Ueuer(tnngßnugnben btrnnGiiinbif djtn ftifdJen ~Unb" unb @5djltleintfltifdje
8 !ln" bom übrigen W(tifdje 10 IDl. bon 100 kg.
SSaben er60b 1865-79 eine ~ccife bon allem ein,
gefü~rten ~leifdje, feit 1879 auG bem oben angegebenen
@mnbe bei auGlänbifdjem ~(eifdje nur nodj "on
{oIcflem, ltle{d)eG in WIengen "on nidjt über 2 k~ für
~ltl06ner beG @renAbeAirfG boUfrei einging. XaG
~. ". 29. IV. 1886, ",dcfleG eine ~enberung ber
babifcflen @}d){adjtftruer brad)te, "eraUgemeinerte ltlieber
bit UebergangGabgabe. ~G ltlerben tl !l3f. für 1 kg
bon allem eingebtad)ten, aud) bem auG(änbifdjen
~leifd)t, für birfeG neben bem ,8oUe (minb'Oie6 1."it
~uGna6me ber IDlildjtölber) er6oben, \ueldjeG frtfdj
ober ~ubmitet eingefü~rt ",irb. IDit ~inf~6r "~n
~ürften unb ~Qren nuG ge~adtem ~letfd)e tft
abgabenfrei.
..'3ur ® i cfl er u n g b e ~ ri dJ ti gen Q; in·
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llf1irfJtigen ®egenftiinbe in unueränberter
®eftalt unb IDlenge nm uorgefd)riebenen Orte
unb 3ur uorllefcf:Jriebenen lJtift. Sn ben
übrigen beuthten 2iinbern gelten bie lanbeßrecfJtlid)en .8oUftrafgefete, weldJe auf ben
älteren RoUlJereinßuettriigen ueru{Jen, mit
ben biefen ®efeten burdJ ba~ ~unbe~gef. tJ.
18. IV. 1868 gegebenen ~(oiinberungen.
flttu&ltur:

Zu l.1etgleidjen: 9l i e cf e, oie ~etnmnifie
bes freien ~ede~te im ,3nnern be~ ':tleutjdJen
OUl.1erCini3. 11. IDie Uebergangefteuern in bet
eitfdJrift f. b. gef. ~taatßttl.1861. ~ el b t Ü cf •
er ~tt. 40 ber meidjßberfaffung, ~er(in 1881.
~ r 0 je, ':tlie ffiegulatibe unb lonftigen ~U6füEJrung~beftimmungen ~u ben .8oUgefe~cn
nebft ben ~eftitnmungen übet ben UebergangeabgabenbedeEjr I, ~arburg 1887. 1.1. IDla IJ 1:,
Uebcrgangsabgaflen in 6tengels ~ötter~
budJ bes beutjdJen ~erltlartungstedjti, ~rei~
burg 1889.

!
i

ber ~ugnlie bjenen nuner ber ®trafnnbro{Jung bie ~eJeidmung uon @Strnnen, auf
henen ber Ueliergang ber fteuerpflidJtigen
~egenftäl1be 3ugelaffen wirb, uo~ ueber gan g6"1'
IteUen, weleben StontroUe, 2lufedlgul1g unb ~r
~euung obliegen, bann bie UeuergangßfdJeine, !
lUeldJe in 2(nwenbung tommen, wenn bie I
mlaren nur burdJgeführt ober an einem!
anberen ürte im ~anbe uerfteuert werben I
ioUen (ä{Jnlieb beUl ~e(11eitfdJein 1 ber .BoU· ;
Utbtrprubuktiuu.
Uerwaltun(t). 2(n @SteUe biefea (sdJeinß fönnen I
Ilueb anbere Xtan~portabfertigungen treten.:
1. ~egtiff unb Utfadjen. 2. IDlöglid)teit
~Q3u lommt bie ~f(id!t ber 2(nmelbung Uon: einer allgemeinen Ue. 3. &egenttlitlung gegen
einlleliradJten fteuerpf{idJtillen m3aren, ber I bie Ue. 4. ':tlie Ue. unb bie ~rbeitß{ö~ne. 5.
~usfunftßerteilunll an ba15 (Steuerperional 2C., Ue. burdJ &elbberteucrung.
i)n~ auf Crbnung~wibrigfeitenunb i>inter, I
1. Stodff unb llrflld.Jta. Ueber~robuftion
~ief)ungen Heb be3ie{)enbe tStrafrcd)t Ht, ba Ieineß @ute~ würbe im oujettiuen ober natu"
bierüliet feine reidJ0gefetllidJen 5Beftim" raliftifcfJen 6inne nur bann uorf)anben fein,
ntungen, inebeionbere aud! folme nidJt er· I tuenn uon bemfelben eine grö§ere IDlenge
Qangen Hnb, infoweit e~ Heb um Uon ber I angeboten würbe, alß überhaupt tlerbraurnt
~raufteuergenteinfebait 3U er{Jebenbe ~b· obet gebrauebt werben fönnte, jetbft wenn
gaben banbelt, aUßiebHeäHdJ @egenftanb ber ber ~rei~ auf muu fänle unb jebermann
2anbesgefetgebung. 3n 5BatJern finben naeb I a110 fein ~ebürfni~ lJö(Hg unbeidJränft be"
~b:t. 19 ~l)f. 2 bes ~u~fü{Jrungßgei. 3ur friebigen fönnte. (fine Ueberprobuftion in
~. 'St. ~.13. c. 'tl. 18. VIII. 1879 bie 6trafue- biefem ®inne fommt auer nur (olal in felitimmungen be0 .BoUuereinßgei. aud) auf tenen ~lußnafJmefäUelt Uor, J. 5.8. bei unge·
bie 8uwiber{Janblungen gegen bie ~orfebriften ltJöunlicf:J reieben (frnten tlon rairfJ lJerberben"
über bie Ueuergang0abgauen ~nwenbung, bem Dbft ober bei aunerorbentlidJ reieben
ebenfo in ~aben naeb bem @. über (fin' ~rträgen ber ®eefifrfJerei liei fmledJter ~er'
fÜ{Jrunll be6 <St. @. 5.8. lJ. 23. XII. 1871. Sn binbunll ber Irüfte mit bem ~innen(anbe.
