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Kriminalststistik - Krisen

A "; 9T,:I <'1lt :1I Nnd LmcJ~", - .91 utVJrdtl ll in den en;stenl~lM_"
l e I.JI~'"(l/um 1' !1ahe'Jl ,~ d~ 'ri. I.NOTUI-1huuderts d18RudarWt

: I:.tisl i t " . .1. H ...... b.gl"..... industriellen Gebletellmell1'
die ~188Chine~

,li., pUI'Q/lllischeLuuIw'
KriS88. Reihe von Jahren infoJgeder

1 " irt._,haftlieh o K. im wt'itel'eu .HinUO. !der modernen Transportlllitiel

2 K im euaere u :<inno , ,'I. Produktious-K, Drucke des MitbewerbB d6l'

4. Die k mnl die 1~l'tt ' ,:,u.c!,e Pr~ohlkhons. l~lO(l,er mit J'UDgfrlnbcbelll

wci, . i" Ueber-ucht der K . , eIl Ib1,). Ikostendem Bo eu, Je kl1rzer

I , "irtst'hnftlichl" K. im weiteren gangsp erioden Bind, um BO

~illnl". .\1, wirtschaf tliche K: i, is . im \\;ei- haben die. in ihnen ~et ..

teren ,'illllt' kann man jede zeitweil ige ~tll- I nu!!gen mit denen der eIgentti+.

rum; tlc' \\ it'lschaft ,l ,' b{'ns bezeichnen, durch mein, uud man wird die St1lrulltell.

die ein ..:röti rer Kreis von Per oneu erheb- Art als U e bergangs-K.

Iieh 1 achteile erleidet. I n einer Gesell- können. Die sich durch einige ~==~

schal t mit entsc-hieden vorherrschender ers trockende gedrückte Lage der J

• , rural\\n seha11ents tehen solche Störungen schalt hat freilieh einen chroni",

leuUich durch Ausfälle in dem normalen T~ter uml. r:>t daher zweckmRßjg5 W

Nu;hlichen. l'rodu.~tlOnsertrage oder , dur~h nicht als Krisis, sondern als DeprelllkJl

uog>'vühnliche Güterve rnichtung . Die Wir- zu bezeichnen,

l\l'I ~en z. B. von schlec hten Ern ten oder Endlich können auch die von der .....

Viehseuchen w ürden al 0 hier unmittelbar zielle u Zerrüttung des Staates ausgeb tUt

als K. bezeichnet werd en können. In der Störungen der Volkswirtschaft zu dllIl L
Geldwirtschaft treten die Folgen olcher im weiteren Sinne gerechnet werden. ..

Störungen immer durch Yerrnittelung der her gehören die Wirkungen eines B1IIII

Preisbildung her vor; sie ver teilen sich da- bauk erotts , eine Papiergeldwirtscbaft mit.

her in ver wickelter Weise auf die verschie- starkem Sinken des Wertes. des. PaPer
denen Bevölkerungsklassen und belas ten geldes. DIe schlimm en pnvatwirlBelJl&.

nicht immer vorzugs weise diejenige n, die lichen Folgen solcher Erschütterungen siR4

nnmittelb ar durch den Produ ktionsausfall haupt sächli ch die Lähmung des KIeditlI

oder die Güterzerstö rung getroffen werd en. auch im Geschäftsl eben, das SteigeR des

Der Land wirt kann z. B, durch Erhöhung Zinsfußes, die Schwächung oder Veroioh

der Getreidepre ise teilweise oder vollständig tung des Unternehmungsgeistes. Wird

für das ungünstige Ern teergeb nis ent chädigt dieser Zustand in verhältnismäßig kuner

werden, der chaden trifft dann die Konsu- Zeit überwund en, so daß er als eine atutB

menten und weiter auch die Pr oduzenten Störung erscheint, so kann man von~

und Verkä ufer anderer 'Waren, deren Absatz Fi n an zk r i s i s sprech en. Nicht seltenaber

bes chränkt wird , weil eben die Käufer mehr führt der Ruin der Staatsfinanzen zu s.
für Brot au geben m üssen. Immer aber dauernd en Verfall der Volkswirtschaft deI

wir d der vorliandene objek tive Güterausfall Land es, für den dann die Bezejclmug

an irgen dwelcher Stelle seinen nachteiligen Kri is nicht mehr geeignet erscheint. •

Einftuß aus üben, wie umgeke hrt eine objekti v 2. K. im engeren Sinne. Die L 111

über den gewöhnlichen Stand hinau sgenende weit er en Siune ind also \'orübe~

Pr oduktion gewi en Schichten der Gesell- Störungen der Volkswirtschaft; die 1t im.

schalt zugut e kommt lI an kann solche engeren oder eigentli chen inne habea..

durch Gütera usfall entstehende K. - soweit noch ein weit eres Merkmal, das der ...

man sie überhau~)t, zn den K. rechnen sprÜnglichen Bedeutung des Wortes -

will - als D efl z lt- ode r Bedarfs - spricht : sie bilden einen Wendepun.t&,'"

K. bezeichnen. Meistens sind sie nicht yon Umschlag \'on einem Zustande iD ..

lan!;er Dauer, da z. B. die folgende Ernt e anderen lind zwar ,>on einer aufsteigz 'M,

h.äufi~ schon !le&lCrung ~ringt. .D?ch können a?er ni~ht dauernd haltbaren BewegWII

sIe SIch auch längere Zett lnnzlehen, wIe elDem Zusammenbru ch. Der \,orh'eJ'l!:ei!Jllfr

das ~eisJ.'iel der llaumw?lJnot \\"~U1rend <les I"Anfschwung" hat iu der Regel eiJM

Illllel, kanl8(,hell Bürgerkru 'ges zeIgt. Bel'echti~tng, aber die S p e k ulatiea

Eine andere elxonfalls zu ,len K. im ihn in Cebermaß und zwar mit

w,-iteren Sinne zu r~chnende) Störn~g ent- ,,"nßtsein, daß früh er oder später

st.eht dadurch} daß III de.n I rodukllOnsbe- \Rückschlag stattfinden muß: nur

dtJ1gnnge~ ~Ier d?n "e~tm8rkt",-erhält- Spekulant , ,laß e ihm gelingen

n"""n wll'hltger ~ 8ren .eme Aendenm f; noch recht zeiti!\, y<)rher mit -sei~.

statlt\~det" durch (ho für eme.n großen Tcil l z.nrÜckzuziehen. Diesc K. sind ...

