befd)äftigt ~abe, fie aber nod) gar nid)t wiffenfd)aftlid) be~an1,)elt, 
jebod) our ~enntniß unfereß 3a~lungßwefenß im ~o~en Wlaf3e 
intereffant finb~ fei ~ier barauf etwaß nä~er eingegangen. I) 

<niß Qlnfang 1916 gefd)a~ gar nid)tß, um ben ~urß ber beutfd)en 
Q3aluta im Qlußlanbe oU ftütjen. 3war ift our <neoa{>htng ber <tin= 
fu~r aud) illolb inß Qlußlanb gegangen in einem Umfange, ber t1iel= 
leid)t na~e an 1 9J(iUiarbe 9J(ad ~eranreid)t. Qlber eß ift baß fjd)er= 
Hd) nid)t bie bwedmäijigfte '21rt · ber Q3erwenbung beß (ßolbeß gc= 
wefen. S,ätten wir eß red)töeitig t1 er V f ä n b e t unbbur illrunblage 
groijer ~rebi te gemad)t, fo ~ätten wir \)ie( me~r bamit erreid)en 
fönnen. <IDenn in biefem Seitraum, wie bie ~abeUe im oweiten 
~avite( öeigt, ber beutfd)e qued)felfurß ht ber 6d)wetö \)er~ältniß = 
mäijig nur wenig gefaUen ift, biß 6evtember 1915, alfo in ben 
erften 12 ~riegßmonaten nur \)on 123 auf 109,5, unb erft im <.De= 
bember bann auf 99, fo lag baß baran, baij trof) aUer auf ein 6infen 
·~in\1)idenber 9J(omente bamalß nod) ein groijer <t~vorf aUßb~n 

. 1) mie folgenben 'l1ußfü~tungen finb aud) in meinem 'l1uffai}: ,/Die 
<;!3a{utatüdgänge im Weltfriege, i~re llrfad)eu nnb bie mUttet oU ~~rer 
~b~ilfeJ im "smeltn>ittfd)aftlid)en 'l1td)it)", ~eoember 1917, ent~alten . 
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gewaltigen, in .· ber, <ijtiebenßöeft aufgeftavdten ·<;noträten ber · bet=· 
fd)iebenften quaren \)or~anben war, unb baij ferner eine fe~r edje't)= 
lid)e Qlttßfu~r t10naußlänbif d)en <tffetten ftattfanb, bie, \)on ber 
9tegierung geförbert, bamalß, öumal fie \)eröette(t unb nid)t ein: 
~eit1id) benutjt wurbe, unß \)iel weniger nüf)te, alß baß fväter ber 
~aU ~ätte fein fönnen. · qßie im erften ~tiegßia~re über~auvt an 
aUen unferen ~räften unb 9J(itteln ~aubbau getrieben wurbe, \1)eH 
man glaubte, baij baß im ~riege nid)t anberß fein lönne unb m"n 
nid)t an eine fo lange ~riegßbauer bad)te, fo aud) auf biefem 
illebiete. 

.. Qlber f d)liei3lid) war baß aUeß nid)t aUßreid)enb, bie . auf ba~ 
C(VaUen unferer Q3aluta gerid)teten ~enbenöen 3U entlräften. ~aou 
ge~örten <naiiTefvelulationen, bie \)Olt gewiiTenlofen 6velulanten 
in unferet quä~rung im Qlußlanbe gemad)t unb burd) nid)tß ge= 
f)ittbert wurben; ber C!infauf \)on i.:u~ußgütern im Qlußlanbe, f elbft 
ttlenn ber Smvort ge~inbert war; foUen bod) im Sa~te 1916 für 
37 WliUionen 'iJranlen <tbelfteine aUß bei 6d)weiö nacl) ~eutfd) = 
lanb unb ~ftetteid) gegangen fein, unb aud) aUß S,oUanb wurbe 
bon groijen Q1nfäufeit beutfd)etfeitß in <nriUanten unb 9)etlen 
fowie \)on <tffdtenfVdulationen berid)tet. 'iJerner war bie mer= 
btingung \)on beutfd)en Q3ermögen inß Qlußlanb in teinet c.meife 
gef)inbert, aud) 3. <n. fo, baij <t~vorteure i~t iliut~aben im Qluß= 
lanbe einfad) fte~en Heijen ober in jeber beliebigen queife barübet 
\)erfügen fonnten. 

' Unter bem C!influij beß 6infenß unferer Q3aluta gingen biere 
beutfd)e <t~vorteute baöu über; fid) nur in ber aUßlänbifd)en 
quä~tung be3a~len öU laffen; aud) \)on ben ~ranßvortanftalten, 
3·. <n. ben babifd)en 6taatßba~nen, wurbe baß betid)tet. qßenn 
baburd) ber einöelne <t~vorteur aud) baß Q3alutarififo für fief) aUß= 
fd)altete, fo bebeutete biefeß Q3erfa~ren boef) feineßwegß eine 6tütje 
ber beutfd)en Q3aluta. <;Da bielme~r bod) immer groije 9J(atf= 
forberungen beß Qlußlanbß \)or~anben waren, bewirfte eß, bai3 
i~nen teine 91aef)frage nad) beutf d)en Sa~lungßmitteln gegenüber= 
ftanb unb fo oft ein \)ei~ältnißmäijig ganö unbebeutenbeß Qlngebot 
ben ~urß ftatt brüden lonnte. ~iefen Umftaitb mad)te fid) bann 
<md) baß feinblid)e Qlußlanb öunutje, inbem eß i~m möglid) tt>ai, 
mit t1er~ältnißmäijig ganö getingen9J(itteln einen er~eblief)en ~utß= 
fturö 'bei 9J(atf ~eibeiöufü~rett. 91amentlid) in Qlmerita ift in biefe!; 
<;IDeife gegen bie beutfd)e Q3aluta ovetiert worben. C!ine qßieber= 
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ed)öl)ung beß ~utfeß wat bann nid)t leid)t l)etbei~ufül)ten, \UeH 
jebe einl)eitlid)e ~tganifation bafüt fel)lte. . 

(tß ttlat ttlol)l i>on i>otnl)etein flat, baf3 biefe ganöen Q3aluta~ 
i>etl)(iltniffe butd) bie etfte <;Dei>ifenotbnung, bie am 20. Sa= 
nuat 1916 edaffen ttlutbe, nut fel)t teilttleife i>etbeffett ttletben 
fonnten. 21bet bie beteiligten Snftanöen ttlaten eben i>iel 3U buteau: 
ftatif d) i>etttlaltet, alß ba~ fie fid) f d)neUet f old)en . gan~ neuen 21lt= 
fotbetungen l)(itten anvaffen lönnen. <;Die <;Dei>ifenotbnung fud)te 
öttlat vtinöivieU ben <;Dei>ifeni>etfel)t bei bet 9teid)ßbanf 3U öcn= 

ttalifieten, abet mit gan~ unöuteid)enben ~ittefn. Sunäd)ft Cl> 

fa~te fie nut ben l)anbelßgettletblid)en <I)etJifeni>edel)t, alfo 
be t u fß m (i ~ i g e <;Dei>ifengef d)(ifte. (tin vti"atet (tffeftenbefitjet 
tonnte fein ganöeß Q3etmögen nad) bem 21ußlanbe bringen unb mit 
bem (ttlÖß anfangen, ttlaß et ttloUte. <;Det gefamte ~oftfd)ecf= unb 
~oftanttleifungßi>etfel)t ttlat i>on bet 9tegelung aUßgefd)loffen. 
~ettiet ttlutbe nid)t i>etl)inbett, ba~ ~atfnoten 3U Sal)lungen fnß 
21ußlanb gelangten. <;Da ungef(il)t gleid)öeitig bie ~u~ußeinful)t 
ftad befd)t(inlt ttlutbe, \t>aß aud) i>iel friil)et l)(itte gefd)e1)en müffen, 
l)atte bie 9teid)ßbanf ttlo1)l geglaubt, mit iener Q3etfiigung ben 
gtö~ten ~ei1 bet (tinfu1)t untet ~onttoUe 3U betommen . . 6 ie 
forbette bie SBanfen auf, il)te ~unben 3U i>etanlaffen, <finful)rttlate 
möglid)ft burd) <;Dei>ifen 3U begleid)en. ~aftifd) abet ttlutben gtof3e 
6ummen auf (ßitofonto ben n(1)e an bet (ßtenöe liegenben 9teid)~= 
banfanftalten iiberttliefen, ttlO fie bann i>on ~affenboten bet aUß= 
l(inMfd)en SBanlen in (ßeftalt i>on ~adnoten abgel)olt unb übet 
bie (ßrenöe gebtad)t ttlutben. 21ud) i>etttaten fel)t i>iele 9{eid)~= 
bantanftalten bie 9J1einung, ba~ 9)(adübetweifungen auf bie bei 
beutfd)en ~anten gefül)rten ~onten i>on 21ußlänbern unbebentlid) 
feien, obg1eid) bod) <;Deutfd)lanb tein ~otatotium edaffen 1)atte 
unb biefe alfo in iebet m3eife barübet i>erfügen fonnten. 

<;Dal)er i>etfel)lte bie <;Dei>ifenorbnung if}r Siel i>oUfommen, unb 
ba gleid)öeitig im Sal)te 1916 bie m3atenfnavv1)eit im Snlanbe 
immet grö~et ttlutbe unb gto~e neue (tintommen entftanben ttlaten~ 
ttlelcl)e bie cpreife in Me S)öf)e ttieben (bie ~rieg~gettlinnbefteuetung 
wat i>ief 3U fV(it unb nid)t enetgifd) genug in 21ngtiff genommen 
wotben), fo fefjte eine Q3etfd)leubetung ber ~ad im 21u~lanbe 
ein, um um ieben <:pteiß nod) c:n3aren l)eteinoubefommen. (tdetd)tett 
wutbe ba~ butd) bie ~atfad)e, ba~ bei ber ~ilit(iti>etwaltung 
lange Seit l)inburd) nid)t genügenb faufm(innifd) geted)net wutbe, 
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bie €iefetanten unb Q3ermittlet jeben <:pteiß etöielten unb b(1)e! 
aud) beöal)len fonnten. . 

~an edannte fd)on l(ingft, ba~ biefe <;Dei>ifenotbnung nid)t 
genüge, weil fie i>on einet Senttalifietung beß S(1)lungßi>etfe1)t~· 
bei bet 9teid)ßbant nod) weit entfetnt Wat. <;Daß fud)te man 3uetft 
in ~fteneid) butd) eine Q3erorbnung i>om 19. <;Deoembet 1916 3U 
etteid)en. (ßleid)oeitig i>etbot in <;Deutfd)lanb eine Q3etfügung i>et= 
fd)iebenet (ßeneta(lommanboß bie Q3etfenbung i>on Saf)lungß= 
mitteln unb 9)(atftt>ed)feln inß 21ußlanb. <Dagegen ging ein Q3et': 
bot beß ~betfommanboß in ben 9)(atten, übetl)auvt neue ~ad= 
gutl)aben einem 21ußl(inbet im Snlanbe 3U begtünben, 3U weit. 

<;Die befinitii>e 9tegelung beß (ßegenftanbeß etfolgte butd) bie 
SBunbeßtatßi>etotbnung 1'0m 8. ~ebtuar 1917. (tß wutben 
28 Q3anfen alß fog. <;Dei>ifenbanten befteUt. Sebet 21n= unb Q3er; 
lauf i>on (ßelbfotten, SBantnoten, m3ed)fefn, 6d)ectß ufw. in aUß: 
l(inbifd)et 'ID(1)tung fowie aUe Q3etfügungen übet ~otbetungen; 
(ßutf)aben, ~tebite ufw., bie auf aUßl(inbifd)e m3äf)tung lauten, 
büffen nut butd) Q3etmittlung biefet <;Dei>ifenbanten abgefd)loffen 
wetben. 

<;Der f d)tiftlid)en (ßenef)migung beß 9t eid) ß ban f b it e h 0 = 

tiumß abet untediegen: 

1. <;Der Q3etfanb i>on auf 9teid)ßmad lautenben Saf)lungß= 
mitteln (Q3antnoten, m3ed)fel, 6d)ectß ufw.) in baß 21ußlanb. 

2. <Die (tinr(iumung eineß auf ~adw(il)tung lautenben ~tebit~ 
ougunften einet im 21ußlanbe anf(iffigen <:petfon obet ~itma. 

3. Q3etfügungen übet ~otbetungen in 9teid)ßwä1)tung gegetJ 
eine im 21ußlanbe anf(iffige <:perfon obet ~itma. <;Det bitefte 
(tinoug i>on ~adgutf)aben im 21ußlanbe bebatf bet (ße= 
ne1)migung nid)t. 

4. ~aß (tingel)en i>on Q3etbinblid)teiten in 9teid)ßw(il)tung unb 
. aud) in aUß1(inbif d)et m3äl)tung gegenübet einet im 21uß" 

lanbe anf(iffigen <:petfon oum Swecre beß <ftwetbß i>on 
qßaten iebet 21tt, m3et!Vavieten, ~oftbatfeiten, ~unft= unb 
.eu~ußgegenft(inben, (ßtunbftücren unb 6d)iffen. <;Die gleid)e 
SBeftimmung trifft füt ~aufd)gefd)(ifte obiget Qltt gegen 
qßettvaviete, Sinßfd)eine ufw. ou. 

Suläfftg finb bie Q3etfügungen übet aUß1(inbifd)e Sal)lungß= 
mittel im Qlußlanbe biß oum SBetrage i>on 1 000 ~atf innet1)alf:, 
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dne~ ~a!enberm.onat~; ferner fint> 3uUifftg innet1)alb eilte~ ~nge~ 
im G3efamtbetrage t)on 1)öd)ftens 1000 ~ar~, inner1)alb eine~ . 
~alenbermonat~ aber nid)t über 3000 9:nad: bie fonfügen oben2 
~rw(1)nten G3efd)äfte. 

2lud) biefe SBeftimmungen genügten aber in feiner queife, 
baß weitete 6inten unferer Q3aluta auf3u1)alten. 6ie 1)atten über=, 
~auvt feine bemedbate <rßidung auf ben ~ur~, ber in ber 6d)tt>etb 
uon 84 (fentimeß 2lnfang trebruar 1917 auf 75 <rentime~ ' <fnbe 
9J{ai fant Snner1)alb t)on 14 ~agen fiel er bann \t)eiter um n(1)e3u 
10 <:punfte auf 66 <rentime~ ~itte Suni unb etteid)te nael) t)orüber= 
gc1)enber unbebeutenber <fr1)olung feinen ~icfvunft 2lnfang 2luguft 
mit 62 (fentimeß, ba~ finb beinaf;e 50 0/ 0 'ber c:parität. mad) einer 
fd)arfen 2luftt>ärt~bett>egultg biß 69 (fentime~, bie aber nur wenige 
~age anf;ielt, fteUte fid) ber ~ur~ mit geringen 6d)wanfungen auf. 
ettt>a 65 (fentime~. um bann im ~ltobet mit 611/2 (fentime~ ~ot2 

tibetgebenb einen 6tanb 3u etteid)en, ber untet ber S,älfte ber 
<:patität lvar + 

~ie G3rünbe bafür liegen einmal barin, ba% bie ~e~ifenort)= 
11ung al~ fold)e überf;auvt nid)t aUßreid)t, ein 6inten beß ~urfeß 
3U t)erf;inbern, gefel)weige benn ein cn3ieberanfteigen 1)erbei3ufüf;ren, 
. bann aber aud) b~rin, ba13 fie nid)t einf;eidid) unb energif d) genug 
angewenbet tt>urbe. trür bie ~ontroUe übet bie ~utd)füf;r~ng be~ 
(ßefeije~ waren leine SBeftimmungen getroffen. <.:Die militärifd)en 
CJ)oftüberwad)ungßfteUen übetnaf;men bie ba3u etfotberlid)e SBrief= 
fonttoUe eigentlid) of;ne 2luftrag unb wid)en in ber 2lu~legung unb 
mu~füf;rung fef;t t)oneinanber ab. <fine Sentralifation unb 2luf= 
fiel)t über biefe militßitifd)e ~ätigfeit, bie ben t)erfd)iebenen G3enetal= 
fcmmanboß unterfteUt wat, fef;fte, benn biefe f;atten für biefe ~ätig= 
feit naturgemä13 tt>enig Q3erftänbniß. <.:Die bei ber 9teid)ßbanl ge= 
fd)affene <.:Det)ifen3entrale b3W. ba~ 9teid)~banlbireltorium waren 
aber in if;ren 2lu~legungen bei <.:De~ifenorbnung · unb if)ren <fnt= 
fd)eibungen feilteßweg~ einf;eitlid). ~urd) 9teifen inß 2lußlanb, 
bort getroffene verfönlid)e Q3erabrebungen, butd) ben G3ten3= 
t)edef;t, t)or aUem aber burd) bie ~ätigfeit bet militätifd)en <fin= 
täufet im 2lu~lanb ent309 fid) ein etf;eblid)et ~eil beß Saf;lung~= 
t>edef)t~ ber ~ontroUe bet militätifd)en <:poftübetwad)ung~fteUen 
unb bamit, fe16ft wenn biefe bie S,anbf;abung bet <.:Det)ifenotbnung 
tnetgifd) .betrieben, waß, wie gefagt, teine~weg~ überaU bet traft 
wat, ber 2luffid)t unb GJenef;migung ber ~et)ifen3enttale. 2luvct' = 
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be.m fommt · aber in ~etracf)ti · baB . ein erf;ebHd)er . ~eiL ber ··finan~ 
öieUen~ransaftionen mit . bem Qlu~la,nbe :ber . ~ontroUe ber . CJ)l.?ft~ 
übetwacf)ungßfteUcn . baburcf) .en.tgef;t, ba% erfid) 'innerf)alb . einet 
0et)ifenbanf t)oUbie1)t unb ' bott t)crfd)tt>inbeL . . 
: ~er Smvorteut, ber ht ber 6cf;Hveill in trranten 3u baf)l~n ,1)at, 
tanlt, wenn er fic9 t)on be.r ~eid)sbant feine ~.et)ifen t)erfd)affen 
rann, . bei einer c;Det>ifenbanf· fief) ein 9:nadgut~aben anlegen ,mib 
baraus in irgenbeiner. cn3eife feine Saf)lungen mad)en. ~er Su= 
fammenf;attg mit einem Sm~.ortgefd)äft ift bann übetf)aul>t ·nid)t 
me1)r feftbufteUen. (fs ift emd) t>otgefommen, ,baB ein Sml>orteur 
feitie SBanf an ein c:Dui)enb t)erfcf)iebene beutfd)e SBanten je 30009:nad 
übetweifen HeB unb bann X)Qn jeber biefen freien 5)öcf)ftbetrag ' bur 
S(1)hmg . in bie 6d)weill ' überwies. (fß Hegt aud) fein ilirunb t)or, 
.Ctllbunef)men, bq~ bie <;Det)ifenbanfen immer aUe iliefd)äfte, bei benen 
-fie X)erbienen: fönnen, untet1affen, wenn baburd) bie Q3aluta ge= 
1-d)äbigt werb~n tann. ~enn burd) ba~ 'einöe!ne <Defd)äft wirb ' fie 
ja nod) nief)t gefd)äbigt. QIud) tann man, 1t>ie gefagt, über bieSu= 
läffigfeit ber einen . ober. anberen 9:na13regef f ef)r t)erf d)iebener 9J?ei= 
nung fein. . 

~ir fd)eint nun, baB bQcf) . fef)on butd) fd)ärfere 2lu~legu~g 
imb i)anb~abung . ber ~et>ifenorbnung m(.lnd)e~ gefd)ef)en fönnte~ 
um minbeftenß ein weitere.ß 6inten unferet S!3aluta aufbU9,aften. 
~abei ift t)Ot aUem an bie fog. "Umtt>anblungeltll t)on ~arf in 
{tU~ränbifcf)e <rßäf;rung eber umgefe1)rt öu benten, bie nad) ber bi~= 
1)etigen 2lußlegt,tltg ber ~et)ifen.orbnung butd) bie 9teief)~bant llu= 
lileift nod) nid)tt>oni~t betroffen werben. 2lUerbing~ ift bie qßirfung 
berartiget Umtt>anblungen auf unfere Q3aluta in ben einbelnen 
c;täUen fef)r t)etfcf)ieben Öu beurteilen. (!~ feien beßf;alb f;ier t)'et= 
f d)iebene SBeifl>iele angefüf;rt. . 

<IDenn jemanb in ~eutfd)lanb übet fein C(Yranfengutf;aben in 
ber 6d)weiö t)erfügt, ifi, wie fd)on bemerft, nid)t abfolut bU fagen, 
lt)a~ fÜt un~ öwecrmä13iget: ift: fief) Saf;lungen naef) <.:Deutf d)lanb in. 
0:nad ober in trranten fommen ÖU laffen. ~ie ~atföaf;lung ' t)et= 
iriinbert öwar ba~ ~adangeb.ot in t>er 6cf)\'t>eiö. Sebod) würbe 
baß unt~r ben f)eutigen S!3erf;ältni.ffen nur bann · wirffam wetben, 
~t>enn bie 9:nadnad)frage in ber 6d)weib witflicf) öentraHfiett 
un~ imftanbe tt>qre, jebetöeit bas · 2lngebot auföt.tne~men. 60lange 
ba~ hid)f ber traU ift, ifi e~ bod) t)otteilf;after, ba~ trranfen nael) 
'0)eutfd){al1b .. gebrad)t werben. ~enn biefe . rönnen f)iet ' leicf)te'J; öU~ 
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fammeugefa~t unb bur SJebung be~ 9Jlatffutfeß in ber 6dj\t)ei~ 
l:>ttwanbt U>etben. qßiU man abet betattige Umu>anblungen ein: 
fd)tänlen unb bie Sal)lung in bet au~lanbifd)en c:mal)tung t1?t= 
fd)teiben, fo ift ba.ß aud) mit ber jet}igen ~etlifenotbnung butd) etne 
fttengete SntetVtetauon betfelben möglid). 9)1an fann ben ~~tauf 
ber 9Jlatf im mu~lanbe gleid)3eitig alß einen medauf · aUßHinbtfd)er 
S!3aluta beöeicf)nen, bet nael) § 1 ~Ü. ol)ne eine ~etlifenb"nt uu: 
6uUiffig ift. ~ie ~eid)ßbcmf l)at fiel) abet niel)t auf biefen 6tanb" 
vunh gefteUt, fonbetn bie 9Jleinung i'ettteten, ba13 nael) , § 1 mbf· 2 
bet ~etlifenotbnung jeglid)e metfügung geftattet ift unb feine ~e:: 
fd)tännmg l)infid)tlid) bet c:mäf)tung, in \t)eld)er l)etfügt werben 
barf, gegeben ift. ~aß entfvtid)t aber infofetn nid)t ben auf s.,ebung 
obet 2!ufted)terf)a1tung unferet Q3ahrta getid)teten ~efttebungenr 
a{ß bamit Umu>anblungen in fef)t gto~em .umfange etmöglid)t 
werben unb jebe butd)gteifenbe 3enttalifation aUßlanbifd)et mahtta 
in <;Deutfd)lanb gef)inbett »>hb. 3u einet fold)en öU gelangen, mu13' 
aber unfete etfte ~ufgabe fein. G:ß ift babei öU bemeden, baf; 
fd)on nael) bet ftül)eten ~etlifenotbnung biefe Umwanblungen 
3weifel(o~ t)etboten u>aten, unb ba Me neue bod) offenbat eine m~t:: 
fd)ätfung bet ftü'(>eten unöuteid)enben 9)1aÜtegeln beöU>edt, etfd)etnt 
unfete obige tl etfd)ätfte Ql.ußlegung ftatt einet <:milberung unbebingt 
geboten. 9Jlit anbeten qßotten: eine mögliel)fte Sennalif\\ticn 
aUet 3al)lungen ift anöuftteben, Wenn bie ganöe <Det)ifenodmung 
übetl)auvt il)ten Swed erfüUen foU. 

<rin anbetet ~aU ift bet, bau eine beutfd)e" <;:Yitma bie tlon if)tet 
6d)wetöer <JiHo..ie i~t eingefanbten <madfd)ed~ aUß ~ran~l>ott= 
leiftungen if)r in ~tanfelt gtttfd)reibt. ~ie 9teid)ßbant l)at bati." 
teinen 'netftoi3 gegen oie ~etlifenotbnung gefel)en, u>eil bie beutfcf)e 
G3efeUfdjaft S af)lungß mittel unb CJotberungen in au~Hinbifd)er 
qßäf)rung weber tauft noe!) gegen Sa'f)lungßmittel eber ~etbentngen 
in anbetet qßäf)tung umtaufd)t nod) auel) badel)enßweife erwirbt. 
<fbenfott>enig werbe übet Sal)lungßmittel, ~orbetungen ober ~tebite 
in aUßlänbifd)et <!ßäl)rnng tletfügt, e~ werbe tlielmef)t lebiglid) eine 
metbinblid)feit in ~rantenu>äf)tung eingegangen, bie jeboc9 niel)t 
untet § 3 mbf. 2 ~~. faUe. Sm tlotHegenben traUe entftel)t aUG 
bet ~ranßatuon füt ~eutfd)lanb fein 6d)aben, wenn tatfäd)lic9 
bie gefamten (ttttäge ber 6d)weiöer CJirma bet beutfd)en illefeU= 
f d)aft öufIie13en. Ql.nbetetfeitß ift aber bie 9J(a13tegel niel)t~ anbereß 
alß eine bet 6d)weiöet ~itma gewCif)tte illarantie gegen ~utß= 
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l)edufte bet 9J(atf unb bal)er t)om beutfel)en 6tanbl'unlte aUß 1)öel)ft 
bebenflid). 6ie mÜ13te bal)er unbebingt tlerf)inbett wetben, unb baG 
ift nael) unfetet Ql.uffaffung aud) tt>iebet fd)on auf illrunb ber ~etlifen= 
orbnung mögliel), inbem bie ilmU>anblung in ~tanfen alG ein Ql.n= 
tauf tlon illelbforten ufw. in au~ranbifd)er c:mäl)tung aufgefa13t u>itb. 
3mmetl)in aber wäte eine entfvred)enbe Ql.ußgefta1tung bet ~etlifen= 
orbnung, bie batüber tloUe ~latl)eit fd)afft, erwünfd)t. 

G:in britter CJaU ift bet fef)t l)äufig tlodommenbe, ba13 eine 
beutfd)e (f~l'ottfitma öwat in ~tanten faftutietf, bet 6d)weiöer 
6el)ulbner aber butel) eine beutfd)e ~ant in 9Jlad öaf)lt. ~abei 
fvielen bie gro13en 6el)U>eiöet illutl)aben bei beutfel)en ~anlen natitr= 
Hel) eine ~oUe (beßl)alb finb auel) bie öal)lteiel)en beutfd)en 6täbten 
in bet 6c9weiö gewäl)rten <;Dadef)en meift aUß fold)en (ßutl)aben 
beöal)lt U>otben, f. unten). Qlud) biefe ~tan~aftion bütfte tlon bem 
illefiel)t~l'unft au~ 3U beurteilen fein, ba~ U>enn babel überf)aupt 
Oie 91ad)frage nael) beutfd)en Sal)lung~mitteln im Ql.ußlanbe tlet= 
ftätft u>itb, bie~ bed) niel)t fo günftig wirft U>te eine tlermel)tte 
metfügung übet aUßlänbifd)e Saf)lung~mittel im Snlanbe. '2lud) 
f)iet tann man fid) abet auf ben 6tanbvunlt fteUen, ba13 eine fd)on 
nael) bet ~etlifenotbnung unöuläffige metfügung übet ein illutl)aben 
in au~länbifd)et quäf)rung tlotliege. 

<tin tliettet ~aU, auel) fel)r l)äufig tlotfommenb, ift bet, ba13 
ein 'l')eutfd)er quaren tlon einem 6d)wei3er tauft, auf beffen m3unfd) 
in ~ranfen. ~a ber ~äufer aber U>ei13, ba13 et füt ben Ql.nlauf 
feine 6el)wei3et ~etlife erf)ält, {ommen beibe übetein, bau an eine 
beutfd)e ~anf in 9J(arf geöal)lt witb, übet Oie bann ber 6djwei3er 
beliebig tletfügt. ~er Sufammenl)ang mit bem Smvottgefd)äft 
ift babei gat niel)t mef)t feft3ufteUen. ~ie illutfel)rift be~ 9J(adbc= 
ttageß felbft ift nid)t öU beanftanben. 

G:~ ift llar, bav biefe merl)altniffe nut gebeffert u>etben rönnen 
unb ein u>eitereß 6inten unferet <!3aluta tlerl)inbert werben rann, 
wenn ber gefamte Sal)lung~tlettel)t tlon unb nael) bem Ql.uß= 
lanbe tloUftanbig itbetu>ad)t unb einl)eitliel) otganifiett unb öenttaH= 
fiett roitb. Q1m einfad)ften ift e~ u>0l)1, baNn 3U u>itfen, bau für 
je ben (f~lJort nael) bem Qlu~lanbe aUßlanbifd)e maluta einet beutfd)en 
.3enttalfteUe 3ur merfügung gefteUt werben mU13~ bie fie bann ein:: 
{jeidiel) u>ieber öU Ql.niäufen im Ql.ußlanbe tletwenbet. ~a ba~ Ql.uß:: 
lanb je:(3t bod) nut tlen un~ tauft, waß eß notwenbig tlen Utlß be:: 
öiel)en mu~, Wate eine betattige ~eftimmung u>ol)! unfd)J1Jietig 
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burd)öufe~eti; Sebe 9)1(l,r.fbo1)hmg für beutfd)cn (!~~ort fnÜ~.t~ 
untetfagt fein .. ~amit bdäme bie 9Zegiehtng, bcria ie~t fcl)on ,bi-c 
<.tffeltcn ber 'neutralen <Staaten ötn: Q)crfü.gung geftellt finb, f 0 t)i~r 
neutrale cm(1)rung in bie S)anb, (ll~ über~au~t ÖU "vefommen . ift 

.s)anb in i>aitb mit biefer SenttaHfation .bC·0 beutfd)en S(1)= 
iung0t)erre1)r0 an ba.~ ~tt01anb im 3nlanbe fefhft mü~te : aud) eilte 
ein~eitlicf)e ~rganifatiolt im 21u~laitbe gefcf)affen werben, toelCbe 
ba0 21ngebot bon beutfd)en ~oien unb ~e\>ifen aufnimmt. c;Denn 
oft finb e0 nut fe~r t1eihe. Cßeträge, bie angeboten tperben, bie aber;, 
weil feine <SteUe ba ift, bie fid) t)qrum rümmert, ben ~ur~ oft Ult= 
\>er1)ä(tnißmä~ig brüden. · (t0 finb ganö biefelben 93er1)ältni;Te, 
wie fie feineröeit fa)on in 21merHa .benagt wurben. 6cf)tueiöet; 
'~oUänbifd)e unb ftanbinat)ifcf)e Cßanfen mü~ten baöugegen eine 
9)ro\>ifion ~erangeöogen \t>erben. <mie man 1)ört, . finb . fd)on 
nie1)rfad) ba~in gel)enbe 93orfd)läge gemad)t, aber tege1mä~ig ,\>on 
ber SReid)0bant abgele~ltt ' tuorben. .21m öwedmä~igften wäre e~ 
natürlid), eine beutfcf)e Cßanr in ber 6cl)tueiö bötu. in ben anberell 
neutralen 6taaten öU erricf)ten. ~ettn biefe werben nocf) lange nad) 
bem ~riege auf · bem <ßelbmadt fe~r gro%e ' Cßebeutung be1)altcn 
unb \>on unß beim internatioitalen <netfe9t benuf)t \t>erben müffen. 
(tin <2.lrtitel aU0 ber 6d)tt>eiö, ben bie "CJrcmffurter Seifung 11 tlo.m 
20. 3uH (1)ne Sufaf) abbrudte, unb ber im .s)inbHd auf bie neutralen 
Eeiftungen ber 6cf)roetöer 'nanfen ' unb i1)re gro~e ~onturrenö \>.on 
einer folcf)en, offenbar befürcf)teten Cßanrgrünbung abrät, ift burd)= 
au~ ÖÜ beftreiten. c;Die6d)weiöer Cßanfen . ftef)en in if)rer gro13en 

9J(ef)röa1)l offenbar ftatf unter bem <;Drud ber G:ntente, unb it>enn 
man e~ if)nen aud) nic1)t \>erargen tann, baf3 fie fid) gegen ba0 6infen 
unferet 93aluta ÖU , fic1)etn fud)en, fo ifi boet) anbererfeit0 aud) tein 
SroeifeL, ba~ fie fid) aUe barau~ ÖU öie1)enben 930rteile \>oU öunttf)e 

mad)en . . 
~aß befte 9:nitte1, ein weitere~ 6infen unferet 93aluta öU \>er;= 

~inbern, . ift, neben jener einf)eitlid)en Überh>ad)ung unb ~rgani= 
fation beß ganöen S(1)lung0t)edef)r0 ben reinen \taufd)1)anbel 
in möglid)ft gto%em Umfange öU organifieren. mucf1 ba~ fef)t 
natürlid) eine \>öUige ~onöentration ber <tin= unb Qlu0fuf)r toraU0, 
bie aber nod) für. längere Seit nau) bem ~riege unbebingt nötig 
fein \t>itb. ~ei ber (trlangung \>on CBegenleiftungen für \>on Ultl3 
gelieferte <maren mü~te aber \>iel energifd)et \)orgegemgen \t>erben~ 
(\10 b<l0 , nad)öa'91reid)en 9J(itteHungen 'bi~f)er . gefd)e1)en ifi. ' <t~ 
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müi3ten ganö anbete ~om~elt.fationen für .unfere Eieferungen, ö. Cß. 
~of)len, bie tl?it fef6ft im Snlanbe fo gut gebraud)en fönnten; ' \>er= 
fangt \t>etben., ®oabet ,n biefer <meife bie G3,e1böal)lung nid)t aUß= 
gefd)altet \t>erben fann, ba mü%te/wie gefagt, .unbebingt Saf)lung 
in ,außlänbifd)er 93aluta \>etlangt \t>erben . . Cßi0~er ift b~0 meine0 
qßiffen~ nut bei S{l(1)len unb (ßolbroetren beftimmt. 

2l(0 im 60mmer 1917 bie beutfd)e . 93alttta in ber 6cf)\t>eiö 
aüfrunb 50 % . ber' <:.parität fiel, errannte bie beutfd)e SRegiet'ttng 
enblicf)~ ba% fie enetgifcf)ere 9J1ittd in 2lngtiff nef)men müffe, unb 
fie ·. benuf)te bie (ße{egen~eitber balnafß ablaufenben <mittfd)aftß=: 
abfommen ' mit ber 6cf)weiö unb .s)oUanb, um eine S:>ebung be~ 
~otHurfe0 öU t)erfucf)en . . (t0 ~t>urbe für bie ~o '~len1ieferung 
ein er~eb1ic1) 1)ö~etet <:.ptei0 \>erfangt a10 frü~et (aber immer nod) 
erf)eblicf) nieberer, n10 er biefen Eänbetn \>on ber G:ntente beted)net 
lt>utbe, unb nod) l,1iel Öu nieber angefid)tß be~ ' Umftanbe0, ba% .bie 
ittlän'bifd)e Cße\>ölterung fo ' ungenügenb mit ~o~len \>erforgt wurbe 
unh im ~leint)etfaufe fo fe1)r geftiegene c,pr;eife ÖU beöa~len '~otte). 
(ßLeid)öeitig 1t>urbe bem ~eutfcf)en SReid)e \>on ber 6d)weiö ein 
~atle~en \>on 180 9J(iUionen CJranfen gegen .s)intetlegung \>on 
6id)er1)eiten öU gefagt. Über ä~nlicf)e 21bmad)ungen mit S)oUanb 
tft nid)t0 91äf)ereß befannt ge1t>otben. ~amit foU für bie ~auet be0 
21'bfommen0 ber 9J(e1)rbebarf ~eutfd)lanb0 an S(1)lungen nad) ber' 
6d)wetö - e0 tuurben 68· 9J1iUionen CJranfen a1ß monatfic1)e CJor= 
benmgen bet 6d)weiö/' 25 9J(iUionen CJranfen al~ monatlid)e CJor; 
berungen ~eutfd)1anb0 angegeben - aUßgegfic1)en \t>erben. ~od) 
wiffen wir ie~t, ba% ber . ~ur0 unferer 93ahtta feine~\t>eg0 nut \>on 
bem S(1)lungß\>ede1)r, fonbern, ba fein freiet ®arenau~gleid) ftatt", 
finben tann, aud) \>on ben ganöen inlänbifd)en <:.preiß\>er1)ältniiTen 
~'bf)angig ifi. . ~afür werben bie Unter1)änblet \t>(1)1 faum fd)on 
93erftänbni~ ge~Cl bt f)aben. <man barf aber aUß biefem (ßrunbe 
ben G:influ% biefeß Qlbfommen0 auf ben 6tanb unferer 93aluta 
nid)t öu~od) \>eranfcf)lagen, 1t>ie e~ überf)au~t unenbHd) \>iel leic1)ter 
1ft, baß 6inten einer 93aluta bU tler1)inbern, alß fie tuieberöu f)eben, 
wennfie einmal gefunten ifi. 

. ~U~ eine \t>eitete 9J(a~rege! mad)te bie SRegierung bann \>on 
ber .if)r fd)on in .ber 1e~ten ~e\>ifenorbnung t>crlief)enen Cßefug.ni6 
(ße'braud), eine aUgemeine 2lnmdb u ng uub 'CJeftfteUu ng 'aUet 
in .t>rt\>atem Cßefif) befinblid)en c;De\>ifen f owie i1)re (t n t e i gnu n g 
ltClcf) CIDaf)l berSReid)0bant butcf)öufü9-rer\; 2luött me1ben finb ~Ut 
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<ßelbf orten im ~ettage t>on über " 500 9Jlad, aUe f onftigen 3af)= 
lungßmittel in aUßlänbifd)er qßä~rung im 'netrage t>Olt übet 
1000 <:mart unb aUe «Yorberungen in ~eid)ß= ober itgenbeiner aUß= 
länbifd)en cn3ä~tung gegen c.perfonen unb «Yitmen in aUen neutralen 
6taaten fotuie in 'nulgarien unb ber ~üdei im 'netrage t>on übet 

\ 5000 <:mad. ' 
cn3ie biefe Q3orfd)tiften angettlenbet k1>erben unb ttlie bie barauf= 

~in erfolgenben 9J(a~regeln ber ~eid)ßbant ttliden ttlerben, fte~f. 
nod) ba~in. qßerben fie enetgifd) angettlenbet, 10 tft, t>oraußgefetjt, 
ba~ aud) baß ganöe mHitärifd)e 3a~lungßttlefen t>on i~nen erfa~t 
wirb, auf bem (ßebiete beß 3a~lungßt>erte~rß ttlof)l aUeß ge= 
fd)e~en, k1>aß gefd)e~en tann. 21m ttlid)tigften aber bleibt immer 
ber cn3arent>erfe~r, unb ~ier mu~ bafür geforgt ttlerben, baV 
aud) nod) längere 3eit über ben trtieben~fd)lufl ~inauß bet gefamte 
(t~vort unb Smt>ort etn~eitlid) ÜberllJad)t unb jeber unnötige Sm~ort 
l.1etmieben ttlitb, bafl aber für unferen <!~vott bie ~öd)ftmöglicgen 
<:preife er3ielt ttlerben. <:Daß (ßanlse ift alfo eine ber tt>id)tigften 21uf= 
gaben ber ilbetgangßtt>ittfd)aft, bie natütlid) f)eute fd)on t>Ot= 
bereitet llJetben mufl. 