~llan'20tlJtingen wurbe am 30. VI. 1873 ein Sm wir t f dJ a f t t i cf:J e n ober genauer im
eigenea @. "betr. bie 8uwiberfJanblungen fa pi tal Hti f dJ e n (Sinne bagegen lJerftefJt
gegen bie Ileietlhten ~orfebriften über ben man unter Ueuer~robuttion ein iolebeß Ueuer~
Uelietganllßuerfe{Jr mit fteuerllflidJtigen gewiebt beß 2lnllebotß einer m3are ülier bie
@egenftänben" erlaffen, nadJ tueldJem alß madJfrage, bnn burdJ biefelbe ber ~rei~ auf
.i>interJiefJungen mit @:)trafe uebrofJt werben: einen munft {Jerabgebrücft wirb, bei bem,
a) i)ie Unterlaffung ber ~nmelbung ober wenn auell niebt für aUe, fo boell für einen
~nmelbung in aU geringer IDlenge ober in bebeutenben ~eil ber mrobu3enten lein ®e"
einer 5BefcfJaffenbeit, we1ebe einen geringeren winn meur üurig bleibt, bieUeiebt fogar bie
~U)(tabefaß begrünbet {Jätte; b) bie mielltein- i>erfteUung~roften nicfJt mebr gebedt werben.
baltung ber Uebergattg~ftrafle; c) ber Xranß- ~in Ilewiffer ~nin~ 3Ut UebertJrobultion
POtt einer m3ate mit einem Ueliergangß- biefer ~rt ift wo{Jt faft immer in ben meiften
lebein ober einer Xranßpodbe3ettelung, @ewerOß3weigen tlor{Janben; benn ba ber
ltI
b elme mit ber ~abung ober ber Reit ober 5.8ebarf ber ®eieUfcfJaft nidJt im Uorauß feft
~t ffiiebtung beß Xranßt)0t't0 niebt über- beftimmt, fonbern nur annäl)ernb burell Wußetnftimmt; d) bie 9lidJtfteUung ber mit probieren ermittelt wetben fann, fo gellt bie
~raMtJortbeJette(ung eingefü{Jrten fteuer- Ironfurten$ in ber megel 10 weit uor, ban
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bie hfltuäd)ften IDCitbetuerber fid) nid)t meIJr
IJarten rönnen unb uerbrängt tuerben. ~e·
beutenbe Unterfebiebe in ber ®teIlung unb
Sfonfurren3fäbigleit ber $robu3enten be6'
feIben .8tueige6 flnb ftet6 uorbanben, felOft
menn man bie m3are 3U ben belielJig unb
gleidJmänig uermclJrbaren 3U reebnen pflegt.
~enn eß lommt nidJt arIein auf bie :reebnif
ber $robuftion an, fonbern amt auf bie
~ußbelJnung be6 ~etrieoe6 unb namentlieb
auell auf bie @röne beß eigenen ~auitalbe·
fl6e6 be6 $robu3enten; 1ft biefer 3U einem
grOnen :reit auf frembeß ~apital' angewiefen
ober mit ,i;t)pot!Jefeniebulben IJelaftet, fo
fann ilJm eine ungünftige R'onjunftur feIJr
uerlJängnißnoll werben, bie ein mit melJr
~ermögen aU6geftatteter IDCitbewerber obne
®ebwierigfeit üIJerftent. ~IJer biefe fort·
bauernbe ~nuaffung beß ~ngelJotß an bie
macbfrage bureb m3egräumung ber äunerften
®ebiebt ber febwädlften IDCitlJewerber gilt
nidJt a16 eigentlidJe Ueberurobuftion, fonbern
non einer foleben Ht erft bie ffiebe, wenn
audJ UnternefJmungen, bie frülJer normale
~rträge lieferten, infolge beß ®infenß ber
$reife aufliören, rentabel 3U fein. ®ie mögen
übrigenß ~at.Jital genug lJefiaen, um ilJren
~etrieb audJ olJne genügenben @ewinn ober
felbft mit .8ubunen nodJ fortieaen 3U rönnen.
@erabe biefe ~ufredJterIJaltung unrentalJ1er
UnterneIJmungen ift für bie Uebert.Jrobuftion
dJaratteriftifch; benn tuenn biefe ~etrielJe
eingefteUt tuürben, rönnte in uielen ijärIen
leidJt baß ricbtige QJerbältni6 3tui fdJen ~ngebot unb machfrage rafdJ wieber lJergefteUt
merben. ~afJer flnb in ber neueften .Beit bie
Q;rfdJeinungen ber Ueberprobuftion befonber6
fiad beruorgetreten, tueH ber ~onfurren3fampf 3wifdJen gronen, nicht leidJt 3U Uer·
brängenben UnterneIJmungen gefüIJrt wurbe.
~ß wirb lJäufig aIß ein befonberß greller
öfonomiftfJer m3iberfprudJ fJeruorgefJooen, ban
3eitweife arIgemein über UeIJert.Jrobuftton geUagt werbe, wälJrenb bie grofie illCaffe ber
~euölferung an ben angeblich in ülJergroner
IDCenge er3eugten ~erlJraudJßgegenftänben
IDCangel leibe ober wenigften~ nur un3uIäng'
tidJ bamit uerforgt fei. Q;ß Ht bie~ aber eine
natürliebe ~olge ber auf t.Jriuatwirtichaftlicben,
ielbftänbigen unb auf eigene @efalJr lJanbeln·
ben Unternef)mungen berubenben $robuf·
tionßweife. ~ine foldJe Unternef)mung lann
eben nur beftelJen, ttJenn fie minbeftenß einen
gewiffen IDCinimalpreiß für ilJr $robuft erfJält; ban uiele ~onfumenten 3U biefem mreife
nut wenig ober gar nidJtß laufen fönnen,
änbert nidJt~ an biefer Q;~iften3bebingung
ber $robu3enten. 3n einer fommuniftifeben
3beaIgeferIfcbaft würbe all 9 e me in e Uebert1tobuftion allerbingß nicht auftreten rönnen,
ba bie QJerteilung ber @üter nidJt hurd)
~ermittelung einer im freien, ober wie mobbertuß fagt, "anardJifdJen QJerfeflr lidJ tloIl"
li

3iefJenben mrei~bilbung erfolgen tuürbe. Q;ß
tuäre möglich, ban bureb eine falidle ®tatiftif
ober anbere ~ebler in ber ~orau~lJereebnung
be6 geferIfebaftlicben ~ebarf6 an ben tl er·
fd)iebenen @ütern einige in grönerer IDCenge
lJergefteUt würben, a16 für bie ~ebürfnißlJe'
friebigung ber stonfumenten erforberlieb wäre,
aber felbft tuenn bie $robuftinität ber ~r"
beit in fo enormem @rabe gefteigert werben
rönnte, tuie manebe moberne Utouiften e~
fieb Uorftellen, fo wäre boell niebt 3U erwarten,
ban aIlen alle @üter in Ueberman bargeboteu
werben fönnten. $Daß Ht einfaell bureb bie
natüdielle ®eltenIJeit uieler ffiobftoffe aU6ge'
febIoHen, bie eß in ieber @eferIfellaft6form
unumgängUeIl maebt, ban ber ~erbraueb uieler
IEqeugniffe auf irgenb eine ~rt IJefebränrt
werbe.