,~er l'!Mhengeu Produzenten ~ne n~ermilch- llch Spekulati ons-K., ond
tlgil Konkurrenz gescbaIl'en",mI. ~() wurd e dIe ' pekulation ich auf



Elf.>Jitcu be~i,'h!. kann m~ Hand Ia-K. Bankierskredit oder aogar in der J_ 
11]\,1 B" r ' e n -.K. Ilnte~, wenn man Terminge8chlLften Durch dieIIe ßDIllWllIIa-
1I1,terur'l .luer ~!"'Z1ell die.ES k~nbönre lieh ~teigerte N~ werden 
" leht. Die den llandelskriseu uu .dem herbeigefllhrt, die von jeiler rationellen Er-
hi.. ,111' nnmllll:nen ~hränkten Sw!'e) \wllguu~ unabbAugig sind: jeder weil, dai

rb. r~ehen,k :-pokulall,m erstreckt BICh <;iue Katastrophe unaU8llleiblicil ist. aber
il ••111 "IIIC ~rö.ßt'rc Gruppe v~n leder hofft, daß er nicht zu den letzten ge-

I ren, z, B. <.1,>1' K:nlolllal,,~n, oder die iören werde, die die Zechebezahlen mÜllilCD.
I , .theit ,1.'1' t ür "UI ge~,,'Ij,-;,!S Land ge- Das l>pekulatiollllfieber wird oatllrlich auch

iet n .\,,,Iuh l waren: Ull'l tens aber hau- \henu~t, neues "y &terial" an die BUrse
t ' sich, n~nll' n t hc~ UI der ~euesten zu bnngen; namentlich werden bestehend e

'/. t nur 11m ~pcklllatlCJnl'n JI1 einzel uen ] Unternehmungen ,,gegründet" d. h. iu die
I htl n \\ uren, wir- Kaff e, Getr eide. Form von Aktiengesellechaften 'umgewandelt,

K 11'( r p 1nnol'01i.i' >l'unb'SveI'Ruch d".'· Soci"t, \ wobei der Wert derselben den augenblick.
I • n tau: I">li '.' ). UID. sog. Ringbildung eu , heuen gün~tigen Konjunkturen entsprecbeud
'=h " elche 11m Prei se zunäch st Über- übermäßig hoch taxiert wird. Auch werden

DI I; In ,lie, Höhe ge trieben wer.den, um Akti enllntern ehmungen wirklich neu ge
nach llem Cmschwung desto tiefer 7.U ~r{lndet, wodurch also in den betreffenden
.iok u. Der 'fe rminhandel an den War en- Pr odukti onszweib'lln die Konkurrenz ver-
lJljr'" " trägt ohne Zweif el dazu bei, solche schärft wird. Ind es sind solche Oründungeo
Au••ehreituogen der Spekulation zu begüns- weit weniger zahlrei ch als die UmwaDd-

een : soweit er ind es nur auf ein DiITe, lung en. Länger als ein Jahr kann eine
rCllzenspiel hina u läuft, ist seine Ein wirkuug solche uuge nmde Erregung selten danern ;
"uf die l'r eisbeweg ung doch nur gerin g; denu dann zeigt sieh, daß die Dividenden,
die ei/?entl ichen Behen-scher des Marktes selbst wenn sie an sich nicht ungünstig
und die Leiter der gr oßen Spekulati onen sind , den hochgespannten Erwartungen
sind uicjenigen, die mit )IiUion en eingreifen nicht ent sprechen, und die Einsicht bricht
können, um War en aufzukaufen und zurü ck- sich Bahn, daß das Übermäßig hohe Aktien
zuhalten, Die War enpr oduzenten sind bei kapital vieler Gründungen unter normalen
fliesen Spekulationen meistens nicht aktiv Verhältnissen niemals auch nur den ge
wte iligt, jedoch (l ehnen sie ihre Pl'oduklion wöhnlichen Zins abwerfen kann. lläufig
soweit wie möglich der gest eigert en Na ch- treten auch noch andere Gründe der "Ver-
fra!;e entsprechend aus und sind auch na- stimmung" der Börse auf, wie der Bankerott
tiirlieh dnrnul bedacht, womöglich zum von Staaten, denen man blindlings viele
gÜnstigsten Zeitpunkt e zu verkauf en. Häufig ~lilJionen dargeli ehen hat i Einstellung der
lassen sieb auch Privatl eute verl eit en, mit Zinszahlung seitens amerikanischer Eisen
ihrem Kapital oder ihr en Ersparnis sen an bahnen usw. Dann beginnt die allgemeine
den Spekula tionen der War enbörs e teilzu- Flucht , jeder sucht dem anderen noch mit
nehmen, wodurc h dan n die schlie ßlich eib- seinen Verkänfen zu,'orzllkommen und er
trete nde Krisis auch in w eit eren K. ihre höht dadur ch die Intensität der Krisis, Zu
.erhecrt mgen anric htet . einem großen Teil treff en die Verluste die

I m ganzen tr eten ind es die War en- kleinen KapitalOOsitzer, die sich zum Börsen
handels-K. in der neuere n Zeit an Bedeu- spiel haben verleit en lassen ; auch die kleinen
tnng weit zurück hint er den dur ch die Banki ers, die ihr en Kund en Kredit gewAhrt
}:ft'ektenspek' Jlation herh eigefÜhl"ten Börsen- haben, werd en oft slark in Mitleidenschaft
K. Steigende War enprcis e wirk en stets gezogen, und die großen Aktienbanken kom
auch aul die Kurs e der lndu strie- . H rg- men nicht selten dadur ch zu Schaden. dall
werks-, Bank" Eisenbahn- usw. Aktien ein, \Finanzl eut e, die auf ihre Verwaltung Einftuß
~uHI da <He Zah l der ~oßen 'Cntern ehmun gen uabeu, die ~littel derselben zur Unter
~n der Form von Aktiengesellschaft en geit stüt zuug zweifelhaft er GI'l1ndungen benntten
.'1 Juhre u in enor mem Maße zn~enommen und ihn en die sich spAter entwertendeo
h,.~, so bieteu diese Papi ere Iür ,li, Speku- \ Papi ere ZIIsc!ueben,. - ~t ~ Handele
lation Mn l,e'l' lemsten und nächstlie gend en und Börsen-K. 'Verbmde~ 81C~ lIDmer auch
~n",ntzl'unkt. Die guten Dividend en eines ' cine Kr e d i t k ri gis, dl~ sich d~ 
.J~h r 9 wel'uen als sich"l'e VorllC1lcutun!len ras ..hes nml tarkell tetgen ~ ~~ ...........
fhr d n F.rtrag des nächsten Jahres 00- und des I..ombardziDllfuIle6 - -