3u geringe 'nead)tung ift biß~er aud) bem (fffehent>erte~ l' 
mit bem 21ußlanbe für bie «Yrage ber S,ebung unferer Q3aluta ge= 
fd)enft ttlorben. 211ß lsu 'neginn be~ ~riegeß bie beutfd)e Q3a{uta 
fant unb gleid)beitig bie erften ~riegßan{ei~en f)eraußtamen, tt>urbe 
baß ~at>italiftent>ublitum t>eranla~t, aUßlänbifd)e cn3erte 3U t>er= 
taufen unb bafüt ~riegßanlei~e lsu lseid)nen. 60 gingen gto~e 
<:poften <!ffdten inß 21uß(anb, bie man ft>äter mit fef)t t>iel f)öf)etem 
91ut)en ~ätte t>edaufen fönnen. <:Daß ttlat um fo bebauerHd)er, a(l3 
biefer <!~vort in teiner <1i3eife lsur S,ebung unferer Q3aluta benut)t 
ttlurbe. 60 \t)urbe er t>erlsettelt, tt>ä~renb er nüt)lid) für unß t>or 
allem ~ätte fein lönnen, tt>enn man if)n bamalß, neben einem <ßolb= 
e!vort, alß <ßrunblage füt ~tebitaufnaf)men im 21ußlanbe be= 
nut)t f)ätte. 

.52ange gefd)a~ aud) gar nid)tß, um bie 21n(age beutfd)en 
~at>italß in aUßlänbifd)en unb im 21ußlanbe t>erbleibenben <!ffetterr 
widfam lsU t>er~inbern, unb gegen bie fo bebentlid)e <!ffeftenabttlan= 
berung beutfd)en ~avitalß, ~inter ber immer bie <:möglid)teit be= 
abfid)tigter 6teuerf)interlsief)ungen ftcf)t, ift nod) ~eute nid)t ge= 
nügenb eingefd)ritten. Snßbefonbete bei einet ~eife inß neutrale 
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21uß(anb tann man t>on bott aUß butd) mermittlung ber 'nanten 
!eid}t grofle (ßelbfummett ober <!ffeften inß 21ußlanb bringen. CDie 
Summe ber tt>ä~renb beß ~riegeß inß Q{ußlanb gett>anberten beutfd)ett 
Q}ermögen ift auf 2 biß 3 <:miUiarben <:mad gefd)ätt tt>otben. Sd) 
:bin ber 21nfid)t, bafl man bie Q3ermögenßaußtt>anberung für längere 
.seit nad) bem ~riege fel)r ",of)l t>erbieten tÖttnte, ganls ebenfo \1>ie 
man bie 21ußttlanberung qßel)rt>flicf)tiger t>erbietet. G:infael) mit 
tlet 'negrnnbung, ba~ tt>et jetjt im ~riege ben 6d)ut) feinet c:))erfon 
1\.tnb feineß <nermögenß burd) unfer s'eer unb bamit burd) einen 
gro%ett ~eH beß Q30lteß genoffen ~at, nun aud) t>erl:'flid)tet ift, 
butd) eine ~eif)e t>on Sa~ren nod) aud) mit feiner finanöieUet1 ' 
2eiftungßfäl)igfeit an ben ~vfetn fiel) 3U beteiligen, bie bafür ge= 
btad)t werben müffen, unb benen er fid) nid)t burel) 21ußtt>anberung 
unb <nerbringung feineß Q3ermögenß inß 21ußlanb entlsief)en barf~ 

qßir finb aber aud) mit bet 'nefd)ragna~me ber feinblid)en 
metmögen öU langfam 1>otgegangen unb f)aben inßbefonbere nad) 
ber ~\.iegßedlärung 21metitaß nod) <:millionen ameritanif d)eß 
mermögen, beren 'nefitjer tl)o~l meift beutf d)er 21bftammung 
lUaten, unbe~eUigt inß 21ußlanb tt>anbern laffen. 

<:Der <ßebante, bafl man unfeten aUßlänbifd)en <!ffdtenbefitj 
ntu: burd) eine eitt:()eitlid)e ~rganifation lsur S,ebung bötv. 
~utred)terf)altung beß ~urfeß unferer <naluta berk1>enben fönne, 
füf)rfe erft im trrüf)ia~r 1917 öU tatfäd)lid)en 9.naflregeln. <:Durd) 
bie Q)erotbnung t>om 22. 9JUitö 1917 tt>urbe baß c:))ublitum auf= 
geforbe'rt, bem ~eid)e aUßlänbifd)e cn3ertvaviete gegen eine €eif)= 
gebiif)r t>on 1/5 bes 3inß= . ober <!)it>ibenbenertrCigniffeß, minbeftenß 
aber t>on 1 0/0 ' our <;Detfügung bU fteUen. <;Daß ~eid) t>erfvrid)t bie 
gzücUieferung f o(d)et if)m leil)ttleife übetlaffenen c.paviere fVäteftenß 
brei ' Sa~re nad) 2lbfd)lu% beß «yriebenßt>ertrageß mit <!nglanb, be= 
(yält fid) aller baß ~ed)t t>ot, fie jeberöett wiebet 3urüdlsugeben. 
<!)et <!igentümer lann 1>edangen, ba~ baß 0\eid) bie <:paViere 
Niuflid) übernimmt, fofern eß nie!}t t>ot3ief)t, fie lsurüdlsugeben. 21lß 
~aufvreiß gilt ber ~urß be~ für baß cn3ertt>aviet maflgebenben 
(lußlCinbifd)en 'nörfent>latjeß am ~age ber ilbernaf)meerUärung 
burd) baß ~eid). <:Damit foll fVdulatit>en ilbernaf)meanträgen ber 
SSefit;er, bie fid) foltft gerabe bie <:momente beß niebrigften ~urß= 
ftanb~ ber beutfd)en Q3aluta aUßfud)en tt>ürben, entgegengett>idt 
rverben. <!~ finb fO fef)t bebeutenbe 6ummen t>on cn3ertvaVieren 
öufammengdommen, beten Q3er\1>altung ber <nant beß <nerliner 
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~affen1>erein~ ' überüagenift. " 2lud) im neutralen ~u~lanbe ': fÜll) 
gett>iffe ~arifeit beftimtitt, an wetd)e bie bott I 'beffnblid;)en G:ffetten 
im '~efif) 1>on 0\eid;)~beutfd;)en öU fenben finb, , batitit fie öurQ3et= 
fügungbe~ ' 0\eid;)~banfbirettotium~ gef)atten ' werbe~. , ' ~ie 21it 
.f~rer C!3ertt>enbung ift ncrtütfid) nid)t berannt. ~ie ganöe 9)1a%regef 
ift, ebenfo , wie bie ,(ßorbabHeferung/ eine freiwiUige, bod) wäi e 
etrte~efdylagnal)me alt fid) burd)att~ möglid;). Sn we1d;)er <IDe.ife 
biefe , (tffdten nad) ~tiebenßfd)luf, a{~ (ßrunblage für bie 21ufnal)me 
'einer ~nleil)e 1>erwenbet werben rönnten, foUf)eute nod) nicf)ter= 
öttert wer ben. _ 

SBi~l)er l)aben biefe 9J1af,rege1n auf bie nebung bel3 ~tttfe0 
ber ,beutfd)en C!3atuta nod;) , nid)t , wefentHd) eingewidt. ' Q3ielmel)r 
,finb ; al~ CJolge il)re~ bi~ öum 60mmer 1917 fortgefef)ten 6htfett.13 
1>erfd)iebene ungünftige {trfd;)einungen auf bem (ßebiete be~ ~ffetten= 
inadteß öU t)eröeid;)nen. ~al)in gel)ört ber 3\t>ang,füt hn 21u~lanbe 
aufgenommene ~tebite bie ~ffdtenbecrung immer wiebet 
,öu erl)öf)en. Snfolgebeffen wanbetten im erften nalbjal)t 1917 
1t>ieber ~ 9J(iUionen beutfcl)et ~ffdten, meift 9)faltbbriefe ober ~ln= 
leil)en ber G:inöelftaaten, 1m3 21u~lanb, ~rieg~anlei'~en werben in 
be:! 0\ege1 bafür nld;)t angenotnmen. , Snwie\t>eit biefet ~ffdten= 
e~V,ort widHd) bem Sfuecre ber ~rebitaltfnaf)me ober ber 91ady= 
be dung eingeräumter ~rebite bient unb ob nid)t oft eine bauernbe 
C!3etmögen~abwanberung bamtt beöwedt ift, lä%t fid) natürlicl) 
nidytfeftfteUen. 21ud) l)ier ' wären einl)eitlid;)e <neftimmungen unb 
fd)ätfete 'übetwad)ung erforberfid). '2lud) bie~ffeftengefc9äfte ber 
Q3anlen (~onto:9J(eta:(ßefd)öfte) finb ganö ungel)inbert, oogleicl) 
feinetXet illewäl)t beftel)t, baf, fie immer im beutfd)en Sntereffe' 
erfolgen • . 
, " ,<IDie fel)r, bie fortwäl)renben 91ad)becrungen , für gewäf)rte 

~rebite im 2lu~lanb fd)W(id)ere 6d)ulbner, bie lein grof,e~ mobHel3 
Q3ermögen l)aben, 'be1aften; wie l>ie1e .sttebite gerünbigt werben' 
ilttb wie 1>ie{e ber f)ingegebenen ~edungen 1>erfaUen, tann man' fic~ 
benfett. G:benfo, wa~ e~ für bie beutfd)e Q3oH~wittfd)aft bebeutet 
tt>enn jef)f ö. ' ~. in ber ' 6d)wei3 für 40 ~raltfen ~rebit 100 'matt 
~edung in erftUaffigen (tffeften lledangt werben. , <IDenn eine 
6d)ulberneuert werben muf" ~ gefd)ief)t , ba~ natüdid) nur öu fef)r 
ungünftigen SSebingungen, (trf)öl)ung be~ Sht~fu~e~; bi~ öu 61

/ 2'0,/or 
crf)cb1id)e jäf)did) öU " öal)lenbe21bfd)luf,Vb)1>ifionen, l)ol)e ,Q3er= 
mittlergebÜ~Ten uf11). 2lud;) fud)ert,Q3ermitder au~länbifd)er cnanfen,. 
1,36; 

biein ~eutfd)(anb ifyten SIDo '~ltfii) {>aben, ben 6d)ulbnetn, wetüt 
fü~ · fid) in einer 910tlage befhtben ober i'~te ~rebite erneuetnmüffert, 
bei ber: 0\egetung ,if)ret Q3ervffid)tungen unfid)ere beutfd)e, im cnefif) 
i~tet 21uftraggebet befinb1id)e nt)votf)efen auföuf)affen. ' 

,<;Die gtöf,te ' <=Bebeutung bei bem -21bfd){uf, neuet ~rebiteim 
neutralen ,21u~lanbe feiten~ beutfd)et 6d)ulbnet '9at natüdicl) bie 
mal u t a n auf e L «"Yaft aUe 6d;)ulbner ntüffen fici) öut 9tüdöal)lung 
-in 'außl<±nbifd)et ctßäf)tung obet öum ftüf)ereit 9)arHutfe, bet C))'(arr, 
alf1,i 'ö.'<=B.bei 6d)wetöer <Jranfen Öu einer 9tücröal)lung bum ~utfe 
1>i,)n 1231/ 2 (rentifne~ für 100 C)J(ad 1>et~ffid;)te1t. 21uf biefet G3runb~ 
lage,. , unb ' öwar, 'mif einer 0\üdöaf)lung~vff{d;)t in 8 bi~ 10 Saf)ten 
finb in bet etften näffte be~ Sal)re~ 1917 t)on <I>ui)cnbcn be u tf d)e r 
6täbte 21nleif)en in ber 6d)weiö im <=Betrage t)on t)ie1en <JJ1iUionen 
aufgenommen )t>orben. ' '21uc1) in noUanb unb 6tanbinat)ien finb 
fold)e 21nleif)en aufgenommen worben, unb erft in ben lei)ten 9)10= 
naten fd)eint man feiten~ ber SRegierung' bem 21bfd)1uf, t)on 21nleil)cn 
feiten~ beutfd)cr 6täbte nttt betartigen 0\üdöaf)lungßt>crvflid)ttmgen 
6d)tt>ietigfeiten in ben <IDeg ÖU fegen. ~abei finb aud;) oie Q3er~ 

mittfervrot>ifionen fef)r f)od;), '15. <n. 1/2 % iäl)r1id;)e 21bfd)luf,Vto1>ifiolt 
unb eine einmaLige Q3ermittlung~gebüf)r 1>on 11/2 °/0. ~ie 6d)weiöer 
~anfen, bie f old;)e ~at!el)en ge\t>äf)ren, t)erf d)afften fid) babei ' bie 
9){ad für etWa 65 (rentime~ unb erf)a!ten in 8 bi~ 10 Sal)ren bafüt 
1231/ 2 (rentime~ öurücr. ~ein <IDunber, ba~ bie 6d)l'veiöet gern 
folcl)e 6täbteanleil)en übernel)men unb ba% fid) aud) beutfd)e ~avi: 
taHften auf bem Umwege über 6d)weiöcr <=Banten batan öu 'Be=
teHigen fucf)en. ~abei ift e~ ben1etfen~tt>ert, ba~ aUe biefe Q!nleil)en 
öUt nebung ber beutfd)en Q3aluta gar 1tid)t~ beigetragen {>aben. 
~enn fie )t>urben rege!mäf,ig au~ fd;)on 1>otf)anbenen 6ef)weiöer 
(ßuil)aben in ~eutfd;)lanb gewäf)rt. 91eueften~ finb übrigen~ auef) 
gro%e 21nleil)en of)ne bie C!3afutat1aufel, 'alfo unter 0\ücröaf)lung 
in 9J1arr abgefd)loffen worben, )t>obei bie ~tebite natürHd) aud)in 
<JJ1ad geWäf)rt l'uutben. 

«"Yür V tt1>ate 6d)ulbnet finb aber bie if)nen 1>on au~länbifdyelt 
CZ1ctnfen gewäl)rten <=Bebingungen oft nod) 1>ie1 ungünftiger. <IDenn 
fie öu Savlungen in ber 6cf)weiö, einert <trranfentre bi t gebtaud)en~ 
müffe'n fie fief) oft 1>ervflid;)ten, aud) gleid)öeitig einen 9J(adhebit 
öU übetttcf)men. ~iefen befd)afft fid) bet illfättbiget öU etwa 65: 
unb ' lä~t fief) SRiietöaf)lung ölt ,1231/ 2 t)erflned)en. ~abei finbbie, 
9tüd3a9rung~termhte aber , mattd)ma! , nocf) 1>ie! lütz,e,! ars bei ben 

137 



6tabtaneei~en. (fß ftnb CJaUe ~orgetomnten, ba~ eine ~öd)ft alt= 
gefe~ene unb 3a~lungßfa9ige tyitma 3. ~. für einen tyrantenfrebit 
"on 100 000 ~ranten aud) einen ~artfrebit ~o!t 100000 smart 
überne~men mu~te, biefen tüdöa!)!bar ÖU 1231/ 2 G:entimeß, unb 
owar ungefCi~r 3wei ~titte( batlon fd)olt 'in 3 Sa~ren, 1920, ber 
9teft in 5 Sa~ren. <;Daß bcbeutet für bie 6d)weiöer ~anf, bie fiel) 
bie 9J{art öU weniger aeß 65 <fentimeß tlerfd)affte, eine iCi~did)e 
ct)eröinfung tlon 171/ 2 %! 91id)t felten t1er(angen bie aUßUinbifd)en 
(ß(Ciubiger aud) nod) bie (ßarantie einer ct)erfid)erungßgefeUfd)aft, 
beren <:})rot1ifion ber 6d)ulbner natürlid) aud) nod) be3a~len mu13. 
Sn einem anbeten ~aU wurben 7 % 3infen, 1/, % tliertelid~did) c 
~ommiffion, 1 % 2(föevtVrot)ifion bet Q)ant tledangt. 21ulJerbem 
foUte ber 6d)ulbner in <;Deutfd)eanb belegenen G>runbbeft!3 über = 
ne~men unb ben gewd9ti en ~rebit fvdteftenß <.tnbe 1920 3Utüc't3a~(en. 

~etartige G>efd)iifte foUten, aud) wenn man fie mit <)tüdfid)t 
<tuf bie ~t'iegßanlei~en bißfJer gebulbet '(>at, bod) ~ie( me!}t unter= 
bunben werben. Q1ud) ift bie gauöe '2(tt, wie fold)e 6tCibteanlei!)en 
b. ~. in ben 3ürid)ec ~affee'f)äufetn aUßgeboten unb abgefd)loffen 
wttrben, bet ~ualitdt bet beutfc(jen 6d)ulbner unwürbig. 

<;Da unfete Q3unbeßgenoffen in fo gro13em Umfange bie 9)(atf 
3U 3a~eungen an baß 2(uß(anb tlerwenbeten unb bamit aud) <;Dinge 
tauften, beren ~efd)affung i~nen nut infolge i~ret ea~eren SJanb= 
~abung ber (tin= unb 21ußfu~tbefd)rantungen mögHd), bei unß 
aber tler'6oten W<tt, fo t)ctfügte bie 9~eid)ßbanf im ~ttobet 1917, 
ba13 smadgut9<tben aUß öfterreid)ifd) = ungatifd)en G:ffeftentlet= 
taufen in <;Deutfd)lanb, fofetn fie nid)t öttt CSe3a(>(ung tlon <!Daren= 
ober <.tffeftenfd)ulben bienen, biß 12 'monate nad) trriebenßfd)tuv 
gefvertt finb. <;Daß f)at in ~fterreid) Unöufriebenf)eit erregt, abet 
eß ware ~iet, tt>ie auf fo tlielen G>ebieten, öwectma13ig, wenn fief) 
bie beiben 6taaten übet ein gemeinfameß ct)orgef)en in ben ct)a(uta= 
fragen, in ber ~efd)tanfung bet .eu~ußeinfu~r unb bet G:infd)rän= 
fung ber <.tffettenfvetulation tletftänbigten. SebenfaUß tann leine 
9tebe batlon fein, ba~ wir Me .eu~ußeinfuf)t aUß ~fterteid)=Ungarn 
3utaffen, felbft aber auf ben (t~vort bet<ttnget <:})tobufte bort~in 
l.1eröid)ten fönnten. <;Die ~efd)tanfungen unb 9J,a%tegeln, bie öUt 
2(ufted)tet~a(tung ber ct)aluta nötig finb, mÜ13ten in bei ben .eCinbern 
gleid) fein, unb beßf)alb Wate eß nur burd)auß bered)tigt, ""enn bet' 
3ügeUofen <ßelbl.1ermef)tung, t1>te fie in ~ftett'eid)=Ungarn ein= 
geriffen ift unb über bie jebe öffentlid)e ~onttoUe fe~!t, 6d)tanlen 
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.angelegt wütben.- Solange baß nid)t gefd)h~~t unb ben beutfd)en 
ma~gebenben Snftanöen babei eine 9J{itwidung öugeftanben wirb, 
fann ~on bem an fiel) f)öel)ft ett1>ünfd)fen, ja notwenbigen 3u= 
-fammenwirten ber bei ben 6taaten 3Ut .5)ebung ber ct)aluta leine 
0\ebe fein. 6d)lie~lid) fd)eint eß unß, ba13 ~ftett'eid)=.ungarn, 
beffen einöiger G>elbgeber <;Deutfd)lanb ift, an ber 2(ufreel)tetf)altung 
unferet <;Daluta bod) nod) ein grö~eteß Snteteffe f)at a(ß wir an bet 
feinen, unb ba13 eß ba~er aUeß tun foUte, um gemeinfam mit un~ 
unfete ct)ahtta ftü!3en 3U !)elfen. <;Daß wirb if)m bann aud) für bie 
eigene Q3atuta ~on aUergtö~tem <;Dotieil fein. ~teilid) muf3 man 
fiel} 3unad)ft einmal barüber flar fein, tl>orauf baß ftade 6ittten 
unferet ct)aluten 3urücl3ufü~ren ift, unb baran fd)eint eß bei unß 
lvie bei unfeten ~unbeßgenoiTen gefe~lt öU ~aben. 60nft f)atte 
mlln in beiben .eCinbern in bet ~riegßfinan3ietung \1)O~t mand)t~ 
cmbe~ gemad)t. 
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2ld)tes ~avitel 

~ie 6)elb.probleme in ber inneren ~irtfd)(tftg: 
.politif im, unb nad) ' bem ~riege . ' . 

r\1'1-it f)aben in ben borf)ergef)enben ~al>ite1n ben Sufammen., 
,~, f)ang ötnifd)en <.tinfommenfteigenmgen, c:pteh3fteigerung~n
unb <ße1bbermef)rung rtargefteUt, ben öLt edennen ,bie Jt>id)tig,fte 
<:notaltßfeijung einer tid)tigen <ße1bl>0Htit im unb nad) bem ~riege 
ift. S',ut butd) <.tintommenfteigerungen l'uitft bie <ßeIbbetme'~t1tng 

l>rei~fteigetnb, baf)et fommt e~ aber aud) nid)t nut auf bie <ße!bbet= 
mef)rung im realen 6inne an, fontlein !et)ten <.tnbe~ f)at aUe~, wCl~ 
bie <.tinfommen bermef)rt, l:'rei~fteigerttbe <IDittung unb f 0 aud) 
f)äufig bfo~e <.tinfommen~berfd)iebu1tgen. <:nOt aUem aber tnidt 
l>rei~fteigernb bie gro~e ~rebitanfl>annultg, tne1d)e im ~riege 
teH5 mit, teH~ of)ne \8antnoten= ober c,p(wierge{bau~gabe übHd) tft. 
21ud) 'f)ier ntu~ id) wieber barauf f)intneifen, ba~ man biefe Su= 
fammenf)änge bi~f)er, tt>ie bie .eüeratur öeigt, fo gut rvie gar nicl)t 
etfannt {)at, ba~ in~befonbere aud) bie c.praitifer gar feine <:not= 
ftellung ballon f)aben, unb mu~ e~ baf)er ben ma~gebenben c.perfonen 
btingenb an~ .neq legen, biefe c.pro'bleme forgfähig butd)öubenfen 
unb nid)t DU lIergeffen, ba~ bas <:netbfeiben in ben alten <ßleifen 
nid)t genügt unb lnit nun einmal burcl) ben ~rieg unb feine ge= 
rvaftigen UmwäfDungen bOt neue 21ufgaben gefteUt finb . 

.nätte man fid) biefe Sufammenf)änge früf)er Har gema c9 t , 
fo wäre in ber m3ittfd)aft~~oHtH im ~riege mand)edei anbet~ ge= 
mad)t tnorben unb mand)edei 9J(a~rege1n rvären fd)on längft er= 
griffen ober bod) \nenigften~ if)re <:norbereitung in 21ngriff ge= 
nommen worben, beren 910trvenbigfeit auf <ßrunb unferer <.t\"'= 
ötterungen jeijt tniffenfd)aftHd) bewiefen werben fann. <:non biefen 
9J(a~rege1n, einigen ber wid)tigften 21ufgaben ber qßh.'tfcf)aft~l>olinr 
im unb nad) bem ~riege, foll jei)t nod) bie 9tebe fein. 
1'40 

21m3 unferen 2lu~fü9ntltgen über bie <ße!bbermef)rung ' errennt 
man lIor aUent, wie auf3erorbentHd) rvic1)tig e~ ifi, , ba~, wenn fd)on 
ber ,, <Staat fiel) rünftlid)e ~auftraft burd) ~rebithlanfl>rud)naf)me 
hei ben 910tenbanfen befcl)afft, er fie bod) tt>enigften~ al~balb wiebel.' 
fonfoHbiert bur cl) 21nfeif)en unb 6teuerit, tne1d)'e au~ ' ben G:t; 
trägen ober . bem bi~l>oniblen umlaufenben ~a,pital ' in ber <:no{t{S= 
it>irtfcf;aft ftamrnen. ~ie~ ~at man bei un'z3 - Drvar nid)t iniffen= 
fd)aftfid)ettannt, fonft f)ätte man inl3befonbere 6teuern, \)Ot allem 
Die ~riegi3gewinnfteuetn, lItel ftii:()er unb t>ief energifclter our 21n= 
me,nbunggebracl)t - aber beöügfio.) bel.' 2lnfet'gen fObufagen em= 
f'irifd) 'befolgt, um eine öU gto13e \8e1aftung ber 9tdd)~baltf ÖU ber= 
meiben . . <:non bel.' ungünftigen m3idung, bie biefe 6d)affung rünft= 
Hcf)et, oufä~lici)er ~auftraft auf bie cpreife f)aben mu~te, f)at man 
natütHd) teine' Q30rftellung ge(>abt; man ~at biefe ganben <:nor= 
ßänge ni el) t lIom 6tanb,puntt ber <rßidungen auf ben ~aufd)~ 
berref)r unb öie c,ptei~geftaltung, fonbern lIon bem bel3 6tatuß' 
b e.r 9, 0 te nb a'n f au~ bettacf)tet. 60nft f)äite malt nicf)t in be n 
etften m3od)en lJe~ ~riegei3 gleid) 2 9:niUiatben <JJ,art tünftHd)e 
neue ~auffraft gefd)affen, bie grö13tenteH~ DUln 21nrauf \)011 9)ferben 
ünb 21utoniobHen öl! f)o~en c.preifen bienten unb Öu c:ptei~fteige= 
rungen füf)rten DU einer Seit, al~ lIon <Ißarenmangel noct) teine 
gzebe fein fonltte. 60nft (>äfte lthl11 aud) nicf)t bie läci)erHd) f)of)en 
CJJreife für ~antinen an ben CSaf)n~)öfen unb für taufenb anbete 
<;Dinge be~ .neere~bebarN be\nilligt, übet bie fc1)on im · ~rieben 
merträge abgefd)loffeli tnorben roaten. 9J(an glaubte eben, bai3 ein 
~rieg f)öd)ften~ ein vaar 9){ona,te bauern rönne unb b(.,~ man bie 
~often im einDelnen babet nicf)t f 0 genatt öu rontroUieren braud)e. 
mon bet etBidung berartiger ~föt)1id)er <.tinfommenfteigerungen 
tluf bie allgemeine c.preii3bHbttng (>at man feine <:norftellung gef)abt. 

Sn aUen frü~eten ~tiegen waren bie 910tenbanten ftart öur 
2lufbringung ber ~rieg~foften f)erangebbgen worben, unb f 0 ging 
llidn in betfe1ben m3eife lIor wie früf)er, aud) mit ber <.trricf)tung 
ber . illar1egen~faffen, of)ne fid) über bie lIo{f~wirtfcf)aftlid)e <mir= 
fung aUer biefer 9J(a~rege1n flar DU fein. 21ber, wie nod)maf~ 
betont feil man tann ben leitenben cperföltlid)feiten feinen <:nor= 
t\}utf inacf)en, ber lIie1mef)r aUein auf oie <IDiffenfd)aft unb ben un= 
l)oUrommenen ,Suftanb if)ter <.trtenntni~ fäUt, in ber nocf) fur3 
\)or \8'eginn be~~riege~f >bie benfbar lIerref)rteften ~geotien übet 
G3elb unb 9)reife "fief) in <.tutova unb ~lnterHa gleid)gro~er Su= 
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ftimmung 3u erfreuen ~etttcnll unb nirgenbi3 etli3 falfd) erwicfen uttb 
burd) beffere erfetjt werben tonnten. 

met13 metn in meutfd)lanb bann balb im qßege ber 2lnlei~en (luf 
bie t)erfügbaren <trträge unb umlaufenben ~avitalien ber Q3011ßwirt= 
fd)aft 3ur <;Befrreitung ber ~riegßfoftelt öittüclgriff, war ein gro13et 
G3lüdßfaU, o~ne ben bie <;preißfteigernngen im Snlanbe unb t)or aUem 
aud) ber ~urßrüctgang unferer Q3aluta im 2lußlanbe nod) t)td 
fd)neUer eingetreten wären. qßenn man aber im ganöen nid)t ft> 
\>öllig im <;Banne ber alten 6d)ablone ber <ßelb= unb tyinan3witt=
fd)aft beß tyriebenß unb i~rcr t)on <tnglanb übedommenen Sbeen 
gcwcfen wärc, fo ~ätte man fid) wo~l (lud) bie tyrage \>orgelegt, 
ob man nid)t bie 9teid)ßbant bei 2lufbringung ber ~riegßtoften 
f)ätte entbe~ren lönnen. 9(amentlid) anfangß, alß bie (frgebniftwe 
ber 2lnlei~en nod) für bie ~oftelt aUßreid)ten, trotjbem t)on fvar= 
famet Sll3irtfd)aft wo~l nie bie 9tebe gewefen fein tann, wäre 3u 
erwägen gewefen, ob nid)t bie 2lnleif)en, bie t)om beutfd)en <=.publifum 
im <ßegenfatj öU bem anberer .eänber, aber in rid)tiget l>olitifcger 
unb wirtfd)aftlid)er <tinfid)t fo bereitwillig genommen wurben, 
birelt b3l1>. nut unter <;mitwirfung ber Vri\)aten <;Banten ~ätten 

untergebrad)t unb bie 9teid)ßbant ~ätte aUßgefd)altet werben 
fönnen. 60weit bie betreffenpen 6ummen fd)on t)orweg aUß= 
gegeben worben wären, ~ätten bie tyinanötratten beß ~eid)~ Wf,)~( 
aud) bei ben vri\)aten <;Banten unb ~avitaliften untergebrad)t 
werben tönnen. mamit wären nod) fd)neUer bie \)erfügbaren (fr·~ 

träge unb ~a·vitalien für bie ~tiegß3wede nutjbar gemad)t worben 
unb eine 6d)affung lünftlid)er ~aufitaft t)ermieben worben. 

6väter freilid), alß bie ~riegßtoften für 1917 auf über 40 9J1i(= 
liarben <;mart anfd)woUen, \t)ä~renb bie beiben 2lnleif)en nur etWet 
23 <;milliarben <;matt einbrad)ten, war eine fold)e ~onfolibiernttg 
ber ~rebitl1,)ittfd)aft beß ~eid)eß nid)t me~r möglid). ma blieb 
nur, wenn man Ne , ~often nid)t einfd)ränten tonnte, wofür e~ an 
einet entfd)eibenben Snftanö fe~lte, entweber ber qßeg ber 6teuern, 
ber, wenn er aud) nid)t aUßreid)enbe 6ummen ~erbeigefd)afft ~ätte, 
bod) aud) in grö13erem Umfange ~ätte benutjt werben müffen, ober 
nur ber ber 6d)affung ~ünftlid)er ~auflraft. maf)er bie 
3una~me ber tyinanöwed)fel bei bet 9teid)ßbant, baß 2ln= 
wad)fen ber <;Banfnoten unb ber made~enßlaffenfd)eine. 

qßit müffen nun auf ba~ btingenbfte bat)or warnen, ba13 ein 
It>eitereß 2lnfd)weUen biefer smittel Ocr ~riegßfinanöierung gc= 
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bulbet \t>itb, eben mit 9tüdfid)t auf bie cpreißbHbung in unferer 
Q3oltßtt'irtfd)aft unb bie bett)on ftad beeinf{ufjte 9Jlöglid)teit einer 
balbigen smieberaufna~me beß ~cmfdjtlede~rß mit bem Q(ußlanbe. 
(fß foUten aUe S:>ebel in ~e\t)egung gefetjt ",erben, ben Umlauf \)on 
<:Baninoten unb ~atlel)en~taffenfd)einen nid)t weitet fteigen öU 
(affen, unb 3war natÜtHd) ganö 09ne 9tüdfid)t auf ben (ßolbtlottat 
unb ein ettt>aigeß 6teigen OCt meaungßquote, auf bie man biif)er 
immer aUßfd)lie~(id) ad)tete, fonbern einöig unb allein mit 9\iicr= 
fid)t auf bie nad)teHigen tyolgen ber 6d)affung fünftHd)er ~aufnaft, 
bie t)on ber motenbecfung ganö unabf)ängig finb. ~aß ift lange 
nod) nid)t enetgifd) genug gefd;ef)en, einmal weil man ~on ben 
wittfd)aftlid)en 3ufammenf)ängen feine Uare Q30rfteUung f)atte, 
unb bann, weH man aUß bem bi~f)er immer befolgten 6d)'ema nid)t 
~eraußfam, wieberum mangelß ber rid)ugen leitenben illefid)tß= 
lJunftc. 

mie 91otenbant, ber nad) ben bißf}et gdtenben CJ)rittöivien 
leibet aud) bie 60rge für unfere c.maf)rung faft ganö allein obHegt, 
foUte alfo füt bie ~egßfinanöierttng möglid)ft wenig in ~nfVtud) 
genommen werben. <:i)ie 6d)at;wed)fel finb ba'{)er möglid)ft bireft 
bei ben Vtit)aten <:Banten unb bei ben gro~en ~riegßHefetantett, 
mögliwft wenig burd) <:Benüt)ung bet 0teid)ßbanl 3U begeben unb 
bann möglid)ft balb burd) Qlnleif)en 3U beeten. 60weit biefe aber 
nid)t . aUßreid)en unb <ttfvarniffe nid)t möglicf) finb, waß aber tliel 
fd)ätfer al~ bißger fontrolliett werben foUte, ift t)id energifd)er, 
ClIß ba~ biß~et gefd)e1)en tft, bafür 3U forgen, bai3 bie fef)lenben 
~ettage butd) 6teuetn aufgebrad)t werben. ~enn eß tommt 
aUeß betrauf an, bie in ber Q3oltßwinfd)aft \)otf)anbenen <trtrCige 
in möglid)ft gtof.;em Umfange f)eranöuöief)en, unb eß ift gar lein 
Sweifel, bat3 baß trot) aUer ~vfer\1,)iUigreit weiter <:Be),)ölterungß= 
treife aud) in meutfd)lanb burd) bie freiwilligen ~nreif)en nod) lange 
nid)t in bem lt>idlid) möglid)en Umfange gefd)ief)t, wenn aud) bie 
<ttfolge unfetet 2lnlei~en f)öd)ft erfteulid; unb benen ber anbeten 
friegfü~tenben 6taaten, t)or aUem aud) ~anlreid)ß, \1,)eit überlegen 
finb. mod) mui3 man bebenfen, baf.; einerfeitß \)iele etinfommen 
gewaltig geftiegen finb unb bai3 anbeterfeitß jetjt 10 <;miUiatben 
smart etf)eblid) weniger bebeuten alß 1914. Übet Ne <ßcftaltung 
bet <.tintommen im ~riege fei f)ier nur eine einöige 3af)1 angegeben, 
Ne tliel ou benlen geben foUte unb mit einem 6d)lage gewaltige 
~el)ler unfetet <ßelb= unb tYinanövolitif auföeigt: Sm (!tati3ia~r 
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1914/15; )Jon bem ein 0)rittef nod) in bie <Jrieben~beit fie1, betrug 
bie. Sa~r ber _ G:i nf 0 m nte n~ mi H i 0 nät: e in - <=pteu~en 91, im 
S(1)re 1916/17 1341 -

_ c.Darüber tann ~ein Stt>eifel fein, baf3 bem 9\eid)e a~f :bem 
SIDege ber 21nlei1)en längft nid)t aUe~, )t)(xl3 i1)m -für bie ~degs= 
finanöierung -bur <nerfügung gefteUt roerben fönntc, tatfäd)lid) bU;, 
flief3t, nid)t einmal aUe öur ~ClpitalbHbung i.1erfügbol'en G:infommenl3= 
teHe. c.Da nun bie fo bure[) Q1nleH;en befd)afften 6ummen fängft nid)t 
me-~r bur Q3eftreitung ber ~deg~außgaben aUßteid)en, 1)ätten fd)on 
lange 6ten ern in gtöf3erem ihufange alß G:rgänöung eingefü1)rt 
lverben müffen unb bie ~efd)affung ber <:mittel buret) ~rebitanfvan= 
nung, mit ober o1)ne Q3enu;ung ber 91otenvreffe" in gröf3erem 
g)(a~e i.1ermieben roerben müffen. 