2. JIlönlidjkdt dntt nUgtmtintn Mt. lEine
widJtige ijrage ift nun bie, oIJ aueb in ber
befteIJenben $robuftionßorbnung bie wirt·
fdJaft1tebe, b. lJ. bie lat.Jitaliftiidle Ueoert.Jrobuftion immer nur in ein3elnen ,8weigen uodommen fönne, ober olJ e6 mög<
Udl fei, ban 3U gleieber Beit für a 11 e @üter
ein UeIJergetuidJt beß ~ngebotß ülJer bie maebfrage unb infolgebeffen ein aonormer $reißbrucf lJeftelJe. ®ißmonbi, Q:lJalmed unb an·
bere IJe!Jaupteten bie illCöglidJfeit einer all'
gemeinen UeIJert.Jrobuftion unb leitefen barauß
unlJaltbare ~n1icbten über bie unt.Jrobuftiue
~onfumtion ao. IDCm bagegen glaubte auf
ftreng 10gifdJem m3ege bie UnIJaltbarfeit biefer
~nnafJme betueHen 3U fönnen. Bur ~e3af)·
Iung Uon m3aren, meint er, bienen fchliefilicb
immer nur anbere m3aren. ~rIe ~erfäufer
Hnb 3U gleidJer Beit auch ~äufer; tuenn
t.Jlö6lich bie t.JrobuUiuen ~räfte eineß 2anbeß
fidJ uerbot.Jt.Jelten, fo würbe Heb auf iebem
9Rarfte gleich3eitig mit bem ~ngebote aucb
bie Sl'aufIJefälJigung uerbot.Jt.Jeln. ~ür ein3elne
m3aren rönnte bann uielleidJt ein UebermafJ
non ~ngebot entfteoen, weil bie Sl'oniumenten
uielleidJt ilJre lJergrönerte ~auffraft biefen
m3aren nidJt gleidJmäfJig wie ben übrigen AU'
wenbeten, fonbern gewiffe anbere in fJöberem
illCane betlOr3ugten; aber bann fei eIJen bie
UeIJert.Jrobuftion nur eine t.Jartielle unb niebt
eine allgemeine, unb e~ Hef)e iot eine befto
grönere ~lacbfrage nadJ anberen m3aren gegenüber. ~uch tönne eß in m3irUicbfeit nidJt
uorfommen, ban alle $robu3enten mit iebem
Sl'onfumtionßartitel uorIftänbig tJerfe'nen feien,
weil eben bie :rlJatfacbe, ban He ilJre $-':0buftion3um.8wecfebe~ ~u~taufdJe~ fortfetlten,
betueife, ban He nodJ ttJeitere ~ebürfniffe
lJätten. Unb feUlft wenn He foldJe ~ebütf'
niffe für ilJre $erfon nicht mef)r lJätten, ionbern iflren ~etrieIJ gewifferma[Jen nur au~
@ewofJnfleit fortfeilten , fo IJefdJäftigten fie
~rbeiter, bie iflrerfeit6 iebenfarIß nott eine
bebeutenb uermeflrbare madJfrage nadJ @egeu<
ftänben beß gewölJnlidJen ~ebarfß unh beß
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prägnanter entfteflen fann, ba fie ja eben nur ein telatibe~
bt(uft fid) b. IDeangolbt auß. m3enn bon 3mei Uebermiegen beß ~ngebote~ bebeutet. Cii~
@ütern, bie fieb regelmäsig im gleid)en ~er" ift aHo biernad) eine pofitiue unb eine rela·
bältniß au~tauieben, bon bem einen A taufenb tiue Ueber~robuftion 3U unterfebeiben. (irEStüd probu3iett werben, 10 liegt barin eine mägt man aueb noeb bie bereit~ erwäbnte
9'lacbfrage naeb taufenb tStüd beß anberen B; %batfaebe, ban bie Slonfurren3 ber mobernen
e~ fann baber ba~ ~ngebot bon B biß "um gronfapitaliftifcf)en Unternebmungen bäufig
Oleid)en ~etrage niebt "u gron fein, e~ wirb aueb bei fdJon abnorm gebrüdten ~reiien
aber aud) biefen 5Betrag nidJt überfteigen, nod) fottbauett (wa~ relatiu borteil[)after
roenn nicf)t auf feiten be~ $robu3enten uon fein fann al~ Q;infteUung beß 58ettiebei),
B ein entf~redJenb {Jöberet ~ebatf an A fteb 10 wirb man "wat ben 2I:nfiebten bet
oeltenb mad)t, bann aber tft miebet ba~ äUeten tSdJriftiteUer über bie Uebet~to
!ngebot bon A lein übermänigeß; niemal~ buftion, bie teHweife auf falfdJen ~Ot·
tann mttbin ba~ 2I:ngebot beiber @ütet obet fteUungen bon ber ~idung beß IDeaaUgemein gefprodJen aUer @ütet, bie fid) fdJinenwefenß betubten, nidJt beitteten, roobl
oegeneinanbet au~taufdJen, 3ugleieb bie ~aeb' aber im @egeniate 3U ben optimiftifeben ~n'
h:age übetfteigen.
HdJten ID1m~ unb anbetet fidJ Übet3eUgen,
i>iefe 2I:rgumentationen leiben aber offen- ban eine auf a 11 e et[)eblidJen, bon bem
bar an einem Uebetmane uon blutleerer 21:0' grosen bo{t~roittfebaft1tdJen @ettiebe abbänfttaftion unb an gän31idJer ~etnadJläHigung gigen ~robuWon~3roeige Heb außbebnenbe
bet mücfftebt auf bie tbatfädJHd)en ~erbält.. 1 a ~ i tal i ft i f dJ e Ueber~robuftion unter
niife in ber gelbmirtfdJaftlieben unb fat;litali· gewiffen Umftänben aIß 3eit ro ei li 9 e (ir·
ftihten ~robuttionß· unb ~etfebtßorbnung. fdJeinung in ber ~bat auftreten fann. ~en
~e Wüter merben nidJt gegen beftimmte an- äuäeren 58eroeiß bafür liefert rdJon ber fortbere außgetaufdJt, iebeß roirb olme ffiücffidJt fdJreitenbe ~iebergang ber ~teife allet
auf bie übrigen auf bem IDCarfte bertauft m3aten be~ @ronbedebrß in ber $eriobe
unb an ben lebten 2I:bnebmet gelangt eß etft bon 1873-1879. 2I:lß fBotläufer bet Ueber·
burdJ ~ermittelung beß i>anbelß, belfen IDHt- ~robuUion erfdJeint bäufig ein wirtfdJaftlhtet
roirfung 3roat nütlidJ unb nötig 1ft, aber ,,2I:uffebmung mit ungeroöfmHdJer tSteigerung
nidJt mebr "u ber materiellen ~robuftion ge- ber ~robuftion auf gronen @eoieten, mit
bött. ~ucb mitb bie ~tobuftion feine~wegß ber anfangß, namentlid) burdJ bie IDCitroirimmer etft betmebtt, wenn bie 91adJftage UDr' fung be~ f ~ e tu 1i e te n ben i> an bel ß ,
ber geftiegen ift, fonbetn febr bäufig gebt bie audJ eine entfpredJenbe mergtÖnerung beß
~ußbebnunriber mrobuftion berfur.bßmeife 2I:ofateß 3uiammengebt; balb abet ttitt
ober auf ffiedJnung ber i>anbel~fpetulation tStodung unb UeberfüUung beß IDeadteß ein,
her Q;ntwidelung ber ~adJftage tJOtauß. bie UebetptobuUion Ht ba unb fie uetbreitet
~etnet !inb bie in bet arbeitßteiligen @eiell~ fid) bon ben ~tobuUion~~roeigen, in benen
fcl)aft bon feloftänbigen Unternebmern auf I fie aUib, b. b. mit abfolutem UebermafJe beß
ben IDCadt gebraditen @ütet 3U einem feur ~ngebote0, begonnen batte, meut unb mebr
bebeutenben %eile nidJt St'oniumtionßgütet, nIß telatibe audJ auf anbere auß infolge ber
fonbetn mrobuttionß- ober ~edeMmittel, ~erminberung ber fauffäfligen madJftage.