tll",htct lIud mit ciner ol'tiDlistiRl'hon Re..h- , charakterigiert, daS vieIe~'~~tl~~~~~~~~ll\ll\g k",pitalikiel't. um c11>n jetzij\'en Wett ' Krellit mehr finden kllD-.
11,"1' Akltcn zn schlitzen. lJie /ll'oße )Icnge O elclkrisis kaDII .-
"' S 1'lIlJ1iknll\. uränKl ~ich mIt einem 00- run ll der Kreditkrillill
' \~lIl1' rlich"'l .!':ill'r zllI ' Illll'!lo ul\(l kault Pa- sich nicht nur in dem
';"'1'" n,il'llt nnl' mit eigenem Kapital, son- sondern auch 111 der S:~:tJ:J::
"' rn "",1I""h allch nnd, mit Benutznn g yon auf Kredii~
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, 1'-, "i6t IIclI tl,',l'lIblikllIllS richt.-t ' nicht überka..:...".,; .....~-
11)\". ,...,.u . u ., ' I t ff 0 ' r~:;-."""

. -h nnch ,.."'tl~ n die ,L;'l'\hn.."'II, an tUt' 1 J.,-rat' 1\"' en, 18 &.I1JU.uktioa
~'i~'ht 'g"l'fälll\lcten Banken, 1ll:ln \I ill \I ktl~'I' JIlIIUmit d.er lCon!"llJltiou der

~rr tall.:::,'<I iaben. d", {)"I'O<ütl'n\I en lcn \ll ' 1<'11, die 1I11'lll'll8l1s wieder

i..lr zurü _ 'f ~,I ' 11 , die oren wr Ein- kommen" , erbAltnissen der

Uhllll" I" "< nti, rt . So konnte "'Il"t ,He hO hiin.:t" ~·enn nuu chon alle
fest b,'t:::1"ilI1l1d"l~\llk von hlllA'laml zu des k J\n fll~ell BodarfHan eigellKllid1lllli

" i, ierh ltc 1 ~L\I ., , "llerdjll~' h'il \\ eiso in- sumtionsgü tern sehr unsicher ..........

f _ .1 1 1 zw. km ik 'll Starrh eit .1"1"\l~'- dJeo in noch weit. höherem Grade
~timmtl o:-.en der J\'d~(,:ht"'u Baukukto , 11\ \ oraussotzungen m betreff der ~~~i.i4~

,'rlls tli<'11'' >rkt:::t'lIh ,'it ~.'IH'1ll'ht werden. mittel, deren II erlltpJlung nur aIa

:1. Produktious -K. Die anl:(dilllrl"1l tlln" für die Befrietligung der ](.011I.. 11

\ rl ' n er K, -owohl im weiteren \ ie im bedürftrisse einer noch wei_

eic ntli hell lUll': ha ben nicht s RlitK('lhaftt's liege nden Zeit. zu betrac bte n mild.

an sich, ~, H,I1'rusind durch ehe ang,:.gl'beu('u IBergwer ks-, Elsen- .un rl MascbineninAli l la

G"in J 11onnucu ~~nil~ntl erklärt, Bel hat aber yor~U~Welse P roduktionamittll

1 -n ic ntlichen K. 10 besonde re ist die liefern und SIO Ist daher der Gefahr "be L

Spekul; non ai ,' treibe nde Kraft ZUr Her- I vorausberecl mungen ganz uesondm ....

_tdllln~ d.,,, Zustande s, der, \~i~ alle Welt g,esetzt. . 'I'atsaehlich b~faßt. die GrollindaRie

. I ,ral s eiß, zu e inem kr itisc hen ULU- : ICh freilich ehr wellig mit 80lchen~

- hlag ühren muß. Die Pro dukti on folgt uung eo, sondern sie läßt sich durch dea

nur der stei~nden ,.-achfr-<1ge, geht aber. Idrängenden Wettbewerb forttre iben. WllIlII

" eil diese ="'achfra,..o-e sich nicht dauernd auch die beste henden lJnterne hmungen &ich

auf ler un~wöhnlichell Höhe erhalte n kann, vorsichtig besc hränken wollten, 80 wllnlen

über die richtigen Grenzen hinaus, uament- j sie doch, solange die Xachfrage bei Iohnen

lieh soweit neue groBe Tnt em ehmun gen ge- deu P reisen lebhaft bleibt , nicht verhindern

cründet werden. Die Gründung derse lben könn en, daß neue Betri ebe gegründet weiden.

ha tte in der Spekulati onsperiode zwar nur Da unt er solchen Umständen auch die 1llIme

den Zweck, aus der Emi siou neuer Papi ere Iste igen, so kann die Konsumtion eine Zeit

Gewinne zu ziehen, aber die gegründete n lang mit der steigenden Pr oduktion Schritt

Fabriken , H Üttenwerke usw. bleiben auch halt en. schließ lich aber wird das Gl~

nach dem Tms chwun g mit ihr er vollen wicht gestört, es tre ten Absatzschwi8rJg

Lei-tun gsfähigk eit im Mitbewerb , und da sie Ikeiten und in dere n Gefolge Kreditschwierig

jetz t me isten s in der F orm von Aktienge- keit en ein, die zu einer Krisi s fi\hren, durch

. n· ' haften auftret en. 0 werd en sie illren die dann eine Perioue deRNiedergangs und