Sn erfter i:inie fommt ba bie ~riegßgeh)innbefteuerung 
im h>eiteften 6inne in ~etrad)t, b. 1). bie m ö g fi cf) ft bOn fiä n bi g e 
(trfaHu ng aHer i m ~tiege gefiieg enen G:infommen u nb 
<nermögen. 6ie follte bie (ßrunbfage jeber cmirtfcf)aftsvolitH 
im ~riege fein, wefd)e i1)re 21ufgaben rid)tig edennt. , <=prinöiVieU 
fönnte babei fe~t )1)01)1 ber 6a~ aufgeftellt werben, baf3 jeber im 
~riegefid) i.1oUbie1)enbe G:infommens= ober <nerm?genßbuh>ad)ß 
boUfommen bem 6taate ge1)öre. c.Die~ nid)t fo fe1)r aUß foöialen 
ober mora1if d)en (ßrünben, we1cf)e man bis1)er bei ber ~riegs= 
gewinnbefieuerung aUein geftenb gemad)t 1)at, obgleid) natür1id) 
aud) fie inß ille)1)id)t faUen, afß i.1iefme1)r, tueH ei5 ganö einfac1) bie 
\vid)tigfte h>htfd)aft1icf)e 21ufgabe im '~riege ift, ftarfe <=preiß= 
Heigerungen au i.1er1)inbern, )vas, wie )1)tr je;t \'t)iiTen, nut 
burd) <ner1)inberung i.1on G:inrommensfteigerungen möglicf) tft. 
<i)ies Har ÖU ertennen ifi i.1on ber aUergröf3ten <micf)tigfeit. c.Die 
grof3e i:iteratur ' über bie ~riegßgewinnbefteuerung beigt aber, ba~ 
man bon biefer 21ufgabeberartiger 6teuern gar teine 2(1)nung ge~ 

1)abt 1)at. 
, c:praltifd) ift ei3 natürlid) nid)t unbebingt erforberHd) unb w(1)1 

aud) raum burd)fü1)rbar, baf3 bie ~riegsftettern bas ganöe ge= 
ftiegene G:infommen ober <nermögen für ben 6taat fonfi~öieren: 
'21ber eine fe1)r ftarfe <=ptogteffion, bie bei 1)o1)en <!intommen unb 
<;ßermögen unb ftaden 6teigerungen aud) \)or ben 1)öd)ften cpto~ent= 
fä;en bi~ na~e an 100 % nicf)t ~a1tmad)t, ifi nid)t nur geted)t, 
fonbern auel) o~ne Stt>eifel für bi~ <noHswittfd)aft unb bit 6tabHität 
ber cprei~bHbung in , l'(>i 1)eHfmu. c.Dai3 1)at mannid)t etfannt u_n~ 
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bte ~tiegsgewinnfteuer ift beß~a(b bei un~ öu fvät unb nid)t energifd) 
unb umfaffenb genug in , 21nwenbung gebrad)t h>orben. (tnglanb 
ift in biefer ~\)infid)t energifd)er borgegangen. (ts ift ja gewi~ 
rid)tig, baf3 öu SSeginn bes ~riege~ Ne 21usfid)t auf ~o1)e illewinne
ben Qlntet3 bieten mu~te, bie Umgeftaltung ber 3nbuftrie auf ben 
~riegsbebarf bor~une~men, über belTen Umfang bie leitenben 
<:perfönlid)leiten fo gar reine <norfteUung ge~abt ~aben. S)äften 
fie biefe SSebürfniffe nur einigerma%en borausgefe1)en, fo 1)ätte 
man natürHd) fd)on im CJrieben in biel grö~etem Umfange .eiefe= 
rungsberttäge für aUe mögHd)en (ßegenftänbe abgefd)loffen. Sn 
Sufunft mü%te ber illebanle aUgemein berbteitet wetben, baf3 aud) 
bie .eieferung bon ~riegsmatetial 3U normalen <:preifen "s)ilfs= 
bienfel ift, b. 1). eß mü%te eben bie c.DienftVflid)t f 0 aUgemein aus= 
gebe~nt h>erben, ba~ jeber im <JaUe eines ~riege~ im 0t(1)mett 
feiner ~etufs= obet (trwerbstätiglett öU i:eiftungen ober .eiefe= 
rungen bon c:probulten t>ervflid)tet ift ~u normalen <=preifen, bie' 
bot~er feftöufetjen finb, aber natüdid) unter Umfiänben er1)ö~t 
werben lönnen. (ts mü%te bann eine 6elbft1>erfiänbHd)feit wetben, 
baV leiner im ~riege Qlnfvrud) 1)at, befonbers entlo1)nt 3u werben 
unb ~ö1)ere G:inlommen als bisger öu eröielen, ba~ t>ielme~r aUe 
G:infommen= ober <!3ermögensfteigerungen bem 6taate ge~ören", 
91ur bamit würbe es mögHd) fein, bas bis1)erige c:preis= unb (tin· 
tommenft)ftem aud) im ~riege einigerma%en aufted)töuer1)alten, 
tt'a~, h>ie It>it gefe~en ~aben, au~ wittfd)aftlid)en unb f oöialen 
<ßriinben bon ber aUergröf3ten SSebeutung ift. 

c.Da es aber im gegenwärtigen ~riege an biefer (tdenntni~ 

1l0d) fe1)lte, fo war es flar, ba% bie 9\egierung in c.Deutfd)lanb unter 
ben befonberen Q)er~ältniffen, unter benen wir in biefem ~riege 
ftanben unb bie niemanb borausgefe1)en , 1)atte,3unäd)ft nod) ~o~e 
illewinne bewilligen mu%te, um möglid)ft fd)neU in ben SSefitj bes 
unge1)eutcn erforbedid)en ~riegßmatetials öu gelangen. 91ad)bem 
aber bie ~riegsHeferuttgsinbufirie einigermaf3en organifiert worben 
war, ~ätte eine ~o1)e SSefteuerung aUer im ~riege gefteigerten G:in= 
fommett unb , Q)ermögett einfe;en müffen unb gleid)3eitig eine 1)o~e 
inbitdte SSefteuerung aUen nid)t unbebingt notwenbigen ~onfums. 

, c.DaV bie ~tiegsgewinnbefieuerung Hingft nid)t genügte, 3etgt bie 
gewaltige Qlusbe1)nung be~ i:u~ustonfums unb bie ftade (tntwid= 
lung ber 6verulation. c.Die (tinWättbe, bie bon mand)en, fo bon 
ille~eimrat 6trutj l;t • • a., gegen bie ~tiegsgewinnbefteuerung unb 
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ehte Q3etmögenßa'6ga'6e nael) bem ~riege gemad)t h'utben, betuf)en 
batauf, ba~ bie biß~etige m3ittfd)aftßt~eotie unb etft ted)t natürlidj 
bie tyinanöh'i[enfd)aft nod) gat fein Q3etftänbni5 bafüt ~atten, 
h'ie butd) ftatte G:infommenfteigerungen unb =t)etfd)iebungen oie 
c.pteife t)ielet <ßütet in bie S)ö~e getrieben h'etben unb wie ungünft~g 
biefe c.preißfteigentngen trotj anfel)einenber Sunaljme beß 9\etCl)= 
tum5 auf bte Q3olfßh'irtfd)aft, befonberß aud) auf be~ Sa~lungi3 = 
t)edeljr bem '2lußlanbe gegenüber einh'iden. 9),an ljat jene fittan= 
öieUe 9)(a~regel mit bem ~öel)ft oberf{äd)Hel)en s)inh'eiß be = 
fäml'fen öU fönnen geglaubt, bafj n/lel) bem ~riege eine t)erftärtfe 
~al'HalbHbung nötig fei. 9)(an ~at aber, obgleid) id) bie grunb= 
legenben<ßefid)tßl'untte 3ur G:ntfd)eibung biefer tyrage fd)on 
1913 in meinem '2luffat;: ,,~~eode beß E5l'arenß unb ber 
~al'italbilbung 11 in E5el)moUerß Sa~rbud) niebergelegt ~abe, 
nic1)t erfannt, ba~ ~onfum unb ~al'italbHbung in einem geh'iffen 
c.prol'ortionalt)er~ältniß öueinanber fte~en müffen, in bem iel) bann 
über~aul't baß cn3efen aUer cn3irtfel)aft edannt ~abe unb baß man 
aud) auf eine ganöe "Q3oUßh'ittfel)aft ll anh'enben fann. - 9)(an {)(lt 

ferner nid)t edannt, bafj eß nid)t gleiel)gültig ift, in h'eld)er m3eife 
bie gro~en G:intommen er3iett h'erben, bie man öur Q3erftärfung 
ber ~al'italbHbung alß erh'ünfel)t anfieljt. 

<tJie ~al'italbHbung nael) bem ~riege öU förbern ift aUetbing~ 
eine fe~r h'id)tige '2lufgabe, aber fie h'irb nid)t in ber m3dfe erfüUt, 
bafj m,an einöelne G:infommen übermäi3ig fteigen läi3t, f onbern 
3h'eietlei <ßefid)tßl'untte fommen babei in ~ettad)t: G:infd)tänfung 
geh'iffer '2ltten beß ~onfumß unb E50rge für eine günftige <.tin" 
fommenßt)etteilung. 

1. ~etrad)ten 1t>it 3unäd)ft bie noth'enbige ~onfumein= 
f d) r ä nfu ng näljer. E5ie ift aud) nid)t unbebingt 1\)ünfd)enß1\)ert, 
1\)ie ljeute t)on mand)en be'{>aul'tet tt>irb, bie bie ~onfumeinfd)ränfultg 
nad) bem ~riege f d)led)t'{>in eml'fe'{>len. E5ie t)edennen, bai3 e% 
oljne ~onfum tein G:intommen unb bamit aud) teine Q3erme~rung 
ber ~al'italbilbung gibt unb bafj eß ba'{>er immer '2lufgabe ber 
m3irtfd)aftßl'olitit fein mufj, möglid)ft t)ielen G:r1\)erbßtätigen eine 
G:iniommenßeröielung 3U ermögHel)en. E50nbern bie G:infel)ränfung 
be5 ~onfumß ift für bie Q3oUß1\)irtfd)aft in biefem tyaUe nütjliel) nur: 

a) beöügHd) beß €u~ußtonfumß, h'obeiüber bie '2lbgren3u"g 
biefeß ~egriffß natürHd) 9)(einungßt)erfd)ieben~eiten entfteljen fön= 
nen. G:ß ljanbelt fid) t)or, aUem barum, bafj minbeftenß aUe gr?i3eren 
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<!infommen ~ö~ere ~ltoten al~ biß'ljet 3ur ~al'ital6Ubung tler= 
h'enben tönnen. "2lbet eß ift tein Sh'eifef, ba~ qud) ber €u~uß ber 
groi3en 9)(affen für längere Seit nael) bem ~riege eine (finfcf)rän= 
fung t)erbiente, t)or aUem ber ftade "2llfo'{>ol= unb ~abaHonfum. 
<tJarauß ergeben fief) fe~r h'id)tige "2lufgaben für bie ~efteuerung, 
Ne bei biefen <ßenui3mitteln fe1)r h'oljl f 0 h'eit ge'{>en fönnte, bai3 
fid) ber ~onfum t)erminbert. <tJer G:inh'anb, bai3 aud) bie €u~'Uß= 
inbuftrien er'{>alten unb niel)t 3ugrunbe gerid)tet werben bürfen, ber 
t)on iljren Q3ertretern natütlid) er'{>oben werben tt>irb, tann CUt= 
gefid)tß ber cn3id)tigfeit ber '2lufgabe, 31\)edß ~al'ita(bilbung ben 
~onfum manel)er <ßüter einöufd)ränfen, nid)t burd)fd)lagenb fein. 
Sum ~eH 1t>irb eß mögHd) fein, tt>ie jetjt fd)on im ~riege, biefe 
Snbuftrieö1\)eige anberß öU befd)äftigen, öum ~eil 1\)itb man fucf)en 
müffen, i'{>ren G:~l'ort 3U förbern unb iljnen ba3u et)entueU Unter= 
ftütjungen 3U ge1\)ä~ren. 

<tJie '2lrt ber ~efteuerung beß eigentHd)en .eu~'Ußfonfumß foll 
~iet nid)t nä~er erörtert h'erben. ~eHß fäme eine allgemeine, bh~ 
efh'a 20 0/0 ge~enbe ~uittungßfteuer auf aUe <ßegenftänbe e~t= 
be~tlicf)en ~ebarfß, abgeftuft nad) ber G:ntbeljtlid)teit, in ~etrad)t, 
1\)ie fie anfd)einenb t)on ber 9\eid)ßregierung beabfid)tigt h'irb, teUß 
tönnte man aud) baran benten, bie 3aljllofen Q3ereinigungen ber 
<ßeh'erbetreibenben, tyad)t)ereine, ~arteUe uf1\). '(>eraltöuöie'{>en unb 
i~nen bie 9\el'artierung ber auf baß <ßeh'erbe nad) feinem Umfat; 
<lufgelegten E5ummen 3U übetlaffen, 1\)obei bie c.prei5feftfet}ungen 
natütlid) überh'ad)t h'erben müfjten (f. barüber unten). 

b) G:infel)ränfung beß ~onfum5 aUer <ßüter, bie aUß ein= 
gefü~rten 9\o~ftoffen ~ergefteUt h'erben. <tJabei mui3 
bie ftaatHd)e 9\egelung ber gefamten G:infu~r mith'irten, über bie 
h'ir unten nod) fl'red)en h'erben unb bie unter aUen Umftänben für 
längere Seit nad) bem ~riege nod) not1\)enbig ifi. "2lud) '(>ier ift eine 
E5d)äbigung ber betreffenben Snbuftrien natürlid) nid)t gan3 ölt 
J,ermeiben. E5ie mufj t)erminbert h'erben burd) ftaatlid)e Sufammen= 
legung ber SBettiebe, 1\)eld)e 3ugleid) möglid)ft biUige <;probuftion 
geh'ä~tleiftet, unb bure!) G:ntfd)äbigungen an bie ftiUgelegten Unter= 
ne~mungen, fOh'eit nid)t aud) '(>ier G:rfat}Vtobuftionen tplatj greifen 
fönnen. "2lUeß baß finb fd)tt>ierige, aber 1\)id)tige "2lufgaben, 3U beren 
G:tfüUung fel)olt jetjt Q30rbereitungen getroffen 1\)erben müi3ten. 

2. 910d) fd)1\)iertger ift aber bie 3h'eite "2lufgabe, bie Sorge 
für eine 3h'edmäi3ige G:infommenßt)erteilung iut ·Sntereffe 
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mög(ief)ft umfangteid)et ~avitalbilbung. 6ie ift ja feine~weg~ nur 
ein cptoblem bel' ~rieg~= unb Ubergang~wittfef)aft, fonbetn eine~ 
bel' wief)tigften unb fd)wietigften cptobleme jebet tyinanö= unb 
m3ittfef)aft~vo(itif übetfyauvt. :man fönnte an fief) bel' :meinung 
fein, ba~ bie ~avitalbilbung am meiften gefötbett )l>etbe, )l>enn bie 
gto~en 9J1affen nut ben notwenbigen .eebeni3untetlya(t t)etbienten 
unb aUe~ \ibtige einigen wenigen öuf'{öffe, bie ben weitau~ gtö~ten 
~eil bat)on bann öut ~avitalbilbung t)etwenbeten. ~ber lyiet öeigt 
fid) wiebel', ba~ ~avitalbilbung nur füt bie (ttlyaltung unb ~u~= 
be9nung be~ ~onfumß Swed lyat. Sie! bel' m3ittfd)aft ift eben, 
bie C;Sebatf~befriebigung aUer möglid)ft öU t)ett)oUfommnen. <Da~ 

ift nut mit nid)t öU getingen unb im wefentlid)en fteigenben (tin= 
fommen bel' gto~en :maffen möglid). ~onfum unb ~avitalbilbung 
müffen immet einanbet angeva~t fein. Ubet ba~ günftigfte c;r3et= 
lyaltni~ beibel', übet baß bie ~lyeotie einige aUgemeine 6a~e auf= 
fteUen lann, t)etgleid)e einftweilen, folange bel' öweite C;Sanb meinet 
,,(ßtunbfa~ell nod), nid)t el'fd)ienen ift, meine beiben ~uffa~e: 
,,(ßtunblagen einet ölonomifd)en CPtobuftit)itat~tlyeotiell, Salyt= 
büd)et füt mationalöfonomie unb 6tatiftif, 1912, unb ;,~lyeorie 
be~ 6vaten~ unb bel' ~avitalbilbungll, 6d)moUet~ Salyrbud), 1913. 

<Dutd) ben ~rieg ftnb nun bie ~nfotbetungen an bie ~avital= 
bilbung unb bie c;r3ol'au~fe~ungen füt ein günftige~ c;r3etlyaltni~ t)on 
~avitalbilbung unb ~onfum ganö anbete gewotben. <Det 6taat 
ift in riefigem Umfange ~onfument gewotben, et lyat fid) abet bie 
(ßelbmittel füt feinen ~onfum öu einem gto~en ~eile nid)t im 
m3ege t)on 6teuetn, alfo t)on Swang~einlommen, bie au~ bem bel' 
Untettanen ftammen, befd)afft, fonbetn im m3ege be~ ~te bi t~, 
bel' alfo ~onfumtit)ltebit ift. <Diefe 6ummen finb bei ben (ßlaubi= 
getn ~avitalfotbetungen, abet e~ ift flat, ba~ fie nid)t bie ~avital= 
fol'm finb, bie bie c;r3olf~wittfd)aft öut tegulaten C;Sebatf~beftiebi: 
gung gebtaud)t. c;r3ielmelyt ift, wie wit fd)on au~fülytten, ein gto~et 
~eil be~ bafüt f onft t)etwenbeten fog. umlaufenben ~avital~ bem 
6taate 3Ul' c;r3etfügung gefteUt unb ie~t in ~rieg~anleilyen t)et= 
töl'vetf. <Diefe~ mög(id)ft balb wiebel' feinet regulaten c;r3etwenbung 
öU3ufülyten, ift a(fo eine ungelyeuet wid)tige ~ufgabe, we!d)e mit 
bel' 60tge füt bie ~avitalbilbung butd) ~onfumeinfd)tanlung 
S,anb in S,anb gelyt. 

<Diefe ~ufgabe, einen möglid)ft gto~en ~ei( be~ ie~t in ~n= 
leilyen feftgelegten ~avital~ Wiebel' ben (ttwetb~wittfd)aften 3U= 
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3ufülyten, i ft nu t lö~bat mit einet ftaden ein m a (i gen c;r3 e t = 
m Ö g e n~ ab gab e, Me in ~rieg~anleilyen be3alylt werben unb bei 
ben gtö~ten c;r3ermögen t)ieHeid)t bi~ auf etWa 25 % gelyen lann. 
6ie t)etminbett natütlid) 3unad)ft bie 6d)ulben be~ 9\eid)e~ unb 
bamit bie ~nfotbel'ungen füt bie c;r3etöinfung, Wa~ _t)on gto~er 
<IDid)tigleit ift. ~bet fie wirb e~ aud) bel' 9Zegierung etmög(id)en, 
ben (trwerb~wittfd)aften in ge\l>iffem Umfange ~avital öur tyort= 
füljtung ilytet C;Settiebe 3ut c;r3etfügung öU fteUen. (ti ne Q3ermögen~= 
fteuet, bie mit 1 % bei 5000 :mad c;r3etmögen beginnt, bei 100000 
<mad Q3ermögen 71

/ 2
0/ 0, bei 1 :mi((ion <:mad 15 0/0' bei 10 :mir= 

Honen :mad 20 0/0 betragt unb et)entueU nod) bi~ 30 0/0 weitet 
fteigt, wirb 25 bi~ 30 :mi((iarben :mad etgeben unb um fo t)iel · bie 
~rieg~fd)ulb t>etminbel'n. Q{Uetbing~ witb fie auf mand)e c.Betriebe, 
3. C;S. in bel' .eanbwittfd)aft, al~ 9Zente mit einet ~mottifation~= 
quote auf baß (ßut eingettagen wetben müffen. (tß Wate aud) 
butd)auß möglid), ba~ gto~e Untetnelymungen fie 3um. ~eil in natura 
be3alylen, ein gto~el' 9\ittetgut~befi~et Ö. C;S. eine~ t)on melyteten 
(ßütetn an ben 6taat cibttitt. (t~ witb fid) bann fül' ilyn f d)on <Be
legenlyeit geben, biefen C;Sefifj 3U illelb öU mad)en. Qlu13etbem aber 
mü~ten aUe im ~tiege geftiegenen (tinlommen unb c;r3ermögen, 
aud) bie bul'd) (trbanfaU (au~et an <Deföenbenten unb (tlyegatten) 
geftiegenen, nod) einmal befonbet~ getroffen werben. 

(tine f old)e c;r3etmögen~abgabe ift 3ugleid) ba~ einöige :mittef, 
~in ftadeß 6inlen bel' ~rieg~anleilyen 3u t>erlyinbetn, weld)e~ fonft 
tnfolge be~ ~avitalbebütfniffeß bel' (ttwerb~wittfd)aften eintreten 
würbe. <Det 6taat fann bie <Belbel', bie el' fo erpalt, 3um minbeften 
a(fo bie erfvatten Sinfen fowie fonftige (tinnalymen au~ 6teuet: 
etlyölyungen u. bg!., bann baöu t)etwenben, ben (ttwetb~wittfd)aften 
~avital öut c;r3el'fügung öLt fteUen. Unb öWat )l>itb eß fief) t)Ot aUem 
um eine Untetftü~ung bel' ~leinbettie be lyanbeln. <Da~ (ßanöe 
tragt alfo ben (flyataftet bel' 9J(ittelftanbßvolitil. (ßl'o~e Unter= 
nelymungen, namentlid) QlltiengefeUfd)aften, lönnen unb fonnten 
fief) aud) im ~riege leid)t neue~ ~avital befd)affen unter '2lu~= 
~u~ung ~lyte~ '2lttienagio~. Qlud) ift e~ eine arte (trfalyrung, ba~ 
fte am letd)teften t)on ben SBanlen ~tebit etlya(ten. <Die ~lein= unb 
9JUttelbettiebe Waten fd)on t)Ot bem ~tiege in biefel' S,infid)t in 
t)iel ungünftigetet .eage. S,iet tt>itb e~ untet Umftanben '2lufgabe 
be~ 6taate~ fein, untetftü~enb ein3ugteifen. (t~ tann ba~ in felyt 
t>etfd)iebenet m3eife gefd)elyen, 3. C;S. burd) C;Setüdfid)tigung bei bel' 
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,Suteilung iml'ortietter <Jto~ftoffe unter illewa(>rung günftiger Sa~= 
!ung~bebingungen, burd) Suweifung tlon ftaatlid)en '21uftragen u. bgL 

'21ud) lönnte man baran benlen, für ben ~rebitbebarf tlon 
Snbuftrie, S)anbel unb ~anbwirtfd)aft, namentHd) ber ~lein= unb 
9J1ittelbettiebe, bie ~rieg~anlei(>en tlerl'fanben wollen, bie ~anten 
1)eranbubie(>en, bie fonft fid) gerne auf ~rebitgewa(>rnng an bie 
illrof3inbuftrie befd)ranfen ober gar bie 61'dulation finanbieren. 
<;Die ~anfen fönnten tlervflid)tet werben, in~befonbere Ueineren 
~avitalbefitjern gegenüber, bie nad)weifen, baf3 fie ~etrieb~lavita{ 
gebraud)en, bi~ 3U einem gewiffen ~etrage i(>re~ gefamten <Del'0= 
fiten= unb <tigental'ital~ ~rieg~anlei(>en fold)er ~efitjer in <:pfanb 
3U ne(>men. <tntweber fönnte ba~ in bel' qßeife gefd)e(>en, baf3 tlon 
bem <Jteid)~amt, ba~ f old)e ~rebitbewiUigungen ober ~avita(= 
anweifungen erteilt, ber einbelne illewerbetreibenbe einet beftimmten 
~ant bi~ 3ur illrenbe ber auf fie entfaUenben, i(>rem eigenen unb 
fremben ~avita{ entfvred)enben S)ölje 3ugeu>iefen wirb. ~ber 
e~ ware benfbar, baf3 bie ~anfen mit bem 6taat bufammen eine 
befonbere <Jteid)~bade1)en~bant grünben, ber jebe ~anf ent= 
fvred)enbe ~avitalien bur merfügung 3u ft~Uen (>at. 

'21Ue berartige 9J1af3regeln foUen aber ' nid)t 3ur weiterell 
'21u~ be (>nu ng be~ ~re bitu> ef e n~ in <Deutfd)lanb bienen, fon= 
bern foUen nur bie in ~rieg~an{ei1)e intleftierten ~al'italien in irgenb= 
einer trorm u>ieber für ba~ <trwerb~{eben frei mad)en. <Daf3 e~ 
möglid) fei, barüber (>inau~ bel' .t:anbwittfd)aft, bel' Snbufttie unb 
bem S)anbel grof3e ~rebite bur merfügung bU fteUen, tlor biefet: 
'21uffaffung ift entfd)ieben 3U warnen. qßir (>atten fd)on tlor bem 
~riege in <Deutfd)l(mb ben ~rebit in ben tlerfd)iebenften <Jtid)tungen 
immer 3U ftatf angefl'annt unb müffen aUmä(>lid) auf eine mer= 
änbernng be~ nid)t erwünfd)ten Suftanbe~ 1)inwitfen, baf3 e~ mög= 
rid) war, foöufagen ganö o(>ne eigene~ ~avital ein illut, ein 9J(iet~= 
~au~, tlor aUem aud) einen S)anbel~bettieb 3U taufen. ~an foUte 
fief) barüber flar fein, baf3 tein tloU~wirtfd)aftlid)e~ Sntereffe barin 
befte(>t, je be berartige, nur auf ein bU weit getriebene~ ~rebitft)ftem 
aufgebaute <t~iftenb bU er(>alten. Sn~befonbere gilt ba~ für ben 
S)anbel, bei bem auf biefer illrnnb!age in tlielen Sweigen eine tlid 
3U ftatfe .fiberfetjung unb ÜberfüUung eingetreten war. <tine met> . . 
minberung bel' Sa(>l bel' im S)anbel unb in ben meiften ~eiftung~= 
gewerben ~ätigen bugunften ber <:J)robultion ift im Sntereffe bel' 
ganben beutfd)en moU~wirtfd)aft bringenb erwünfd)t. 
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. Unter leinen Umftänben barf ba~ ~rebitbebürfni~ unbber 
cmunfd) bel' <tru>erb~tätigen, burd) Überna(>me ober mervfänbung 
ber tlon i(>nen gebeicf)neten ~rieg~anlei(>en wiebel' 3U iprem ~avital 
3U lommen, butd) ill el b tl er m e p ru n g in irgenbeiner trorm be= 
fciebigt werben. mOl' bel' '21nwenbung berartiger, ja fo attf3er= 
or~ntlid) napeliegenber s)ilf~mittel tann im Sntereffe bel' tünftigen 
c:prei~bilbung nid)t bringe nb genug geu>arnt werben. <Denn au~ 
Untettlttni~ über beren «Yolgen unb bie wirtfd)afdid)en Sufammen= 
~änge finb fold)e <:pläne fepr beliebt unb werben offenbar aud) tlon 
ben maf3gebenben <:perfonen eingel)enb erwogen unb fogar tlon 
bieien emVfo9len. <Datlon barf aber unter teinen Umftänben bie 
<Jtebe fein. Sn~befonbere ift aud) je be l-veitere '21u~gabe tlon 
<Dadepen~faffenfd)einen bU unterlaffen. <Da~ ~ebenf= 
Hd)e biefer · Saplung~mittel liegt, wie fid) au~ meiner ille(btpeorie 
ergibt unb wie id) in "illelb unb illolb ll au~füptlid) bargelegt pabe, 
nid)t fowol)l barin, baf3 biefe <Datle~en~faffenfd)eine bei un~ aud) 
3ur <Dedung ber ~anfnoten benütjt werben unb baper auf fold)e 
et>entueU ba~ <Dreifad)e an ~anfnoten au~gegeben u>erben barf - ba~ 
ift ein übrigen~ ganb unnötiger 6d)önpeit~fepler unferer <Decfung~= 
),jotfd)riften, ber unferem illelbwefen tliel '21ngriffe eingetragen pat; 
aber er ift, wie ba~ ganöe <:prinöiV ber snotenbecnmg, tlon unter: 
seorbneter ~ebeutung. - <Da~ ~ebenflid)e ber '21u~gabe tlon <Dar= 
legen~faffenfd)einen liegt tlielmepr aUein barin, baf3 fte nid)t mit 
einer mermeprung ber au~ ~eiftungen im ~aufd)tlerfe(>r er= 
öielten <trträge in Sufammenpang ftepen, baf3 fte b(1)er eine neue 
tünftlid)e ~auftraft fd)affen. <Der «Yel)ler war eben, baf3 man auf bel' 
illrnnbfage falfd)er illelbtl)eorien unb wegen 'ungenügenber <tinfid)t 
in ben 9J(ed)ani~mu~ be~ ~aufd)tletfel)r~ glaubte, einfad) auf bel' 
(ßrunb!age tlon "quertenll

, wie bie <Jteid)~banf fagte, Sal)lung~mittef 
au~geben bU bürfen. 

<Diefe <Datlel)en~faffenfd)eine foUten alfo möglid)ft balb tler= 
fd)tl'inben, bumal fie ja vrinbivieU nur auf furöfriftige <Datlel)en 
au~gegeben werben foUten. <Dal)er wäre e~ aud) ganö tledel)rt, 
ja gerabebu tlerl)ängni~tloU, wenn bie 9J1itwidung bet <Datlel)en~ = 

faffen nad) trrieben~fd)luf3 3ur ~avitalbefd)affung für Snbuftrie 
unb S)anbel, tlon bel' oft bie <Jtebe gewefen ift (emd) in einem öffent= 
lid)en mortrage be~ <Jteid)~banfvräfibenten im 6evtember 1917 
in .tYranlfuti a. 9J1.), bU itgenbeiner m erme l)ru ng bel' <Datlel)en~= 
taiTenfd)eine füpren würbe. (f~ fönnen bie maf3gebenben 6teUen 
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nid)t einbring lid) genug t10r fold)em funbamentalen ~ef)ler gewarnt 
werben. Q3ei bem llnt1erftänbnii3~ bai3 infolge bei3 traurigen Su= 
ftanbei3 ber qßirtfd)afti3tf)eorie über aUe gelbwirtfd)aftlid)en ~ro= 
bleme f)errfd)t, ift immer mit ber 9)(öglid)leit 3u red)nen, ba~ fold)e 
C(Yef)ler gemad)t werben. m3enn bie <!rwerbi3wirtfd)aften if)r in 
~riegi3anleif)en int1cftiertei3 ~avital wieber fIüffig mad)en woUen, 
bnrf bai3 unter teinen llmftänben burd) G3elbt1ermef)rung gefd)ef)en, 
f onbern ber cin3ige m3eg ift, unter 9J1ittvidung bei3 9\eiel)ei3 unb t10r 
aUem im Sntereffe lleinerer unb weniger tavitaUräftiger Q3ettiebe 
bie regulären ~avitalfammelfteUen, alf 0 in erfter .einie bie Q3anten, 
mit if)ren gro~en ~avita1ien für biefe Swecte (>eranöuöief)en. ~a~ 
Surt1erfügungfteUen t10lt ~avital mu~ für einige Seit nael) bem 
~riege genau fo rationiert werben wie anbere ~inge, unb e~, 

ift unbenlbar, bai3 man ei3 ben Q3anlen geftattet, unabf)ängig l10n 
ber ftaatlid)en 2luffid)t über bie merteilung t10n ~robuttioni3= unl> 
<!rwerbi3mitteln f 0 t1iel ~avitalien al~ möglid) für if)re <!rwetb~= 
3wecte f)eran3u3ief)en. 9)(ir fd)eint, ba~ man fid) aud) über biefe 
motwenbigfeit nod) nid)t im geringften flar geworben ift, einfacl) 
bei3wegen, weil fie eine gan3 neue 2lufgabe barfteUt auf einem (ße= 
biete, auf bem man früf)er an ftaatlid)ei3 <!ingreifett ebenfowenig 
gebad)t f)at wie bei ber 9\ationierung ber .eebeni3mittel. <Wenn 
jene 2lufgabe fid) aud) nid)t fo leid)t edennbar al~ notwenbig er= 
weift, fo ift fie bod) nicf)t minber wid)tig, unb bie morbereitungen 
3U if)rer ~urd)füf)rung foUten ungead)tet aUer 6d)wietigteiten 
fd)leunigft in 2lngriff genommen unb t10r aUem aud) bie ~ffentlid)=
leit über if)re motwenbigleit aufgellärt werben. 

2lli3 <!rg(in3ung ba3u ift aber eine rafd) einfetjenbe, allgemeine, 
tinmaHge ftarle <!3ermögeni3abgabe notwenbig, we{d)e alle grö~eren 
mermögen unb bie im ~riege geftiegenen nod) bef onberi3 trifft. 
m3enn biefe mermögeni3fteuer, bie in ~riegi3anleif)e beöaf)lt werben 
barf,' natüdid) aud) in erfter S2inie 3ur S,erabminberung ber ftaett=
lid)en 6d)ulben baraui3 bient, fo wirb fie bod) bem 6taate aud) 
gro~e 9)(ittel 3ufüf)ren, bie bann ben <!rwerbi33Weigen, benen bit 
SBefd)affung neuen ~avitali3 am nötigften unb am fd)wierigften ift, 
3ur merfügung gefteat werben tönnen. mermögeni3= unb <!intommen= 
Weigerungen im ~riege wirren fteti3 auf bie ~reii3geftaltung ungünftig 
dn unb finb mit aUen 9)(itteln 3U t1erf)inbern. ~ie ~avitalbilbung 
aber ift 3U förbern nid)t baburd), ba~ man fold)e ~riegi3gewinne 
unbefd)ränft lä%t, fonbetn burd) eine Q3efd)ränlung bei3 ~onfum~. 
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<!in weiterei3 9)(ittel, bie ~avitalbilbung Öu förbern, ba~ noct,. 
erörtert werben foU, ift bie <!rf)öf)ung bei3 Q3anlbii3tont~. <!ß. 
ift ein Seid)en ungünftiger <!infommeni3t1erfd)iebungen, utt3wect=
mä~iger 2lrt ber ~avitalbilbung unb ungenügenber <!rfaffung bei 
~riegi3gewinne, wenn im ~riege ber turöfriftige Q3örfenleif)3in~r 
wie er fid) im - ~rit1atbi~lont au~fvrid)t unb wie iljm ber Q3ant=
bii3lont im wefentlid)en folgt, nur 5 6/0 ober tveniger beträgt, wäf)=
renb 2lnlagelal'ital, langfriftiger ~rebit felbft für fid)etfte 2lH= 
lagen aud) 3U einem wefentlid) f)öf)eren Sini3fatj über(>aul't taum bU 

befd)affen ift. mon einem niebrigen ~i~tontfai), ber bem tatfäd)= 
lid)en ~al'italt1otrat unb bem ~al'italbebürfni~ in ber moUi3wirt= 
fd)aft nid)t entfl'rid)t, l'rofitieren nur befd)räntte ~reife, t10r aUem 
bie 6vetulation. ~er langfriftige ~rebit, 3. Q3. ber s,t>l'otf)etcn% 
3ini3fu~, wirb fid) einem niebrigen ~i~tont bod) nid)t anl'affen, 
wie \'Vir ba~ fd)on feit langem beobad)ten fönnen. 9J1an mu~, 
wie fd)on gefagt, biefe fIüffigen ~avitalien in itgenbeiner qßeife 
t>or allem bem ~avitalbebürfnii3 Heiner G3ewerbetreibenben, Oie 
~rieg~anleif)e realifieren woUen, 3ufüf)ren, l'tuf3erbem aber burd) 
<!rf)öf)ung be~ Q3anlbii3tonti3 bafür forgen, ba~ mef)r Q!n(age", 
taVital gefd)affen unb ba~ t10r allem ber 6l'etulation . ber ~rebit 
t>crteuert wirb. 

Q!UerOing~ wirtt ein nieberet Sin~fu~ im aUgemeinen l'rei~t>er=
minbernb. 'llber gegenwärtig entfl'rid)t ein f old)er nun einmal nid)t 
ben tatfäd)lid)en ~al'italt1er(>ältniffen in ber moUi3wirtfd)aft, unb 
ei3 ift wid)tig, aud) burd) biefei3 9)(ütel bie <!infd)räntung be~ 
~onfumi3 unb bie ~avitalbilbung an3uregen. 5)ier, in ber ~i~lont= 
l'olitif, liegt bie wid)tigfte \'Virtf d)aft~l'olitif d)e Qlufgabe einer moten=
bant, ber man aber nid)t gered)t wirb, wenn fie im Sntereffe if)re~ 
"6tatu~JI nur bie <!rf)altung einei3 möglid)ft grof3en (ßolbfd)atje~ 
im 'lluge f)at. ~ie S,eran3ief)ung be~ G301bei3 öur 9\eid)i3banf ölt 
förbern, war früf)er einmal fef)r fd)ön unb t1erbienftlid). Setjt aber 
unb aud) na,d) bem ~riege (>at fie anbere 'llufgaben, al~ nad) bei 
~ectungi3quote if)rer moten 3u fe{)cn. <!ine eingef)enbe llberwad)ung 
ber ~al'ita(bHbung unb 9\egelung ber ~rebitgewäf)rung ift nötig. 
~afür aber genügt bie 9\eid)i3banf aUein nid)t, benn fie ift tein 
witlHd)ei3 6taati3amt, leine Q3ef)örbe; Oie 60rge für ~al'ita{= unb 
~rebitgewäf)rung aber mu~ bem 6taate ali3 fold)em obliegen, unb 
baf)er müffen aUe feine wirtfd)afdid)en Q3ef)örben, bai3 9\eid)~:: 
wirtfd)aft~amt mit bem 9\eicf)i3amt fÜt llbergangi3wittfd)aft, bat3 

153 



9\eid)ßamt beß Snnern unb baß 9Zeid)ßfd)atjamt, am beften aud) 
dn neu DU ettid)tenbeß 9Zeid)ßwii'~rungßamt, öufammenwitten. 