roie ~ed3euge, IDlaidJinen, tSdJienen 2C., beren madJ bem Sfrielle uon 1870 entftanb 3unädJft
~fat\ aHo aud) niebt bon einem unmittel- eine ungemöbnlicf)e ~adJftage nad) tSdiienen
baten seonfumtion~bebarfe, fonbetn bon ben unb Q;ifenbabnmaterial, banet aud) naeb
~nicbauungen ber St'äufer über bie ffiWglidJ· St'o[)len, aunerbem aoer audJ nadJ uielen an~
tbeit unb 8roecfmäfJigfeit einer roeHeren 2I:u~· beten m3aren, ba faft aUe ~ottäte febr ueteunung ber mrobuftion abbängt. ljetner minbett lUaren; bie ~teiie, bie St'apitalge<
mufJ aud) oefonbere ffiücffidJt bar auf genom~ roinne unb bie 2öbne ftierlen, e0 routben
!'len werben, ban bie IDlebt3abl ber an bet neue .i)odJöfen unb ~abrifen angelegt mit
~oltßmirtfd)aft beteiligten ~erfonen lein einer $tobuttion~ftaft, al~ roenn bie bama·
~ttJbult, fonbetn nur iure 2I:rbeit~ftaft 3um Uge ungemöbnliebe ~aebfrarle bauernb blei'«.ußtaufdJ gegen @e1b anaubieten bat unb ben wütbe. 2I:udJ obne bie 1873 in ~ien
ban bie Uebetptobuftion in ein3elnen .8mei~ aUßgeorodJene afute Sftifiß roütbe ungefälJr
bAen aucb uetminbette 91adJftage nad) 2I:tbeit, um biefelOe 8eit berUmieblag begonnen baben.
aburdi uerminberte St'aufftaft ber 2I:tueiter i)et aUnerrieroöI!nlidJe 5Bebarf roar gebedt,
~nh babutdJ miebet roeitete ~erbteitung ber abet bie neugegrünbeten 2I:ttiengefeUid)aften
\l!,;tfcl)einungen ber Ueberptobultion berut- fteUten ibren ~etrieb nidJt ein, audJ roenn
IfacUt. i)enn eß ift roobl 3U beaditen, baa bie He teine ~ibibenben erbielten. ~ie mtobut·
e~~ete nidJt nut butdJ eine abfolute obet Hon rourbe 3mar in mandien 8weigen be..
a!ttbe ~etmebrung ber mtoburtion über baß fdJtänft, blieb aber bennodJ mebrere .3abte
ttptmale IDlafJ lJinauß, fonbern audJ butd) immet gegenübet ber nodJ mebr gefunlenen
eln~ ~etminbetung bet madJfrage bei gleidi- madiftage gtOs genug, um einen weiteren
blelbenber ober felbft fintenbet mrobuttion ~rucf auf bie ~reHe aUß3uüben; bie madiii
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frage aber fant fottJolll infolge bel' bermin"
betten ~etuinne bel' R\auitaIiften al~ aucfJ bel'
~rniehrigung her 2öllne unb bel' ~ntraffung
uon ~rbeitern. 60 tuurben im ~eutfeben
ffieiebe 1873 2240600 %onnen, 1876 aber nur
1846 400 ~onnen ffiolleifen uergefteUt, unb
bel' ~er'6raueb Uon rouer ~aumttJolle, bel'
Heb 1872 auf 126782 ~onnen belief, tuar
1878 auf 111068 ~onnen geiunlen. ~ie mitt,
lere 58e1egiebaft bel' 6teinlof!Ienoergtuede
betrug 1874 185 504, bagegen 1878 nur 168068
$föUje unb bie 58eIegfcfJaft bel' f)ocfJöjen tuar
Uon 28281 bom 3af!re 1873 auf 16202 im
3aure 1878 ~urüefgegangen. ~ie ungünftige
2age her inbufttiellen Unternebmer unh ~r
beitel' tu'idte aber l1atürlicfJ aueb auf bie
$reii3bilbung bel' nicfJt ~u ben unentOef!r·
lieben gef!örenben lanbtuirtfebaftlicfJen s.Brobutte ~urüef; baß @etreibe tuürbe a(ß nottuenbigiteß 2ebenßmitteI ieinen $reiß auf
stoften bel' üorigen ~r&eugniffe uielleicfJt oe'
lJautJtet uaben, tuenn für biefeß nicfJt bie ~r
ieblieaung fruebtoarer üoerieeifclJer 2änber,
namentlieb bcs ~eftenß bel' ~ereini"ten
Staaten unh 3nbienß, burcfJ bie ~iienoallnen
eine neue, mit "eringeren $robuttionßloften
arbeitenbe R'onturren.l aufgetreten tuäre.
i)er ftade ~rud auf bie @etreibetJreife ent·
wiefelte UcfJ allerbin{ls erft in ben acfJt.;iger
3auren, nadJbem 1880 unb 1881 in ber 3nbuftrie eine 58efferung eingetreten tuar; jeboeb ging bieie in ber näebften Reit tuieber
uer{oren, unb in ben 3af!ren 1886 unb 1887
fonnte mit ffiecfJt Uon einer all g e m ein e n
UebertJrobuttion in bem liier angenommenen
8inne gerebet werben.