Betrieb auch nicht einstellen, wenn sie auch Ider Depression eingeleitet wird , Es genilgt,

mehrere Jahre hindu rch wegen der nie- daß einzelne Hau ptzweige der Industrie auf

drigen Prei se ihrer Erz eugnisse keinen Ge- solche Art in eine ung üns tige Lage versetzt

'l'l'inn erzie len. Die theoretisch angenom- werden , um durch die türnng der bis

mene Regelung der Pr odukti on dur ch den herige n Absatz- und Ei nkommensverhil t

Prei~ findet nur sehr langsam und um·oll- nisse auch schlim me Nachwirkungen für

kommen stat t, denn die Yerdr ängung der die übrigeu Produktionsz weige zu VllI'U1"

Ideinen Prod uzenten trä gt zur Erl eichterun g sachen und die Depression vielleicht auf

deo Marktes wenig bei, und die großen längere Zeit zu verallgemeinern, wahrend

Aktiengeselb chaft en lassen sich eben auch welcher die Ueberprod uktiou durch Unter

durch das Au bleiben der Dind enden nieht konsumtion - dem eigent lichen Wesen der

verdl"dnpen. So..ullt.erJiegt es keinem Z~vei~el, ~epression - ersetzt ist. . Die .BedeutllDg

daß dJO ungunshgeLag e der ElscllIn - dIeser P rod u k tl 0 n s- K. heg t mcht sowobl

dU8trie in den dem Krach "on 1873 folgen- in ihnen selbst - denn sic tre ffen ZIInAcb&t

dpn Jahren durch die große Pr OdUktiOns- Iauch nur die Speku.lanten- und ßlIr8eD

tliti~keit der vor dem Krach gegründ eten welt - als ,-ielmehr darin . daß sie dea

Aktiengesellschaften \'eru1"8<'1I'ht wurde, Es Uebergaug zu einem c1u'Onischen aba()l'llMll

liegt in ROlehcn~'älleul'eh erproduktion Zustand der Volkswirt schaft bilden. 111der

in dem Sinnc vor. daß tli,' Pr oduktion zu neuosten Zeit hat man "er:-;ucl:Lt, die Uel*'

gI-oU ist, 11m Pmise ~Il ermiiglichen , Lei Iproduktion llUt! ihre Folgen duroR

denen die Aktionäre de li nnrrnalen Gewinn Kartc lli"'l'lUlgder miteinander konkkwW'I'iiEdiell."

von dem nbennlUlig boch g reehll\l!Cll, ..\'cr- den Großbetriebe zn '·erhindero .

wässerten" Aktic~kapital erhalten. lladur C.hI,,:ögl!ch, daß auf diesem 'yege.der

ents teht t1ann em starker KIl1'ti5turZ und slchllgte E rfolg crreICht Wlrd, Jedool
vielleieht pine längere Zeit dauerncle ])('- steht auch die Gefabr, daß

pr "ion. Periodillch tritt aber wi., mit ·trcbun~n 1lI0nopnlistisch ent~ .~~

Naturnotwendigke it auch eIDe ab 80 III t e all~)m(,ll\en [nteres.Sl' verbinde

l:f'ber prorluktion ein, d ren lt'olgen au('h cli,' millIte.
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Il. r u••t ürlieh e lJeiluu gsprozell der talistisehe Produktiousw else _ ihrereill-

IJ" I'" iou aber b(.~teht (!arin, <lall dur ch , ntur gewiilseUebel erze~,wie das ll~
F ,uI, .h',!;ull!\" '),'r I.UIlukbonllk ostl n, " (J~1l 1II anderer Art auch bei jeder lUId61eDI>ro
I un ntlich I. chui sr-he Y"rl>e>!erunge u I iol duktionsweise der Fall sein wilrd e. In

Ih. n V.III 11'U. auch die herabl-\"llIl'>t~l<'ß erst er Linie steht hier die Unsicherheit der
I' .1.r Erl. ·ugui., filr die Produs euteu An/,I08ßlln~ der Produkti on an die KOIlIIlIDl
'" I. r )"hllllu l • 'mad l! word en, wodurch tiou, wobei wieder weit I' in Betracht kommt

un ,li<' (i. " 'h:\lt.· -" 'h \I i...ler L"I..la-u. daß die I..tzt ere nicht nur von den Bedilri-
_I, Die K . lind dle kllpitall ..ti eh e 1'1'0- ui!l." n und Xeigung eu, sonderu vor allem

,lu\"lioll"" (·i..e. \· i.·)" ind nun der Alt- auch ' Oll dem Eink ommen der Konsumeuten
" ht, ,I.Iß I lx-rpr..dukti ou und l'r odukti o!,. - abhängt . Die Aup, ung er folgt tatsllchli ch

h ueh ohne \ :ll'h"l).'(·hend .. ~(Iekulativ e ~uJ'l'h Anspr ohieren , und zwar drängen siclt
\ n 'h r" l tuu ~" u Im normal en (l~lIge, der ll1 der .Hege l zu jedem Produkti onszweige
\ 011.."\\ Jrt" 'hnft als ein e notw endi ge Folge I mehr 1 ntern ehm er als dem Bedürfnis ent-
d -r kapit disfisc-hen Produktion sw eise perio- spri cht . so daß f~t überall und ununter
ilt-, h \\ il'J erkelu,,;n n~ lll\te r,: Von ,!<'n älteren broeheu ein Kampf um s Dasein herrscht

hn tl"h .lh rn, die sieh mit der Kfrn ge l,e- durch den die schwächst en )litbewerber
I",fti!;l haben, stehe n \) w C n , )1 a 1t h u s , fort während verdrän gt werd en. Der modern e