~ie ganöe 60rge für bie ~al>italbilbung nad) bem ~riege, 
um baß quirtfd)aftzleben wieber in illang DU bringen, ift aber nur 
~in ~ei! ber grö~eren '2lufga'be, ber ~aul>taufgabe ber Über= 
gangßwhtfd)aft, wieber öU niebtigeren ':Preifen oU ge = 
langen. ~ie übetlnä~ig '(>o'{>en ':Preife ber meiften illüter, wie fie 
~rd) bie Qlbfl>emtng i>om queltmadte, ben 9Zo'{>ftoff= unb Q{rbeiter= 
mange! unb bann burd) bie illelbi>erme'{>rung bow. burd) bie <fin= 
fommenfteigerungen '{>erbeigefü'{>rt worben finb, müffen möglid)ft 
balb wieber '(>erabge'{>en. ~aß fann natürlid) nur !angfam ge= 
fd)e'{>en, unb 3U ben frü'{>eren ':Preifen werben wir wo'{>! in abfe'{>= 
barer Seit nid)t wieber, wegen ber aUgemeinen, auf ~reißer'{>ö'{>ungen 
~inöielenben ~enbenöen i>ieUeid)t nie wieber gelangen. Qlber eß 
mu% aHeß getan werben, um ein Qlufred)ter'{>a1ten ber 
,gegenwärtigen '{>o'{>en c:preife öU i>er'{>inbern unb ein 
6inten '(>erbeioufü'{>ren. -

~abei fl>ielt bie SDerminberung ber umlaufenben 
Sa'{>lungßmitte! nur eine ganö befd)eibene 9ZoUe. quir wiffen 
ieijt, ba~ e.ß eine äu~erft wid)tige Qlufgabe ift, im ~riege baß biß; 
~erige c:preiß= unb G:infommenft)ftem möglid) aufred)töuer,{>alten, baß 
nid)t nur burd) illelbi>erme'{>rung, fonbern aud) burd) ftade <fin= 
fommenß= unb SDermögenßi>erfd)iebungen erfd)üttert werben fann. 
Q{ber wenn eine fo!d)e c:preißfteigerung eingetreten ift, fo ll'irb fie 
turd) eine merminberung beß Umlaufß an Sa'{>!ungßmitteln nod) 
nid)t aUß ber quelt gefd)afft, ebenf owenig wie fie aUein burd) i '(> r e 
Q3erme'{>rung entftanben ift. :mit ber Q3erminberung ber Sa'{>hmgß= 
ntittel wäre i>ie!me'{>r nur bann etwaß gewonnen, Wenn baburd) bie 
tiinftlid) gefd)affenen <finfommen wieber befeitigt würben, waß 
natürlid) nid)t o'{>ne weitereß anöune'{>men ift. ~ie illelbi>erme'{>rung 
1>3W. Q3erfd)led)terung '(>at i'{>re un'{>eili>oUen quidungen aUßgeübt, 
unb biefe i>erfd)winben nid)t o'{>ne weitereß, wenn bie Sa'{>lungß= 
mittel öU ben C;Sanfen öurüdftrömen. ~iefe snoten bleiben eine 
0d)ulb ber \Banf unb fönnen nur burd) ber \Ban! übertragene 
fonftige ~auftraft, alfo burd) im ~aufd)i>erte'{>r eröie!te- <frträge 
tmb <finfommen, Ne i'{>r öur Q3erfügung gefteUt werben, aUß ber 
m3e!t gefd)afft werben. Snfofern baß gefd)ie'{>t, whb eine Q3er= 
minberung beß snotenumlaufß in ber ~at l>reißminbemb ll'iden. 
(fß ift baß aber natürlid) nur mittelß 6~euern unb Qlnlei'{>en möglid), 
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bie, für biefe Swede i>erwanbt \'Verben. ~b Cß nad) bem <Jrieben 
möglid) unb nötig ift, fid) bafür illelber öU befd)affen, fann '(>eute 
nod) nid)t mit 6id)er'{>eit gefagt werben. ~a~ jebenfaUß eine ftade 
~efteuet'Ung aUer G:infommenfteigenmgen unb eine Wade einmalige 
mermögenßabgabe mit bef onberer cnelaftung aUer ge fti e gen e n 
metmögen aud) in biefer ~infid)t nötig ift, '{>aben wir fd)on betont. 

q:ßenn auf biefe queife Sa'{>lungßmittel öU ben cnanten, ben 
~atle'{>enßtaffen unb an baß 9Zeid) öuriidftrömen, tönnen fie ei>entueU 
bur ~rebitgewä'{>rung unter ben oben beoeid)neten Q30raußfeijungen 
'Oeru>enbet werben. ~b eine befonbere Qlftion nötig fein Wirb, um 
eine fiberfd)wemmung ber cnanfen mit Sa'{>lungßmitteln aufou= 
ne~men, bin id) aU13erftanbe i>oraußoufagen. <fß whb baß wefent= 
lief) i>on ber Qlrt ber 9\äumung ber i>on ttnß befeijten illebiete, i>on 
ber 6d)neUigfeit ber 9Züdf~'{>r unferer ~rul>ven u. bg1. ab'{>ängen. 
Srgenbwelef)e rigorofe :ma~regeln 3ur <finfd)ränfung beß Umlaufß 
x:>on Sa9!ungßmitteln, etwa im 6inne ber nod) '(>errfd)enben, gan3 
materialiftifef) aufgefa~ten ~uantitätßt'{>eorie, finb i>ede'{>rt. Qlber 
natürlid) finb fie unter teinen Umftänben weiter oU i>erme'{>ren. 
ct>ie ~ade'{>enßfaffenfd)eine, eine unter aUen Umftänben falfd)e 
G)elbf d)öl>fung, l1.'eil m<ln nid)t ,einf<lef) <luf beliebige querte Sa,{>= 
(ungßmittel aUßgeben barf, foUten aber aUmä'{>lid) x:>erfd)1l'inben. 
6ie unb bie frü'{>ere illolboidulanon wären öU erfeijen buret) ein 
6taatßl>al>iergelb in feftem umlaufenbem \Betrage, Wä'{>renb bie 
cnanfnoten baß bewegHd)e (flement in ber quä'{>rung baroufteUen 
~ätten. c;Dai>on foU im letjten ~al>itel noef) bie 9Zebe fein. 

~on unge'{>eurer quief)tigfeit unb i>ieHeief)t bie 
~aul>taufgabe ber Übergangßwirtfd)aft ift aber, baf3 
ber 6taat Q3erfud)en, bie biß'{>erigen l)o'{>en c:preife 
aufred)t3uerl)alten, mit aller <fnergie entgegenttitt. 
illerabe nael) folef)en Seiten ber c:preißumwälöungen, wie wir fie 
je;t erlebt l)aben, ift baß cneftreben ber i>erfef)iebenen <frwerbßöweige, 
burd) :monovolbilbungen bie i'{>nen günftigen '(>o'{>en c:preife bei= 
bube'{>alten, gro13, bie freie ~onfurren3 alß 9Zegulanonßl>rinöiV ber 
c:preife alfo ganö befottberß unentbe'{>rlief). ~er 6taat fann '(>ier 
'Oie! tun, l1.'eil er ja fd)on lange in bie c:preißbilbung eingreifen, 
S)öd)ftl>reife feftfeijen mu~te unb weil er ja nod) für längere Seit buref) 
9{ol)ftoff'i>ertei!ung, <finful)redaubniß, ~al>italgewä'{>rung u. bgL 
bie meiften Snbuftrien in ber S,anb ,(>at. ~iefe 60rge für c:prei~ : 
gera,bfetjungen mU13 fief) aber i>or aUem aud) auf bie lanbwitt: 
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fd)aftlid)en c.probufte erftreden. <!ine .fiberwad)ung ber ge~ 
famten c.prei~bUbung ift ba~er bie wid)tigfte Qlufgabeber 
~e~örben, benen bie .fibergang~wirtfd)aft übertragen ift. Sd) fe~e 
aber nod) ni d) t, bai3 man fid) biefer Qlufgabe über~auvt be}t)uijt 
geworben ift. Sn einer <;Dentfd)rift be~ öfterreid)ifd)en ~ommiffatt3 
für bie .übergaltg~wirtfd)aft, bie in ber Seitfd)rift ,,9J1itteleurova li 

abgebrudt wurbe, war tlon biefen Qlufgaben nid)t bie ~ebe, unb 
aud) in <;Deutfd)lanb ift biefer ~rage bi~~er tliel 3U wenig SBead)tung" 
gefd)enlt unb i~re <!ntfd)eibung tlorbereitet worben. <!~ ift aber 
Har, baij ba~ '2lufgaben finb, bie tlon {anger ..nano tlorberei tc t 
)t>erben müffen, ba fie nur in engfter ~~{ung mit ben betreffen= 
ben <!rwerb~öweigen felbft öU löfen finb. <;Da~ 9\eid)~amt für fibet~ 
gang~wirtfd)aft ~at biß~er, fotliel man ~ört, fe~r tt>enig geleiftet, "in 
erftet Einie beß{Jalb, weil e~ an ben erforbedid)en (ßefid)t~vunlten, 
an ber flaren <!infid)t in bie wirtfd)aftHd)en ~ebürfniffe fe{Jlt. smart 
fotge beiöeiten bafür, bai3 bie wirtfd)aftHd)e CJrieben~i,)orbereitung 
nid)t nod) fd)led)ter werbe, a(~ bie für ben ~tieg e~ war. 

SBei ber '2lufgabe be~ Gtaate~, im Snlanbe wieber auf mög~ 

Hd)fte ..nerabfeijung ber c.preife ~inöuwiden, ift bie S)erabfeijung 
ber '2lrbeit~lö (Jne ba~ fd)wierigfte unb aud) in foöialer ..ninfid)t 
bebenUid)fte c.problent. Q3ieHeid)t U)irb abet getabe ~ier ein <tin= 
greifen be~ Gtaate~ am 1t>enigften nötig fein, weil fie fid) burd) oie 
~onfutten3, öunäd)ft bei ben ungelernten '2ltbeitetn, \:)on felbft tloU= 
3ie~en wirb. ~ei ben feftgefd)loffenen (ßewerf\:)eteinen ber ge= 
lernten Qltbeiter, wenn fie einen numerus c1ausus öut <;Durd)fü~rung 
bringen unb an be"n ~eutigen, füt mand)e SBetufe e~orbitant ~o~en 
.eö~nen feft~alten woUten, wirb man abet e\:)entueU \:)or ftaatlid)en 
<!ingriffen ebenf owenig 3urüctf d)tecten bürfen wie bei ben ~ cU' = 
te U e n ber .untetne~met. '2lud) {Jier (>at- ber Gtaat bie wid)tige 
unb fd)wietige '2lufgabe, bai3 nid)t im Vt1\:)aten G3ett>innintereffe 
bie c.preife in einöelnen <!rWetb~3weigen übermäijig ~od) ge~a(ten 
wetben. 9J(an mui3 babei berüdfid)tigen, wo\:)on bie bi~{Jerige 

<IDiffenfd)aft mit i{>rer fog. c.prei~t~eotie unb ba{>er aud) natüdid) 
oie c.pra~i~ gar teine Q30rfteUunß ~atte, baij aUe c.preife aUer 
(ßüter in Sufammen~ang fte{len. 1) ~a~er mui3 man überall 

1) <;Die biß~etige qßittfd)aftßt~eotie faunte, wie bie neueften ~e~tbüd)et 
nod) beweifen, entfl'ted)enb i~tem matetialiftifd)en ~~tattet nut ben 3u= 
fQmmen~ang bet <:.pteife öwifd)en "l'tobuttionstlettt>anbten", b.~. aUS ben= 
reIben 9{o~ftoffen ~tgeftdlten (ßütern! 
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übermäi3ig (>o~e c.pr.eife \:)er~inbern, b. 1). man mui3 i,)er~inbern, 

baÜ in einem gan3en (ßewerbe überburd)fd)nittlid)e <!intommen er= 
öielt wetben ober, in unferer ~erminologie fd)ärfer formuliert, baij 

" in einem (ßewerbe ber c.prei~ anber~ al~ burd) ben tauf d)wirtf d)aft= 
lid)en (ßren3ertrag ber teuerften c.probuöenten beftimmt witb. 

<;Den ..nanbd foUte man in feiner Vtei~au~g{eid)enben ~ätig= 
feit im inlänbifd)en Q3etfe~r mögHd)ft wenig einfd)ränfen, wo~l 
aber aud) auf biefem <ße'biete 9J(onovoltenbenöen entgegentreten 
-unb -ebenfo ber fd)on \:)or bem ~riege i,)ot~anbenen, jeijt aber \:)ott~= 
wirtfd)aftlid) fo \:)iel nad)teiHgeten .fiberfeijung biefe~ <!rWetb~= 
3",eige~, weld)e bet ..nauvtgrunb für feine ungünftige Eage unb eine 
metfd)1t>enbung an '2lrbeit~ttäften in ber Q3ott~wirtfd)aft ift. trür 
mariel)e <;Detail~anbet~3weige, ~or aUem Sigatten~anb{ungen, bie, 
ab~r o~ne weitere Q3erme"{>rung, ~rieg~befd)äbigten \:)or3ube~alten 
Wären, QUirtfd)aften unb 3a~lreid)e .eeben~mittel~anblungen wäre 
ein ~on3effion~3wang ein3ufü~ren ober fd)ärfer al~ bi~~et 3u 
~anb9aben. 

'2luel) ber Sugang 3u ben liberalen CSerufen, 3U atabemifd)en 
unb fünftlerifd)en Gtubien, in benen wir \:)or bem ~riege meift eine 
-ÜberfüUung ~atten, wäre einöufel)ränfen unb überaU bafür öU 
f orgen, bai3 mögHd)ft ~iele ~räfte 3unäel)ft ber c.p t 0 bu hi 0 n öU= 
gefü~rt wetben. -

Sm übrigen tann ber Gtaat 3ur birehen <!rmäijigung bet 
'l'teife nael) bem ~riege nid)t fe~r \:)iel tun. Geine wid)tigfte '2luf= 
gabe ift, 9J(ono~o{bilbungen, bie bie ~o~en ~rieg~vreife ftabiH= 
fieren möd)ten, 3U i,)er~inbettt. <fine fd)arfe .fiberwael)ung ber 
~atte((e ift nad) biefer 9\id)tung "(>in notwenbig, unb ber Gtaat 
barf babei aud) ~or ben Snbuftrieöweigen niel)t ~altmad)en, in benen 
er felbft wegen eigener m3ede an ~o~en c.preifen intereffiett ift. 
Q3ie(me~r gilt gerabe für ben ~o~len= unb ~aHbergbau jene trOt= 
berung ganö befonber~, aber auel) für ba~ Gvititu~fl)nbitat, bie 
<!ifenfarteUe unb bie anbeten wid)tigen 9J(onovolbilbungen in ber 
beutfd)en Q3on~wirtfd)aft, einfd)liei3lid) ber truftartigen, wie in 
ber eteftrifd)en unb bet d)emifd)en Snbuftrie. <;Die 9\egelung be~ 
~arteUwefen~, nid)t baburd), bai3 man fie in irgenbweld)e juriftifel)e 
~otmen vreijt, f onbetn bie wirtf d)aftlid)e .fibetWad)ung i~rer c.prei~= 

"feftfeijungen, gewinnt ba~et nad) bem ~riege eine ~ebeutung, 
\:)on bet man aud) bi~~et leiber nod) feine flate Q30rfteUung ge~abt 
3U ljaben fd)eint. Gonft (>ätte man aud) auf biefem (ßebiete bie 
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Q30tarbeiten für dn unumgänglid) not1t)enbige~ ftaatlid)e13 <!ht= 
greifen fd)on längft in bie S,anb genommen. <!~ ge~ött 3u ben 
n>id)tigften Qlufgaben bet Übetgang~lt>irtfcf)aft. 1) ~a13gebeitb 
muf3 immer fein, bie ftaden <!inlommenfteigerungen, bie 
fiel) im ~tiege gebHbet ~aben unb bie ba~ gani)e bi~~etige 9)reiß= 
unb <!inlommenft)ftem inß quanlen gebrad)t ~aben, n>iebet öurüct= 
&ufd)tauben unb ba~ lünftHd)e mUfted)tet~Ctlten bet ~o~en 9)reife 
burd) bie ~onovolbi(bungen i)u ·~inbern. 

Qlu~ bem angefü~tten (ßtunbe ift aud), 1>on Q(ußna~men ab= 
gefe~en, bie 6d)affung neuer ftaatlid)et ~onovole öunäc9ft 
nid)t 3wec'tmäf3ig, n>ie fie bie fonft feVt 1>etnünftigen finani)ieUen 
CJotbetungen ber 60i)ialbemoltatie auf i~rem cmüti)butget 9)artei= 
tag au~ einem nun einmal un1>etmeiblid)em c;Dolttini~mu~ 1)erau~ 

emvfe~len+ <!tftenß btingt bie <!infü~t'Ung neuet ftaatlid)er ~ono~o{e 
burd) ~o~e Qlbfinbungen nut neue metmögenß= unb <!inrommenß= 
1>etfd)iebungen ~et1>or, bie Vtei~fteigetnb widen. .3weiten~ aber 
finb aud) Ne ~o1)en 9)teife, bie ber 6taat bann a{i5 9J(onovo{= 
in~abet i)U finanöieUen.3weden feftfetjen mu13, 1>on~wirtfd)aftlid) na~)= 
teHig. 91id)t burd) 1)o~e 9)teife, fonbetn butcf) mermin= 
betung im~tiege geftiegener <!intommen unb metmögen 
muf3 fid) bet 6taat bie (ßelber 1>erfd)affen, bie er oUt 
<!tfüUung feinet mufgaben nad) bem ~tiege gebtauq,t. 
c;Da~ ift aud) ein (ßefid)t~vunlt, bet in ber bi~~erigen gto13en 52itetatut 
über biefe CJrage nod) nie öum Qlu~btud gelommen ift, n>ei(man 
eben nur mit n>iffenfd)aftlid)er n>irtfd)aft~t~eoretifd)er mettiefung 
öU i~m gelangt, unb id) ~a!te biefen 6atj für eineß ber vraltifd) 
n>id)tigften <!rgebniffe meiner m3ittfd)aft~t~eotie. <!~ leud)tet ein, 
ba13 e~, n>enn e~ be~ internationalen mede~t~ n>egen nötig ift, 
ba13 n>ir im Snlanbe möglid)ft balb n>ieber öU niebrigeren 9)teifen 
lommen, nid)t ange~t, n>id)tige ftaatlid)e ~onovole neu eini)ufü~ren. . 
<1)er 6taat lann fid) n>a~tfd)einfid) aud) mit 3n>edmäf3ig aUß= 
gen>ä~lten metbtaud)~fteuetn biefelbe <!inna~me 1>etfd)affen, mu~ 
abet babei vti1>ate ~onovolbHbungen fd)arf übern>ad)en. 

mot aUem abet mu13 et aUe <.tinlommen~= unb met= 
mögen~fteigetungen, bie fid) n>ä~tenb be~ ~tiege~ unb bart> 
nad)~er 1>oUöogen ~aben, energif d) ~etan3ie ~en. <1)a id) bie 

1) mgl. ba&u bie in motbeteit.ung befinbUn,e III. muflage meines C;Su~~ : 
,,~atteUe . unb ~tufts unb bie QBeiterbHbung bet boUstuittfn,aftHd)'en 
~tganifation", 6tuttgatt 1918. . 
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reguläten biretten 6teuern im aUge meinen ben <!inöelftaaten er" 
6alten wiffen möd)te, n>eld)e bod) nad) n>ie 1>or bie n>id)tigften 
lultureUen Qlufga'ben öu etfüUen 1)aben, fo lommen nut einmalige 
obet einigemal wiebet~olte <!inlommen~öun>aef)~= unb Q3etmögen~= 
fteuetn in enettad)t unb au13etbem bie aUgemeine <!tbfd)aft~fteuet, 
n>eld)e ja aud) auf ba~ einöelne metmögen eine einmalige 6teuer 
ift. enei biefen ,,~tieg~gewinnfteuetn" im weiteften 6inne unb mer= 
mögen~abgaben ~ätte aber eine 1>iel fd)ätfete ~ontroUe bet tatfäd)= 
fid)en met~ältltiffe einöufetjen, al~ wit fie bi~~et bei ben biretten 
6teuern in ber 9tegel ge~abt 1)aben, um aud) aUe bie (ßewinne, 
bie fief) im (trwerb 1>on 2u~~gütetn u. bgt 1>etftedt 1)aben, nod) 
energif cf) ~etanöui)ie~en. Qlud) lt>eiter~in lt>itb w(1)rfd)einHd) für 
bie birelte enefteuetung eine fd)ätfere CJeftfteUung 1>or aUem be~ 
G:ffelten1>ermögen~, ba~ fief) fo leid)t 1>er~eimlicf)en lä13t, nid)t i)U 
umge~en fein. mber aud) ba~ gewerblid)e unb lanbwirtfd)aftlicf)e 
mermögen ift mit feinen widlid)en G:rträgen tliel fd)ärfer al~ biß~et 
i)U erfaff en. 

Smmer mu13 man fid) 1>ergegenwiirtigen, ba13 wir in ber ge= 
famten qßirtfd)aft~volitil nad) bem ~riege 1>or gani) neue muf= 
gaben gefteUt finb, bie über bie ftü1)eren unenblid) ~inau~ge~en, 
unb ba13 man mit ben bi~1)etigen (ßefid)t~vunlten unb (ßtunb: 
fätjen für fie nid)t au~lommt. <1) e t 6taat wirb bie unge~euren 
~often, bie ber ~tieg im (ßefolge ~atte unb nod) ~aben n>itb, am 
leid)teften tragen lönnen unb bie 6d)äben be~ ~tiege~ am erften 
überwinben, ber am narften edennt, ba13 bie wirtf d)aftlid)en muf= 
gaben nad) bem ~riege gani) anbere geworben finb, bie ' mit ben 
ftü~eren laum me~r 3U tlergleid)en finb, unb ber am beften unb 
fd)neUften fid) biefen neuen Qlufgaben anvaffen wirb. c.Da~ ift 
nur unter 9.nitwitfung bet qßiffenfd)aft mögHd), bie am 
erften imftanbe fein wirb, neue (ßefid)t~vunfte bafüt an3ugeben, 
unb bie nad) aUen 9tid)tungen 3U förbern ba~er 1>on ber ~öd)ften 
<IDid)tigleit ift. 1) 

_ 1) ~a&u ifi gar feine G:rrin,tung foftfi'ieliger ,,3nftitute" nötig, bie 
entfpren,enb ber non, lj~rtfn,enben ljiftotifn,en 6n,ule ein gtoue6 ~tfan,en. 
material aufljaufen, tueil bie groue 3aljl bet tuiffenfn,aftlin, <21rbeitenben 
eben nut öU foln,en beffti~tiben Peiftungen, nin,t abet öut nerborbtingung 
neuet (ßefin,tsl:lunfte unb (ßebanfen faljig ift. 91icl)t 60rge für bie ~ u an,. 
titat bet QBiffenfn,aft, fonbern für bie ~ualitat, nin,t füt ben 6to ff, 
fonbetn füt ben (ß e i ft ift aun, ljiet unfete <21ufgabe. QBir c!aun,en <;mannet 
mit neuen Sbeen, nin,t abet eine mermel)rung ber ~oftoten unb ~oftors 
<ltbeiten. 
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~ieß mag bur <.tröytentng ber wittfd)aftßvolitifd)en ~rob1eme, 
bie fid) aUß ber illelb1'ett!le'(>rung unb i'(>ren q:ßittungen für bie in:· 
Uinbifd)e Q3ollßtt>irtfd)aft ergeben, genügen. Q30n ben mufgaben, 
bie wh in unfeter äu~eren q:ßittfd)aftßvolitif, bei unferen wirtfd)aft: 
tid)en <TIeöie'(>ungen bU anberen <staaten bU löfen '(>aben, f oU in ben 
beiben folgenben ~aviteln nod) bie 9tebe fein. 

/ 

meun-teg ~<lt>itel 

i)te 6lelbvrobleme in ber (iufjerenm3irtfd)Qfts= 
vo1itif nad) bem ~riege 

~it '(>aben fd)on betont, ba~ eß nid)t nur für bie wirtfd)afdid)en 
~ mer'(>ältttiffe im 3nlanbe, für eine günftige <!infommenß: 

1'ertei(ung, bon '(>öd)fter q:ßid)tigfeit ift, möglid)ft balb wieber aUß 
ben 3um ~ei( übermä~igen unb gan3. ungleid)mä~igen ~rei~: 
fteigerungen '(>erau~3ufommen unb bU niebtigeren ~reifen 3U ge= 
(angen, fonbern ba~ baß aud) bie Q30raußfetjung ift für bie 
'Ißie bera nfnüvfung ge bei '(>(i d) er SIDi rtf d) a ftß b e3i e '(>unge n 
bum mUß(anbe. ~'(>ne cpreißtüdgänge ift eine .nebung unferer 
~a(uta auf ben frü'(>eren <stanb unmöglid). <.tß ift bager eine ber 
11'id)tigften mufgaben unferer q:ßittfd)aftßvolitil nad) bem ~tiege, 
bafür bU f orgen, ba~ bie ftatte <steigerung faft aUer ~reife mög= 
lid>ft ba(b unb aUge'mein wieber ourüdge9t. Swar würbe fid) bie 

' Q3a(uta 1'on felbft wieber aUmä9(id)' geben, wenn baß mUß(anb, 
1'on ben 90gen 3n(anbßvreifen vrofitierenb, beliebig nad) <Deutfd): 
(anb e~vortieren fönnte. <Die baburd) gefteigerte in(änbifd)e ~on: 

furten3 würbe fd)lie~lid) 3U c.preißgerabfetjungen im 3n{anbe unb 
oU einer ~reißaußgleid)ung bem mUß(anbe gegenüber fü'(>ren. mber 
erftenß mü~ten wit ben 3mvort, fo(ange bie 9JIatt im mUß(anbe 
fo wenig gilt, au~etorbendid) teuer be3a,(>(en, b. 9. wir 
mü~ten fe9t 1'ie( c.ptobulte unferet mrbeit bafür geben, 
fe9t 1'iel e~vortieten, ober baß mUß(anb mü~te in gro~em Umfange 
für ~arenHeferungen unfere ~tiegßanleigen ober f onftige <.tffetten 
anne9men, wobei i9m ber niebtige ~urß unferer Q3a(uta 3uftatten 
fäme. <Daß aber würbe oU einer ftatten Q3erfd)u(bung an baß mUß: 
(anb fÜ9ren, bie unerwünfd)t ift, wenn aud) finanoie((e 3ntereffen 
frember <;Döller in <Deutfd)lanb eine gewiffe (ßewä9r für i9r frieb= 
li~eß Q)er9a(ten barfteUen fönnten. 
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Sweiten~ ift anöune9men, baf, nod) auf längere Seit eine fold)e 
~naVVgeit an ben wid)tigften 9{09ftoffen in ber ganöen CIDelt t)or= 
~anben fein wirb, ba~ jener ftade CIDarenimvort einftweilen un= 
wa9rfd)einlid) ift. 6d)on aUß biefem <.ßrunbe wäre eß unrid)tig, 
bie notwenbige inlänbifd)e <:}.)reißfenfung nur ~on bem fteien Q)ede9r 
öU erwarten, 'öumal biefer geute im Seitalter bcr ~artclle unb ~ntft~ 
leid)t in feiner CIDidfamfeit ge9cmmt werben tann. <;Da3u tommt 
aber btittenß, ba~ aud) aUß anberen (ßrünben eine unbefd>ränfte 
freie G:infu9r für einige Seit nael) bem ~riege unmöglid) fein · wirb. 
~er 6taat witb je nad) ber <;Dringlid)leit unb 910twenbigfeit beß in= 
länbifd)en ~ebarfß bie <finfu9r wid)tiger 9t09ftoffe ein9eitlid) 3tt 

organifleren unb eine gleiel)mä~ige unb gereel)te Q)erteilung ~or= 
öune9men, bie G:infu9r entbe9rliel)er <ßüter aber öU hef d)ränten 
~aben. ~uf biefem '<ßebiete erwad)fen ber 9{egierung bie aller= 
fd)wierigften '2lufgaben, ba bie Sntereffen ber t)erfd)iebenen, auf 
9{09ftoffiml'otf angewiefenen Snbufttien fiel) im CIDege ftegen unb 
eß gilt, bie <;Dringlid)leit ber ~ebürfniffe bei ben ~erfd)iebenen 
9)robulteti, ben muf)en beß betreffenben <ßewerbeß für bie Q)OUß= 
wittfd)aft unb baß <ma~ ber öU ermöglid)enben <finfu9r gegen= 
einanber aböuwägen. <;Dabei witb eß 09ne ~ämvfe öwifd)en ben ~e= 
tciligtcn nid)t abgegen. 6e9r erwünfd)t wäre eß, wenn fd)on in bcn 
~riebenß~erträgen Qlbmad)ungen über bie 1:ieferung wid)tiger 
gt09ftoffe an unß o.uf Sa9re 9inauß erfolgen tÖnnten. <;Dabei follte 
man e~entueU aud) ~e3a9lung in <ßolb ~erfvred)en, waß unß nüt)= 
1id)er ift, alß gar 3U ~iel <:}.)robufte unferer ~rbeit 9ingeben 3U 
müffen. Qlud) etwaige ~riegßentfd)äbigungen würben am befien 
in wid)tigen 9{09ftoffen beöa9lt. 

qßenn wit alfo 3undd)ft bie fteie aUßlänbifd)e G:infu9r bc= 
fd)ränlen unb bie müf)lid)feit ber · eingefü9tfen q}3aren für unfere 
Q)oUßwirtfd)aft babei fd)arf im Qluge 9aben müffen, fo wäre Cß 
bod) ~ede9rt, biefcß Siel burd) 90ge 6d)utj3 öUe crreid)en öU 

woUen. <;Damit 9alten wit ·nur baß 901)c inlänbifd)c c:preißni~eau 
aufted)t, auf beffcn <ßrunblage wit nie 3U einer CIDiebet9CrfteUung 
unferer Q)aluta gelangen. 60nbern nut bie Q) er ft a a t li cl) u n g 
be r G: in f u 1) r, nid)t aber 6el)uf)öö Ue tönnen ba 1)elfcn. <;Der 6taat 
muf" natüdid) im engften Sufammenwiden mit ben Q)etfretern 
ber ~erfd)ieQenen G:rwerbß3weige, ~on fld) aUß bie notwenbige G:in= 
fU9r ~orne9men unb 3ugleid) befttebt fein, baf, er für aUßgefü9tfe 
cn3aren möglid)ft ~iel ~om Qlußlanbe er1)ält. <;Dager finb fold)e 

162 

Q)erbr.aucI)ßfteuern, weld)e tt>iel)tige, · allgemein gebraud)te 9io9= 
ftoffe belaften, wie auf ~o9le unb ~ali, un3)l)edmä~ig. <;Der EStaat 
muf, t)ielme9! im Snlanbe für möglid)ft niebtige ~o1)len= unb ~ali-= 
vreife forgen, aud) wenn er felbft burd) feine ~etgwcde an ~o1)en 
<=.pteifen bafür intereffiert ift. ~Ue nid)t bitdt unentbc1)rHd)en 
(ßütet, ~Ot aUem Ne aU090lifd)en <ßettänfe unb ber ~abafl fönnen 
bagegen nod) ~iel 1)ö1)er befteuert werben unb mü%ten minbeften~ 
fo 1)0d) befteuert werben, baf3 ber ~onfum ttid)t weitet wäd)ft. 

' ~ei biefer ~efd)ränfung unferer G:infu1)r ift aber immer 3lt 
berudfld)tigen, baf, man über9auvt nid)t auf bie <;Dauer aUßfü9relt 
fann, o1)ne ein3ufü1)ren. ~er ganöe internationale Q)ede9r ift ja 
nur ein ~aufd)1)anbel ~on qßare gegen CIDare (G:ffdten unb .eei= 
ftungen eingefd)loffen), bie in ber allgemeinen 9ted)nungßein9cit 
eineß jeben .eanbeß unb im 9ta9men feiner gefamten ':Preiß= unb 
G:infommenß~er1)ältniffe laltuliert werben. Qlud) baß <ßolb, baß 
wit t)or bem ~riegc im ~etrage ~on burd)fd)nittlid) 100 <millionen 
9){ad jä9did) ein3ufü1)ren für nötig 9ielten, war babei eine CIDare 
genau wie jebe anbere, Ne wit mit ben ':Probuften unferer ~lt'beit 

beö(1)len muf,ten. 91ur barf man 9ier ben ~egriff ber qßare nid)t 
materialiftif d) ne1)men, nid)t auf bie cn3 at e n bilanö in bief em 
6inne, fonbetn auf bie S(1)lungßbilanö tommt eß an; tyorbe= 
rungßred)te, weld)e <ßelbfavitalien fowie {ttttäge aUß fold)en unb 
aUß Qlnlagetavital (Unterne1)mungen im QlU!3lanbe) bedötvetn, 
werben ebenfo im internationalen ~aufd)1)anbet gegen 6ad)güter 
umgefef)t. ~ber . eine 'Qlufbl(1)ung ber ~aufftaft burd) ~rebit, 
wie wit fle im inneren Q3edel)r befonberß in ber ~orm ber <;Dißfon= 
tietung ~on ~inanlswed)feln beß 6taate~ bei bet motenbanl tennen 
geletnt 1)aben, ift babei nut in fe1)r ~iel befd)ränttetem Umfange unb 
im allgemeinen aud) nut in bet tyorm fe'f)r furöftiftigen ~tebitß 

möglid). S:Jiet fte1)en <Jorberungen gegen ~orberungen unb müffen 
alßbalb aUßgeglid)en werben. <ßefd)ie9t baß nid)t, fo fällt bie 
maluta beß 6taa.teß, bet me1)t fd)ulbet alß er 3U forbetn 1)at. <;Denn 
baß be beutet, baf, baß Qlußlanb 9iet leine 109nenben qJ3aren me9r 
3U taufen finbet unb beß1)alb feine ~orbetungen an unß billig ab= 
gibt. CIDit müffen bann atfo me1)r cn3aren geben, billiger anbieten, 
wenn tuir ben mUßgleid) im internationalen merle9r wieber 1)etbei= 
fü9ten, unferen ~eöug aUß bem ~ußlanbe fortfef)en woUen. ii~; ~ 

mieß billigere ~nbieten ~on qJ3aren, alfo Qlufwenbung ~on;'~te'f)t 
Qltbeit füt ben G:~vort/ wirb um fo me9r nad) bem ~riege. bei un~ 
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~laf) greifen, alß wir i'erf)ältni~mäf3ig ",enig G3utf)aben im ~u~= 
lanQe f)aben. 6d)on i'orbem ~tiege f)atten "'it immer grof3e met= 
vfHd)tungen an ba~ '2lußlanb, jei}t finb fie nod) gefteigett. ~ud) 
_ f)aben wir einen erf)ebHd)en \teil unferet <!ffetten i'edauft, _ au~ 
benen "'it ~orbetungen an baß '2lußlcmb f)atten. Um f 0 mef)t abet 
ift eß füt unß i'on bet gtöf3ten C!ßid)tigfeit, baf3 wit bie nocf) i'or= 
f)anbenen (ßutf)aben im '2lußlanbe unb überf)aul't unferen gan3en 
aUßlänbifd)en <nefif) energifd) 3Urüdi'edangen. <!nglanb f)at i'on 
~nfang an mögHd)ft aUen l'rii'aten beutfd)en <nefif) im '2luß lanbe 
befd)lagnal)mt unb in gtof3em ~af3e aud) 3U 3erftöten gefud)t, 
foweit eß fid) um ~unbfd)aft, S,anbel~be3ief)ungen u. bgt f)anbelte, 
unb feine SBunbeßgenoffen bie~feit~ unb jenfeit~ beß ~3~anß f)aben 
fid) an biefem i'ölferred)tßwibtigen 9\aub3ug grof3entet1ß _ nur 3U 
getn beteiligt. S,iet unfere '2lnfl'rüd)e möglid)ft energifd) geltenb ,3ll 
mad)en, ift eine unferer wid)tigften ~ufgaben, ber fid) f)offentltd) 
unfere ~il'(omatie enbUd) einmal ge",ad)fen etweift. 

. Sn <!nglanb Hegen über 2,5 ~iUiarben ~ad ~eutfd)en ge= 
f)örige C!ßettl'al'iere, auf bie feit ~riegßbeginn feine Sinfen mef)r 
be3a~lt worben finb. 1)iefe Sinfen unb ~ii'ibenben aUß 6~aatß= 
anleif)en, <tifenbal)nl'al'ieten unb Unternel)mungen ber, i'e~fd)te~en= 
ften 'llrt tel'räfentieren aUein fd)on eine 6umme t)on i'teUetd)t etner 
l)alben ~iUiarbe ~ad, bie unß 3U 'llnfäufen im ~ußlanbe 3Ut mer= 
fügung ftef)t. ~ie <!ffdten f elbft aber bilben eine ",eitere grof3e 
9{eferi'e, bie wir 3ur Untedage i'on ~rebiten obet burd) me,~t~uf 
3ur ~efd)affung ",id)tiger 9tol)ftoffe i'er",enben fönnen. matu~ltd) 
mUll <!nglanb untet aUen Umftänben ge3",ungen ",erben, btef~n 
~efitj ",ieber l)erau~3ugeben. 'llber i'ieUeid)t fagt il)m fd)on fetn 
dgeneß Sntereffe, baf3 feine \tätigteit alß metmittler inte~nationalet 
Saf)lungen aufß fd)",erfte gefäf)tbet fein würbe unb eß lebe~ mer= 
trauen in ber C!ße!t i'edieren ",ürbe, ",enn e~ i'erfud)en ",oUte, 
biefen SBefif) nid)t 3U ad)ten. . <!i'entueU müf3te bi7 'llnbrof)ung ,mit 
einer ~ottfei}ung beß \taud)bootltiegeß eß ba3u 3",tngen unb fd)ltef3= 
Hel) l)aben "'it in ~antreid), <nelgien, 9tuf3lanb, 9\umänien uf"'· 
genügenb mobileß ~al'ital alß ~oml'enfationßobieh in ber S,anb. 
~ud) i'on ben anbeten mationen ift bie <1i3ieberetftattung beutfd)en 
<:})rii'ateigentumß nad) bem ~riege auf baß aUerencrgifd)fte 3U i'e:= 
langen. m3ir l)aben nid)tßbeftoweniger nocf) ungel)eure mer~ufte, bte 
au~ ber 'ncrnid)tung 3al)lreid)et beutfd)et Unternel)mungen tm mw3= 
lanbe, aUß bem <!inbHd ber ~einbe in unfere S,anbelßbe3tel)ungen 
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unb .. aUß ber ft)ftematifd)en mcrnid)tung betfelben burd) ttnglanb. 
in ben i'crfd)iebenften .€änbern entftanben finb. S,ier 6d)abenetfai} 
X)on <!nglanb unb feinen Q3unbeßgenoffen 3U forbern, gel)ört 3" 
unf~ren ",id)tigften sttiegß3ielen. . 

Sn biefer S,inftd)t gleid) beim ~tiebenßfd)luf3 energifd) unfete 
'llnfl'rüd)e geltenb 3U mad)en, ift aud) füt ben ~Utß unferer maluta 
i'on gröf3tet sn3id)tigleit. (tr "'itb ftd) fef)t i'iel fd)neUer ",ieber l)eben, 
",enn baß Q{ußlanb fid) bewu13t ift, baf3 ",it unfere tyorbetimgen 
enetgifd) ein3u3ief)en beabfid)tigen unb baf3 bie 6d)abenerfai}= 
anfl'tüd)e ~eutfd)lanbß im 'llußlanbe trafti'oU i'ertteten werben. 

enon mögUd)ft fd)neUer S,ebung unfeter enaluta f)ängt aber bie 
<!nt",idlung unfereß 'llu13enf)anbelß nad) bem ~riege öU einem grofJen 
~eile ab. ~eßf)alb müffen aUe Q3eteiligten 3ufammentt>iden, aud) 
im Snlanbe bie c:preißf)erabfei}ungen butdnufü'9ren, bie, ",ie ",ir gc= 
öeigt l)aben, ~ie Q3oraußfei}ung für eine S,ebung unfeter Q3aluta finb. 