:3. 03tgtnwitkung grgtn bit Mt. f)ier brängt
ftcfJ nun freilieb bie ~rage auf: ttJie ift eine
,olcfJe unbefriebigenbe ffientaoilität bel' ge'
iamten $robuttion ntöglid!, ba boeb bie
58il1igteit bel' Stoniumtionßgegenftänbe, bel'
ffiouftoffe, bie bureb bie Ueoerurobuttion auf
ein~elnen @ebieten entftelJt, fowoul ber @e"
famtueit ber st'onfumenten alß aud! ben mro·
bu.;enten an anberen .BttJeigen ttJieber .;u
gute fommt, unb aueb bie ~rniebtigung ber
2öune, bie übrigenß meElr ober ttJeniger
bureb bie ~eroilligung ber st'onfumtionßgüter
aUßgeglirflen Wirb, ben Unterneumern auf
allen @eoieten wieber meElr @ettJinn übrig
Iä~t ? 3n bel' ~uat ttJirb Heb aud! fd!He§lidJ
aUß biefen @rünben ein neueß @leiclJgettJiebt~·
ftJitem ber $reife bUben, aber biefeß tann
nur nam unb nad} unb burclJ >8ermitteIung
uon UebergangßUr03effen erreiebt ttJerben,
bie eben bie ~riebeinungen ber UebertJrobuf'
tion mit Heb bringen. Stouten, ~ifen, IDlaiebinen unb anbere $robuttionßmittd mögen
reElr billig fein, aber wenn .;ugleieb bie maeb'
frage naeb 58aumttJoll.;eugen, ~ucfJ unb anberen ~abtitaten naebgdaffen uat unb IDlangel
an ~ertrauen auf bem gan3en 9Radte lJetriebt,
io wirb tro~ bel' 58ilIigteit ber $robuftionß-

mittel bie ~abrifation bon folcfJen ~onfum"
tionßgegenftänben niebt erttJeitert unb nodJ
ttJeniger ttJerben neue ~a{;rifen angelegt
Werben. ~benfo ttJerben neue ~ifenoafJnen
tro~ ber billigen ~ifen- unb Sfoblentlreife in
foleben Beiten her 6tagnation in geringerem
Umfange aIß in normalen 3aElren gebaut
Werben. ~ucfl bie ~rbeit lommt vom 6tanbtluntte beß UnterneElmerß nur alß $robuftionlmittel in 58etracbt: er ttJirb, folange bie all<
gemeinen 9Ratftfonjunfturen für bie näcfJfte
.Bulunft ungünftig ericfleinen, feine neuen
m.rbeiter einftellen, ttJenn aucb bie 2öune gefunten finb. ~ie ~erminberung ber mreife
bel' Uon ium felbft unb feiner ~amme bet<
braucbten Sl'onfumtionßgüter fommt für bie
gefrfläftlicbe 2age eineß gröBeren Unterne{Jmerß 10 gut ttJie gar niebt in 58etracbt;
joweit bie ~erbilligung ber Sfonfumtion~'
waren bie S)erabietmng ber 2ö{Jne beförbed,
{Jat fie naeb bem eoen @eiagten in ber $eriobe
ber reiatiuen Ueberpt"obuftion ebenfall~ feine
~irfung auf bie 58elebung ber @eiebäfte;
nur bie Stauflraft berjenigen, bie ein fefte~
~infommen oe3ieuen, ift relatiu gewacfJfen,
aber bie~ gleirflt bei weitem niebt btn ~Uß<
fall in ber Sfauftraft ber mrobuttion~unter
neElmer unb ber ~toeiterUaffe auß. Uebri<
genß erleiben bie ffientner in ben 6toefungß<
tJerioben meiftenß ebenfallß emtJfinbliebe ~in"
bunen an ibrem ~inlommen, ba nicbt nur bie
'I)ioibenben ber ~ftien, fonbern aueb bel' ~r'
trag ber feftuer3inßlicben Sl'atlitalanlagen
UnH. ~enn ba neue $robuttionßunterneumungen au~ IDlange{ an ~ertrauen fait gar
nirflt meElr gegrünbet werben unb bie ~t·
ttJeiterung beftebenber eoenfo feIten ift, tO
ttJenbet Hcb baß - aucb in febleebten .Beiten
niebt feulenbe - neu an gejammerte ~elb'
fatlital faft au~hfJlien1icb bel' ~n{age in ftaat<
lieben unb anberen öffentIieben 6cfJulbberfcflreibungen unb in f)tJ!JotElefen ~u unb be'
ttJitft babureb eine ,f)erabbrüdung be~ .Bin~·
fufJe~.
~6

ift bieß un3tneifellJaft ttJieber ein ~or·
teil für bie tJrobuttiue ~laife, bel' aber nur
naeb unb nacfJ aUßgenuM Werben fann.
Sl'ur3, bie UebertJrobuttion rflaratteriftert eine
Uebergangßtleriobe ~u einem neuen mormal..
3uftanbe, in bel' bie allgemeine mrei~ernie
brigung nidJt bie Uon bel' aoftratten ~ueorie
erttJartete ffieaftion bettJitft. ~ie;e Ueber'
gangß.;eit fann aber mebrere 3allre bauern,
ttJenn eß Ud! um allgemeine burebgreifenbe
~ortfcfJt"itte ber ~eebnit ober bauembe ~er"
fdJiebungen ber welttnirtfd!aftlidJen ~edei'
lung bel' $robuftion banbelt. i)ie 58efferung
aber ttJirb enblid) baburcfl et:~ielt, bafJ b!e
$robu.;enten Heb unaußgejeM lJemül)en, b~e
i>erftellungßfoften iElrer ~r3eugniffe ;0 wett
Elerab&ubrüefen, ban aurfl oei ben gefunfen~n
$reifen tuieber ein normaler @ewinn übrtg
oleiot. 60 ttJirb alio in ber ~Elat bie ~er'
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-biUigung ber ffiobftoffe, be~ :tranl3t.Jorte~, immer au einer atuten Sl'rifi~. ~.ine fold)e
ber 2öf)ne, be~ Rin~fufJe~ 3U @unften ber tritt im allgemeinen nur bann em, tuenn
Unternef)mer uertuertet, man uermeibet 10rg< eine übermä~ille U3rei~fteigerung burd) bie
faltiger jeben illCaterialueduH, ft.Jart burd) 1.5 a n bel ~ f t.J e tu 1a ti 0 n
beruorgerufen
uerbefferte illCafdJinen Sl'o!llen unb ~roeit~· worben ift, bie bann audJ eine ~u~be!lnung
traft, tuenbet wirfiamere U3robuUion~met!lo'" ber \l3robuttion ueranla~t nat. ~ie Ueberben an lC. ~ie;e lBerbefferungen bringen Urobuttion ift bann meiftenß nur uon fur3er
edler erft naeb unb naeb burcb unb ben tue.. ~auer, bie ®tJetulanten werben oalb 3um
niger leiftnng~fä!ligen $robu3enten bleiben ~etfaufe ber aufgeft.Jeieberten ober auf mefe~
fie oft gan3 unerreidJbar. ~enn aDer aueb runet etefauften ~aren eteatuungen, bie \l3reife
nur bei einer erueblicfJen Wn5af)1 ber grö~eren tuerben baburdJ getualt!am auf einen üoerUnterneumer burdJ follte illCittel ber @etuinn mä~ig niebrigen U3unlt berabgetuorfen unb e~
mieber auf einen beftiebigenben ®tanb ge- tritt bann in ber ffieete[ balb tuieber eine
brad)t ift, fo wirb ber illCartt febnafter, ba~ ~ufwärtsbetuegung eilt, tuenn aud) EJäufig
18ettrauen febrt aurücl, bie 91acfJh:alle nacfJ bie 91adJ\ueEJen ber Sh:iii~ nodJ längere Reit