(' b alm II 1''', Si s m o n d i auf einem dieser Igroßkapitalist isd le Betri eb hat die Zahl dieser
.\ ", Iu unng verwan dten , ' tandl'unkh'_ Sie Opfer verfehlt er Versu che größ er gemacht, als
MttllU. den Cebe rgang der Jn~luötrie zur sie ~rüh;er bei mebr gleichförmige,' Leistungs
, r.l"du ucnarbelt vor Augen, uei dem eine Iähigkeit der einzelnen Untern ehmer war .
• ußero r,lpntlic he Ste iger ung der Produktivität Doch kann dieser chronis che Ausscheide
mit ,.Frc isetzuug" vicler Arb eit skrält c und proz eß nicht als eine K. angesehen werden.
Lohnhe rabsetznng zusamme ntraf, und glaub- ' Das eigentliche Uebel liegt darin, daß die
teu daher , daß die Entw iclwJnu g des kapi - heutig en Großbetriebe vermög e ihrer großen
t.llisti:>che n Betr iebes mit Not wendigkeit Produkü ouskratt leicht auf die Bahn der
HO n Wid ersp rueh zwi chen der angebotenen Ueberproduktiou in dem oben bezeicbnete n
) 1.I"se der Pro dukte und der Kaufkraft des Sinne geraten, und zwar auch ohne clall
Ila uptteilcs der BeYÖlkcrung m it sich br inge. dur ch Hande ls- und Börsenspek ulat ion ein
A<'lmli ch ist auch die Rodb crtu s sche besondere r Anre iz dazu gegeben worden ist .
Ktheo rie. Bei der fortwähr cnd ste igende n W enn für einen Prod uktionsz weig aus durch
Produktivität wird die der Arbcit crlJa sse aus reellen Gründe n, durc h eine gute Ernte.
zufallende (~uote (die sich nach dem not- günstige Ansfuhl'v erhältnisse , technische Ver
\( endigen Leben"u nte rhalt dieser Klasse be- besserungen usw . eine günstige Konjunktnr
mißt) imm er kleiner, uud die )[a sse der Pro- mit reichlich lohn enden Preisen entsteht, so
dukt.. kat1ll daher keinen ge nüge nde n Absatz wird jeder Unt ern ehm er sofort seine Pro 
findr n. Auch Pr ou d h o n findet die Er- duktion soweit wie irg end mögli ch ausdehnen.
kläru ng der K. dar in, da ß der Arb eiter mit seine Betri ebsanla gen erweitern, ~ielleieht
sd nem LoJme "se in Pr odukt uicht zurü ck· auch noch neue erl'jchte'n. Jeder weiß, dall
kaufen kÜOne". 1lar x uu c] En g el s be· er dadur ch zur Herbeiführung eines Rück
tl'3d ltcn in ih rem kommuni tischen Manifest schlag es beitJägt, aber er will die gnte Ge
die K. ebenfalJs als notw endi ge }<'olgen der Ilegenncit benutz en . solange . es möglich ist .
k<\pital i tischen Prod uktion. Die' P l'Odukti\'- da er weiß, daB and ere dLes um so aus
kr'J fte , die der Ge e!lecha ft zur Verfü gu ng Igiebiger tun würd en, wenn er auch selbst
, t-,inden , seien zu ge waltig gewor? en fl~r dar auf verzicht en woll.te. l<'rüh~r oder sJlll!&
d ie hür gerliehen EiO'entum sl 'ern i\ltmsse, sIe I trI tt dano au ch eIne \\ endung em. <hePreu;e
I ln'den durc h die":; ge hemmt und durch · siukc n infolge der übermäßigen Ange~te,
<1i.GehC'rwin,luno-diesr l'Hemmni sse br'Jcht C'n uud wenn die steh r nden ProduktioDsmIttel
i.. die gauze hlil'g-el'liche GC', ell schaft iu l bedeut end ....ermehrt worden sind, SO ~tt
\ 'norduung. 1[ i1l brin gt eliC'K. weuigs tens jenes Ringen der lebens~ihen. GTOllbetriebe
IIlsf1fc\'1lmit dt'IU Kapit al ismu s in Zusamm en- ein, ~on dem obcn hereltll dLe Rede.....
h~\ll g. al. CLann immt, daß da.< K,\pital dll1'eh ~'ieh ts st eht theore~sch!,!, W~, da8 sDlohe
'he normuk'\'wei, .. imm.' r mehrf ort :><'!ll'cit cnd c Ers cheinung. 'n glele'hzeLtJg bei all n Pto
y(~\'m im l;'\'~l\lg sei n",' ticwir!l\l ·at<· sieh von dukti~uszweigen ~intreten. kl\nnten~:::
Z,.,t zu 1\(>lt zn g'l'wag t.' n I nt.'rn ehmll11gen lIacll 1St ehe "on ay, Mlil ll: a.
und andl'r!'n h' iehtsi nllil';en Hp('kulati onen )[öglithk('it einer allgemeln n t eber
',er1f1"k!'ll I""S,,, wa8 dann zu eim'\' Krisi" produktion ( . den _ ~.) .theoretischvorhaa
fÜhr", <1l1fl'h ", !'1<-he'''\8l\llfll'sammelt e (pri - ' deli , Wl'nn der ~ft' In ~em Iiier ~
Yl.'hnrt sehaltJjehej Kapital teilweise \'I'r - uommenen privat~irtSChaftli~ •
!l'~'h~et 1In,1wieder l'ill RteiA'.'n <1"8 Kapital . g'C'faßt wi~. .VfleSI11 die I'TeilIekllu
ge ll I;lll~'" ermtig-ht'ht wl."le. I Waren glClcbsel~ hebeD It , "..

~," "'I. meht 1.11 \'('rk l'nll\'u, <lnl\ ,lie Jmpi- si., siell auch glei 11 L\I Bk
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auch "" tief, Jaß viele Produzentr-n i,n&!lcu; "~'rmilldem, lIIId _nach
'/.weih"Cnnicht mehr ,Ip,! !Iormaltln,KapItAl. ' /ll'hfrage uach bIlob ertigu
I(t'wiuu erlan "..n , 1,)1\11('1 Ill~ ul\tllr~,,'b auc h 11"'geu ~den, lOUderuaueli
.1<,'mit der k 11"I.lI'"Il,,·h.'u,ln ltlukll,'U weise 1'r<..Jllk,tioll8- ~ Transportmitt"
)\ sontlich "llmn,', 'n.' I mstand vuu B," haupt Ihre B telliguug an _ ~~.. ~
, ,'utm ~ ,I 11 ,h,,· prh uwirtschultliche )0;1'-mung 11 abn hmeu. Dadurch eil"
eobn i- :10'1' C oluen I'rtldukt;,'u uuterneh- " i"I "r relat ive Ueberproduktioll aqf
llIuu~n \ n d r 1',,'i,hihlun l\' der Waren wichtigen Gebieten. Denn die UDt, •
n h'\1I1':1 I [ U!,lIugcn zur Herstellu ng von )(",bb