(tine <!ntfd)äbigung feitenß beß 9teid)eß füt bie burd) baß 
6tnfen unferer enaluta gefd)äbigten ' Su>eige beß beutfd)en 'lluf:Jen= 
l)anbelß "'itb fid) aUgemein laum butd)fül)ren laffen. 6ie wirb 
iebenfaUß ftetß bai'on abl)ängen, in",ieweit eß gelingt, ben 'i'ielen 
im 'llußlanbe anfäfftgen beutfd)en ~aufleuten, benen if}t ganöeß 
illefd)äft öerftött ift, <!ntfd)äbigungen feitenß bet attßlänbifd)en 
6taaten öU i'erfd)affen, bie fid) burd) {tnglanb 3U einem 9\auböug 
gegen beutfd)eß {tigentum l)aben übeneben laffen. ~et (ßebanfe, 
ba13 bieienigen, bie enalutage",inne er3ielt l)aben, für Me <.nedufte 
anberet auffommen mü13ten, ift l'taftifd) laum bUtd)fül)tbar. (ße= 
",i13, (ßett>inne au~ bem ~riege foU bet 6taat fd)on im Snteteffe 
georbnetet c:pteißbilbung möglid)ft t) etl)inb ern. {tt foll fie, ",enn 
fie einmal er3ielt ftnb, mögHd)ft ber ~Ugemeinl)eit 3ufül)ten" beß= 
wegen betonten "'it immet bie ~otwenbigfeit einet ftaden ~tiegß= 
ge",innbefteuetung im ",eiteften 6inne. 'llber eine 6d)abenetfqi}= 
Vflid)t bCß 6taateß für aUe ~riegßi'edufte öU i'edangen, gel)t bei 
ben ungel)euten enetluften biefcß ~tiegeß übet baß ~öglid)e l)inauß. 
6d)on ber 'llnfl'rud) auf {trl)altung ieber (tr",etbßtätigfeit in i~ter 
bißl)etigen ~orm ift unbutd)fül)tbar, nid)t nur ",eH mand)e . {tt= 
wetbßtätigleiten für bie (ßefamtl)eit weniget wid)tig finb alß anbete, 
fonbetn ",eil bod) aud) s,unbetttaufenbe i'on ~riegßbefd)äbigten 

il)ten 58eruf wetben ",ed)fdn müffen. Übetf)aul't fd)eint mit, ,bat 
in einet Seit, in ber ber 6taat unbefd)ränft übet baß ~eben i'on 
9JZiUionen feinet Untertanen i'erfügt, ber 6d)ut) beß ' CJ) d i', a t = 
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d g e tt tunt ~ I unb bie <!3ervflid)tungen be~ 6taateß bafür etwa~ 
l1te~r ourücttreten müVten. -

mon mand)en ' 6eiten ift t>orgefd)lagen worben, nad) bem 
~riege eine gro13e Qlnlei~e im ~ußlanbe 3ur 51ebung uuferer 
<!3aluta auf3une~men. 9Ran f)at t>on me~reten ~iUiarben gc= 
fVtod)en, bie nötig feien, fie tt>ieber auf ben ftüf)eren 6tanb 3tt 
bringen, unb eß feljlt aud) nid)t an €euten, bie in ben ~anben 
metaUiftifd)er Srrtümet bie <;Befd)affung t>on me~reren 9RiUiarben 
in (ß 0 I b, fei eß burd) eine ~riegßentfd)äbigung, fei eß burd) eine 
2lnlei~e, 3ut 51ebung unfeter <!3aluta: für nötig ~alten. Sd) glaube 
nun, bav, um t>on ienem (ßolbfanatißlnuß gan3 3U fd)tt>eigen, anein 
3U <!3alutaöweden eine Qlnlei~eaufnaf)me im Qlußlanbe tt>eber 
3tt>edmä~ig nod) nötig ift; gan3 abgefef)en t>on ber 6d)wierig= 

. leit, t>on ben wenigen nod) neutral gebliebenen 6taaten, bie im 
~riege t>erbient' f)aben, Qlnleif)en in grö13erem Umfange 3U er= 
f)alten. Unfer ~rebit foUte nid)t 3U <!3aluta3tt>eden, fonbern 3ur 
SBefd)affung tt>id)tiger ~of)ftoffe t>ettl>enbet tt>erben, b. ~. 
für ben <fintauf f old)et f oUten tt>ir fud)en, unß günftige 3 a9= 
lungßbebingungen gegen baß <!3erfvred)en ~o~er 3infen 3U t>er= 
fd)affen. ' 

<fß wäre fe~r bebauedid), tt>enn ber Q3orteil, ben unß bie' eng= 
lifd)e Qluß~ungetungßVolitil baburd) brad)te, ba13 "baß (ßclb , im 
fanbe blieb ", ba13 tt>ir nid)t tt>ie 'unfere (ßegner 3tt>edß ~efd)affung 
t>on ~riegßritaterial mit 9J(iUiarben anß ~ußlanb t>erfd)ulbet tt>urben, 
a(ßbalb nad) bem ~riege burd) gro13e Qlußlanbßanlei~en tt>ieber 
t>edoren ginge. Snßbefonbere tt>äre eß unertt>ünfd)t, tt>enn fie nut 
aur 51evung unferer Q3a(uta aufgenommen tt>erben foUte. ~a tt>ären 
tt>ir ja t>iel fd)led)ter baran alß unfere (ßegner, bie gro13e Qln(ei~en 
aufgenommen ~aben, alß i~re <!3aluta nod) ~od) ftanb I Wir ba= 
gegen ~aben un~ ou <;Beginn beß ~tiegeß gerü~mt, ba13 tt>it ' baß 
2lui3lanb nid)t nötig ~Citten, unb f oUten unß am ftegreid)e'n ' <fnbe 
an baßfelbe t>erfd)ulben, tt>o unfete 9Ratl fo ftatl gefunlen unb 
~rebit nur 3U t>ie1 ungünftigeren SBebingungen 3U er~alten ift 'alß 
3U <;Beginn beß ~riegeß! <f~ wCite of)ne Stt>eife1t>iel beffer gett>efen, 
tt>enn tt>ir gegen (ßolb= ober <fffeftent>erVfCinbung un~ 3U <;Beginn 
be~ ~riegeß aUß1Cinbif d)e (ßut~aben t>erf d)afft ~Citten. mac(> be m 
.striege aber foUten tt>ir baß t>ermeiben tönnen, tt>enn tt>ir für 9)reh~= 
ermaVigungen im Snlanbe unb für mögHd)fte <finfd)tänfung bez 
Smvotfes f orgelt. ' 
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~ür bie inlCinbifd)en ~reißt>er~ältniffe ift im (ßegenteil eine 
cna(utaanlei~e nad) 'bem ~riege ~öd)ft nad)teilig. <1ßenn fie nad) 
ben <1ßünfd)en ber 9RetaUiften ba3u bient, illolb im Qlußlanbe 3U 
befd)affen unb ,bamit im 6inne i~rer ~~eorie unfer 9)avierge1b 
beffer a(ß biß~et 3U "bedenll

, fo bebeutet baß in <1ßa~r~eit ftatt 
ttütlid)er <1ßare nur Sufü~rung neuer fünftHd)er ~auftraft, tt>Ci~= 
tenb bie (ßütermenge in bcr <!3oUßtt>ittfd)aft biefelbe bleibt; eß tt>itb 
<tlfo Vreißfteigernb tt>iden. <fß tt>ürbe bamit beftenfaU~ ein ~eH 
ber vaviernen Saf)lungßmittel burd) metaUifd)e erfett. ~a13 baß 

. aber nod) feine ~efferung beß ~urfeß unferer <!3aluta unb tein 
51etabge~en bet inlCinbifd)en 9)reife ~erbeifü~ren tt>ürbe, baß foUte 
bod) aUmä~lid) fe1bft bem t>erftodteften 9RetaUiften Har gett>orben 
fein~ <fine ~nlei~e ott>edß (ßolbbefd)affung erfett nur ein 3a~lungß= 
mittel burd) ein anbereß. cmürbe (ßolb oitlulieren, fo er~ielte eß ein 
2lgio. ~ie aUgemeine 9ted)nungßein~eit tt>ürbe beßtt>egen nod) nid)t 
~ö~er bett>ertet, tt>enn baß ~aviergelb, baß fie t>etlötvert, 3U einem , 
grö13eren ~eile burd) (ßolb gebedt ift. ~enn bie (ß e 1 tun g ber 
abftratten ~ed)nungßein~eit lann man nid)t "bedenil

• 6 i e aber, 
b. ~. bie <finlommen, faufen bie (ßüter. tyür ~edung beß 9)aviet= 
gelbeß tt>eitereß (ßolb ~eran3u3ie~en f)ätte alf 0 gar leinen 6inn, 
unb ben oa~lteid)en <!3orfd)lCigen, bie betartigeß t>ertreten, mU13 auf 
ba~ fd)Cirffte entgegengetreten tt>erben. S~re Q3erttetet reben' o~ne 
genügenbe ~enntniß bes (ßelbtt>efenß, aUenfaUß auf (ßrunb itgenb= 
einet fd)ablonen~aften ~outine im <;Banlgefd)äft unb auf (ßrunb 
1>eralteter unb falfd)er ~~eorien, abet o~ne tt>itllid)eß <!3erftCinbnis 
ber wirtfd)aftlid)en Sufammenf)änge. 

(fine <finoie~ung 1>on 9)aVierge1b aber, ettt>a in ber qßeife, 
bav für jebeß befd)affte (ßolbftüd ber breifad)e ~etrag in 9)avier= 
gelb einge30gen würbe, ift bod) nur mögHd), tt>enn in entfvred)enbem 
Umfange im ~aufd)t>ede~t eroielte <frtrCige bafür 1>erwenb'et 
tt>erben, tt>enn bie 6el)ulben ber 91otenbant, alß tt>e1el)e bie <;Banl= 

, noten fiel) barfteUen, mit entfvreel)enben 6ummen 1>on auf (ßrunb 
t>on €eiftungen aUß bem ~aufel)t>etlef)r entftanbenen tyorberungen 
~urüctbeoa91t tt>erben. 51ier 3eigt fief) bie abfolute <1ßiUlütlid)teit 
ber ~titte1ßbedung unb jeber <;Befd)affung 1>on (ßolb 3ur 51ebung 
ber <!3aluta. ,91iel)t burd) (ßolb, fonbern nur burel) <!3ertt>en= 
bung 1>on <frtr(igen im ~aufel)t>ede~t tann fie wieber ge~oben 
tt>erben, inbem , bie burel) (ße1bt>erme~rung tünftlid) aufgeblafene 
~auffraft wieber 3urüdgefd)taubt tt>itb. ~iefe <ftfrCige unb <fin= 
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lomrtten werben aber für jebe , anbete cmare 'öt1>eamäviger ber= 
wenbet al~ für G30lb 3U 9J(ünMn>eden. Q3etn>enbung bOn. (tin= 

: fommen bum Smport n>idt bwar nid)t gerabe prei~betminbernb. 
(t~ gilt alfo aud) f)ier nid)t gerabe ba~ llmgelef)rte bon bem, n>as 
n>tr oben nad)gewiefen ~ (!ben, ba~ ber G:!port, inbem er bem 
Snlanbe neue G3dberttäge 3ufüf)rt, t>rei~fteigernb n>itft. c:prei~= 
f)erabfetjungen finb eben biet fd)n>ieriger burd)3ufe:t;en, bie auf fie 
gerid)teten ~enben3en finb biet feltener. mid)t~beftoweniger wht) 
ein bom 6taate 3wedmä13ig organifiet ter Smport nötig fein, um 
aUmäf)tid) n>ieber ben \llnfd)htV an bie c:preife be~ cmettmadte~ 

öu finben. 
421ber ~ barüber muV man fid) natüdid) ttar fein - jebe (tin= 

fuf)r, einedei weld)er ~rt, bebeutet angefid)t~ unferet gefunfenen 
Q3aluta nid)t~ anbere~, al~ baV n>ir iie mit fef)r bieI c:probuften 
unferer 421rbeit, b. f). fef)r teuer bebaf)len müffen. ~iefe bürfen n>ir 
aufn>enben unter feinen Umftänben für ben Smt>ott bon G3 01 b , 
fonbern nur für bie (tinfuf)r ber aUern>id)tigften ~ 0 f)fto.ffe, 
n>eld)e unfer (ttn>erb~leben befrud)ten, in ben unbebingt notn>enbigen 
9)(engen. 421ber biele c:probufte unferet 2lrbeit aufbun>enben, nur 
um auf G3runb falfd)er G3elbtf)eorien G30lb öU laufen, n>äre fträf= 
Hd)e Unbernunft. 

mur für bie t.B ef d)affung n>id)tiger ~of)ft.offe, ' um 
unfer cmirtfd)aft~leben in (ßang bU f)alten, emt>fief)lt e~ fiel) aud), 
eine merfd)ulbung an ba~ Qlu~lanb auf un~ bU nef)men. Qllfo leine 
421u~lanb~anleif)e, fonbern t.Befd)affung n>id)tiger ~of)ftoffe untcr 
mögHd)ft günftigen Saf)lung~bebingungen, b. f). mit t.Beöaf)lung 
an einem ft>äteren ~ermin, bi~ öu bem unfere milluta iid) wieber 
gef)oben f)at. cmir lönnen bafür fef)r n>of)l al~ 6id)erf)eit (tffeften 
obcr G30lb bert>fänben. <mir fönnten aud) bi~ öu ' 2 9J(iUiarben 
9J(arf bon unferem <ßolbbeftanb ruf)ig bur t.Befd)affung n>id)tiger 
~of)ftoffe au~geben, n>enn - n>ir fold)e l>afür befommen lönnen 
(barüber f. unten). quenn n>ir eine ~rieg~entfd)äbigung be!ommen 
fönnten, barf fie natüdid) aud) nur in 9tof)ftoffen, bie~ am beften, 
aUenfaU~ in internationalen G:ffeften, aber feine~faU~ in G301~ 

beftef)en. 
~ie S,ebung unferer Q3aluta aber ift burd) bie frü'(>er ern>äf)nten 

9J(a13tegeln f)erbei&ufüf)ren, butd) E50rge für c:preißermäf3igungen 
im Snlanbe unb bure!) merf)inbetung übetflüfiiger G:infuf)r. <Jür 
ba~ aber, tva~ n>h an ~of)ftoffen "u~ be'm Qlu~lanbe bC3ief)en müffen, 
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foUten wir un~ mögticf)ft günftige Saf)lung~bebingungen 3U ber= 
fd)affen fud)en. cmir foUten bor aUem aud) fef)cn, bie im ~ricge 
mit un~ befinbHd)en .eanbet öU ~of)ftofflieferungen, fei e~ al~ ~riegß.= 
entfd)äbigung, fei e~ gegen t.Beöaf)lung, im ~rieben~bertrag 3U ber= 
anlaffen. <;Da e~ nad) bem ~riege jebenfaU~ einen ftarfen qßett;; 
lauf in ber ganöen <.n3elt um n>id)tige gzof)ftoffe unb .eeben~mittel 
geben n>hb, foUten wir un~ beeilen, jetjt fd)on mit ben neutralen 
6taaten .eieferungen gegen Q)e3a~lung 3U bereinbaren. (t~ fönnten 
ba3u fef)r tt>of)l 2 9J(iUiarben 9J(arf G30lb bom SSeftanbe ber ~eid)~= 
banl bern>enbet n>erben, b. f). bi~ 3U biefem t.Betrage .eieferung~= 
abfd)lüffe gegen ba~ Q3erft>red)en ber G3olb3af)lung gemad)t n>erben, 
ober bielteid)t beffer G30lb al~ 6id)erf)eit für bie t.Be3af)lung bepo= 
niert n>erben, n>obei n>ir bann ba~ 9ted)t f)aben, bie Saf)lung in 
biefem G30lbe felbft 3U leiften, n>a~, für un~ of)ne Sn>eifel am bor= 
teilf)afteften fein n>hb. matüdid) lönnen n>h aud) .eieferungen 
bon ,quaren unfererfeit~ bereinbaren. 

60ld)e .eieferung~berträge foUten fd)on längft abgefd)loffen 
fein. G:~ ift belannt, bav G:nglanb 3. t.B. in 6übamerifa fd)on feit 
langem grove 2lbfd)lüffe für 2BarenHeferungen nad) bem jtriege 
gemad)t f)at. Sd) n>eiv nid)t, ob n>ir auf biefem G3ebiete energifd) 
genug borgegangen iinb unb ob n>ir im 2lu~lanbe bei unferen G3e= 
fanbtfd)aften genügenb n>htfd)aftlid) borgebilbete .eeute f)aben, um 
fold)e Q3erttäge ab3ufd)HeVen. ~tüf)er f)at man bei un~ auf biefe 
~inge biet 3u n>enig cmett gelegt. 

2lud) bon ben friegfüf)renben 6taaten, auf bie n>ir . für bie 
t.Befd)affung gen>iffer 9tof)ftoffe angen>iefen iinb, bor aUem' bon 
ben Q3ereinigten 6taaten, lönnten n>lr auf bem Umn>ege übet 
neutrale 6taaten iid)edid) einen ~eil ber notn>enblgen 9tof)ftoff= 
öufuf)r befd) affen. ~~ braud)ten bort nur Smportfirmen gen>onnen 
3U n>erben, n>eld)e für eigene 9\ed)nung, aber in unferem '2luftrage, 
fold)e .eieferung~berträge abfd)HeVen. -

~er G3ebanle ber Q3erwenbung eine~ groven ~eH~ 

unfere~ G3olbbeftanbe~ für bie Sn>ede ber 9tof)ftoffeinfuf)r 
nad) bem ~riege gcn>innt je~t immer mef)r an t.Boben, aud) bei 
Eeuten, bie, n>eil fie über bie n>irtf d)aftlid)en G3runb(agen beß 
G3elbn>efen~ nod) nid)t 3ur ~larf)eit getommen iinb, an ben alt= 
~etgebrad)ten 2lnfd)auungen be~ 9J(etaUi~muß nod) feft~alte-n. 
2lbet ba% ber <!ßert be~ (ßetbe~ nid)t bom (ßolbn>ert unb bie ~auf= 
fraft be~ <:})apiergelbeß nid)t bon bem G3rabe feiner illolbbedung 
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(lb~ängt, ba~ muf3te aUmä~lid), burd) bie SBeobad)tung ber ~at= 
fad)en er3tt>ungen, aud) bem untuiffenfd)aftlid)ften unb unltitifd)ften 
~ovfe flar tuetben. Qlud) llon fe~r ma13gebenben 6tellen ift biefer 
G>ebattfe fd)on aUßgefvrod)en i1>orben. Sntuieweit fie freHid) fväter 
tuagen tuerben, i~n 3u llertuidlid)en, f old)e ~ieferung~lletträge gegen 
ba~ Q3erfvred)en ber (Bolb3a~lung ein3uge~en unb fo auf einen gro13en 
~eH unfere~ (Bolbbeftanbe~ 3ur S8efd)affung tuid)tiger 9Zo~ftoffe 
3U lleröid)ten, ftef)t ba~in. ~larf)eit über bie wittfd)aftlid)en Su= 
fammenf)änge ift babei natüdid) Q3orau~fetjung, unb folange bie 
ma13gebenben 9)erfönlid)feiten no cl) f 0 tuenig tuittf d)aftßtf)eorctif d)e~ 
c:nerftänbni~ befitjen, um fid) llon ben metalliftifcl)en Sntümetn 
IO~3ufagen, ift natüdid) tuenig 3U f)offen. 

9(un tuirb allerbingß immer wieber be~auvtet, baf3 biefe 
c.))erförtlid)leiten leine~tuegß im :metaUißmuß befangen feien, aber 
wenn ba~ rid)tig ift, f 0 nef)men fte eben 9Züdftd)t auf tuehe ~teife 
be~ (Befd)äft~leben~, bie mangel~ tuidlid)en wittfd)aftlid)en mer= 
ftänbniffe~ 'natüdid) an ben Qlnfd)auungen feftf) alten, bie , man 
i~nen lange Seit f)inburd) eingeimvft f)at. ~eßtuegen ift Qluf= 
llärung ,tueitefter ~teife eine ungef)euer tuid)tige Qlufgabe. cn3ie man 
bei unß aber überf)'Juvt nid)t llerftef)t, llon feiten ber snegierung 
bie öffentlid)e :meinung 3U beeinfluffen, fo ift aud) auf biefem (ße= 
biete nod) gar nid)tß gefd)e~en. :man mU13 babei bem nod) fe~r 
allgemein f)enfd)enben ,,(Bolbtuaf)n ll 9Zed)nung tragen, aber anberer= 
feit~ anfangen, if)n in gefd)idter cn3eife 3U 3erftören unb bie S8e= 
llölferung auf bie nottuenbigen Q3eränberungen in unferem , (Belb", 
tuefen unb auf bie Stuedmä13igfeit einer Q3ertuenbung unfere~ (Bolb= 
f d)atjeß ~inweifen. -

cn3it f)aben fd)on an bem S8eifviel Qlmedfa~ gefef)en, ba13 
bie (Bol~wäf)rung in feiner cn3eife bie fd)äblid)en tyolgen ber (Belb= 
tlermef)rung ljinbert. cn3ie follte fie ba~ aud), wenn mit bem Snftitut 
ber freien cprägung nid)t nur bie gan3e jäf)did)e 9(euvrobuftion 
llon (Bolb, fonbern aud) unbegrenöte ~eHe be~ gan3en monetären 
(ßolbllonatß ber cn3elt beliebig einem ein3elnen 52anbe 3ugefd)oben 
werben fönnen. '~iefe Überlegung allein öeigt fd)on, tuie ' llöUig 
llede~rt e~ tuar unb nur unter ber S,enfd)aft llon G:nglanb ller= 
breiteter, gebanfenlo~ aufgenommener Sbeen möglid), tuenn man 
e~ bißljer immer alg einen gro13en Q30rteH für ein ~anb anfaf), 
ba13 eß red)t lliel (Bolb au~ bem Qlußlanbe f)eran3ief)en f()nnte~ 
52eiber greift biefe G:inftd)t, ba13 man aud) 3Ulliel (Bolb f)abentönnte, 
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baf; ein grover (ßolbi>onat nid)t nur ein 52u~uß iftf ben fid) reid)e 
6taaten, um ben (Bolbv'cobuftionßlänbern eine CJreube 3U mad)en, 
llieHeid)t leiften fönnen, fonbern ba13 er unter Umftänben eine gto13e 
1?aft fein, ba13 bie freie <:prägung eine Überfd)wemmung mit (Bolt> 
ftatt nütjlid)en cn3aren bebeuten fann, biefe G:inftd)t greift nut fef)t 
langfam cplatj. ~enn im wefentlid)en ift fie bod) erft im cn3elt= 
friege begrünbet worben, unb bie vraltifd)e (Belbvolitil 3ögerte fef)t 
lange, il)r 3U folgen. I ) ~en llerfd)iebenen 6d)tiften t>on S8enbi~eti, 
<Dalberg, 6d)mibt= G:ffen u. a., bie energifd) bie "G:nttf)ronung bes 
(ß~lbe~1I forbern, fef)lte bod) für eine fo tueitge~enbe tyorbecung bie 
ltotwenbige, ftceng tuiffenfd) aftli d)e S8egrüttbung, bie nur bie 
cmirtfel)aftßtf)eorie liefern fann. 6ie 3U liefern f)atte iel) mir in 
meinem <nud)e ,,(B el b u nb (ß 0 1 b 11 3ur Qlufgabe gefteUt, \t)C{d)e~ 

au~ ben in meinen ,,(Brunbfätjenber Q3o{fßtuirtfd)aftßlef)re" nieber= 
gelegten aUgemeinen wirtfd)aftßtf)eoretifd)en (Bebanten ertuad)fen 
ifi. :mein Siel war llO1: allem, QlufUärung über ba~ (Belbwefen 
im aUgemeinen unb über bie (Bolbtuäf)rung im befonberen 3U llct= 
, breiten. 

3n ber ~at ift in biefer S,inftd)t burd) aUe jene 6cl)riften 
mand)e~ eneid)t, nod) lliel mef)r aber 3U tun. ~ie offi3ieUe cn3iffen= 
fd)aft, fd)tuerfäUig unb fonferllatill, tuie fte ift, ift neuen 3been 
tuenig 3ugänglid), tueH fte meift mit ben ~ef)ren il)ter S,auvtllertrete'c 
in cmiberfvrud) ftef)en. 6ie f)at baf)er 3U ben neuen cproblemen 
nod) wenig 6teUung genommen unb witb if)rer Qlufgabe alß tyü~rerin 
ni~t gered)t. :manel)e if)rer . Q3ertreter f)aben aud), natüdid) mit 
biefen ober jenen Qlbänberungßllorfd)(ägen, ftel) auf ben Q30ben 
meiner Qlnfd)auungen geftellt, f)ier unb ba aud) eine banlen~tuerte 
qßeiterfü~rung llorgenommen, oft aUerbing~ aud) bei if)rcr 6tcllung= 
naljme bie tuiffenfd)aftHd) notwenbige Q3crticfung llermiffcn laffen. 
<;Die ~ageßvreffe 3eigte 3um ~cH lliel Q3crftänbniß, aber gerabe in , 
ber' <nant=, <nörfen= unb S,anbelßvreffe 3eigte ftd) oft, feineßw~gß 
immer, eine auf :mangel an tf)eoretifd)et 6cl)ulung beruf)enbe ~bet= 
iiäd)lic9feit, Me ftatt an ben übertiefetten, tlon ben G:nglänbern bem 
S,anbelßllcdef)t eingeimt:>ften Qlnfd)auungen llon bet (Bolbwäljrutig 
al~ <IDäf)rung~ibeal feftf)ält. 

, 1) <non ftü~eren SBdCimflfern be~ ,,(ß 0 1 b \1) (t ~ n ~" ift t,)or allem 
cm. S)(tu~m(tnn oU nennen, ,,!Der (ßolb\1)a~ n", S8etlin 1911, bei bem 
nur mangel~ ber entf~recf}enben . allgemeinen m3irtfd)(tftßt~eorle eine tuiffen" 
f~(tftlid)e SB e 9 r Ü n b u n 9 feiner t,)telfa~ rt~ttgen G:infi~ten leiber fe~lt. 
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, ~n ben ~:eifen beß (trwervßlebenß l)at tlieUeid)t mel)t al~ . 
bte .wtffenfd)aftltd)e <trörterung, ber fie oft nid)t öuganglid) finb 
neuerbingß bie G:ntwidlung ber ~atfad)en öur ~ufrüttlun~ 
ber ill~ifter gewitlt. ~aß 6infen ber amerilanifd)en Q3aluta tro~ 
gewalttger illolböuful)ren, baß ungewöl)nlid)e 6teigen ber Q3aluta 
6~we~enß, baß feiner motenbanl bie illolböuful)r f~errte, mU13te 
f~lte13lt~ aud) bem ,öu benlen geben, ber fid) burd) wiffenfd)aft~ 
hd)e G:rorterungen md)t tlon l)ergebrad)ten ~nfd)auungen befreien 
ronntc. ~er 6tanb ber fd)webifd)en Q3aluta ift jetjt weit überben= 
jenigen aUer anberen ~änber, aud) 20 % über ber ber burd) 9J?fin3= 
union mit il)m tlerbunbenen mad)batftaaten morwegen unb <,;Däne= 
matf unb nod) mel)r über ber amerifanifd;en Q3aluta. ~abei ift . 
.<?)d)weben leineßwegß ein ~anb, weld)eß bur~ ~riegßlieferungen 
befonberß tlerbient l)at. m3enn· bieß in ben 3al)1l0fen G:rötterungen 
ü~er biefen ~aU immer wieber alß illrunb beß l)ol)en 6tanbe~ 
fetner Q3aluta angegeben witb, fo ift baß burd)auß unöutteffenb. 
Sm (ßegenteil fönnteman Ne ~el)au~tung auffteUen, ba13 feine 
Q3aluta fo l)od) ftel)t, fo tliel l)öl)er alß biejenige ~änematfß unb 
9(orwegenß, weil eß weniger ali3 biefe ~änber tlerbient ~at. 
~enn bie <:preife finb bal)er im Snlanb ftabiler geblieben alß in ben 
anbe,ren ~änbern, wo gewaltige <tinlommenfteigetungen 3U groiJen 
CJ)retßfteigerungen fül)rten. Snfolgebeffen fonnte in biefen ~änbern 
bie fd)o~ tliel am ~riege tlerbient l)atten, bie Q}aluta nid)t mel)t f~ 
l)~d) ftetgen, alß ba, Wo bie c.preife nod) nid)t burd) (ßolb3uful)r unb 
G:mlommenßtletmel)tungen fo fel)t gefteigett waren Wo man bal)et 
nod) billiger faufen fonnte. ' 
. , Snwieweit nun bie fd)webifd)e Q3aluta in bet ~at babutd) fo 
tllel me9r geftiegen ift unb inwieweit aud) bie G:infteUung b~t freien 
CJ)tägung biefe m3itfung mit l)etbeigefüljtt . l)at, woUen wit bal)in= 
~efteUt fein laffen. ~aß ift jebenfaUß tl)eotetifd) unöweifell)aft, batJ 
em tlom ~ußlanbe 3temlid) unabl)ängigeß ~anb, baß alfo im Sn= 
lanbe leine c.pteißfteigetungen . aUß <:n3atenmangel öU fütd)ten l)ätte 
a~et fid; aud) ni~t mit übetfWffigem (ßolb alß ~e3al)lung fü; 
f~men G:~~Ott abf~e~fen laffen würbe, einerfeitß eine ganö ungewöl)n= 
ltd)e 6tetgetung femet Q3aluta bem ~ußlanbe gegenübet et3ielen 
{önnte, wenn bort ftade c.pteißfteigetungen eintteten obet anbetet= 
feitß im gewaltigen Umfange aUßlänbifd)en G:ffelienbefitju. bgl. 
3U·· fel)t biUigen c.pteifenetWetben unb bamit füt bie 3ulunft fid) 
gto13e tyotbetungeh an baß Qlußlarib tletfd)affen {önnte. fet)= 
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tete~ ift natürlid) feljt tliel nütjlid)et alß ein ljoljet 6tanb bet 
Q3(tluta. (tß. ift ftd)et, bav 6~tt>eben unb aUe neuttalen ~ättber 
bie ~tiegßlage nod) feljt tliel meljt (>ätten aUßnü~en fönnen, wenn 
fie einetfeitß fid) weniget illolb ljätten aufljalfen laffen, wa~ nut 
im Snlanbe bie c.ptetfe fteigette, anberetfeitß inlänNfd)e G:infommen= 
fteigerungen unb ~riegßlieferungen butd) ~riegßgewinnfteuern 
fd)neUer füt ben 6taat abforbiett unb bamit inlänbifd)e CJ)tei~= 
fteigerungen meljt geljinbett f)ätten, unb wenn fie btittenß ted)t= 
3eiti9, al~ nod) mel)t 9\oljftoffe unb quaten im ~ußlanbe 3U faufen 
waten, f old)e ftatt illolb etworben unb baneben in grovem Umfange 
aUßlänbifd)e <!ffelten gefauft unb fid) fo öU gtOven illläubiget= 
länbetn gemad)t ljätten. G:in fold)et G:twerb tlon G:ffelten unb 
Untetneljmungen im Q(ußlanbe ift ja aud) gef d)el)en, namentlid) bie 
6d)tt>eiö unb S,oUanb fd)einen ftef) in nid)t unbeträd)tlicl)em <;mave 
3U (ßläubigedänbetn gemad)t 3U l)aben, abet fie ljätten baß in no~ 
biei grBverem Umfange tun rönnen. 6d)Hevlid) fommt natüdid) 
aud) fef)t biet barauf an, Wet ber 6d)ulbner ift. CJotbetungen 
in ~eutfd){anb ftnb bod) etttlaß gan3 anbeteß a1ß fo1d)e in 9\uV= 
lanb, ia aud) alß CJorberungen in CJtanfreid) ober Stalien. 

Q30m 6tanb~unft ber meteinigten 6taaten tvat e~ baljet 
nid)t unbeted)tigt, baV fte jetjt aud) ben meutta1en bie 3uful)t 
mBglid)ft öU befd)tänfen fucl)ten. illefd)alj eß aud) wolj1 in etftet 
~inie, um ein.e tt>idlid)e obet betmeintlid)e 3ufuljr nad) ~eutfd)= 
lanb 3U betf)inbetn, f 0 tt>itfte e~ boe!) aud) ben CJ)tetßfteigetungen 
in Q(metHa felbft entgegen, bie teilß butd) qßarenmangel im eigenen 
~anbe, teil~ burd) G:infommenfteigetungen auf illtunb beß ftaden 
G:~~ottß l)etbeigefü9tt Wut ben. fibtigenß l)at ~merifa, 9 lei d) 
nad)bem e~ in ben ~rieg eingetteten wat, übetmävige CJ)teife unb 
gro~e ~riegßgettlinne fel)t bie1 enetgifd)et geljinbett, a1ß baß leiber 
bei nnß bet CJaU war. <Daljet aud) bott ein ftatfeß 6infen ber 
~ltienfutfe, wäl)tenb fie bei unß nod) immet tt>eitet fteigen. ~tOij 
aUet CJ)lutoltatie ljat man bott ba~ tt>ittfd)aftlid) motttlenbige biet 
tid)tiget edannt, ttläl)renb wir in biefet S,in1icf)t unenblid) biet \)er= 
fäumt l)aben. 

Sm 3ufammen9ang bamit fci noe!) auf eine anbete CJtage ein= 
geg(mgen, übet bie nod) \)iel Unflatl)eit l)ettfcl)t: q}3enn eß un~ 
nid)t gelingt, butd) aUe biere <;mavrege(n in {uröet 3eit bie SB3ieber= 
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~etfü~Uung unferer Q3aluta auf bie frii~ere c.parität mit anbeten 
qnä~rungen bU eqielen, wäte bann nid)t eine f()g. ~ e t> a lt> a ti() it, 
eine 5)erabfe~ung beß 91ennwerteß ber 9J{arl bwedmäfrlg? 
<;Diefe . «Yrage ift fd)()n ht ftüljeren Seiten ljäufig aufgew()rfen w()rben, 
aber man ift fid) auf {ßrunb ber Stttümer über baß (ßelbwefen 
'niemalß red)t flar geworben, waß unter (])et>alt>ati()n, untet 5)erab= 
fetjung beß . 9{ennwertß ber m3äljrung eigentlid) bU t>erfte~en ift. 
<IDenn ber 6taat beftimmte, baf; jeber 6d)ulbnet fiatt bißl}er 
t 00 9J(atl nur 80 9J(atl bU baljlen ljätte, f() würbe baß natüdid) · 3u 
erljeblid)en (tiniommenßt>erfd)iebungen füljren, aUen 6d)ulbnern, in 
erfter finie bem weitauß' gröf;ten, bem 6taate felbet, nü~en, aUen 
63Uiubigern fd)aben. ~em 21ußlanbe gegenüber, worauf e13 un~ 
~iet anf()mmt, würbe eß unß aber nid)t feljr ~iel nütjen, weil nur 
wenig t>on unferen '2lnleiljen fid) im '2lus8lanbe befinbet unb im (ßegen= 
teil im ~riege erljeblid)e 6d)ulben in bel' aus8Hinbifd)en qßälj = 
rung aufgenommen w()rben finb. 21ber untet (])et>alt>anon t>erfteljt 
man nid)t eine berartige 6eifad)tljeia im 6inne 6010nß, an bie 
ljeute niemanb meljt benlt. 60nbern ber ~egriff ift 3unäd)ft t>()n 
einer metaUifd)en qßäljtung unb t)on b~r ljenfd)cnben metaUiftifd)en 
muffaffung be13 (ßelbe13 ljergenommen. (tr bebeutet, baf; ber 6taat 
edlärt, er woUe 3. ~. fiatt bißljer 1391/ 2 Seljnmatfftüde jetjt etwa 
150 fold)er 9J(ün3en au13 einem CJ)funb «yeingolb vrägen unb biefe 
fleineren 9J(ün3en aud) Seljnmatlftüde nennen. (])ai3 t)erftanb man 
bi13ljer immer unter (])et)alt)anon. SlBaß aber würbe bie qßitfung 
biefer 9J(af;regel fein? Unter ben jetjigen Q3erljältniffen, wo bie 
(ßolblt>äljrung aufgeljoben ift, würbe eß gar feine ~IHrlung 
lj a ben. (tß würbe bie ljeutigen <:preife nid)t im geringften änbern. 
(fß würbe aud) baß 21gio nid)t änbern, weld)e13 baß jetjige Seljn= 
madftüd in unferem (ßelbe ljätte, wenn eß n()d) frei bitfulierte. 
21ud) ben ~urs8 unfereß {ßelbe13 im 21u131anbe würbe eß nid)t änbern, 
ber ljeute eben auf {ßrunb betTen bewertet wirb, wa13 man mit unferem 
<ßelbe im Snlanbe taufen fann. (9{ur info fern alß im ljeutigen ~urfe 
etwa fd)on bie (trwartung 3um 21ußbrud fommt, baf; unfete Q3aluta 
fl'äter wiebet ben ftüljeren <:patiftanb erreid)en werbe, würbe eine 
(])et)alt)ation eine gewiffe qßitfung auf ben (])et)ifenfurß ljaben.) 
(tinen ,,9{ennwerel bei3 <ßelbe13 gibt e13 . nael) ber bißljer,gen 2luf= 
faffung nut bei einer metaUifd)en qnäljrung in biefem qßäljrungß= 
metaU aUßgebrüdt; er ift, wie aUe (ßelbaußbtüde, nur ein <:p reiß, 
ber cprei13 biefeß (tbelmetaUß i.n ber <:IDö,(>tung, in ber abfü"ftcn 
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9ted)nungs8einljeit, ber bei ber (ßolbwäljrung fi~iett, auf 1392 ~atl 
für ein c.pfunb <Jeingolb feftgefetjt ift. 