~robuttionl3mitte[n unb Wrbeit Heiett, bie Ru" füulbar bleiben. Srt bagegen bie UeoertJronal)me ber Sl'aufftaft uerbreitet fid) auf im- buWon bie iJolge einer menbetung bet allmet roeitere Sl'reiie unb wie frü[)er bie 9ladJ.. gemeinen U3robuftions< unb ~onturren30e
frage uor bem ~rucle beß ~ngeboteß länctere bingunetungen, fo nat fie einen me[)r dJro8eit EJinburdJ h:ot ber nieberen U3reife 3U" nifdJen ~rJaratter. Shiien fönnen He begleiten,
l.iicltuicb, fo tann ieM bie 91acfJfrage trot aber bieie finb bann nur fetunbäre Q;rfdJeiHeigenber \l3reiie längere Beit f)inburcb baß nungen. ~ie .banbe(~itJetulation uat an biefer
Uebergewicbt über bas Wngebot oebatten. Wrt ber Uebert.Jrobuftion feinen WnteH; fie
3n ber 'ßeriobe beß ~rucleß ift eben ber Wirb uielmenr, tuenn He bie !Ber[)ältniffe
ricbtige @leicbgewidJt~t.JunU ber U3reHe nadJ ridJtig überfiebt, iOre ffiedJnung auf bas
unten üoerfebritten tuorben; e~ tritt alio ®infen ber U3reife Hellen. ~ine \l3etiobe ber
ieet eine beredJtigte .bebung bes U3rei~- U3rei~Heigerung braucfJt in bieiem iJalle gar
niueau~ ein, bie freilid! leidJt i[)rerieits Wie- nidJt uoran3ugeuen; bie beftebenben $reife
het über ben 9torma(ftanb binaußgeben fann, fonnten bi~ babin gan" normal fein, aber
ma~ bann wiebet eine ffieaUion UerutfadJt. He Hnb jett au bocb mit ffiücliicbt auf bie
c.t)ie @ro~bettiebe fJaben in ber neueren .Beit ~)etHellung~foften ber ~aren unter ben
mef)r unb me[)t beriudJt, bie UebettJrobuftion neuen Q3ebingungen. ~ie unter biefen Q3e"
burdJ gemeinfdJaftlidJe Q3ereinbarungen über bingungen t.Jtobuaierenben Unternebmer bef)bie 5BefdJränfung ber $robuWon unb bie nen inr ~ngebot 3U berabgefetten \l3reifen
~rtbaltung gewiifcr mreiie 3U befäm~fen au~ unb für bic übrigen entftef)t baburdJ
(f. b. ~rt. Unternenmeruerbänbe't. Q;~ Ht bic~ idJon t.Jtiuatwirticbaftlid) ber .8uftanb ber
inbe6 immer nur ein 910tbenelf für id)ledJte Uebert.Jrobuftion; ber erfte ~lnlauf ber neu·
.aeHen, ber öwar nidJt unberedJtigt ift, wenn geftafteten Stonfurren" fann aber io fJeftia
er nur bie ben neuen Q3erfJärtniffen ent- fein, ba~ bie $reife audJ für bie genügenb
iuredJenben normalen \l3reife erreidJen tOm, au~geftatteten U3robuaenten aeitweiie un3unber uolf~wirtidJaft1icb fd)äbIicb Wirft, tuenn länglich werben. i>aben fidJ aber fdJlienlidJ
er bie >Benu5unll ber oDen angellebenen bie mreife ben neuen !BerEJärtniffen anget.Ja~t,
natürlicben i:leilmittel gegen bie Ueoert.Jro- ;0 iit baß ~nbergeoni~ für bie einfacb fat.JibUUion beeinträcbtigt.
taliftiidJ t.Jrobuaierten ~abrifate näung ein
. <i)ie Uebert.JrobuUion ift alio im weient· wefentlidJ anbere~ al~ für bie 5Bobener3eug·
hd)en nicbt~ anbere~, al~ ber ~ermittelung~< niHe, bie mebr ober tueniller @runbrente
bro.}e~, burd! tueldJen flei ber t.Jlanfofen n'on" abwerfen. ~ie erfieren fönnen naeb allge<
turren3 ber ielbftänbig t.Jrobu3ierenben Q;in· meiner Q;infül)rung ber berbefferten \l3robuf«
~e{unterfudJunllen bie $reiie ber ~aren tion~mittef trot\ be~ erniebrigten mreifeß
~on einem ben uolf~· unb tueftwirtfcbaftHdJen möglidJerweiie tuieber ben frü{Jeren normalen
'l.)robuUion~< unb }8edefJr~uerbältniffen nidJt S{'at.Jitalllewinn erlleben; wenn bagegen neu
meQr entit.JredJenben ®tanbe fJeraogebrüclt eridJloffene 2änber mit frucbtbarem unb fefJr
~erben, wobei bie ricbtige @renae meiften~ billigem 5Boben ober anberen beionberen
U~erfdJtitten wirb, idJlienIidJ aoer wieber ~ortei1en auf bem ~eltmadte "U ftänbiaen
beln ben neuen }8ebingungen angetJa~te~ batt< illCitf>ewediern in ben lanbwirticbaften Q;r. arejg U3reH~ftJrtem "uftanbe fommt. ®ie Ht 3eullniffen geworben Hnb, io wirb bie @runb·
1n errter mnie ein bie Unternebmer unb rente in Q;uro~a bauernb (tuenillften~ auf
~ClbitaIiften treffenbeß Uebel; bie Wrbeiter 3anr3e{Jnte, fofange He nidJt burd:! eine be·
"Quen 3unädJH mit barunter au leiben, bod) beutenbe ~ermefJrung ber ~euölferung Wiefönnen ifJnen QinterfJer aUß bem gcidJärften ber geboben Wirb) um einen gewiffen Q3etrag
~nfurren3famt.Jfe ber R'auitaliften unter Hd) berabllebrüclt unb bie ber @efamtbeit ber
nUd) ~orteile erwacbien.
n'onfumenten 3U gute fommenbe ~erbilligunl1
<i)ie Uebert.Jrobuftion fübrt feine~wcg~ ber 2eben~mittel in bem neuen Q3ebarrUng0'I
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auftanbe erfolgt aHo roenigften~ teilweife auf neumen, benn ein groner ~eil be~ ~intom"
Sfuften be~ menteneintommen~ ber @runb· men~ ber woutuabenben ~laffe - in ~nglanb
beH~er.
fdJäM man iun für bie eintommenfteuer"
4. lIit Mt. unb Mt .).rbdhtlö~nt. m3enn UflidJtige ~etlölterung auf ein i)rittel - wirb"
aIfo bie UeberUrobuUion unter gewiffen Um" nidJt für bie Sfonfumtion ber ~efi~er tler"
Itänben al~ eine faft untlermeiblidle, wenn wenbet, fonbern tauitaliftiht, b. U. UauUt..
audl nur tlorüberneuenbe ~olgeeriebeinung fädJlidJ .lur ,perftellunn neuer mrobuttion~~
ber tauitaliftifcben mrobuttion~weife unb ber unb Xran~uottmittel tlerau~gabt. i)arauf·
ttlbitaliftifdJen Sfonturren.l betraebtet werben aber beruut bie ~efebäftinung eine~ feur bemun, io 1ft man gleidnooul niebt bereebtigt, beutenben ~eile~ namentlieb ber gronnewerb~
fie wie aud) bie mit iur .lufammenUängenben lieben ~rbeiter, in ben ~ergwetten, i)ütten"
srrlfen im ~nfdJluf3 an bie mobbettu~idJe wetten, 9RafdJinenfabrifen 2C. ,i)ött in biefen~I1eorie al~ eine ~olge ber XlJatfacfJe aubu" ~etrieben ber normale Bugang neuer ~e"
faffen, ban bie auf ben ~rbeit610lJn faUenbe rtellungen auf, 10 treten balb .lalJlreidJe ~nt..