I\um t h, ~t r -rner zusammen. daU scheu bh"llha hnwagen , Schienen, 8chi1reo.'a.
'I'Mltll i"Uläll,~ kleln" Preiscrrnäßig unge n , 11\(1 durauf berechnet, daß jlLbrlicll :.

f1l" .iele I'Mln:, "'1!I'n ruini erend wirken nl~ 1' Ertilltz Iür den ,v erbrauch ll"""'teIea
k<innml. Denn f ür die Prodnzeuteu kommt wird , sondern auch eine fortwähr&ude Ve
I" darauf an, wieviel ihnen von dom Preise mehru rig des nationalen Bestandes an l101chea
als Uewinn i!hrigo blel~t. Haben sie aber P,l'oduktions1I!itteln, statt finde. Tritt dieee
die Rohstotle 10 der P .riod der hohen Prei se nicht oder nicht IU genügen dem Maße .
SI " ""hafft und hohe Löhne währ nd der so haben diese Unterneh mungen keine~
H telluncs] ri ode bezahlt, ' 0 kann der ge- Be chiiftigung für illre ProdnktionBkraft,ll&
s, n ene Pre!, der {t'rtigen Ware lei.eht ,gar \~' erdel~ Arbei ter ent la, sen, und es zeigen
ke en Ga\\ mn mehr entha lten, vielleicht SICh dieselbe n Erscheinu ngen wie bei un-
~ die K",t ,'n nicht einmal decken, Xoch genügendem Absatz der für die Arbeiter

'Ul!:il sti~ '1' steht der \' erkäufer, wenn er klas e besti mmten KonsumtionsgegeDBtlinde.
lb dem Ertr agt' eines Uutern ehmens auch Nach der Rodbert usschen K.theorie milll18

n chuklen zu verzinsen hat. So ist man anne hmen, daß die Kapitalisten für daa
über ha upt der pielrnum. in dem die 1'1'0 - ihnen zufallende Einkommen bei einer ge
duzen ten ein Zur ückgebe n des Pr eises ihrer wissen Größe desselben gar keine Verwen
Waren unt er den Normalst and ert ragen dung mehr wüßten, wa doch offenbar nicht
können. sehr eng : je näher der Pr eis der zutrifft. Zunächst ist ihrer Konsumtions
Grenze dieses 'piolranmes rü ckt, um so fähigkeit, wenn sie sich immer feineren und
mehr ents teht der Zustand des labilen Gleich- wertvolleren GÜtern zuwendet , praktisch
!::ewichtti, aus dem mit einem :llale ein sich keine Grenze gesteckt. Tatsächlich legen
we it verbreitender Zusammenbru ch hervor- allerd ings die Kapitalbesitzer ihrer Konsum
.:ehen kann. tion freiwillig eine gewisse Beschränkung
. Die niedrig en Pr eise veranlas en Herab - auf, und es ist nicht r ichtig, daß sie - wie
-e tznng der Löhne, dadur ch wird die Nach- es früher bei theoretischen Deduktionen an
frage nach den für die Arbeiterklassen be- genommen wurd e - bei sinkendem Kapital
stimmten lla;; .onerzeugni CD vermindert gewinn schl ießlich vorziehen, ihre Ueber
und eine relativ e Ueberp rodukt ion auf diesem sch üsse vollständ ig zu verbrauchen und
G biete veranlaßt. die eigentlich eine Unter - nichts mehr zur ückzulegen , Die Erfahrung
konsumtiou ist, Zugleich finden Arbeiter- zeigt vielmehr, daß die Kapitalisten gerade
entlassna gen statt, wodurch Arbeitskräft e in Zeiten des niedrigen Kapitalgewinnes
unbenutz t bleiben, was einen objektiven besonders sparsa m werden, daß sie auch
volkswirtschaltli ehen Verlust bedeutet. Da- bei andau er nd ehr niedrigem Stande des
l,'egen ist es nicht richtig , daß die hier in Zinsfußes keines wegs mehr als früher zu
Rede stehenden Er scheinungen der Ueber- leichtsinnigen Spekulationen gcneigt werden,
l:.rOOnktion und die, aus dieser abgeleiteten sondern ill! all~emeinen die sicherea.,wena
K. durch du, zu geringe Bemessung des An- auch wcmg ernträg hchen Anlagen Immer
teils cl...r Al'beite rIJas c an dem Prodllktions - mehr bevorzugen. Die allmähli che Hera~
ertrag entstehen. Ho wÜnschenswert es ist, drü ckung des Kapitalgewinn es dureh, dIe
daß dieser Anteil möglichst groß sei, so zunehmende Konkurre nz der Kapitalisten
wären doch bei jeder Höhe des 'elben K. wird von die en zwar unangcnehm empfuaden.
eben",", leicht möglich " 'ie gegenwärtig, da ist ahor an sich keines wegs ein Zeichen~
es sieh immf'r dal'lIU handeln würde. die wirtschaftlichen Depl'e~tiion, vielmehr erB
l'~"duldion !lem };inkommeu der Al'~ it~r volkswir!,,' haftlicll giln ' tig,'sS~'I?ptom=
Wle der übngen OE'flelisehafbklassen nehlIg danllt \ ermehnmg der oblt'kllven
anZUI>a.~sen. Erhalten die Arbeit er einen erzeugunl\' und eine '\ erbe.~enmg der Lage
/,'Iilßeren Anteil an dem Prod uktionsertrag, der Ar\)(',terklassen ",rhunden ist. JeclocIl
sn win l i"h nicht nur die (lnantitllt ihn'r kommt die Yermiudprung des K~
Konsnmt ion, Slllldern auch (lie qnali tative WillIl!llltzes nur insofern den ArbeiternI~~~
ZU>lllmmell, ,,tzung derselben än,lern, indem als sie dureh die KonkulTI'nz d II
gerin!!:"re Waren'luaiitAIE'n durch he"sore pr- die Vermehrun g und Er weitenm g der PlI>
~etzt werden. Andererseits aber wir,1 "ieh dnktioD8lIIllagen verl~rnlcht. Zn ei_~
der Alltl'il der KapitAlisten entsprechend Teil aber entsteht SIe nur duroil di&~
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~nK de~ vorhandenen . A~tit1n- und I mittelbare Vel-anlassun~ zu dem RQckscblag.
uld erschrelhu~g<)n, WOOOI die frühereu \ lu den Vereinigten :staaten herrscht e um