21ber wir wiffen, baf; biefe <;Be3ieljung bum (ßolbe für baß (ßelb 
nid)tß qßefentlid)eß ift,' wit wiffen, baf;, obgleid) nod) ljeute an= 
gefeljene 9{ationalöfonomen bergleicf)en beljaul'ten, t>on einer 
<trunftion beß (ßolbe13 al13 aUgemeiner qßertmaf;fiab, wOöu man 
ein allgemein gefd)ä~teß (ßut braud)e, nid)t bie 9tebe fein fann. 
Q30n einem ,,91enntverel ber inUinbifd)en SID(1)rung fann man 
alfo nur in iljrem merljältniß öU einer ftüljeren ober öU einer aUß= 
länbifd)en m3äljrung fvred)en, b. lj. t)on einem 9)teife, au13gebtüclt 
in einer ftüljeren ober einer aus8länbifd)en 9ted)nungßeinljeit. (])er 

, 6taat lann - barin 1)at ~navv natütlid) red)t - eine neue 9teel)= 
nungßeinljeit - qnertein~eit fagt ~nal'V - einfü9ren, boel) lann 
~riljre ,,~attfftaftll nid)t beftimmen. (!r muf; aber, um mit ~navv 
~u fl'red)en, "bie neue m3erteinljeit burd) bie alte befinieren ll

• (])od) 
fönnte er ebenfogut bie neue 9ted)nungs8einljeit an irgenbeine a us8 = 
länbifd)e anfnüVfen, unb öwar ganö unabljängig t)om (ßolbe. 
(ft fönnte ö. 'n., fiatt öU fagen, bie neue 9ted)nung13einljeit foUe 
gleid) 80 <:pfennig nael) ber' alten fein, beftimmen, bie neue 9ted)= 
nungßeinljeit folle gleiel) einem <trranfen 6d)weiöet m3äljrung fein 
- baß wäre etwa gleid) 81 <:pfennig - ober gleid) 1 ~rone öfter= 
teid)if d)e m3äljrung - baß wäre etwa gleid) 86 <:.pfennig. (])et 
6taat fe~t bann eben einfad) bie ,,<:parität ll mit einer aUs8länbifcf)en 
m3äljrung feft, bie burd) bie (ßelbvolinf eingeljalten werben foU~ 

. ~b biefe bas8 t)ermag, ift eine «Yrage .ber auf bie 9)reife t)on bet 
G3elbfeite au13 einwidenben ilmftänbe, t>on benen wir oben g~= 
fl'r()d)en ljaben. 

SebenfaUß, auel) wenn ber 6taat bie (ßolbwäljrung nid)t 
wieberljetfteUt, fann er Oie 9tücUeljr unferer m3äljrung bur ftüljeren 
<:parität mit ben aUßlänbifd)en lj.erbeifüljren. (tritgegenftegenbe 
'2lnfid)ten, wie fie 3. 'n. (])ieljl t)ertreten ljat,l) finb alfo burd)au~ 
unöutreffenb. G:ß würbe fief) babei an ben tatfäcf)lid)en Q3erljält= 

1) ,,(ts wirb für ~eutfd)lanb eine wid)tige '21ufgaoe fein, nad) oe: 
enbetem ~riege wteber llU ben ftrengen aJrunbf<i!3en ber (ßolbw<i~rung, b. f). 
~ur m3ieber~erfteUung ber (tinlöfungß~flid)t ber Cßanfnoten, ßU fommen. 
mur auf bie fe m3eife fa n n bie c.parit<it ber maluta wteber= 
~ er geft e 11 t werbe n." Sa~roüd)er für mationaIö{onomie, ~e3emoer 1916, 
6. 737. Sm aJegenteil, erft wenn bie ~arit<it ber maluta wieber~ergefteUt 
i ft, ift eine aJolbw<i~tung, b.~. m3ieber~erfteUung ber (tinIöfungß~flid)t ber 
Cßanfuoten, wteber mögltd). 
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niffen laum et\t)aß änbetn. ~ud) bie fog. 63 01 b ~ u n ~ te, m,aluta= 
fd)\t)anlungen, bei benen bie metfenbung llon ~olb tnß ,:Uu~lanb 
obet llom '2!u~lanbe mögHd) \t)itb, \t)ütben Jebet aUßlanbtfd)en 
cmäf)tung gegenübet beftef)en bleiben. <1)enn bet 6taat ift ja nid)t 
gef)inbett, bie ~ußgleid)ung llon t's=otbetungen unb 6d)ulben bem 
~ußlanbe gegenübet aud> butd) (ß 0 1 b llOtöUnef)men, h>enn man 
im '2lußlanbe butd)auß fold)eß f)aben \t)ill obet \t)enn et, im um= 
gdef)tten t's=alle, eß füt öh>edmä13ig etad)tet, einmal llom ~uß= 
lanbe (ßolb öU beöief)en. ~bet tatfäd)Hd) \t)utbe f d)on llOt bem ~nege 
ein gelegentlid)eß 'übet\t)iegen llon 6d)ulben obet trotbet~ngen be1:n 
~ußlanbe gegenübet feineßh>egß butd) ~olb aUßgegltd)en, bte 
intetnationale (ßolbbewegung wat lein S,in= unb S,etfd)ieben llon 
(ßolb llon ben jett>eiHgen 6d)ulbnet= öU ben augenbHdHd)en (ßläu = 
bigedänbetn, fonbetn molb \t)utbe gefauft \t)ie aUe m3at~n. 
<Daß etgibt fid) ja fd)on batauß, ba13 eine jäf)tHd)e 91eu~tobuftton 
llon ettt>a 2 9J(illiatben 9J(atf m3ett untetöubtingen ift. ~bgefd)en 
llon bet 9{ad)ftage bet Snbufttie füt 6d)mudö\t)ede fauften eß 
biejenigen ~änbet, bie fief) ben ~lt~uß einet gto~en 63olböidulation 
leiften lonnten obet im Snteteffe if)teß \t)ittfd)aftlid)en ~nfef)en~, 
\t)ie man e~ bamalß auffa13te, mit einem gto13cn (ßolbbeftanb vata= 
bieten \t)oUten. 

t's=üt ben ~ußgleid) augenblidHd)et <Diffetenöen ötl>ifd)en 6d)ul= 
ben unb trotbetungen im intetnationalen medef)t abet ftef)en nod) 
gauö anbete 9J(ittel out metfügung unb finb, \t)ei( b~,Uig~t, bie 
eigentlid) tegulären. <Daf)in gef)öten ~bgabe llon aUßlanbtfd)en 
sm e cl) fern, met f e nb u n 9 II 0 n <t f f er t e n un,b <t,t f) ö f) u n 9 b e ß 
inlänbifd)en <;Di~fontfatje~, tvobtttd) ~a~ttal tnß Snlanb ge= 
30gen \t)itb. ' , . 

~ie <ttöttetung übet bie mOttetle unb mUßftd)ten bet 63olb= 
wäf)tung nad) bem ~tiege in bet letjten Seit f)at nun etgeben, ba13 
übet bie ~tt unb m3eife, tvie letj!en <tnbeß t's=otbetungen unb 6d)ulben 
im intetnationalen medd)t öUt lliußgleid)ung gebtad)t tvetben unb 
weld)e gtolle 'baß 63010 babei' f~ielt, nod) gto13e UnUatf)eiten be", 
ftef)en. 9J(an ftellt e~ fid) immet f 0 llOt, ba13 tvenn unfete ganöc 

moUßtvittfd)aft II in einem gegebenen 9J(omenf, ettva am Saf)te~= 
fd)luffe, ein ~ebetfalbo auftveife, tvit (ßolb e~~ottieten mÜ13te~, 
tt>äf)tenb anbetetfeit~ eine 6d)lu13biffetenö ÖU unfeten (ßunfte~ tn 
(ßotb ' au~gegHd)en tvütbe. 9J(ef)tete f)öd)ft angefef)ene ~talttlet, 
mit benen id) gelegentlid) meinet motttäge übet biefe ~tnge , ge= 
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fl'toc1)en f)abe, '~aben ben ~ötfenaußbtud l)om ' " Sl'itjenaußgl.eid) I( 
gebtaud)t, bet ' in 6301b erfolgen müffc, b. 1). eben ein ttad) ~bted)* 
Hung allet f onftiger ~orbetungen unb 6d)ulben au~ bem m3aten= 
unb <tffeftentletfef)r lleröleibenbel3 ~ebetfalbo müffe llon bem be= 
treffenben 6taate in (ß 01 b aUßgegHd)en tverben. 6elbft ,\t)enn 
baß rid)tig tveite, btaud>te man aber bafür nid)t me1)rete 9J(iUiatbett 
(ßolb, fonbetn e~ tvütbcn einigcf)unbett :millionen llöllauf genügen~ 
~od) ift biefe Qlnfd)auung gänoHd) t)etfe1)tt. cn3it btaud)en. (ßolb' 
ltu-t ber <tinröfung~~f1id)t unb ber ~eduttgl3llorfd)tiften 
H) e gen, im internationalen Q3c:def)r aber etfolgt bie 2lußgleid)ttng, 
bie burd) m3aren, , G:ffeften unb ~et)ifen nid)t erfoigen fonnte, im 
qßege be~ ~rebit~, berart, ba13 unter 9J(ittvidung ber ~hilont~ 
iloHtif (ße{ber 3ur ~nlage inß Snlanb ftrömen, Wenn bie inlänbifd),c 
c..naluta bU finlen br(1)te. ~iefer <:med)anißlnuß fut3ftiftiger ~rebit" 
gewäf)rung unb ber Q(rbitt(lge tft unenblid) llid feiner a'{ß bie ~uß; 
glei~ung t>on Sai)lungßbiffel'enben in (ßolb, baß fef)r tetter 3U tlet= 
fenben ift. ~atfäd)Hd) tft baf)er unfere (ßolbeÜt= unb = au~fuf)t 
niC~t im getingften ba13 <tnbergebniß unferer S,anbdß; 
bila nö, fonbern ba~ (ßolb war nur eine c.n3are wie jebe anbere, 
nur ba% bal3 ~ebütfnis nad) i1)m, aud) fotveit eß ÖU monetären 
3\t)cden t)crwenbet 11ntrbe, ein tlnbebingte~ ~u~ußbebi.irfniß, unb 
btvar auf (ßl..'Unb falfd) er, abcr aUerbingß , fef)r allgemein ge" 
teilter ~nfd)altungen ~t>at. m3it 1)aben, wie id) fd)l.'ltt bei 
anberen (ße1egenf)eiten immer lt>teber betonte, bie 200 ':millionen 
g)(atf, bie lt>ir 1912, unb bie 381 9J(iUionen 9J1ad, bie wir 1913 an 
@olb mef)r ein= alß ausfü1)rten, nid)t al~ ba~ G:nbergebniß einer 
günftigen S,anbe1ßbHanö anaufef)en, bie in anbeter c.n3eife nid)t 
f;ätte aUßgegHd)en h>erben fönnen, f onbern wir '~aben biefc~ illol~ 
ganö einfad) gefauft, b. 1). mit ben <:})tobutten unferer nationalen 
~rbeit ober Hnferem fonftigen ~efit; bebal)lt, wie wir jebe anbere 
SllSare raufen u11b bebaf)len mu13ten. m3 it 1)aben el3 getauft, tveH 
'wir eß bur <Jreube ber (ßon)~tobuftionß{ä.nbet für nötig f)idten, mit 
einem gto13en (ßolbfd)aiJ f'tUnfen öu fönnen. mon einem ,,6~it;en= 
'\lußgleid>" burel) (ßolb bei u!tferen <Jotbetungen unb mer~flid)tultgen 
im '2lul31anbe rann aber gar feine gtebe fein, unb eß öeigt ftd>, 
weld) gro13e Ultffar1)eiten in biefer S,infid)t nod) bei ~eutent>.l,)r= 
~anben finb, \t)dd)e fiel) für bie erften 6ad)llerftänbigen ~a!ten •. 

, SebenfaU~ tvütbe für mUßgleid)ung13btvede ein (ßolbbeftattb 
1:)on tvenigelt f)unbert 9Jlillionen 'matt genügen, ber ganöe Q{uß= 
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gleiel) würbe fiel) o~ne gro~en illolbbeftanb ganö genau fo t,,>U5ie~en 
wie biß~er, unb eß wäre o~ne einen folel)en genau fo möglid), ~nfere 
<!3alttta wieber (jU ~eben unb ftabil öu er~alten. Sa, wenn Wtl: ben 
(ßolbbeftanb, ben tt>it nun einmal ~aben, 3um 2lnfauf \t)id)tiger 
9Zo~ftoffe t)etwenben \t)oUten, \t)ütbe baß natütlid) aud) öUt S,ebung 
unfeter <;ßaluta beittagen, jebenfaUß me'9t alß fein b1o~eß mOt= 
i)anbenfein. (tß wäte ba~et an fiel) aud) butel)auß bentbat, o~ne 
m.1iebeteinfü~tung bet illolb\t)(ii)tung dne <;!)et)alt)ation \)Ot3u= 

ne~men, alf 0 ganö o~ne ~eftfet)ung eineß neuen 2lußl'rägungß= 
tier~ältniffeß unfeter 9J(ünöen in illolb, unfete SIDä~rung etwa . n~r 
auf ben 6tanb unb bie ~arität beß trtanten ober ber öftettetd)t= 
fd)en ~rone \t)ieber ÖU ~eben unb auf biefem 6tanbe ftabil 3U et=- . 
i)alten. ~r Iet)teren S\t)ed ~ätte man eben nur bie m3ed)felnotie= 
tungen bei unß unb im 21ußlanbe 3U bead)ten unb banad) biefelben 
9)(a~tegeln 3U ergreifen, wie man fie ftü~er an\t)enbete.<;Die S,ebung 
ber <!3aluta felbft abct ift nur butel) bie angegebenen 9J(a~tege1n 
möglief) : SBefef)tänfung bet G:infui)r, möglid)fte 6teigerung ber 
2lußfu~t unb t)or aUem c.pteiß~erabfet)ungen im innern unb S,intan= 
i)altung tünftlid)et, nief)t aUß G:rträgen im ~aufef)t)ede~t ftammen= 
ber (tinfommenfteigetungen. <;Die blo~e G:dUitung beß 6taateß, 
ba~ er bie 9)(ad auf biefen ober jenen 6tanb wieber ~eben woUe, 
\t)ürbe natürlid) auf bie inIänbifd)en ~reife nod) leinen (finflu~ 
i)aben. 

~bet unß inteteffiett ~ier bie CJtage, ob eß rid)tig \t)ätc, 
in biefer m3eife, alfo gan3 abgefe~en \)on ber m3ä9rungßgrunb= 
lage, nid)t bie früi)ere <:patität \t)iebetlje.roufteUen, fonbern ~c9-
mit einer getingeren <:parität ben au~Uinbifd)en 9'\eef)nungßetn= 
~eiten gegenüber oU begnügen. <;Die (fntfd)lie~ung batüber ~ä~gt 
einoig unb aUein \)on ber <;8eant\t)ortung bet ~rage ab, ob fiel) t~ 
inlänbifd)en Q3erle~r ein fefteß <:preiß= unb <tintommenft)ftem mtt 
aUgemein unb gleief)mä~ig ~öi)eren 9)teifen, b. ~. alfo auf ber
<ßrunblage einer geringeren ~aufttaft ber 9J(atl, fef)on butd)gefet)t 
i)at. <;Die geringere ~aufttaft bet 9J(ad, ganö allgemein gefvrod)en, 
ift nun ~atfad)e, aber anberetfeitß unterliegt eß teinem~ S\t)eife1, 
ba13 t)on einer gleief)mä~igen merminberung biefer fog. ,,~auf= 
ttaft ll nid)t bie gtebe fein tann, ba13 mit anbeten SIDorten bie ~teife 
fe i) r t) e tf ef) i e ben geftiegen unb teineß\t)egß aUe <:preife unb (tin .. 
tommen geftiegen finb, gefef)\t)eige benlt l'rol'0ttionaL 60 Ö· <;8. 
finb nief)t geftiegen fei)r t)iele feft bebungene <:pteife unb (tintommenl' 
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<;8eamtenge~ältet, manef)e ~öl)ne~ Sinfen, fefte 9(etiten, Ql3oi)nungß= 
mieten, ~ad)ten ufw. 2lUe biejenigen, Oie folef)e ~teife unb <tin= 
tommen eml'fangen, \t)etben burd) 91ief)ter~öi)ung ber <!3aluta 
auf ben frü~eren 6tanb gefef)äbigt, einfael) beßwegen, weil beren 
nieberer 6tanb ein 2lußbrud ber inlänbifef)en i)ö{>cren ~reife ift, 
tion benen fie 91aef)teil ~aben. <!3orteil bat)on i)aben anbeterfeit~ 
aUe 6ef)ulbner, in erftet ~inie alfo ii)r weitauß -gröf3tet, ber 6taat. 

<;Die CJrage, waß t)otteH{>after ift für bie ganöc <.nolt~wirtfef)aft: 
Ql3iebet~erfteUung bet maluta auf ber alten <;parität eber <1)et)al= 
t>ation in biefem 6inne, fl'it)t fiel) alfo batauf 3U, ob ber gegen= 
tt>(irtige <:preißftanb im inneren fiel) fd)on fo · allgemein 
unb fo gleief)mä~ig bem in ber aUßlänbifel)en SIDä{>tung 
(jum 2lußbtud fommenben gefunfenen äuf3eten illelb= 
\t)ert angel'a~t {>at, ba~ eß rief)tiger Wäte, biefen nid)t \t)ieber 
auf ben früi)eren 6tanb öU ~eben. Sft baß nief)t anöune~men, ift 
feftöufteUen, baf3 t)iele unb \t)id)tige <:preife unb (tintommen fiel) 
noel) nid)t bem neuen, nie beten illelb\t)ert angevavt ~aben, fo wirb 
eine SIDieber{>etfteUung bet <!3aluta öwedmäf3iger fein, b. ~. bie 
bafür nötigen ~vfet unb 6d)\t)ierigfeiten: Surndfef)raubung ber 
geftiegenen .inlänbifd)en <:pteife unb (!inlommen unb 2lufwenbung 
t)on tliel 2ltbeit für ben (t~l'Ott wirb bie moltßwittfd)aft o\t)ed= 
mäi3igerweife auf fiel) ne~men müffen. (!ß ift nun tein Sweifel, 
bav eine g~eid)mäi3ige (!ti)ö~ung aller ~teife unb (tinfommen, 
ein allgemeine 2lnl'affung an ben gefunlenen GJelb\t)ett fief) noel) 
l.eineßwegß t)oUlommen t)olloogen ~at. Q13enn itgenb mögHel), foUte 
man ba{>er tlerfuef)en, bie alte ~atität bet maluta anberen gegen= 
über \t)ieberi)eröufteUen, eine 2lufgabe, beren <;Duref)fü~rung alfo 
t>on ber 21rt ber Q13ä{>tung ganö unabi)ängig ift. 91ur ift babei 
3U betüdftef)ügen, bav unter ben ~eutigen mer9ältniffen in ~eutfd)= 
lanb neben ben anberen :mitteln auel) eine Sutüdf ef)taubung bet 
~reife, Wenn auef) nid)t unbebingt auf ben ftü{>eten 6tanb, bie 
<notaußfe~ung unb baß :mittel bafür ift, unferer maluta i~te alte 
C))arität ben anberen gegenüber wieber3ugeben. 
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3e~nteß ~avite{ 

~ie gufunft ber (ßolbwöl)rung? 

~ir 1)aben bi~1)er gefe1)en, bafJ eine S,ebung unfeter matutor 
~ auf ben' frü1)eren 6tattb, wenn fie üoer1)au\)t 1l1ögHd), j,ebe.tl= 
faUs i)on bcr gzüc'fte'()r öur illolblt>(1)tttng unab~ängig ift, ja b(tfJ 
eine Q)crwenbung ton etl1,)a 2 'miUiarben 9Rarr unferes <ßolb= 
heftanbe~, tveit entfernt, i1)r blt fd)aben, fie (jh>cifdlos etf)eblid) er= 
leid)tetn . tvürbe. G:ine f ord)e Q)ertt>enbung ' 1!nfere~ molbbeftmtbeß 
ift aber nur mögHcl), Wenn 11>ir, einfttt>eHen inenigftenz, auf bie (ßolb= 
einlöfung~+,flid)t ber cnanfnoten im inneren <netfef)r 1> erbid)ten 
unb auel) bie boet) fd)on au~er a(f)t ge1<.lffene 93orfd)rift ber <;Drittels;, 
be dung in <Dolb au~btüdnd) auf~eben. (!rfteres btattd)t uns gen: 
nicl)t öu befd)äftigen; l",it tt>etben ölt jenem 93eröid)t gebWltngen. 
~enn folange unfere 93aluta fo gefttnfen ift, fönnen tt>ir an bie <.tin= 
{öfung ber Q3antnoten gar nid)t benten, es müffen alf 0 bie Q3e= 
ftimmungen über i'(>re Qluff)ebung in ~raft bleiben. 

5.:ei)terel8 aber, bie formelle Q1uf~ebung ber jei)t fd)on buret,= 
brod)enen ~etlung~torfd)riften, foUte gleicf) nad) <3=riebensfd)ht~ 
gefet)e~en. <;Das lnäre ber rid)tige ~ft)djor.ogifd)e 9J(oment, biefen 
ltoth>enbigen 6d)ritt ÖU tun. 60balb bet CJtiebenl8fcl){u~ ober attcl) 

nHr ein aUgemeiner q}3affenftiUftanb in 2iul8fid)t ftd)t, f ollte bk 
SRegictung einen gto~öügigen CJelböug bur S,ebung unferet <nalutü 
einleiten. ~enn wie bie G:tfaf)rung mef)tfad) geöeigt '~at, f\)ie1en 
\)f~djologifd)e illefid)ts+,untte bei bet ~utl8gefta1tung 'Veute eint 
gtofJe gtoUe, unb wenn fie, tvie oben au~gefü~tt, in ber erften ~riegz= 
öeit für un~ ungünftig ,oaren, 1"0 wetben fie, f obalb aud) nur ein 
leibHdjer CJriebe für uns in Qlui3fid)t ftc~t, ÖU unferen (ßunftcn 
tviden. <;Das mu~ burd) eine gefcf)idte (ßelb~olitH au~genuf)t uni) 
tletftärtt werben. qßit '(>aben fd)on me1)rfacl) bei ~riebett~gerücf)t~n 
ober <1ßaffenftiUftanbl8i'orfd)lägen ein nte~r+,roöentige~ 6teigen 
unieret qJaluta erlebt. (tß foUte im gedgn~fen 9)(omenf burd) 
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~etlifcnanUiufe feiten~ bet 9Zegienmg t>erftätltul1Q, ltad)f)aftig'" ge= 
mad)~ ' \1)erben. Sft bann ber CJriebe gefd)loffen ober in fidjeier 
Qlu~ftd)t, fo follte' bie 93orfd)tift ber~rittel~bedung in molb (mf~ 
g,ef)obe~ \'t>erben, etwa gleicf)öeitig mit I.'tnbeten mefetjen, wdd)e Ne· 
e~n:nahge . , ~ermögen~fteuet einfüf)ren, tlierteid)t bie <fütöiet,mng 
e~t1tger ~tlltarbelt <nanhtoten wäf)renb ber näcf)ften Saf)tc in mUß= 
ftd)t nef)men u . . bg1. c;DQ~ würbe ba.nn auf Oie ~auftraft unfere~ 
(ßelbe~ im Snfanbe unb <luf ben etanb unferer 93aCuta im ~uß= 

fanbe nid)t ben geringften ungünftigen G:influf3 ausüben. 
<;Da.mit wäte bie ~af)n gefd)affen für eine möglid)ft gefd)idte 

~et)t)ettbttng tlon et\na 2 SNiUiarben <matt unfere~ mo{bbeftanbe~, 
fet e~ öU~ 21ntauf wiCf)tiger gzof)ftoffe, fei es öur mufnavme tlon 
~~te~tten .. tm 21usfanbe, um fold)e 3U taufen. crßeif Weite ~teife 
ber <netoUetttng mange1~ befferer <nele'(>tungimmer nodj an bem 
@e.banf~n ber illolbbedung feft'(>a1ten, fd)lug id) feinetöeit tor, ba% 
I.lUd) 6d)muc'tfad)en, <:peden u. bgt leif)weife bei 9Zeid)~bant "ur 
Q}erfügung gefteUt unb in bem Umf\1nge aud) bur illolbbccluna ger 
S8a.nfnoten eingered)net rverben foUten, in bem SBatren= ober 9J1ihtö= 
golb öU '2lnfäufen ilt~ 21us3{anbging. 9(ad)bem man basnid)t burc6 = 
gefü'f>rt 1)at unb bi~ ~riegsfd)lu~ aud) faum fef)r grofJe (ßofbabgab:n 
me~r .. 1>otn.e1)men wirb, wirb biefer morfd)lag gegenftanbslos3. (tin 
93erfau~1tltt~ aber bleibt es iebenfaUz, fotange man üuer'~aut>t 
nod) une bts3'(>cr an bem c;Dedungsgebanfen feft1)ält. ~amt~ättc 

mat~ aud: a~ez bafür tun f ollen, bafJ bas3 9)aViergdb in itgenbeincr 
~etfe. tt>tdhd) ·gebedt ifi, fotvenig aud) biefe <;Decrung Üt Ql3c.'l'(>r{?eit 
I"ut fem: ~aufftaft. ,ausfd)laggebenb ift. <;Die 93orfd)riften über 
G50lbbedung aber betl;Ube'(>alten, immer auf fte '(>inöuweifen bann 
~~ber, bie tatfäd)lid)e ~urd)fü'(>rung biefet 93orfd)riften ganö' offen= 
ftd)~~td) au%er. ad)t (jU laffen, o'(>ne bie 'netöfterung barüber auf= 
butlarcn, lt>at JebenfaUI8 ba~ tlede'(>rtefte. / G:18 öeigt fid) ba'bei n>ieber 
u~fete Hnfä'(>igteit, bie öffentHd)e 9)(etnuttg Öu beeinfluffen unb ölt 
(ette~. 9J(an f)at in biefer qneife bas 93erttauen ber Q3etö1terun~ 
&u et~er wo'(>lgeorbneten 9<ege!ung bel8 melbwefenl8 ganö unnötig 
~ttf et~e 1)~:t~ cprob,e gefteUt. c;Diefe 93ogelftraufJvolitH, bie 1>on 
~~f)er ,~n ,fttttfd;en Selt,en ber 'nertvenbung ber 910tent>reffe gegen= 
uber ubhd) ln('tr, 1)at 1>tel bal;u beigetragen, H>enn jetjt Q3efirebungen 
ber ~robtt3enten, ben reinen ~aufd)1)anbe{ unter fid) mit ~u~fd){uf3 
beß ~e(bei3 ÖU organifiercn, fid) fo ausbreiten, h>obutd) aUe .eol)n= 
em~fanger grofJe 9(ad)teHe l)aben. ' 
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~b nun ",idHd) unfere leitenben ~erfönlid)teiten bie · <fnt= 
fel)lu~fa~igfeit befitjen, ben grö~ten ~eil unfere~ illolbbeftanbe~ 
nael) bem ~tiege in biefer qßeife öU t)er",enben, laffe id) ba~ingefteUt. 
qßenn fie nid)t über~aut>t ben illebanfen a limine able~nen, ",a~ 
id) aber au~ beftimmten illtünben nid)t t)etmute, miiffen fie fiel) 
unbebingt mit ben ",iffenfd)aftlid)en illtunblagen be~ ~roblem~ 
außeinanberfetjen. 0ie (tntfd)eibung über biefe ~tage lt>irb aber 
etleid)tert butd) ben Umftanb, ba~ an eine <!ßiebereinfü~rung bCß 
S)aut>tgrunbfatje~ ber illolb",a~rung, ber (tinlöfungßt>flid)t ber 
<;B an f not e n in ill 01 b, einft",eilen iibet~aut>t nid)t 3U benten ift. 
0ie S,ebung unfeter maluta ift ba~et iebenfaU~ o~ne (ßolb",a~rung 
butd)3ufü~telt unb eift, ",enn fie gelu nge n ift, ift eine <IDieber= 
einfü~tung ber (ßo(b",a~rung über~aut>t m ö g lid). / 0ann aber ift 
fie o~ne Stt>eifel in normalen Seiten nid)t me~t nötig. 0arauß 
ergibt fief) ber ganöe qßiberfinn be~ ~tinöit>~, in blo~en Sa~lung~= 
mitteln 9J(iUiatben feftöulegen. 

Sn ben öa~lreid)en (trörterungen, Oie im let)ten Sa~re für unb 
",iber bie ,,(tntt~ronung be~ (ßolbe~/I get>flogen ",orben finb, ~aben 
fid) bie (ßegnet fe~t oft auf einen falfd)en 21u~gang~t>unlt gefteUt: 
(ßele~tte, inbem fie auf (ßtunb falfd)er ~~eotien, be~ ~etaUi~mu~, 
unb au~ Untenntni~ ber taufd)wittfd)aftlid)en Sufammen~ange, ber 
~rei~= unb (tintommen~bHbung, t> ti n 3 i t> i e 11 füt bie <;Beibe~altung 
bet (ßolb",a~rung einttaten; ~tattiter, inbem fie fid) t)on ei ll= 
gelebten Sbeen, ba% ein georbnete~ (ßelbwefen nut butd) Q3ct= 
lnüvfung mit bem (ßolbe mögHd) fei, nid)t fteim,rd)en fonnten; 
met",altung~beamte unb Sutiften, inbem fie bie ~rage aufwatfen, 
ob e~ n ö ti g fei, bie ~anfgefei}gebung 3U t)etanbetn. ~üt jeben 
biefet brei (ßefid)t~t>untte tönnten d)arattetiftifel)e ~eift>iele ange= 
fü~rt ",erben. 0a~ aUe~ tft aber nid)t ber 6tanbt>unh, ben man 
gegenüber ben ~eutigen 21ufgaben auf bem (ßebiete be~ (ßelb",efctt0 
einne~men barf. 0ie ~tage ift t)ielme~t au~fd)lie~lid) eine fold)e 
ber ~olitit: i ft e~ 3 \t> edma~i g, bi e G3 0 lb",a ~tung b ci 3U = 
b e ~ alt e n 0 b er f i e 3 u t) eta n b ern 0 b er Cl b 3 uJ d) a f f c n? 
qßitb letjtete~ auf mrttnb aUer wiffenfd)aftlid)en unb vrattifd)en (tt= 
wagungen al~ ö",edma~ig anedannt, f 0 '9aben baß <nel)attung~= 
t)etmögen obet ba~ ~tagl)eitßmoment betqßiffenfd)aft, bie einge1ebten 
cnotfteUungen be~ ~tattitet~, bie (ßewö~nung be~ Sutiften ober Q3et = 
waltung~beamten an einen einmal befte~enben Suftanb teine ~e= 
red)tigung ttte~t . 0ann mUll eben (lud) etf(lnnt ",erben, b(l~ aud) 
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«uf biefem G3ebietc aUe~ flie~t, ba~, ",a~ man geftern nod) al~ Sbea! 
unb unüberttefflid) anfa~, ~eute t)eraltet unb un3",ectma~ig fein 
tann. 0ie ~tage, ",ie fd)neUe~ abgefd)afft unb burd) ~eue~ etfetjt 
",erben foU, fann bann immet nod) ~etfd)ieben beant",ottet ",etben. 
6ad)e bet <IDiffenfd)aft ift e~ 3unad)ft nut, ben ~ottfd)ritt al~ fold)en 
3lt · edennen unb auf3uöeigen. 

0abei ift e~ abet t)ette~tt, bie ~rage unfeter 3ufünftigen 21uf= 
gaben auf bem (ßebiete be~ qßa~rung~",efen~ fc öU fteUen, ",ie t~ 
meiften~ gefd)ie~t: foll bie (ßolb",a~tung "beibe~altenll obet foll 
fie "abgefd)afftll, "ba~ (ßolb entt(>tontll ",etben, ",ie man voetifd) 
fagt. 21u~ ~erfd)iebenen G3rünben ift ba~ eine falfd)e, mit bloven 
6d)lag",otten arbeitenbe ~tagefteUung. 0enn einmal i ft "Me 
(ßolb",a~rungll fd)on abgefcf)afft, e~ tame alfo ~öd)ften~ in ~tage, 
ob, tid)tiget in ",e1d)em Umfange man fie ",ieber ein= 
fü~ren folle. ~etnet aber -ift ,,(ßo{b",a~tungll nut ein 6d)!ag",ott, 
eine Sttfammenfaffung t)etfd)iebenet unb fe~r t)etfd)iebenattig 3U 
beurteilenber ftaatHd)et unb ",ittfd)aftlid)er 9Jla~na~men, 'untet 
betten t)Ot aUem t)iet t)on ~ebeutung finb: Oie fteie (ßolb= 
(t tt ~ l' tag u n g, ' bie ~ e cl u n g bet ~ an f not e n in G3 01 b, bie 
<finlöfung~vflid)t betfeiben in (ßolb unb Oie G301b3itfu= 
{a ti 0 n. <ID ef e ntH cf) ~on biefen tjiet (ßtunbfatjen, Oie man untet 
bern ~egtiffe (ßolb",a~tung 3ufammenfa~t, ift eigentHd) nut bie 
(t in 1 ö fun 9 ~ V fli cl) t. 21bet 9 erabe fie i ft burd) bie betteffenben 
G3efetje teine~lt>eg~ ficf)etgefteUt, ba aUe fid) mit einet nur teil= 
ll) e i fe n 0edung bet aUßgegebenen ~oten butd) G301b begnügen. 
6 ie ",hb ba~et aud) ftet~ 3uerft aufge~oben. mon jenen t)iet <ßtunb= 
ratjen befte~t ba~et ~eute fattifd) nut nod) bie 0ectung~t) orfd)tift, 
bie bei un~ auf 0titte1~bedung ge~t, abet aud) fd)on burd) bie 
Q3etme~rung bet SBantnoten ftil 1 f cl) W ci gen bau ~ eta d) t ge = 
laffen ",utbe. 

q)3enn alfo ~on 21bf d)affung bet (ßolbtt>af)tung teine 9\ebe 
me9t fein fann, weil fie nid)t me'9t befte~t, fo tann bie ~tage: 
qßeld)et t)on jenen t)iet (ßtunbfatjen foU et)entueU ",iebet ein= 
g efü~tt ",etben?, füt jeben t)Olt i~nen fe~t t)etfd)ieben beantwortet 
tvctben, ganö abgefcgen t)on bet ~rage, ",eld)et t)on i~nen ",iebet 
dngefüptt ",etben tann. qßa~ 3unad)ft Oie (ßolb3ittu{ation im 
iitneten cnede~t bettifft, fo ",etben wit un6 in Suiunft biefen 
~u~~ nid)t me~r leiften lönnen. 6d)on t)or bem ~tiege 9at ja 
bie ~eid)~banf mit 9\ed)t untet ber ~et)ife: ba~ molb ge~ött in 
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bit 9teid)ßbant, at.tf bi.e .. ~etau~öie~ung beß <ßolbe~ \tui3 bem Q3et:" 
/l~9r ~ingewidt~ 6d)on um' Me ~etlö1ientng an ben <ßeoattfen ölt 
g~",Qf)nen, baf; ber qßert beß <ßelbe~ nid)t auf bem (ßolbe 'berul)e 
unb bai3 nid)t nut bie (ßolbmiinöen <ße1b ' unb aUeß anbete nut 
,,(ßdbfutt 0 g·a tell finb, \t>ie aud) oie SB3iffenfd)aft bi~ tlOt tl.tte;em 
nod) glaubte, lttuf; man auf (ßolbmünöen tleroid)ten. <;Die Se!)n= 
unb Swanöigmatlftüde rönnen burd) cpaVi.et, fef)r wo1)l -aber auel) 
butd) 6ef)eibemünöen etfef)t werben. 

, G:benfo muf; aber bel: bweite <ßrultbfa~ ber (ßolbwäf)ru1tg, 
bit fr eie (ß 01 bau ~ V t Ci g U lt g, bef eitigt lt>erben. 9Jlan lönnte 
3Wat' fagen, baf; nad) bem ~riege einftlt>eHen reine G3efafrt: bto'f)e, 
ba13 . t1>ir' mit molb übetfd)wemmt werben. 2tber tro~bem erfd>eint 
eß etwünfd)t, oaf; wir aUßbtüdHd) burd) einen 'lUi be'r (ßefei)gebung 
etuaten, baf; t1>it in Sutunft bie G:ntfcl)eibung b(L!:über, ob bie 
910tenbanr ober Oa~ gzeid)ßwä1)rung~amt <Bolb anlaufen foU, 
bem je weiH gen G:rmcffen ber 9tegietung übertaffen unb ba13 nietnant> 
mel)r ba~ 9tedjt l)at, gegen <DolbabHeferung <nanfnoten 3u tlet= 
langen" SB3it· öeigen bantlt aud) ben neutralen i:änbern, oie fiel) 
jei)t fe1)r öU il)rem 6ef)aben mit (ßolb f)aben überfd)wemmen laffen, 
baf; . wh e~ ' f)infort nid)t mef)r bcm '21tt~(anbe überlaiTen lVoUen, 
burcf) <Dolb3ufuf)r auf bie inlänbifd)e cprei~bi1bung einautt>irfen, nnb 
baf; wir jene 9J(af;rege1, al~ au~fd)Hef;Hdj im Sntereffe bcr <D o,l.b = 
vr 0 b14tti on~ lä nb er Hegenb, in Sulunft unterbinben. 