fluote be~ iälJrlidJen VlntionalurobuUe6 niebt laffungen tlon ~rbeitern ein, ber ~rbef.t~
im gleidJen 9Rane wie bie mroburtitlität ber mattt wirb überfüllt unb bie angenommene~rbeit .lunimmt , ober ban, wie mroublJon 20uneruöuung erweift fidJ al~ unlJaUbar.
fagt, bie ~rbeiter mit iuren 2öunen ba~ m3enn aIfo butcll eine 20unfteigerung bie~robult ibrer 2lrbeit nidJt .lurücffaufen fön~ UeberUrobuttion niebt betämuft werben fann, nen. ~llerbing~ trägtin ber @5tocfunll6tJeriobe fo fann aueb in bem tuatfädJlidJen @5tanbeaud! bie tlerminberte ~auffraft ber ~rbeit~~ be~ 20une~, wenn aud! au~ anberen @rünbell flane mit 3ur ~erfclJärfunll be~ Uebel~ bei; eine ~ruöuung be~fe(ben wünfcben~wert fein aber man barf niclJt tlergeffen, ban ber bei mag, niclJt bie UrfadJe ber UeberurobuUion
weitem llrönte Xeil be~ @efamteinfommen~ unb ber ~rifen Henen. ~ermelJtter 20fmtlon ber 9Rinberf)eit be.logen wirb, bie nicflt auf Sl'often be~ Sfauitalgewinn~ unb nidlt
AU ber uanbarbeitenben Sflaffe geuöt:t. 3n al~ ~olge ber tlerftärften Sfonfurren3 beß$reunen 3. ~. entfaUen beinaue .lwei i)rittel SfaUital~ tlerurfadJt in ber ~otf~wirtfdJaft
be~ @efamteintommen~ auf bie ~infommen tlermeurte VlaclJfrage naclJ Sfonfumtion~
uon melir al~ 1200 9R. i)ie ~erminberunn gütern, ballenen tlerminberten ~auitalauf"
ber Sfauffraft in ungünftigen .Beiten wirb ficlJ wanb für mrobuUion~mittel unb unter 101baber lJauUtfäclJlid! in ben @5dJiclJten ber be.. eben Umftänben fann fein ~elJarrung~3uftanb '
mittelten ~etlölterung .lei gen, .luma! ba eine entftelJen. ~Uerbing~ fann bie ~ermelJrun"
bebeutenbe ~efclJränfung ber Sfonfumtion ber ber mrobuttion~mittel anbererfeit~ über bai
am ungünftigften gefteUten @5ebiclJten über< ben 3ntereffen ber Sfauitalbefißer entfuref)auut nid!t möllliclJ ift, felbft wenn fie ber I clJenbe 9Ran uinau~gelJen, aber baß gereidJt
~tmenuf1ege tlerfaUen. 9Ran fann HclJ auclJ ber mrbeitedlaffe .lunäd!ft infollle ber tl er"
nidJt barauf berufen, ban bie ,i)autJtmaffe melJrten Vlaebfrane nadJ mrbeit Aum ~orteil
ber mroburtion nur aU6 ber gewöunliclJften m3irb bann aber bie foUitaliftifdJe Ueberuro'
unb bilIigften m3are beiteut, bie eben für bie buttion füulbar, fo brücft biefe 3eitweilig
~rbeiterbetlölferUnll beitimmt feien unb ban aUerbing~ audl auf bie mrbeiter, aber im
ficlJ bei biefen bie grönte m3irfunll ber (5tocfung 2aufe längerer .Beit wirb bie, wenn aueb mit
.leine; benn ioweit biefe %fJatfadJe 3utrifft, Unterbrecbungen fortbauernbe ftade ~er'
würbe fie burdJ eine S30lJnerlJölJung niclJt I mefJrung ber mrobuttion~mittel eine bauernbe
aufgelJoben werben. mngenommen, alle' ~erminberunll be~ normalen burclJiclJnitt~rbeiter erlJierten 50 mr03ent melJr 20lJn, lieben
Stauitalgewinnfate~
Uerbeifüijren.
fo würbe fidJ fofott gerabe bei ben gewölJn< i)enn jene ~ermeurung bebeutet niclJt~ an"
lidJften m3aren eine UeberfüUung be~ 9Rarfte~ bere~ alß bie .lunelJmenbe 3ntenfität ber
uerau~fteUen, ba bie ~rbeiter niclJt etwa eine Stonfurren3 ber SfauitalOeftter, unb ba ber
grÖBere 9Renge tlon biefen faufen. fonbern gefamte nationale mrobuftion~ettrag unter
AU befferen unb feineren Qualitäten über< lolclJen Umftönben niclJt a(>nimmt, fonbern
gellen würben, ebenfo wie fie auclJ weniger 3unimmt, fo bringt bie bauernbe ~erminbe
~artoffeln unb me()r ~leifdJ laufen würben. rung be~ ~nteif~ be~ Stauital~ an bemfelben
m3a~ würben aber bie ~olgen biefer 201m· eine ebenfaU~ bauernbe ~ergröf3erung ließ
erbölJung für bie tlt'obu!ierenben S{'atJitalbe" ~nteil~ ber ~rbeiterflaffe mit ftdJ.
liter fein? 31)r ~intommen würbe fidJ um
i)ie 9Reinung, ban Ueberurobuftion burdJ
ben ~etrag be~ 20Im3ufclJuffe~ tlerminbern, grönere 2u~u~fonfumtion ber wofll()abenben
bie VladJfroge nadJ ben für biefe Sflaif en be~ Straffen befämUft werben fönne, ift ebenfalI~
ftimmten Sfonfumtion~gütern alfo abnelJmen, burclJau~ irrig. i)a~ ~infommen biefer
ttJoburclJ bie angenommene 9Rebtfonfumtion Straffen ift ja unter folclJen Umftänben g~*
ber ~rbeitetflaffe Wenigften~ teilweife wieber fclJmälert unb tliele ~ngelJörige betfeIben, ble
aufgewogen würbe; tlor allem aber würbe niebt 3U ben felJr reieben geuören ober be"
bie VlaclJfrage nad:J neuen Si'auita (gütern ab.. beutenbe frembe Stauitalien 5U tlerainfen
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·f)aben, werben fogar genötigt fein, i6re 2uxuß .. fation geläl)mt, ",irb baß bare @elb audi
aUßgaben au befdJränfen. <iine ~ergtÖMerung wieber allgemein alß ber allein fiebere mett..