Be&ibf.>r den (Iewmn davontrageu, oder bin dieselbe Zeit ebenfalls ein tolles SpekuJa..
bildet ein" r:rleit'htel'l1n~ für die ver- tionsfleber , das sich namentlich in zahl
schuld, ten ~tooh'l1 und andere Schnldn or, rei chen Gr ündungen, Eisenbahnen - im

wohl du...:11 ,1i,' Erml'/{lil'llUng ,· ,)U KOIl- Staate . ew York wurd en im Jahre 1836 allein
v n<ionel1al~ ,\\1<'11durch di,' ZillscrmllßigulIg liU konzessioniert - Kanälen, Bergwerken
bei der AlI[lIl\ll1l1l' neuer S"huld en. Im , U8W . äußerte . Die englische K. brachte
~ n 1!l\lß,a.l'o 1.1Igestal\llt'l~ we...l~'n, daß I auch den amerikanischen Aufschwung ins
WO k I'ltalI8t1"dlt' 1'f\)~lnktloIl8weI8o die Stock n, und das Jahr 18.'i7 zeitigte auch
T, nl, nz 111 "ll'h schließt , al)\vechsi'ln,l l hier eine K., !lei der alle • otenlJankeu des
11hun 11 und ::>enkungen der volkswirt- Landes ihre Barzahlungen einstellten. Bald

h fth,I\<'n Bewegung. zu erzeUb>en. Di so aber begann unter der Vereinigten-Staaten
h" n 11I1~'n .a!l",r bilden gewissel'lnaßen Bank - die jetzt nicht mehr Bundesbank,

ur ,li' i lJ",,;'memel!nte~h'ömung; sie sind \ sondern Pri vatunt ernehroung mit Konzession
I' t "'h,, n, und di Wendungen nach ab- des Staat es Penn svlvanien war - eine neue

's haben noch nicht die Bedeutun g 'Von Schwindelbeweguog in Verbindung mit dem
. ' Die _1JesonJe!6.11l' rsa.ehen. der eigent- Versuche einer Monopolisieruug des Baum

li 11n K. komblU1ereu sich vialmehr mit wollmarktes. Das End e war die K. von
li ser allgemeinen Bewegung, indem die 1 39, bei der 959 Banken ihre Zahlungen
" kulation bei günstige n Gelege nheiten die einstellten, uud die auch eine starke Rück
vorhanJeue Tendenz zum Aufschwu ng Über- wirkun g auf England ausübt e. Die vor
m:ulig- wrslärkt und chließlich der jähe herrschende :lleinung war damals daß die
sturz der Preise 'Von einer nnhaltb aren K. haupt sächlich durch das uns~lide Ver
Höhe als K. erscheint. Alle beobachteten fahren der Banken und namentlich durch
K. Iassen sich auf die oben angeführt en übermäß ige Notenansgabe befördert worden
Fonnen (von denen auch meutere zusammen- seien. In E nglaud suchte man daher für
treffen können) zurÜckführen uud dur ch ihr e die Zukunft solchen 'Möglichkeiten durch
besonderen leicht erkennbaren Ursachen er- die Peelsche Bankakte von 1844 vorzubeugen.
klären; die kapita listische Pr oduktionsweise Aber schon die große K. von 1847 lehrt e,
erzeugt an sich keine K., soudern erleichtert daß das neue Gesetz diesen Zweck in keiner
nur 'Von Zeit zn Zeit das Einsetzen der Weise err eicht hatte. Seine mechanische
krisenbildenden Faktoren . Starrheit trug sogar zur VerschllrlllOg der

5, lebe rs icht der K. seit 1815. Die K. bei; deun nachdem die Bankakte durch
ersten K. in diesem Jahrhundert sind im eine Geheimratsv erordnun g suspendiert wor
weseutlichen auf England beschränkt. Die den war, legte sich die Panik, ohne daß
K. von bli) entstan tl dadurch, daß der Ab- die Bank genötigt war, wirkli ch mehr als
satz englischer Waren im Auslande nach das gesetzliche Koutingent an nicht metallisch
der Kriegsperiode den übertriebenen Er- gedeckten Noten auszugeben.. Die Ursache
wartungen bei weitem nicht entsprach. Die dieser K. lag in der übermäß I.gen Ausdeh
K. von 1 2;:;hatte ihre Baupl\,ir kungen eben- nung der Eisenbahnbauten, und ihre Wirkung
falls in England. Sie ging aus übermäßigen wurd e durch eine ?Iißernt e verstärkt. .ihre
Börsenspekulationen, besonders in sü darner i- Folgen machten SICh auf dem KontlDent
kanischen Staatspapieren und mexikanischen mehr oder weniger fühlbar. Die K. yon
und anderen Bergwerksaktien , hervor und 1867 hatte ihren Ausgangspunl..-tID Ameril..-a,
verursaehte namentlich den Znsammen- verbreitete sich dann über England, wo
bruch zahlreicher notenaust7ebender Bank- abermals die Baukakte suspendiert werden
hänser , Daher wurde dur cho das Bankgesetz mußte, und ging daun auch .nach Deutsch
von L 26 bestimmt, daß außerhalb ines ge- land hinüber, wo namentlich Bamb~
wi"en Umkreises um Leudon auch größere schwer getroffen wurd e. Das ~me~De
Bankceseüschaften zur l'Iotenau. gabe be- Steigen der Wareupreise hatte tel~Was:e
rechtigt sein sollten . Anch wur de die Aus- seinen Grund iu dem Zufluß des kalifol'l1l
gabe von ,'oten unter f E außerhalb Schott- scheu und australi schen Goldes, wurde aber
lanrls verboten. Nunmehr aber wurd en wieder dur ch die Spekulati~n !DS~
,,'ntenhankgesellschaften in übergroßer Zahl , getrieben; dazu kam leichUllnmgeB~.....;~
gegrü ndet, was nicht wenig zum Ausbruch geben der Banken, ~lle Blit:BCns~~·
dE;r K. von 183;:; beitru g. Es war dies \ tionen in Verbindung mit zahlreichen~
wleller eine durch Cebers kulatio» ent- duugen von Aktiengesell8C~ften.
standene Kredit- und Geld-r, fOI' die man Deutschland hatte in der Mittes:~
anc~ die Bank von England wegen der un- Jahr e seine erste Gründu~gs~ e,. tel
vorslchtip;en Vermehrung ihrer otenaus- namentlich wurde!! dalll&1sIU 1e;!~~lt~
gabe mit verantwortlich machte. Der Ab- und Kleinstaaten otenbanken ernc :
fluß von Oold nach Amerika gab die un- K. von 1866 blieb wiedffr im wesentlichen
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auf 1'~ngla1ll1 1,,·~,'lu1\nkt, Den Anstull U&1.UIdr ückt en lJebernS'....
gab der Sturz .Ie l~uk?au eil (h "I"'hl. l AU<'h war. der Rl g
Irllrlll'\' ,\( Co.. 1111<1 1110I anik wurde so IIUden drei letzten J rzehntea ~fl!~
heftig: daJl zum dritt en l!alo' .lie Sns, u- ,J.alu·bull<lel1 den ma.nfAloohh •
sion .ler Illlllbkft ' prf"I",..u mußt e, SIII,e1-entwertuog und die~ .....