2lucf) aUe <;Dorfd)riften über bie ctle dung b e~ i nlä nbi f cl) e n 
CJ) a Vi erg er b e ~ bur d) ID 0 1 b 9aben in Sulunft lvegöufaUen. SB3er 
Cß nod) nid)t ~t>uf;te, bem beigte .oie (trfa9tun9, fogar unter ben un= 
günftigftcn <;Der1)ältniffen, wie fie im SB3dtrriege t>otlagen, baf; ein 
CJ)aVietgdb, lt>enn e~ nur nid)t ufer(o~ t>ermef)tt tt>hb, aud) ol)ne 
~edung tlolHommene~ mertrauen genie~t unb feinen SB3ert bef)ält. 
Sn georbneten whtfef)aftHd)en Suftänben ift ba~ natürlid) nod) tlle1 
me'9r ber <&aU. Wenn man will, f 0 fann man trci)bem monate: 
an gewiffen 9\of)ftoffen, bie bie 9tegienmg in Sutunft f)alten foUte, 
als eine <.Decrung be~ <:paviergelbe~ beöeicf)ncn. eniel1'Vid)tiger ift aber, 
baf; ftrenge morfd)riften gegen Sn fl ,t ti 0 n, gegen jebe (ßelbtler= 
me'9rung im abftraften 6inne unferer obigen Qlu~füf)rungen etlaffen 
)t>erben, a!fo ~egrenbung b'e~ cpavierge1bunt{auf~, 2lnvaf= 
fu~g be~SBanfnotenum(auf~ an bie 6teig-erung ber (fttrage im 
~aufd)tlede~r,et>entueU aud) <.Dedung betfdben burd) 1Barenw.ed)fe{ 
aber.ctud) Q3et~inbetttng einet ~tebitaufblä9ung burd) ~inan3wed)feL 
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c.oletbt a(fo nut nod) ber tliette unb let)ten (fnbe~ aUdit \1Jefent" 
Hd)e G3r,unbfai) ber <Dolb1'Väf)rung, bie G:inlöfttngßvfHd)t bet' 
~anrnoten in <Dolb. 6ie ift ja in aUen hiegfü'9renben .eanbertt, 
au~er G:nglanb, gleid) Öu Söeginn be~ ~riege~ burd) befonbere 
<ßefei)e tatfäd)lid) aufge90ben worben, unb ba~ )1.'irb, abgefegen t>on 
ben groi3en <DolbVtobultion~länbetn, bei einem grof3en ~riege ftetß 
bet ~aU fein müffen, .fotange nod) neutrale 6taaten ben Unfinn bel' 
freien <:prägung unb' ben ;,cute nod) üblid)en <Dolbt,>Unger beibef)arten. 
<;DennQd) wäte e~ benrbat, fo\'Vof)l eine G:inlöfung~vffid)t' au~btüd= 
lief) wiebet einaufü1)ren, a{~ <lud) o '~lte Ctu~brüdfid)e G:rf{ärung eine 
tatfäcf)Hd)e G:in{öfung boröunef)1ltcn. 2lber nur mit gewiffen CSc= 
fd>ränfungcn unb nut für ben au~ränbifd)en <llerte9r. ®ettn 
bei ber ,,6vit;enau~gfeicf)ung J/, )Jon ber wir oben gefvrod)en 9abenr 

ein ~a.nb un'6ebingt <Dolb 9uben will, fo mag bie 9teid)~battt für 
biefe S~ede @oib abgeben, aber nur in ~att:en unb fremben (ßolb= 
mün3en unb nur in gewiffen, nid)t ÖU niebet !>emeiTenen ~eträgen. 
2lber feine <.rin1ö~batfeit ber ~anfnoten im Snlanbe gegen <ßolb= 
müuöen, bie übetf)auvt nid)t me9r gevrdgt werben! <.Daß ift fc90n 
bie ~onfequenö ber aufge90benen <Dolbbedung. G:~ wütbe aber 
gar feine 6d)wierigfeiten mac1)en, bie 910rmen bU fd)affen, weld)e 
eine 6vii)enau~gleidiUltg aud) in illolb ermögHcl)en, faU~ baß 2lu~= 
lanb fo{d)e~ l)aben 11> i 11. ®aöu würbe ein (ßo{bborrat tlon 200 bi~ 
300 9:RiUionen 9JZud boUrommen au~teicl)eltb fein, WCtf)tfd)einfid) 
würbe ein um tliere~ geringerer (ßolbbeftanb genügen. <;Denn ba~ 
2.ht~lanb witb fef)r balb baf)interfommen, bat e~, namentHcf) in 
normalen Seiten, fef)r tliefbequemere 'lhtßgleicf)ßmittd gibt a{~ 
<Dolb. ~afür fommen tlor allem ctlet>ifen unb internationale G:ffdten 
in <;8etrad)t. .eei)tere gibt e~ in grof;er Sal)l, bon <;Debifen aber 
\l,)(itett natürHd) nid)t bie fold)et .eänber Du f)alten, mit benen man 
"feid)t in ~tieg rommen rann, font>etn bie neutraler 6taaten, bie 
überl)auvt nad) bem ~riege wOf)l nod) für längere Seit grö~cte 
CSebeutung gewinnen tt>erben. <mit werben babon gleid) nod) Öu 
fvred)en ~aben. 

<;Die <&rage: (ßo{o= ober cpaVierwäf)rung tft affo einfeitig unb 
falfd) gefteUt. (t~ finb ött>ei b!of;e 6cl)lagroorte, in gett>iffer S,in= 
fid)t (f~treme, ö\t>ifcf)en benen e~ mand)erlei Übergang~ftufen gibt. 
mUll emVfef)le icf) öunäcl)ft feine~wegß ben Übergang bur r ci n e n 
cpaviertt>Cif)tttng, aber 11.'ir {önuen bod) bie gegen fie angefüf)rten 
illrünbe einmal : tmt.etfudjen unb l"DOUen . ben'cut bie S8etrad)tung 
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ber G3rünbe anfd)He~en, Jt)e(d)e für oie SBeibe~altung t>31t). bie 
<1Biebereinfü'9rung ber illolb\lia~rung ' beigebrad)t werben. qßir 

lönnen fie in fünf illtul'ven ei~teHen: 1. ~ie illefa'9r t)on <;mi13= 
bräuel)en be~ 6taate~ bei reiner ~avietWä'9rung. · 2. ~ie Q3aiuta 
ift niel)t ftabH oU ~alten. 3. ~ie ~oftfvieHgfeit ber illolbwä~rnng 
tft niel)t t)on er~ebHel)et SBebeutung. 4. ~ie 2lbte'9r t)on i~t fönnen 
wir niel)t einfeitig t)orne'9men. 5. <!Bir bürfen un~ niel)t auijer~af6 
ber auf ber illolbwäf)ttmg beru'genben internationalen "Sa~lung~= 
gemeinfel)aftll fteUen. 

1. <.non t)erfel)iebenen 6eiten tuirb betont, bie ~avier= 
wä~rung gäbe feine 6id)er'geit gegen 9)(itJbräuel)e t)on 
feiten beß 6taateß. ~abei wirb natüdiel) mit SBe~agen auf 
oa'9Hofe SBeifvie1e au~ ber illelbgefd)iel)te ~ingewiefen, bav bie 
gtegierungen in lritifd)en Seiten regelmäijig bie <;notenvreffe be= 
nütyt '9aben, um fief) neue <tinna'9mequeUen ölt t) erfel) affen. <;mit 
ber c:pavierwä~rung, fo fagt man, werbe bie ganoe illeftaltung bet' 
<=.preife in bie .ßänbe berjenigengelegt, bie bie l'oHtifcf)e :Inad)t in 
.ßänben f)a'ben, bie 2lbf)ängigteit be~ illelbwefen~ \)on voHtifd)en 
3ntereffengruvven fei aber unerträgHd). 

~iefe '2luffaffung ~at eine gewiffe SBered)tigung einer .be= 
ftimmten nominaHftifd)en ~'(>eorie gegenübe'r, ber fog. ftaatHd)ell 
~f)eorie ~naVVß, \t>eld)e ba~ illerb nut ai~ ein "illefel)övf bel' 
~eel)tßorbnunglJ auffaijt unb bemgemäf., bei H)rer vrattifd)en 2ln= 
tt>enbung, t)or betfid) aUerbing~ ~navv felber immer wo'91wei~Hcl) 
ge'9ütet f)at, bett <tinflul3 be~ 6taa.te~ auf ba~ G3dbwefen über= 
treiben muf;. 60 wiU Ö. SB. einer feiner '2ln'9änger, 211 fre b 
6d)mibt=<tffen: "snationale c:mä'9rung~vo1itit i:o~ t)Olt 
<tnglanb!1I (~te~ben unb i:eiVoig 1917) "ben 6taat an 6teUc 
be~ <tbelmetall~ in ben <;mittelvunft ber SBetrad)tung be~ (ße{t)= 
wefen~ rüdenIl , weH ,,~navv bie voHtifd)en unb abminifttatit)en 
(ßrunblagen be~ 'geutigen (ße1btt>efen~ nad)gett>iefen '9abe ll

, unb er 
\)edangt barauf~in eine "nationale <!Bäf)rung~voHtitll! 2lber bie 
tyunttionen be~ (ßelbe~ im <;med)ani~mu~ be~ ~<lufel)t)ede'9r~, bie 
e~ 3U ertennen gilt, laffen fiel) mit ber <;Berufung auf ben 6taat 
niemal~, fie laffen fiel) niel)t voHtifcf) unb abminiftratit), wie bel: 
S,iftorifer ~navv e~ t)erfuel)te, fonbern fie laffen fief) nur öfonomifd) 
erllären, w03u fief) bei ~navv nief)t bie geringften 2lnfätye finben. 
tverner aber f)at bie <tinwirlung be~ 6taate~ auf ba~ (ßdb f 0 oft, 
unb in mand)~r S,infid)t (lud) nod) im qoelttriegc, infotge un= 
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genügenbet <tinfid)t tletfagt, ba~ mane~, ·wie id) fd)on in ,,(ßelb 
unb G301b ll au~füf)rte, an fiel) ben <;metaUiften nid)t t)erbenten 
lonnte, wenn fte f)offten, burd) SBinbung an ein nid)t beliebig t)et= 
mebrbate~ <;natutvrobuft ber (ßdbt)erme~rung 6el)ranten <ln(ju= 
!eg~n. <;nur '9at fiel) geöeigt, wa~ bie blinben 2lnf)änger ber G3olb= 
wä'9rnng leibet noel) nid)t erlennen wollen, ba13 ba~ einfeitig im 
3ntereffe ber (ßolbvrobuttion~länber war, wä'9renb in aUen anbeten 
6taaten bie 6el)utywe'9i bcr (ßolbwä'9rung in hitifel)en Seiten 
regetmäf;ig aufgef)oben wurbe. ~enn e~ ift fein Sweifel, ba13 <lud) 
(tnglanb . niel)t bie <tinlöfung feiner SBanfnoten ~ätte aufreef)t= 
er'9alten fönnen, wenn e~ niel)t etwa öwei ~ritte1 ber jäf)rHd)en 
(ßolbvrobuftion in feinen ~olonien gewönne. 

60 einfael) ift alf 0 bie 2lufgabe niel)t, ba13 man nur ben 6 t a at 
an bie 6teUe be~ (ßolbe~ 3U fetyen braud)te. ~enn t)om 6taate 
ift, aber infolge ungenügenber ~enntni~ ber taufd)wirtfel)aftHel)en 
Sufammenf)änge, aUer <;mi13braud) be~ (ßelbwefen~ au~gegangen. 
illuf ber anberen 6eite aber wäre e~ furöfid)tig, einfad) \t>ieber 
öur (ßolbwä'9tung f obalb al~' irgenb mögliel) 3urüd(jufef)ren unb fid) 
bamit \t>ieber ber .ßerrfef)aft <tngl<lnb~ auf bem (ßebiete be~ illelb= 
tl)efen~ 3U unterwerfen. <;nut ein gebanfenlofe~ unb t)ednöd)ette~ 
CJeftf)alten am SBeftef)enben fann ba~ forbern. ~ie <!Biffenfel)aft 
abcr '9at Me unge~euer wief)tige 2lufgabe, bie falfcf)en ~'georien 
nad)(juweifen, t)on benen ber <;metaUi~mu~ au~gegangen ift. 3ft 
dnmal bie rid)tige G:infid)t in ba~ m3efen unb bie tyunftionen be~ 
(ßetbe~ in ben ma13gebenben ~teifen t)erbreitet, fo ift e13 aud) nid)t 
fd)wterig, (ßefetye öU maef)en, \t>e1d)e einem <;mi13brauel) bet <;noten= 
vreffe burd) ben 6taat t)ie1 fel)ärfere 6d)ranten fetyen alß felbft 
Me (ßolbwäf)rung, beren biefeni Swede bienenbe <.norfd)tiften, wie 
gefagt, in tritifd)en Seiten rcgelmä13ig aU13er ~raft gefetyt werben. 

~an \letf)inbere alfo bie 2lu~gabe \lon SBantnoten auf tYinano= 
weel)fd be~ 6taate~, \)er'(>inbere, wie wir e~ geöeigt '9aben, aud) 
iebe über bie 6teigerung ber <trttäge '9indu~ge'genbe 2l~fvannung 
beß 5lrebit~ unb forge überf)auvt für eine fd)ärfere ~rennung be~ 
(ßelbwefen~ \lom 6taat~trebit. 3n normalen Seiten liegt nun 
für ben 6taat ober irgenbeine 3ntereffengrul've feinerlei <.ner= 
anlaffung \lor, auf einmal ~iUiatben neuen 9)aviergelbe~ in <;Der= 
fe'9r öu fetyen. 3n ttitifd)en Seiten aber finb bie $runbfätje ber 
(~"olbwCif)rung, bie baß \)er'9inbern foUen, l1.1ie gefagt, regelmä13ig 
aui3ci ~r<lft gefetyt worben unb fönnen auel), abgefe'gen t)on ben 
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gt.o%en G){)rbptobutti.on~ränbetn,. i(n-em qßefen nacft nid)t X1eftd)tlt 
bleiben. 

~ed) tft bei rid)tiger <!infid)t in baß ille(blt>efen eine nad) unfeten 
<ßefid)tßtnmften fd)äbHd)e <ße{b\)erme~tung, alfe eine Snflatietl, 
fetl)e~! in guten wie in fcf)led)ten Seiten wo~l Öu \)er~inbern. (t~ 
tann eine ~a~ima{grenoe be{': cpaviergelbeß feftgefe~t fein, für 
feine <.!3ermef)tung ftrengc 21nvaffung an bie <!rttäge, eß fann aud) 
~edung bttrd) gute m3arenlt>ed)fd, e\)entueU aud) burd) 11>id)tigc 
9\ef)ftoffe ~) Orgefc9rieben ~1)Ctben. ~ie gefet)gevcnben ~örvetfd)aften 
tl):rben bei f1effer.er C!infid)t in baß (ße(bn;cfen nid)f fe leid)t ge= 
nelgt fein, C!rvö~ungen, ber c;pa~ierge{baußgabe öU bewilligen, wie 
ba!3 nee9 im qßdthiege in mt'md)en .eänberlt ber «VaU

l 
war. 

Sebenfdl~, fd)1ecf)te ß:tiaf)tungen mit bem cpat>iergelbe in bel.' 
Q3ergangenf)eit bctvdfen nid)tiS für bie 3utunft. ';Denn wenn bie 
(tinfid)t in baß (ßefbtvefen gelt>acf)fen ift, fe tann unb barf malt 
fe \)id Q]ertrauen öLt einem geerbneten 6taatßtt>efen f~aben bar. ei3 
... Cl' . 7' , " va{5 ~,qJtetge1b nid)t ufetloi3 t)ermef)rt. <;Die G3efeiJgebung tann 
unbebtngt ~Ctute!en bagegen fd)affen, ba~ biefe SBerfd)riften in 
fritifd)en Seiten nid)t (lh3ba!b au~er ~taft gefet;t werben. Qht~et= 
bem aber mü%te, roie gefagt, übetl)auvt bie Drbnung be~ (ßelb= 
tvefen~ ~om 6taatßftebit f~ärfel.' getrennt fein. 

2. mon grö~etel' Q3ebeutung ift baß · öweite Q{tgument, bas 
gegen eine teine c:pa~iel.'lt>ä9nmg unb fül.' bie qßiebeteinfü9l.'Un9 
ber illefbroäl)tung geltenb gemad)t it>itb: nur burd) fit fei 
unfel.'e cmäljrung ftabH Zslt er1)aften. <f~ tfi baz ein Q{tgu= 
~ent, baß in~befonbel.'e \)on ~l.'aftirern gehe nb gema\~t roirb, nie 
un gro%cf5 Sntereffe an geringen 6cf)wanhmgen ber <.!3aluta im 
~uß(anbe f)aben. 21bel.' bie SB e 9 rü nb u n g fu~t ganö in bem (ßc= 
~a,nlenfteife bCß 9J{etaUißmu~, bel.' unferer ~attfmannfd)aft eben 
JCt(>töe1)nte1ang burd) qßiffenfcf)aft unb cpra~i~ eingel)ämmett 
wetben ift. 
. 5)ören 1t)l)2 eine feld)e 6timme au~ bel.' neueften Seit, bie 

~tefen <ßebanlengang befonbel.'i3 Hat aUßfi>tid)t; <t. tyttg er fagt 
;l:n bel.' ,,~eutfd)en <rßittfd)aft~3eitttltg lJ \)em 1. «Vebtuar 1917: 
,,<:paViergelb, baß nid)t butd) bie ftete <fin!ößbadeit in illelb an 
ben (1) iliefbtDert (ber befannte Stttum eilte~ abfohtten (Volb= 
werteß 1) gelett~t ift, fd)wanft )t>Hb auf unb ab, felbft in 6taaten/ 
auf beten Sufunft ein Ijol)eß merttauen rul)t ... 6elbft in bem 
f eliben <;Deutfcf)lanb 1)at bie Unterbred,)Ung ber (!inlößbarfeit be~ 
~8 . 

, 

~anlnetetl il)rcn .:mert gegen illefbmünöen unb gegen 1t~uta:\\le 
SfBiil)tungen um 40 cpto3ent \)erringert. <menn ~eutfd)fanb bie 
(ßelbtl),f~titltg a'bfc~afft~, würbe ber qßert be~ cpai>ierge{be~ ben 
roHbeften 6Vtüngen au~gefei)t fein; frembe 9J{atfmecf)fd auf c;Deutfdt~ 
ranb würben nur ÖU ben bentbat fd)led)teften ~urfen {o~3uWetben 
fein. %er in ~eutfd)lanb ftembe ~e\)ifen taufen wollte, müf;te 
(tbtllteuetliu)e cpreifc n.nlegen (baß mu~ et:~eute frel} ttnfete~ 
<ßelbfd)ai)eß \)on übet 2,5 Sl)(ilHCltben!). 3cbenfalls3 tönnte er 
reiner qßatenfa{fulatien ein feftei3 Q3er1)äftntß bwifd)en ber eigenen 
unb ber ft~emben quä~tung 3ugtunbe legen. · mer ~~l'otteut: tönnte 
eß ebenfQn>cnig; i1)enn man il)m ben <ftlöß aUß feiner 6enbung 
in fremben c;r,e\)ifen remittierte (eber tvenn er bafüt g)(arht>ed)fe! 
im Qht~lanbe taufte), fo \t>äre e~ ein reineß .eetterieff'ic1, \t>(tß \ltl 

9\eincrtr\lg 1)eraußfäme. <nafb lt>ürben fiel) SBanl1)äufer einfinben, 
Me ein (ßefd)iift batauß macl)ten, bie ~e\)ifen \t>ie 6~rett im· 'mhtbe 
auf: unO ab3uwerfen. /I 

~aß aUeß ift burd)au~ ultbutreffenb unb Tt)ltb nid)t im gc= 
ringften begrünDet. 6d)on bot bem qßeltfriege 1)at eß genug Eänber 
gegeben, bie ol)ne gto~en (ßolbfd)a~ unb o{me 6:inlöfungßvfHd)t 
bel: <ncmlnetcn in illolb eine butcf)au~ georbnete unb ftabile SIDä9= 
rttng f)atten. Sene <nel)au+"tungen bcruf)en auf bn fd)on im t)origen 
5lal>ite1 bc!)anbe1ten irrigen ~luffaWung über bie ~tltftion be~ 
<33elbeß beim internatienalen Sal)hmg~au~gfeid), fernernatürHd) 
auf bem alten metaUiftifd)en Sttfum ber C!igenfci)aft beß (ßofbe~ 
(llß internatienaler qßertmeffer unD afß CJ)reißau-3brudi3mitteL 
<Begen ~anfnetctt jeberöeit <3301b befommen iJu ~önnen, nü~t, tt>ie 
gefagt, nut ben (ßelbl>tobuhienßfänbetn. <;Der CPteiß beß (Volbeß 
ift nur be~wegen ftabil, tt>ci{ Cß öU feften 9)reifen eingetauft \t>itb. 
c;Diefe SBeftimmung mad)t aber bie anberen qßaren~teife in nid)ts 
ft(tbHet. Sm illegenteil lt>ütbe Cß bei \.1öUigct (tinftd)t beß 6taaicß 
in bie ~t>it:tfcf)aftHd)en <.!3etf)äftniffe e9ne (ßolbwäl)nmg, D. 1). e ·~n~ 
freie <:prägung, el)er mögHcf) fein, ein \t>ertftabileß (De!b Öu fcl)affen, 
b. 9. c.prei~\)eränberungen \)en ber G3elbfeite l)er aUßöufd)alten.. 
~ed) finb ba!)in gegenbe morfd)läge nod) ganz; ungenügenb oe= 
gtünbet, fie beru~en auf Unlenntniß ber CSeöic!)ungen owifd)en 
cpreifen unb <!intemmen (ba~ bie <!infommen bie Cßüter faufen) 
unb iibetfcf)ä~en gelt>aftig bie SBebeutung ber Q{ußl:ed)nung etncß 
burd)fd)nittHcf)en 9)rei~ttitleauß, 11>dd)cß bie <ßrunbiage für bit 
6tabmtätß11ta~na~m,ett bilbet. 6ie finb einftweHen ais gänölidj 
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utovifd) unb nid)t auf wiffenfd)aftlid)er SBegtünbung beru~enb bU 

be3eid)nen. 
SebenfaUß ift Oie 6tabilität einet <;!3aluta butef) anbere 9J1itte( 

getabefogut oU etteid)en wie · butef) illolb. ~enn ba13 jemanb, bel,' 
eine <Jotbetung auf ~eutfd)lanb ~at, au~gered)net nut illolb ge= 
'btaud;en tönnte, baß wir.b laum je 1>odommen. Sn faft aUen 
<JäUen werben itgenbweld)e ~e1>ifen ober etff'elten füt i~n leid)ter 
1>etwettbat fein alß baß S,in= unb s,ertranßvottieten 1>on illolb .. 
2lbet wie gefagt, emvfe~le id) öunäd)ft gat teine teine <:paViet: 
wä~tung, obwol)l wir fid)edid) einmal baöu tommen wetben. 
~ber folange bet (ßolbglaube nod) fo eingeWut3elt ift unb wir 
einmal fo 1>iel molb gefauft l)aben, fönnen wit natütlid) aud) einen 
nid)t 3U gto%en ~eil bat)on füt fold)e <JäUe outüul)alten,baf, 
jemanb im . aUßränbifd)en <;Detlel)r burd)auß in illolb 'beoal)lt l)aben 
wiU. quit fönnten aWo wol)l fl'ätet einmal, wenn bie <:parität 
wiebet ~ergefteUt ift unb tUl)igete Suftänbe auf bem <;meltmadt 
eingetreten finb, eine (ßolbeinlöfung füt unfete SBantnoten, abet 
natüdid) nid)t füt bie Ne s,auvtmaffe unfeteß <:pavietgelbeß aUß=
mad)enben 6taafßnoten, mit gewiffen etinfd)ränfungen (nut in 
~atten ober aUß!änbifcf)en <:münöen, nut bi~ oU einem gewiffen 
SBettage t<igHd), nut an 'beftimmte au~länbifd)e Q3anfen u. bgl.) 
wiebet einfü9ren. ~od) untetliegt e~ gat feinem Sweifel, ba~ 
wenn wir, waß wit müHen, unfere <;Daluta o~ne bie 
(ßolbwä~tung wiebet ~eben rönnen, fie aud) o~ne eine 
f o! cf) e ft a b il e t ~ a! t e n tön n e n. malutafvefulationen eut= 
wideln fld) immet etft, Wenn ein ftadeß 6d)wanlen ber <;!3aluta 
aUß anbeten illtünberi fcf)on eingetteten ift, fie fönnen aber felbft 
bann o~ne 6d)wietigfeiten ~etl)inbett vow. i~t bie 6cf)wanfungen 
t)etftCidenbet etinflu% fann aUßgefcf)altet wetben. 

3. etin btitteß ~tgument 3ugunften einet qßiebeteinfül)rung 
bet illolbwä~tung ift bie Q3el)auvtung, bai3 bei ber illtö~e unfete~ 
<;Do!fß1>etmögenß 1>on fid)et übet 300 <:milliarben :mad bet <;Be= 
trag 1> on 3 biß 3,5 <:miU iar ben :matt, ben unß bie ill olb= 
wäl)tung toftet, bod) feine fo gtoi3e gzoUe fVieh, öuma( 
fief) Oie 2Infcf)affuitgßtoften für biefeß (ßolb auf Sa~r3e~nte 1>et= 
teHt ~ätten. <!ßir l)ätten biefe ~often alß 6id)etungßmittel für 
ttnfete q}]ä~tung in ~auf ne~men müffen. 91un l)abe id) fd)on in 
"illelb unb ilio!b ll 3ugegeben, ba~ feineröeit bei bct (ßtünbung be~ 
meid)e~ bie @orbwä~rung in hgenbeinet ~otm, jebod) unter 
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feinen Umftänben bie fteie (ßolbaußl'tägung, )t>o~l notwenbig \\)a1:,. 

um aUß bet <:pavietwittfd)aft ftü~etet Seiten geraußöutommen. 
Sd) fagte, ba~ il)re ~often dne ~!tt ~on SBu~e waten, Oie bie meiften 
Q3oUßwirtfd)aften für bie ftü~ere fd)r.antenlofe SBenü~ung ber 
910tenVteffe butd) ben 6taat beöa~len mu~ten. ~ie illolbwä~tung 
entfl'tad) ber. bamaligen etinftd)t in b~ß illelbwefen unb \1;)at bama!ß 
ein etl)ebHd)et <JOttfd)titt. '2lber fie ift feineßtt>egß ein Sbea! unb 
batf bal)etnid)t mel)t, wie bieß biß~er auf (ßtunb ungenügenber 
~enntniß ber wir.tfd)aftHd)en Sufammenl)änge immer gefd)e~en ift,. 
bet ~e1>ö(fetung alß ein fold)eß l)ingefteUt werben, um fo weniger, 
alß, wie bie ettfa9tung ie~t geoeigt ~at, fie i~ten ' .51auvtowed, ber 
2lUmad)t beß 6taateß auf bem illebiete beß illdbwefenß 91atut= 
gtenoen oU fe~en, nid)t . erfüUt l)at, Weil bet · 6taat bie bafür ent= 
fdJeibenben ~eftimmungen in ttitifd)en Seiten tege!mä~ig aufl)ob. 
~ommt nod) l)inou, ba~ fte aud) nad) bem <Jtieben gat nid)t f 9= 
gleid) wiebet eingefül)tt Wetben fan n, f 0 ergibt fid) getabe je!)t 
bie illelegenl)eit, 3U Vtüfen, ob eß notwenbig ift, übetl)auvt 1l>iebet 
oU il)t outüdoufel)ten, wobei, wie gefagt, oU bead)ten ift, ba13. e~ 
fiel) um mel)tete 1>etfel)iebenattig oU beutteilenbe SBeftimmungen 
l)anbe!t. 

mabei fommt abet bod) aud) in SBettad)t, ba~ 2 9J1iUiarben 
:matt in illolb oum 2lnfauf wid)tiget 9\ol)ftoffe nael) bem ~riege 
immetl)in feine unbebeutenbe gzoUe ft>ielen, 1>oraußgefe!)t, ba~ wir. fie 
ljeute übet 9auvt nod) in bief et <;meif e nü!)lid) 1>etwenben tön n e n. 
(tß foUten abet fd)on längft 2lbfd)liiffe gemad)t fein, fO\1;)ol)l gegen 
.eiefetung t)on <;maten unfetetfeitß, alß aud) mit bem <;!3etfvted)en 
bet illolboal)lung. etnglanb foU fief) in biefet <;meife fd)on einen 
gtof3en ~ei1 bet gzol)ftoffe, bie Cß nac!) bem ~tiege gebtaud)t, für 
Utngete Seit geftd)ert, 1>ieHeid)t aud) abftd)tHd) unß entöogen l)aben. 

ille'ben wit bann illolb in gtö~etet :menge ab - eß 'braud)en 
nod) längft feine 2 9J1iUiarben 3U fein - , fo wirb baß auf bie ge= 
Jamte <;melt einen fe~r gro~en etinbrud mad)en, unb erHäten wir. 
gleid)öeitig untet 2lngabe bet illtünbe, ba~ wir eß in Surunft bet 
~eid)ßbanf untetfagen, nad) bem ~elieben bCß 2lußlanb~ illolb 
in un'begtenoter :menge anounel)men unb baf3 wir bie etntfd)eibung 
barübet in jebem einöelnen <JaU bem 9\eid)ßwä~tungßamt ober 
einer befonbeten ~ommiffton 1>ot'bel)alten, fo werben oa~lreid)e 
,neuttale 6taaten, bie je!)t mit illolb ü'betfd)wemmt wotben fittb i 
eß ebenf 0 mad)en, il)te :münöen bet freien <:prägung fvenen. <;mit 
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}l)etben bann tlieUeid)t unfere 2 9JUUiatben 9.)'arf (ß.olb gar nid)t 
me~t ganö (.oß h>erben - benn h>enn e~ nid)t me9t ~u ema9rungß-= 
~h>eden tleth>enbet h>itb, h>itb etft ted)t eine Übetfd)h>emmung mit 
G).olb eintteten -, aber baß fd)abet nid)t aUöu tlie!, <fng{anb unb' 
91.orbametifa h>erben bann i~te i a ~) r 1i cl) e ill.o 1 b Vt.obutti.on tl.on 
na~~bu bem gleic~elt ~etrage ebenfaUß nid)t l.oß werben. <;i)er 9)teti3 
beß G3.o1beß witb fef)t ftarf faUen, l'vei{ et ja · nut baburd) !rot) 
beliebiger 9)robuttion f.o 9.od) unb f.o ftabH 9C9ahen tt>utbc, ba~ 
bie (ß.olbvr.obulti.onßlanber in ber .eage 1'Varen, überaU'9in beliebig 
tliel aböufetjen. emie in f.o tlielcn traUen bei ben ~ebie9ungen bel,' 
möller f.ommt eß auc~ 9iet nut auf energifd)eß unb ~ielbett>u~te« 
~uftreten an. 

4. <;i)amit ift aud) ein anberet <.tin\'Vanb etfebigt, ba~ tt> i r 3 u r 
"Qlbfd)affung ber (ß.olbh>a9rungJl e'in <fintlerftanbni5 
mit ben anbeten 6taaten, einen ,,'2lntigolbbunb ll ~er= 
beifü9ren mü~ten. 3d) ~a!te baß für gon3 unnötig. <;i)aß ~d= 
fViel <;i)eutfd)lanbß, baß in biefem ~riegc f.o biete SBett>eife feiner 
6tade gegeben unb f.o biele neue illufgaben gelöft 9at, wirb genügen, 
um tliele 6taaten in biefer ganö 9Ctttttl.ofen 9J(a~tegel ber <.tin= 
fteUung bet freien c.ptagung bUt 91ad)f.olge 3U tl eta nlaiTen. <;i)amit 
tft aber fd).on bieetfte ~refd)e in ben internati.onalen ,,{ß.o(bu>a~nll 
gefd){agen unb bie l'Vibetfinnige, nut englifd)em 3ntereffe bienenbe 
~eftimmung befeitigt, bie eß ben <ß.olbvr.obufti.onßlänbern etmög= 
lid)t, beliebig tliel G3.o1b überaU aböufetjen. <;i)eß9afb geben u>it ja 
baß ~eifViel, .ob\'V.o~l wit öunad)ft unfeter gefunfenen maluta 
wegen feine {ßefa~r laufen, weitet mit (ß.olb übetfd)wemmt 311 

wetben. '2lbet wit \'V.oUen ben onberen 6taaten beigen, bie eß im 
~tiege immer noel) nid)t ge(et~t 9aben, baf> baß aud) nid)t in i~rem 
Snteteffe liegt. Unb ba fie b.od) aud) fd).on ~eifvide b.on neutralen 
6taaten tl.or '2lugen ~abe1t, tt>etben fte fief) enetgifd)er alß bißf}et 
gegen baß weitete <finftrömen t).on <ß.olb fttäu'ben. 

emit btaud)en alf.o gat leine SBetfd)wötung gegen bal3 G)olb/ 
f.ol"tbern eß \'Verben für G3.o1b ganö einfad) nut bie gldd)en mer= 
~a{tniffe f)ergefteUt, bie für aUe anbeten ematen gelten, ba~ mit 
gtö~erem illngeb.ot unb tletminbertet 91ael)frage bie cpreife faUen. 
em.o foU bann bie ia~did)e (ß.olbVt.obutticn bon 2 ~iUiatben 9J(ad 
bleiben, .o~ne öU einem cptei~faU beß {ß.olbeß ÖU fü~ten? <;i)et 
~üdgang ber (ß.olbVt.obutti.on · tt>itb bann für <fnglcmb bie gered)tc 
6trafe bafür fein, ba~ eß Hjreß <ß.olbes 1tlegen feineröeit ben ~aub= 
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öu~ gegen bie ~urertftüatelt unternontmen f)at . . G:r wirb mit · 3UHt 
~üdg(ltlg b.on <.tngtanbß wirtfd)aftlid)er emeltfteUung beitragen. 
Srgenbh>etd)e Q3eteinbarungen ber nid)t an bet (ß.olbVtobultion 
intereffietten 6taaten liegen iibrigen~ für fvater feineßwegl3 au~et 
bem <;Beteid)e bet 9J(öglid)feit, aber man lann eß ben fleineren 
6taaten übedaffen, ba3U ben '2lnft.o~ öU geben. <;i)eutfd)lanb ift 
ftad genug, bie ~efeitigung ber freien cptagung 3unad)ft einmal 
füt lid) aUein aUßbtüdHd) aUß3ufvred)en, unb fein 2lnfe{len ift in 
biefem ~riege mit 9teel)t f.o geh>ad)fen, bafJ fein entfd)iebenei3 mOt= 
ge~en in biefer ~infid)t b.on ~öd)fter ~itlfamteit fein wirb. <;i)eltn 
tueitauß bie meiften 6taaten {laben an ber (ßolbh>a~tung gar fein 
Snteteffe, unb ",enn <;i)eutfd)lanb fiel) cm bie 6vitJe biefer 6taaten 
fteUt unb i~nen baß ~eift>iel gibt, werben fiel) bie gleiel)en Snteteffen 
tl.on felbft 3ufammenfinben. emenn u>it 3U '2lußg(eid)ß3h>eclen ftatt 
englifd)er ~etlifen f.old)e ber 6taaten, mit benen h>it in regem 
,~anbdßbetlef)r fte~en, tl.or aUem unferen lleineren 91ael)barftaaten, 
in gtöfJerem Umfange ~alten, wirb allein babutd) bie beutfd)e 
~etlife auf bem ~eltmartt fd).on gtö~ete <;Bebeutung geh>innen. 
(f~ lommt nut barauf an, '9iet einmal energifel) <;Ba~n 3U bred)~t; 
~,6.obalb bu bit nut felbft tlettrauft, betttaun bb: auel) bie anberen 
6eelen. n Qlber an 6etbftbewu~tfein unb 6elbfttlerttauen <Jremben 
gegenüber ~at Cß biß~er bem beutfd)en 9J(id)el in bet 9tegel gefef)lt. 
(f~ f.oUte fid) jeb.od) me~t in 3a~et merttetung feinet 2lnfvrüd)e unb 
<;Bet.onung feiner .eeiftungen alß in lautem unb fel)tteibigem au~eren 

o 'lluftteten geltenb mael)en, unfere <;i)iVl.omaten f.oUten me~r tl.om 
~aufmann .ober 9ted)tßanwalt, weniger b.om S)ffiöiet .ober mer= 
waltungßbeamten an fiel) ~aben. 

5. (tin let}teß '2lrgument für <;Beibe~altung bet (ß.olbwa{lrung 
{tel)t mit bem (ßefagten in engem 3ufammen~ang. 9J(an fagt, es 
fei b.od) unfer ~eftteben, ba~ (tng(anb tl.on feinet 6teUung alß 
Saf)lungßbermittlet ber ganben ~elt berbrangt h>erbe, unb baß 
fönne ~eutfd)lanb nur, \l)enn eß fi~ niel)t au~et~alb bei3 
~teifeß bet auf ber (ß.olbh>a~tung beruf)ettben "Sa~= 
tungßgemeinfel)aft U ber u>iel)tigften .eanber fteHe. <;i) aß 
Hingt fe~r v.olitif~, beh>eift aber gar nid)tß. <1)enn eß ift u>eber 
,gefagt, bafJ beß\t>egen aUe (ßrunbfat}e ber ~euttgen (ßolbh>a~rungen, 
,inßbef.onbere freie cptagung unb (tinlöfungßvfli~t ber ~anfn.otelt 

~ufred)tet~alten werben müffen, n.od) aud), ba~ nid)t eine Saf)hmgßlr 
.gemeinfd)a~t felbft gan3 l.oßgelöft tl.on einet 9J(etaUgtunblage mög" 
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lld) ' feL " 3ebenfäUß bleibt 'bie ~atfad)e , befte~en, baf; ber' gtö~t~~ 
~til 'äUer ~anber an ber 2!ufred)ter~altung ber (ßolbwa~rung · gat 
lein 3nteteffe ~at, unb tt>eitn eß ' gelange, fid) mit aUen -biefen 3U 
einet 3a~lungßgemeinfd)aft gan&o~ne <ßolbaußgleid)3ufa~mert=i 
3ufd)lieiJen, 1\>03u, tt>ie gefagt, eine fattifd)e Q3erabrebung, gar nid,it 
nötig ift,tt>ürbe eine fold)e faft bie gan3e m3elt umfaffen. ' 2lbe~ 
batan beritt alß 2lufgabe ber ~eutigen c.politif natüdid) lein uer~ 
nünfiiger 9.nenfd). Sd) ~abe itnmer betont, ba~, \\lenn ,man tt>i~, 
man ben 2lußgleid) ber 'NSvit)enli im internationalen Q3ede~tlft 
<ßolb \,)orne~men fantt,baf; man aberba3U' nur tt>ertige~unbett 
9.nillionen 9.nart <ßolb gebraud)t, tt>eld)eß tt>it unß immer werben 
J.)erfd)affen lönnen, baf;' , <ibet au'd)biefer 2lußgleid)ebenfogut ober 
fogar beffer in anbeter m3eife \,)orgenommen tt>erben lannunb fd.>on 
J.)or bem ~riege in ber 9\egel \,)otgenommen tt>urbe, baf; jebenfaU0 
dn barübet~inaußge~enbet <ßolbfd)at), 3umal tt>enn er in fO,ld)ett 
Seiten tt>ie ben gegenwartigen ni d) t J.) er tt> e n b e t tt>irb, ein, a1>= 
fo(utet .eu~uß ift. 3d) ~abe nur be~auvtet, baf; bie <ßolbdnlöfungß* 
Vflid)t ber enanlnoten unnötig unb baf; bie freie 9)rägung, tt>,eld)e 
eß ben <ßoU,vrobulrlonßlanbetn ermöglid)t, beliebige , <ßolbmengen 
~u einem feften c.pteife überaU~in ab3ufetjen, eine nur aUß ~~\,)et= 
ftanbni~ beibe~altene 9.na~regel aUein 3um mut)en (frtglanbß ' ift 
~aß ift nirgenbß tt>iberlegt tt>orben. <fine m3iebete,infü~rung bei' 
<ßolbtt>a~rung mit aUen i~ren eneftimmungen nüt)t unß im qßitt~ , 
fd)aftßfamVfe mit (tnglartb gar nid)tß~ ftabHifiert nur ben 3uftanb~ 
baf; eß eine 'beliebig grof;e <ßolbmenge 3U feften c.preifen überall 
abfetjen fannunb belaftet unfere Q3olfßtt>irtfd)aft tt>eiter9in mit 
überflüffigen ~often. 