berfelben wäte aHo gerabeau unwirtfclJaftlidJ ttäger gefuebt unb bedangt, fo entfte6t eine
unb leiebtfinnig. i)ie ffieiclJen aber, bie i6re fetifiß, in ber aUe ~teiie in bet ~liat infoloe
gemolmte 2ebenßweiie olme ~ebenren fott~ ber inneren mJederl)öbung beß @elbeß au"
feßen fönnen, wütben bei einer Sllu~belinung I nädJft meiftenß übermänig tief lierabgebtfldt
ibreß 2u,;uß nod! weniger neueß St'auital, alß Imerben; ift nun aber ",irflieb bet bor{Jan..
ibnen bei bem SllußfaUe in ilirem <iinfommen bene @elbborrat au flein, um aIß fiebere
übrig bleibt, für bie Unterl)aUung ber $ro- @runblage für ben ~rebitumlaufßmedJani"
humon bon $robuttioußmitte1n berwenben muß au bienen, jo merben fidJ aucb naclJ
rönnen, unb baburdJ roütbe bolfßroirtfdJaft· mJieberlierftellung beß letteren unb ber ·ffiüd..
lidJ melir gefdJabet, alß bet IDlelirabfat bon felir beß ~ertrauenß bie ~reife nidJt melJt
S!ulußadife1n auf ber anberen ~eite nüten bollftänbig auf ben frülieren ~tanb edieben
tönnte. UeberliautJt mirb burcb bie ~er· unb biefe ~liatraebe ift bann aUerbingß aui
melirung ber 2ulußfoniumtion bie <intwide· einem frülier iebon latent borlianbenen, abet
(ung ber ~ontutten3 beß ~auitalß bedang' erft burcb bie ~riiiß an ben ~ag gebraebten
famt, bie nam bem oben @efagten bei ber i re1atiben @elbmange1 au edlären. i)ie tüd·
gegebenen Sßrobuttionßorbnung baß einaige I läufige mreißbewegung in ber neueften .Beit
IDHttel barbietet, um ben relatiben Sllnteil ber wirb befannUieb bon manclJen ebenfallß auf
~rbeitedlaffe an bem ~robuftionßedrage eine mtJtJreciation beß @olbeß autüdgefübtt.
allmälitidJ au bermeliten.
3n mlidliebfeit abet berulit He auf ber burdJ
5~ Mt. hprd) 03r1burrtrurruug. Slllß einen Ibie ~orthflritte bet %eebnif unb ber ~et..
befonberen iTall liebt b. ~angolbt lierbor, felidmittel unb bie <intwidelung bet übet..
ban eine Ueberprobuftion all er mJaren feeiieben 2änber beruriaebten ~erminberung
gegenüber einem befHmmten einaelnen @ute, Iber ~robuUionßfoften ber mJaren, ber gegen..
nämlieb bem @elbe, möglicb fei. <iß würben über ber ~ert beß @elbei relatib ungeänbett
bann alle $reiie autücfgel)en, weil ber innere geblieben ift. i)alier liat fid:J biefe <intwicfelBert ber @e1beinbeit alß beß allgemeinen lung auch oliite wefentlidJe ~itroidung
~teiimafJeß gefHegen ",äre, unb prluatwirt· atuter sttifen bollaogen, unb auel) bie ~tifiß
fclJaftlicb würbe Heb biefet .8uftanb in gleicher bon 1873 gelit berfelben gewiffermanen nut
Ylrt fülilbat maeben, wie eine uofitibe Ueber- äunerlieb boran; He würbe für fiel) niebt im..
tltobuftion bon maten. <iin foldJeß ~inten ftanbe gewefen fein, eine lange bauetnbe tief"
beß allgemeinen ~reißnibeauß infolge ber gebenbe ~itfung außauüben.
UnaulänglidJteit beß baren @elbbeftanbeß
eUttratat:
fann aßerbingi bodommen, abet bei ber
beutigen Clrganifation beß Umlaufß ift eß
mill, ~. III, ~n4J. IV. b. mnngolbt,
fel)r fcfltuet, au enthfJeiben, ob bie allgemeine QSrunbred.Jt (1. 9lueg.) 6. 68. Uieardo,
ireißerniebrigung in einem gegebenen ~alle Principles, ~n4J. XXI. S a y, Co urs d'6e. 'PoL
(M. Guillaumin). I, e. 186. 9leu,.
hJirtlidJ auf biefe UrfadJe aurücfaufüliren, Ipratiqut'
Cl t ~, ~ie t1)n~t'en Utfnd}en bel: Ue&et4J1obuf..
obet ob fie in ben ~ebingungen ber $robut· tionettifen, ~ien 1892. S. nud} ben 'alt. trifen
tion unb beß ~edelirß alß foleber, unab .. (IV.
~b. S. 891 fg.).
lJängig bom @elbe, ibren @tunb {Jabe. i)ai
.2elil.
IDletallgelb, fagen roit fpeaieUer baß @olb,
bat in ber I)eutigen ~oltßwirtfebaft liaupt·
fädJlidJ nut bie mebr Uamue iTunftion beß
lBertmaüeß; in ber aftiben ffiolle alß Um·
II
(aufßmittel wirfen in not malen .Heiten mit
rberwölJung ~tr Jtrurru f. ~ te u u:
bÖßig gleidlem <irgelmiß ~rebitbilfßmittel in
(oben ~. 117 fg.).
felJr groüem Umfange mit. ~olange baß
58ertrauen unerfdlüttert bleibt, Iäht fidJ bie
Sl'nrebiqitfUlation (bie beut,Jutage nur aum
UÜoa, 'rrnllr~o ~r,
~inften ~eile auf ben unAebedten moten,
btelmelJr bauptfäclJliclJ auf bem ltfJecfitJftem (jeburtß.s unb i:obeCljabr nidJt befannt. IDlan tueijj
unb ben auge'f!örigen @iro s unb Sl\ompen~ nu~ bon i~m, bau tr feit 1730 folgenbe ~emttr brfationieintiebtunAen beritbtl leiebt bem ~e~ Utlbet ~at: Gl'ßlil·hnmbre da hoc. da S. M. ober
bürfniß gemöü erroeitern; l)arei @e1b fann i:aftloffhiant am ~ofr bei lönigß bon S"4nirn,
oberfter ~Lfalbe bt' Stabtratl bOll eeDillo
alfo unter foleben Umftänben betliältnißmätiig ftrner
(1740) rrfltr 1Jrocutator uon IDl4brib; audj tll
mefJr unb melir entbe'f!didl gemaclJt werben pub
\U rnuä~ntn, bau er rin na~er $enuanbttr bct
unb felbft bei einer Sllbnalime beß ~eftanbeß Q)eneralbirdtorß
ber f"anifd!cn IDlClrinr, $erfalled
btauclJt a1fo ein IDlangel barnn niebt fitfJlbar au bel 9.bönbiAen llBrdeCl: "RalRcion hillloric. dei viage
~erben. ~ritt aber eine St'rebiterfclJütterung a I. Amarica meridional, IDlabnb 1748" , bel SDou
etn, Wirb bie ~idiamteit bet 58anforgani. ftntonio br UlIoa, tuar.
I
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