, ~ie 6teUung <fnglanbß alß m3elt3a~lultgßJ.)ermittler 3uer~ 
fd)üttern ift aUerbingß eine tt>id)tige 2lufgabe beß nad) bemSlriege 
unter aUen tlmftanben nod) fortbauernbert m3irtfd)aftßltiegeß. ,6 ,ie 
wirb unfere Q3ergeltung fein für bie Q3ernid)tung unferer au~.:
Uinbifd)en S,anbelßorganifation in faft aUen .eanbern, bie. tin~if 
ber tt>eferttlid)ften ~riegßabfid)ten <fnglanbß war unb für ble tvtt' 

'aud) bei bem günftigften tYriebenßabfd)lu~ feine J.)oUe <fntfd)abigu~ 
belommen tt>erben. 2lber mit ber <ßolbtt>a~rung ~at biefe 2lufgabe 
gar nid)t~ 3U tun. <fß ift mirba~er aud) niemalß eingefaUen, au 
be~auvten, baf; bur~ bie , Qlbtt>enbung J.)on ber , <ßolbtt>a~rung ,jen,e 
eteUung <fnglanbß erfd)üttert tt>erben fönnte. ~enn fie betu~t 
tlid)t auf ber <ßolbtt>a~ntng ~ baß ift eine gan3 falfd)e, ecf)t :mc=-
1~~ ',' " ' 

ÜtUiftifd)e, bas ' reale <ßetb: überfd)ätjeribe , 2luffaffung ' ~i' (inibern 
(tuf g'an3 anberen tYahoren. Sd) ~abe nur be~auvtet unb ' ~alte;' 
beiran ' feft, ' baf; tt>enn bie c;nenut)ung beß <ßolbe~ öu monetaren 
.3h>eden eingefd)ränft unbbefonberß baß nur ben <ßolbvrobuttion~= 
Uinbein nütjlid)e Snftitut ber freien c.pragung ab gefd)afft wirb, 
bet <:))reiß beß <ßolbeß · ftad finten tt>ürbe unb ein gto~er ~eil bit; 
<ßolbvrobuttion nid)t me~t rentier'en tt>ürbe. <;Daß aber tt>ürbe, 
<fnglaitb, baß in feinen c;nefit)ungen ungefa~t 3tt>ei ~rittel ber' 
'~eutigen illolbvrobuftion ber m3elt ge\t>innt, einen fe~r fd)\t>eren i 

6d)lag \,)erfet)en; ' 
<;Die 6teUung <fnglanbß alß quelt3a~lungßJ.)ermittler 'aber be= 

tu~t auf Umftanben, bie fid) fd)on fo\t>iefo im m3elttriege fe~r 3" 
feinen Ungunften \,)erfd)oben ~aben. <fnglanb~ mntei! am tYrad)t= 
raum unb an ber überfeeifd)en ~t'anßvortJ.)ermitt(ung ift öugunften 
bcr meteinigten 6taaten, Savanß, mand) er , meutraler unb tt>o~f 
<lud) <;Deutfd)lanbß gewaltig gefunten, feine 6teUung alß m3elt= 
banner unb alß <ßlaubigedanb nid)t minber. Qluf biefer <ßtunblage 
ift e~ aUerbingß nid)t nur bei unß, fonbern aud) in aUen anbeten 
ränbern eine \t>id)tige mufgabe, bafüt '3u f orgen, baf; ber <lu(k 
wattige S)anbel nid)t alßvalb \t>ieber feine alten <ßewo~n{>eiten auf= 
nimmt unb englifd)e c;nanfen alß Q3ermittler benüt)t. <;Der beutfd)~ 
<f~vorteur mUf; fid) t>ielmef)r ge\t>ö~nen, nid)t me~r auf <fnglanb 
3U 3ie~en, ber beutfd)e Smvorteur, fid) nid)t me~r mit einem quecf)fel 
auf <fnglanb be3a~len ,öU laffen. 6ie müffen aud) i~re aUßtt>ättigett 
(ßefd)aft~freunbe baöu t>eranlaffen. <;Da~ mag l;unad)ft ein ettt>aß 
u.nbequeme~ Qlbge~en \,)on alten <ßewo~n~eiten bebeuten, aber 
unfere S,anbelßtt>elt muf; fo vatriotifd) fein, fid) auf biefe neuen @e= 
fid)t~vunfte einöufteUen, aud) tt>enn bet einöelne ~ier unb ba anfang~ 
babei einmal ettt>aß tt>eniger t>erbient. ~onfequente5 c;nefolgen bel' 
nationalen <ßefid)tßvunfte ift ~ier fevr wid)tig. ~aß ~avita! {>at 
f)ier einmal bie <ßelegen~eit, bie foöialiftifd)en c;ne~auvtungen feine~ 
internationalen (ff)arafterß, bie nid)t immer fo ganö unbered)tigt 
[tnb, burd) bie ~at 3U enthaften. 

~aött ift fl'eilid) nötig, bcrtj wir <finrid)tungen tl'effen, um, 
tt>enigftenß waß unferen aUß1t>ärtigen S,anbel betl'ifft, bie englifcf)e 
Q3etmittlung möglid)ft aUß 3ufd) alten. <;Da~ 2lmerita, wie e~ J.)ie!= 
feid)t- ~offt, biefeß <:!3etmittlungßgefd)aft ganö an fid) reif;cn \t>erbe" 
ift fe~r un\t>a~l'fd)einlid), um fo me~r, je mef)t eß felbft bie 2aften 
be~ ~riege~ öU fü{>len befommt. <finen übel'\t>iegenben 9J1ittel= 
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l'unft ' beß <rßelt3a~lungßtletle~tß, wie eßtlot bem ~tiege eonbo,tt 
wat, witbeß ba~et tletmutlid) nid)t me~t geben, wenn aud) bte 
GteUung 91eut)otfß, bie ja , tlOt bem ~tiege fd)on im <rßad)fen ~ar, 
an SBebeutung nod) weitet gewinnen wirb. '21ber o~ne Swetfel 
werben aud) bie fleineren, witflid) biß , anß <!nbe neuttal gebliebenen 
<staaten nod) füt längete Seit nad) bem ·~tiege eine gtö~ete 9\oUe 
<ll~ , .3<l~lungß.= unb <rßatentletmittlet fj)ielen. <!ß ift natütlic'9 
(lud) ·gat nid).t etwünfd)t, bafl 2lmetifa nun einfad) an bie 6teUe 
<!nglanbßttitt. SBeibet 9\itlalität witb unß tlielme~t unfete '21uf= 
gelbe etleid)tetn, bie batin befte~t, nid)t beibe &U tlet~tangen, f~nbetn 
unß neben" fie <lIß gleid)beted)ngtet metmittle~ 3U fetJen, \t>te baß 
unfetet eageim S,et3en <!utovaß unb unfetet Wittfd).<lftlid)en 6te{= 
lung ' <lIß . 3",eitgtö~teß <!in= unb '21ußfu~tlanb entfVttd)t. 
. . <rßit müffen ba~et bie G:nid)tung tlon '21ußlanbßbanhn 
me~t vflegen, unb namentlid) . in ben neuttalen eänbetn engete ~e= 
3ie~ungen owifd)en einigen bottigen unb , unfeten gto~en SBanten 
~etbeifü~ten unb bann unfete <!~= unb Sm~otteute batan gewö~nen, 
fie bei i~ten <ßefd)äften oU benutJen , unb aud) . i~te aUßlänbifd)en 
<ßefd)äftßfteunbe baou . tletanlaffen. <;Die <;Detlifen unb <!ffelten 
biefet 6taaten wetben ba~et nad) bem ~tiege im intetnationalen 
<netle~t tlotaußfid)tlid) eine wad)fenbe 9tolle fvielen. <;Daß lann 
unß nut ganö etwünfd)t fein, ba aUe lleineten 6taaten leineßwegß 
an bet <ßolbwä~tung inteteffiett finb. <;Da wit aud) fonft wegen 
unfetet geogtav~ifd)en eage unb aUß anbeten illtünben bet natü~= 
lid)e Cßefd)ütJet bet fleineten 9lationen fint>, wütben wit bamtt 
tlon felbft an bie6j)itJe einet gto~en <ßtuj)Ve tlon 6taaten tt~ten, 
bie baß Cßeftteben ~aben, fid) aud) in biefet . S,infid)t tlO~ ben betb~n 
.angelfäd)fifd)en <rßeltteid)en unabljängig 3U m~d)en, bte faft a~etn 
Snteteffe an ber <ßolbwä~tung ~aben unb fte nad) .~em ~~tege 
nod) ' me~t alß ftü~et 'out '21ufted)tetljaltung unb 6tattung t~tet 
wittf d)aftlid)e.n 9J(ad)tftellung benutjen . wetben. '21ud) wäte ~ie 
<fttid)tung einet gto~en " beutf d)en 'll t ö e V t ban l in <!tWägung .3U 

3ie~en, bie baß gto~e eonbonet 2lt3el't= unb 91e~boutßttebitg~~d)äft 
füt <;Deutfd)lanb unb feinen S,anbelßtletfe~t ubetn.~~men to~nte. 
mielleid)t tönnte fid) biefeß Snftitut aUß ~et .J,)benet~a~nten. 9\etd)~= 
batleljenßbant obet im '21nfd)lu~ an fie mtt ftaatltd)et S,tlfe,. mt! 
ftaatlid)et s.,etanoie~ung unb ~tganifation beß Vtitlaten ~aVttalß 
füt biefen Swe.d . entwideln. , 2luf bem <ßebiete beß ~tebttwefenß 
liegen üb etljau.vt, no d) gtol'Je Sufunft~aufg<lben, bie , feineßwegß 
1.96 .. ..: 

nur· in einet ~tebitetweitetung befte~en. 6ie ·aud).' nUt Oll e.f,wä~nen/ 
~t>ürbe ~iet aber &U weit' fü~ten. 

~e~ten wit tlielnte~r O-U ben tigentlid)en " illelbvtoblemen: 
3urüd. llnfete eOßlöfung tl'om <ßolbe ' tann im ' 'llnfd)lu~ an bie·\ 
~eutigen <IDä~rungßtler~ältniffe 6d)titt füt 6d)titt etfolgen; wir 
foUten ben llmftanb, ba~wit , im ~tiege bie wid)tigften <ßtunbfät)e ' 
ber <ßolbwä~rung aufgegeben ~aben, benut}en, bamit ben '21nfang: 
3U mad)en. ~aß wirb bann tliele anbete 6taaten 3Ut 91ad)folge 
tletanlaffen. ~it benlen unß alfo 3unäd)ft eine <ßolbbetlifen= 
Wa~tUng, bie wir tlon ' bet fog . . illJ,)lbfetnwä~t.ung untet= 
fd)eiben. <;Diefe ent~,ilt einen biteften <!inlöfungßfonbß füt S8anf,; 
noten, jene nid)t. <;Det <ßolbbeftanb bient ~ier nut füt ben ,,6vitjen=' 
außgleid)". 6ie ift Vtin3ij)iell ~avietWä ~tung, b. ~~ 6taatß =; 
noten in feft begten3tem Umfange finb, auflet 6d)eibemünoe, baß 
~auj)tfäd)lid)e Umlaufßmittel. . 2lbet eG 3itfulieten aud) S8 an t =: 
noten, weld)e baß beweglid)e . <!lement batfteUen, bie in etftet einte
bUfcQ gute <IDatenwed)fel banfmäflig gebedt wetben, abet wenn 
man will, aud) butd) wid)tige 9\o~ftoffe, tlon benen monate ge= 
l)alten wetben, gebectt wetben lönnen. <;Diefe SBanfnoten lönnen 
bem '21ußlanbe gegenübet in befel)tänltet <IDeife, wie oben an= 
gefü~tt, in illolb unb etlentueU in anbeten 9\o~ftoffen eingelöff 
wetben bow. füt fold)e 6toffe jebet3eit tlon bet 91eid)ßbanf 3utüd~ 
genommen wetben. ~b man aud) bie 6taatßnoten in irgenbeiner 
qßtife butel) 9\o~ftoffe n"beden" will, ift eine nebenfäd)lid)e tytage. 
~nottt>enbig ift eine fold)e c;s)edung in einem geotbneten <ßelbwefen 
feineswegß, wie beutlid) witb; wenn man nut übet~auj)t baß <IDeferi 
unb bit ~unltionen beß <ßelbeß tid)tig etfannt ~at. 

. ~od) unfete etfte '21ufgabe ift, wie gefagt, niel)t '21bfd)affung 
obet <IDiebeteinfü~tung ' ber illotbwä~fung, f onbetn ' S, e b ti n 9 : 
unfetet <.naluta, alß beten ~J,)lge fid) bie 9J1öglid)leit einer 
qßiebet~ttftellung bet ~.olbwä~tung über~auvt etft etgibt. . <;Dn~er 
~ntfd)liefle man fiel) 3unäd)ft · einmal, einen gto13en ~eil ' unfeteß. 
(ßolbbeftanbeß in bet gefd)ilbetten qßeife 3um '21nlauf wid)tiget: 
9to~ftoffe nael) bem ~tiege 3u tletwenben. <ßleiel)oeitig lönnenwit: 
edläten, bafl wit in abfe~batet Seit 3tt>at eine <ßolbeinlöfung . bet' 
Q3anlnoten im aUßlänbifn,en mede~t wiebet~etfteUen woUen, ' ba~ 
wir abet bie <.notfd)tiften übet <ßolbbedung unb baß Snftitut ,ber: 
fteten . ~tägung ein für allemal : abfd) affen, ba ~eutfd)lanb ; .e.ß) 
ebenföwenig wie :<!nglanbnöttg ~at, beit~ett feineß <ßelbeß butdi 

1'97 



einell' gtO~en (ßQlb,tlotrat 3" ftütjen~ ~a~ witb , fe~t , gto~en , ,~.inC" 
btud inber <IDelt ' mad)en, o~ne unferet Q3aluta, imminbeften~tt 
fd)aben, l>efonbet~ nid)t, wenn ,nad) unferem <;Dorfd)lage gleid)= 
öei.tig dne gro~e 2lbbütbung unfeter ~rieg~anlei~en tlorgenommen 
ltlirb.' ' 2lUe~ übrige lpmmt bann tlon felbft, bo,d) mu~ fid) bie , ~e= 
gietung natüdid) über i~re 2lufgaben unO. Siele auf ' biefem ille= 
biete im naten fein. ", 

' ~ötig ift aber f~rnet, ba~ aud) unfere <.trwerb~lreife red)t3eiti9 
barüber aufgelUirt unbuntettid)tet werben, ba~ ' in einem georbnete~ 
6taat~wefen ~eutöutage eine illolbbedung , be~ c.paviergelbe~ , nid)t 
nötig, ba~ freie illolb\tu~vrägung ein Unbing ift unO. baij man ' 3U1; 

~egelung be~ Sa~lung~tletle~r~ mit beut 2lu~l(lnbe mit: ,~inem 
fe'~t ' getingen illolbtlottat, wenn ein fo(d)et über~auvt nötig, ' au~:= 
fQmmt. Sene (tdenntni~ barf nid)t nur eine wiffenfd>aftiid)lon= 
ftatierte ~atfad)e bleiben, f onb~tn fie ' mu~ aud) in 0. i e ~ reif e 
bc~ <.trwerb~leben~ einbringen. CVenn wegen bet engen 
<;Dednüvfung bc~ illel.bwefen~ ' mit bem ~rebitwcfen ~ängt fü~ bie 
S;ebung unferer <;Daluta unO. ein~~ , georbneten 3a~lung~;';ede~r~ 
mit bem 2lu~(anbe fe~r tliel tl,On bem , <;Derttauen weiter ~teife 
bat auf ab, ba~ bie ~egietung eine tid)tige <.tinfid)t it.t bie 3u= , 
fammen~ängebe~ illel~wefen~ ,~at! 60 futöfid)tig unO. ~gebanten= 
(o~ : ift a,bet, wie fd)on gefagt, ~eute laum jemanb mef)J ~ unO. e~ 
m\lftte ja aud) jebet burd) bie ~eobad)tung im ~ti~geei,n~~ beffeten 
bele~tt wetben -, öU glauben,. ba~ ein gro~et (ßo(bbeftanb, ja felbft 
eitte günftige <Dectungl3quote a«ein fd)on Me 6id)et9eit , eine~ gÜlt= 
ftigen " <!3.a(utaHattbel3 gäbe. CVa~ , oer ~ur~ unfetet ' <;Daluta nid)t 
batlon ab~ängt, '01> wit lobet 2 9J(iUiatben 9Jlatt ill~(b :me~t: 
f)~ben, baf} bet illlaube; bie~auftraft be~ illelbel3~änge tlon feinet 
<J),equng ab, ein 2lber'g(aub~ ift,ber bem 2l'betglauben früf)eret 
S,e.itenin nid)t~ n.ad)fte~t, ba~ mü~teaUmä~lid) jeber einfe~en. 
Übet: gibt el3 1~~eute, bie glauben, baij nut ,bel3~alb unfere <;Dnhtta 
"nu't U 40 % unter ~atität fte~t, weil wir nod) ;2,5 9J(H1iatb~n 
<ßolb unbenütjt bei , bet ~eid)l3bant liegen ~aben, .unb ba~ fie , etwa 
nod) ; me~t. gefunte.tt wäte., WCntt wir . eine 9J(jUhttbe ted)t~'eitig 3U 

i~tet 2lufted)tet~ altung tletwanbt ~ätten? . ' , 
:;, . ~bet e.I3 , batf fid) .. in 1)iefe,r ~tage ' über~auvt nid)t me!)t, ttlie 
Qil3f)~t" um ein . blo~el3 ill lau ben ~anbe(n, ebettf owenig" wie um bloi3e 
-neöugtta~)inc , auf früf)ete, abe.t f)eut~ nid),t. mef)t ma~gebe~be..<.f t = 
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~egtünbung fann un~ weitet f) elfe n. 9J(an fommt bauei fteilid) 
um ein <tinbtingen in bie letjten ~tagen ber illelbtf)eotie unb no~ 
tt>eitet in bie aUgemeinften illtunblagen ber <IDittfd)aftl3tf)eotie 
nid)t f)etunt. 2lber bal3 ift aud) ganö felbft~erftänblid), unb jeber, 
ber nid)t fäf)ig ift, fid) in biefe aUgemeinften ~robletne, aul3 benelt 
<lUdn bie 2luffafftJ~g bel3 (ßelbel3 begtünbet werben fann, 3U tler= 
tiefen, foUte fid) f)üten, 3U biefen tvragen im einen obet anberen 
6inne 6tellung 3u nef)men. Seber f oUte fid) bewu~t fein, ba~ e~ 
gilt, nid)t mef)r an ber alten 6d)ablone feft3uf)alten unO. in ben 
alten (ßleifen fort3ufaf)ren, fonbetn ba~ aud) auf bem (ßebiete 
bel3 <ßelbwefenl3 nod, gto~e ~ottfcf)ritte möglid) finb unO. oie Um., 
wäl3ungen bel3 ~tiegel3 <;Detan(affung geben foUten, fie burd)= 
3ufüf)ten. <IDie nod) fetten <luf itgenbeinem illebiete ~<lt f)icr bie 
cmiffenfd)aft bie 2lufgabe, bet ~ta!il3 biefe neuen <IDege 3U weifen 
unO. fie auf bie neuen Siele tlOr3ubereiten. CVa3u ift tlot aUem 

, <IDeitetbHbung ber <IDittfd)aft~t1)eotie nötig, lt>e(d)e bie <ßtunblage 
aUer <IDittfd)aftl3volitif unb ba~ allein <IDiffenfd)afdid)e an i~r ift. 
9J(ögen <IDiffenfd)aft unO. ~ra!il3 ~eteint of)ne ftatre~ «'Yeftf)alten 
am alten, abet aud) nid)t überftüt3t, fonbern im ~ewu~tfein, 
ba~ bie neue Seit, bie nacf) bem ~tiege anbrid)t, aud) neue mn= 
fotbetungcn fteUt, biefe 2lufgaben erfüUen. CVann lann ber ~tieg, 
ber fo tlielel3 tletnid)tet f)at, aud) auf bem illebiete bel3 illelbwefenl3 
-unb ber gefamten <IDittfd)aft~volitil, ber Ur1)ebet gro~er menfc9'" 
li~ct ~ortfd)titte werben. 
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t.8ei bet . meutfdJen ~et(ogj ~ 2lnftolt in etuttgOtt . ift bon 

~rofeffor Dr. ~obert eiefmaun 
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fetnet ttfd)ienen: 

melb unb molb 
{)fonomifdJe ~~eorie bee (gelbes 

(ße~eftet <:m 4.--, gebunben <:m 5.-

If Cf i n e atem rau ben b e 6 d) ri f t. ~iefmann fud)t a(s (ße(e~rtec bon 
~uf tieffd)ürfenb rüdfid}tslos bie c.IDa~r~eit. (fs ift eine graufame ~b= 
rtd)nung, bie ~iefmann ~ält. Q[ber fie tft ber mednöd)erullg, bie in biefen 
<:Dingen bis~er bas groue c.IDort fii~rte, ~u gönnen. 'mir tft um bie Sufunft bu 
~iefmannfcben Q[nfd}auung, bie aufbem gebiegenen n>iffenfd)aftlid)en ~iiftoeug 
beru~t, nid}t bange. ~ls bolfsn>irtfd)aftlid)em 6d}riftfteller, ber bie (ßolb· unb 
GSelbliteratur ber let}ten 25 Sa~re berfolgt, tritt mir lIum erftenmal eine flate, 
burd)fid)tige, n>i1Tenfd)aftlid) einn>anbfrei begrünbete felbftänbige (ßelbt~eorie 
entgegen, bie ebenfo einfaef) unb flar ift n>ie biejenige ber 9(ominaliften 
unb 'metaUiften gefd)raubt unb unflar n>ar. Sn ber (fntiuicflung ber 
~~eorie ~iefmanns fd)lieut fid) ~uaber an ~uaber einfad) n>a~t unb ge= 
banfenflac, baut fid) ru~eboU feine ~ft}d)ifd)e c.IDittfd)aftsauffaffung auf: 
Cl)as (ßolb als <:Decfung ift ein fe~r teuret unb übetfliiffiger mettreter ber 
abfttaften sned)nungsein~eit, bie ebenfo nut in cpa~iet gegeben fein fann; 
bie Sa~lungsmittel finb nut ~aufd)mittel; bas n>as bie (ßiitet lauft, n>as 
bie cpreife bUbet, bas ift bas (finfommen." (&t'afs 'Jtnana·~~t'ontf, "BetUn.) 

,,<:Der bdannte 1rteiburger 9(ationalöfonom gibt uns in biefem c.IDetf eine 
ötonomifd)e ~~eotie bes (ßelbd, t>erfolgt aber im let}ten (ßrunbe aud) 
vraftifd)e Sn>ede, unb lIlVar ~raftifd) im ~öd)ften 6inne. (ßerabe jet}t ~at 
bie ~iage bet (ßolblVäl)rung für faft alle ~änbet bas gröute Sntereffe, 
~is~er ~ielt man es für ein unerreid)bares Sbeal, bie Q[bfd)affung bet 
GJolbn>ä9rung ins '2luge oU faffen. 6:s ~äre aber unferen n>irtfd)aftlid)en 
unb ~olitifd)en (ßegnern gegenüber eines ber n>id)tigften ~am~fmittel, benü 
n>enn es gelingen fönnte, aud) nod) in anberen ~änbern bie (ßolblVä~rung 
3U befeitigen, fo n>ürbe es uns nid)t nut 'miUiarben fvaren, fonbetn es 
würbe aud) insbefonbete (fnglanb bamit ein em~finblid)er 6d)lag t>erfet}t. 
<:Der '.nerfaffer lIeigt auf ber (ßrunb(age feiner allgemeinen c.IDirtfd)afts= 
t~eotie, bau eine cpa~ierlVä~rung, n>enn nut bas cpa~iergelb nid)t beliebig t>et
me~rt n>irb, gan3 ebenfogut funftionieren fönne." (\jtnana~etolb, \jtanffut't Cl. t;m.) 

"c.IDir em~fe~len bie ~eftüre bes Q3uel)es niel)t nur benen, bie fiel) ben ~n, 
lid)ten bes merfaffets 3uneigen unb ba~er neue ~eel)tfertigungsgrünbe für 
il)ten 6tanb~unft gern entgegenne~men, fonbern auel) aUen benen, ' bie in 
ber ~ufred)tet~altung bet (ßo(bn>ä~rung bie fiel)ere (ßrunb(age unferer 
feit~etigen n>irtfd)aftlid)en 'mael)tftellung erbliclen, t~eoretifel)e IDadegungen 
aber in einge~enbfter <;meife vrüfen, um banad) feftftellen 3U fönnen, ob 
fie i~re eteUung 3U ben neueften 'lBä~rungsvroblemen weiter red)tfertigen 
unb . be~(lu~ten fönnen." (~etUnet' ~ötfenaettung.) 
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~tofeffor Dr.9tobert ~iefmallll 
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weiter bei bet <.Deutf~en ~edags~21nftalt in 6tuttgatt erfd)tenen: 

(ßtunbfii$ebet 
mOUßtuittf cf>aftßle~te 

1. ~anb: (ßrunb(agen bet ~ittf~aft 
G3et)eftet 9Jl 16.-, gebunben 9)( 18.50 

,,<fin 6tanbarb~m3erf ber SUOus\t)ittfd)aftsle~rc. <Diefd}a~f' 
finnige, tiefgrünbige Qlrt, mit ber ~ier bie ",id)tigften t~eoretifd)en <ßrllnb· 
probleme ber 91ationalöfonomie be~anbelt ",erben, fid)ern bem m3erf, bas 
fid) als eine Sufammenfaffung unb ft)ftematifd) ",ol)lausgebaute SUertiefung 
ber bis~erigen ausge~eid)neten ~eilueröffentHd)ungen .bes SUerfaffers bar~ 
fteUt, einen bauernben, überragenben m3ert in ber UOlf6",irtfd)aftlid)en 2ite6 

\'atur. <.Die unüberfel)baren Qlufgaben, UOt bie infolge bet uoUs",irtfd)aft; 
lid)en (tdebniffe im 5eriege unb vraftifd) notwenbigen sneuotientierung bet 
gefamt~n m3irtfd)afts",iffenfd)aften bie SUolts",irtfd)aftslel)te gefteUt ift, laffen 
bas <;lBed 3u einem aufjerorbentlid)en \vertuoUen 2e~tbud) ",erben, nid)t nur 
für .€e~rer unb 6tubierenbe ber S,od)fd)ulen, fonbern aud) für bie Snbuftde; 
unb S,anbe{stt>elt, furo für aUe, benen eine ",irtfd)aftlid)e <Durd)leud)tung ber 
wirtfd)aftlid)en <ßrunbbegriffe nottut. JJ (smünd.}en·2!ug~burger 21benbaeitung.) 

,/roie man fid) aud) 3u ein3elnen ~~eorien biefe6 Q3ud)es fteUen mag, felbft 
wenn man bie auf einer pft)d)ifd)en Qluffaffung ber m3irtfd)aft otientiette 
G;runbeinfteUung ~obert 2iefmanns able~nt, - biefes ~ud) ift bebeutungG·· 
uoU. (!s trifft mitten in eine ~rife ber Uolfslvirtfd)aftlid)en m3iffenfd)aft, 
Sd) bin feff bauon übet3eu9t, bafj fiel) bie <;IDittfd)afts",iffenfd)aft fe~r 
gtünblid) mit biefem <;Bud)e auseinallberfet}en ",itb, ",eil ~ier mit tiefer 
G>tünblid)feit unb mit tt>eit aus~olenben 2inien eine witfHd) neue m3itt; 
fd)aftstl)eorie uorgetragen lvirb... 6ein <;aud) ~intedäfjt ben (tinbrucf 
einer ungemein leb~aften, fd)rounguoUen ,unb leibenfdJaftlid)en SUitalität; 
bas ift befonbers bann eine feUene ",iffenfd)aft!id)e 2eiftullg, ",enn biefe 
6d)",ungtraft nid)t nu~ Qlusgangspunft ber <Debuftionen ift, fOllbern in 
i~ter m3ärme bi~ in bie let)ten Qlusläufer unb S\veige anl)ält." 

(9<orbett (!lnftein in Der ~eutfd)en 9Wmt.) 

,,<Die 2eiftung 2iefmanns ift nid)t allein bas QluffteUen eines neuen G>efid)ts· 
vunftcs, her wirb nod) uon i~m felbft ",eiter aUßgebaut \1)erben, fonbern 
bn% cr. bie <;lBirtfd)aft~t~eorie uom toten <ßleife gefd.>oben, fie tt>ieber in 
~lufj gebrad)t ~at. <Das ift eine uerjüngenhe ~nt, felbft wenn fie im 
ein3elnen nid)t aUen (thl",enbungen ftanbl)ielte. (tin neuer <ßebanfe ift 
tlusgefvrod)en - unb bamit ",urbe eUt)as 6d)öVferifd)es geteiftet, mit bem 
fid) jeber auseinanberfet}en mufi. stnan ",irb ba~er mit 6vannung bem 
3tVeiten <;aanbe, ber ben <;aefd)luij ber <Darlegungen bringen foU, entgegen
fe~en." (<nie ~oft, <;Serltn.) 

~ol i ti f~e ~Ü c{>etei 
geleitet uon 

(ße~. ~at 1)rof~ Dr. <fricf) 9J~arcfß, : me~. 9tat 
~rof· Dr.S,. ~cl)umacl)er, <:prof. Dr.· 9t. ement> 

, .. 
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. Sn b~efer ' 6amnliun~ finba(~ neue ~anbe; erfd)ienen: , 

2llois (ß.~af21e~tent-~al. 6ed)~ S(l~re aUfJet~ 
~olitif Üftetteid)=Ungarn~. cnon ~ettl)o(b 9]lolben. 

. . <ßegeftet· 9:n 6.-, gebunben 9)( 8.-
"<Das <;aud) ",1ft' als ein Q3eitrag 3ur SUorgefd)id)te . bes SIDeltfrieges uoft 
fünftigen. <ßefwid)tfd)reibern als .",ertuoUes ~ueUen",ed benü4t ",erben 
.müffen. '21ber aud) bie menfd)lid)e CJ)erfönlid)feit bes Uon ben CJ)arteien ltl 
s,afj unb <ßunft '. fo uertd)ieben beurteiltenöfferreidJifd)en 6taat~matinej 
~at burd) . <molnen~, m3erfeine über~ll~s . intereffante unb ft}~pat~ifd)eQ3e~ 
leudJtung erfa~retl· ,. . (9<eueG m3tene~Soufn,Q9 

~er . ~tle.be ' unb· bie . beutf~e 3ufunft~ 
cnon ~Ufreb $)ettne~, o. CJ)rof. bet <ßeograpl)ie an berUniuerfität 
S,eibelberg. .' . 6)e(>eftet c:m 3.~O, geb~rtben .9)1 5 . .. ~ : . 

,,<Der ~eruo~rQgenbe <ßeograv~ unb c.politifer nimmt 3ur red)tenSeit 'thi~ 
m3ort; ~tr l~ünfd)en, ' es mad)te fid). ",eit~in uerne~mnd) gegenüber 
ma~d)en Ubertr~tb~ngen, .bi~ bei ber Qlb",e~t' ber überfl>annten Qlneignungs~ 
gelufte u~ue~melbhd)erroelf e entfte9.en . . · s,ettner beurteilt mit grofjer <ne
fon~en~elt bte üftf~age~ ebenfo wie ~ranfreid) unb <;Belgien, bi'e <;aalf~n~ 
ge~tete, ben 5e?-lonla(befttJ, . unfe~e '21bted)nung mit ben aufjereuropäifd)en 
SUotfern. unb bte <&tag~n, .bte, unlere' Q3unbesgenoffen l)auptfäd)lid) ange~en~ 
~s gereld)~ uns 3~r aufr/~dJttgen <ßenugtuung, ben 6tanbpunft S,ettned 
utelfad) tellen ~u fönnen. (~öntg6betget iHutungfd)c geltung:) 

<l)er 6taat -- Ungarn. (tin <ßefd>id)tsftubie. cnon 
. . . S. 63dfü, CJ)riuatboöent an ber .Hniberfität Q3ubapeft. . ! 

.' ~egeftet . 9)( 3.20, gebunben ~, 4.80 
<Der SUerfaffer, ber mit bem Qluge beg gefd)ll(ten Sjiftotiferß bie ungarifd)en 
SUer~ä(tniffe g(eid)f~m boninn~n l)e,ra~~ burd)f~aut, ge9.t auf Oie erftett 
Qlnfange ber ungattfd)en <ßefd)ld)te 3urud unb lafjt auf ber fo gefd)affenen 
f~ften ~~unblage ben ungafifd)en ~taat Uor unferen <;aliden entfte9.en. ~ai 
b,te getfttgen <momente bes ' ungartfd)en 2ebens an i~rer6teUe ebenfo fräf;. 
ttg ~erausgel)oben ",erben I roie bie äu§ere ~efd)id)te unb bie innere 
poltttfd)e ~eftaltung bes 6taates in ~war fnappen aber flaten itnb ein~ 
brudsuoUen .€inien ffiMiert wirb, ift ein befonberer SUOt'3u9 bes <;aud)es. 
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~etm(lnn 6tegemannß 
<ßefcf>ic{)te beß $ltiegeß 

~anb 1 unb 2 liegen im Satluat 1918 \lOt. 

1. ~4nb: 91.-99. ~4ufenb+ 4606eiten mit fünf fatbigen ~atten. 
2. ~4nb: 71.-80. ~4ufcnb. 5166eiten mit »iet fatbigen ~atten. 

Sebet SBanb ge~eftet 9.n 12.50, gebunben 9.n 15.-. 
<Das ganae cmerf ift auf t>iet Q3änbe gel'(ant. 

'f~3eHent\ G>enet<tlfelbm<trfd]<tl( bon 9}ladenfen: 
,,6tegemanns Q3ettad]tungen "Sut ~riegslagell ~aben mid] fd]on oft in freten 
6tunben bes tyelbouges gefeffelt. 6ein (tntfd)lu1j, eitle G>efd]id)te bee ~riege6 
~u fd]reiben, erfüUt ein (trwaden, bas mit mir aUe 60lbciten teilen werben, 
bie b<ts <IDefen jener Q3ettad]tungen 3u würbigen bermod]ten, Sd) fann 
uetiid]etn, bat) - foweit id] bie betrnd)teten ~atfad)en als c;mit~anbelnber 
beurteilen fann - bie 2lufgabe ge(öft ift, bie f)ermann 6tegemann fid) 
~it feinem G>efd)id)tstued gefteUt ~at. (tin 6d)riftfteUet bon fo grünblid)en 
friegsgefd]id)tlid)en unb militärwiffenfd)aftlid)cn ~enntniffen unb~einet fo be~ 
ved)tigten "~eibenfd)aft für bas <Wefen bel' ~tiegsfunftU ift berufen, ~rieg6~ 
gefd)id)te3u fd)reiben, aud) tuenn er bis~et nur als <Did)ter befannt getuorben ift." 
{lie 6vrad)e bes (etjteren fommt bel' <;BoUstümlid]feit bes 'lBerfes 3uftatten unb 
t)er~üUt feineswegs baß Q3eftreben, "bie gefd)id)tUd)e <IDa~r~eit 3U edennen lJ

• 

Oberftleuttlant Q3ubbede, 2lbteilungs·(f~ef im 6teHb. (ßener<tl~ 
ft a b b er 21 r me e, im 9.nilitär· SIDod)enb(att, Q3erlin: 

"Unter aUen bislang erfd)ienenen ~riegsbarfteUungen bel' Sn- unb 2luslanbs. 
literatur nimmt unftreitig f)ermann 6tegemanns G>efd)id)te bes ~rieges bie 
erfte 6teUe ein. Sn be3u9 auf 2lnfd)auung, 6ad)lid)feit, geiftigen (ße~alt unb 
~eftaltungsfraft ift fein anberes ernfteres <IDed biefer fd)tviel'igen 2lufgabe fo 
gered)t geworben. 9Uemanb, ber biefes Q3ud) gelefen ~at, wirb es o~ne tiefe 
(ttfd]ütterung unb bleibenben (tinbrud aus bel' J1anb legen ... Sum 6d)luffe 
{ei nod) barauf ~ingewief en, bat) es ein neutraler 6d)riftfteUer bon tief beutfd)em 
(fmVfinben ift, bem wir biefeS bebeutfame <IDett 3U berbanren ~aben, bas tuie 
fein anberes bie gan3e G>röt)e unb ~ragif bes <IDeltgefd)e~ens \viebergibt 
unb eine 6d)Öl>fung bon bleibenbem ~ulturwert au werben berf~rid>t.JI 

smiind)en~21ugsburgel' 2lbenbaeitung, 9.nünd)en: 
,,6d)on ba6 6tubium bel' erften 6eiten biefes tua~r~aft ~err{id)en saud)es 
luirb jeben babon übetaeugen, bat) 6tegemann, tatfäd)lid) eine (!}e~ 
fd.>.id)te bes ~rieges gefd)affen ~at, bie in~alt1id) unb formeU beS met
faffers ebenfo \vürbig ift wie bes ge\valtigen 6toffes... "<Durd) feine 
mat)boUe ~ritif Wirb 6tegemanns Q3ud) me~r als eine wiffenfd)aftlid)e, es 
wirb aur fittlid)en ~eiftung. <Denn eS beweift, bat) unfer SUoll nid)t nur grot)e 
\taten bollbringen, fonbern aud) wabre 6d)ilberungen ertragen fann." 

6tegem(lnn~ ~eff ift 
bte etfte Witfli4>e 6lef4>i4>te bcs ~tieges. 

. ~- -----~ 
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