(li•• 1\. \ 011 Ixi :l hatt» ihren Ilnupt sit» kuuppheit ~llro.ck~ufl1hren v nmehte
in 1),-u!-<'hJan,1 und. 1l. '~It'n .·i, ·h _ doch g~ng s i..h keiu?Sw. ein iriti sches ymlltcllL::
auch I ,,11t DllIg ," • " ,B von Amerika dies J'relKermedrigung durch die V'~
all,> " n 1II IItl1<h. der ' !t ut. ,I.; [[au"<'., ~'uu l1 d"l' :rransport- und Produktine ülllltea
Ja~ \'00. I , \ ( '0. •-mon weiten ~.rschl1tt,,- 111\1 leu ~~Il'Jn g .rechtf"rt~war. Seüd;D
ruo skreis "I'Z<t\ll;'I... In den beiden cr~t-I Jahre lR!J6 trat die Industrie wial.ler in _
~.. muten LJ\IIl1"~1l halten sidt, ]lÜ!",en- IPel'i()~lc gUlIstigerEntwiekelung; die imJaIare
• -h'Hulk ) lu"l urfiu,lllUg';-fieloer In ~111 m 1!}(J{JIhren Höbeplluk~erreichw. Dasfolgeade
ln h I' m da '11.'selll'll Urade entwickelt. Jahr aber brachte Wieder einen Rnck8ddtg,
D~I' eill;Clltli..ht' .K rach:' tl:at im ;)l~ in der in Deut schland uurch. den ZU.llunen
Wleu em 1IlDeutsch land zeigte sich die K. bruch der Leipziger Bank mfolge ibrer Ver
in 11 nie I' akuter Form, aber auf allen Oe- binilung mit dem schwindelhaften Trabe!'-

I 1 trat. "in ra~ch"r wirtschaftlicher t rocknun gs-Cone rn . lind den Ruin einiger
Ru k!l;llll';-om, der mit einer mehre re Jahre Ilyp othekenbankon einen sehr akut en Char&k
dauernden Stockung und Depression endigte. tel' erhi It und auch mit eiuer erheblichen
\ uch die üb:'l~en Länder Europas hal ten enkung des Preisniv eaus der Indnstriepro
wh r dies m I rnschwung mehr oder weuiger dnkte , namentli ch der Bergwerks- und

ZlI I,·i len, Den tiefs ten Punkt der Depres- H üttencrzeugnlsse verbund en war. Bald
sion findet man im Jahr e IBiS, in dem auch aber macht e sich wieder eine aufsteigende
Encland, u. a, infolge des Bankr otts der Bewegung bemerklich die bis zur Gegen
Citv of Glasaow-Bank, besonders stark in wart (1906) gedauert Imt und seihst durch
11iiJeitlPn..-haft gezogen wurde. I m Jah re die großen Verlu ste, die dem europäischen
1~ifl trat ziemlich allgemeiu eine Besserung Kapital ans der Entw ertung der russischen
ein, und von 1 0 und 1 :01 an ent wickelte Pa piere erwachsen sind, nicht zum StiJI
sich in Frank reich unter Führ ung der Union sta ude gebracht worden ist.
:;.::nÜalf' wieder eine starke Üeberspekulat ion. Literatur: Max Wi,-I/" Ouc hichIRder l/a,ukl . -
Die Folee war 1 'b~ der Zusammenbruch krisen, Frankfu rt 18J 8 (4· .,tuft .• 1890), - 7'001«0
die ',']' Bank und eine im ganzen bloß auf "nd Nf'lmltarch , Gescbirhte und OUli"""" ng
Frankre ich beschränkte BÖl'sen-K. Seit dem der Preise, deu tecl, "o n Ach ...., Dr esdm1 858/59.
Jahre 18~8 wu rde die Börsenspekulat ion in - .Net<tvl1·t/" ]) ic Spck.dolion~"-"'i.i' von 1~7J,
!Jeut. .hland wieder sehr lebhaft und die L ...p .. g .1874 · - Ro,lbe,·t"s, Zur Otleurht~ftg

. • •. .' J. der soxialer: F rage ()ln " Ausgabe des :wtiloN'l
Indn trie- und Berg~ erksaktien errelCht~u O,.ie/. an u. K irchl/wnn), Rerli ll 187J. _
lb n enorm hohe Kur se. Ab l' schon 1m Oecl.eUu'!l!l/pr })i eu,'i,·tsrhaJlIiclreA',-;.m, Dm",
lolgr'nrlen Jahre tmt ,leI' Rückschlag ein mit 1876. - E"O~lS, Hcrrn B . JMhring. I'm·
l.ahll'l'ichen Bankrotte n kleiner Baokhällser wiilzlIng drr WÜJ' Cn.,cllUjt, Z Urirh 1878. - J.
un' l h'Tüll'n V"rlnsten auf seiten des Priva t- lVolj', ])i e gcgeru,."rtig., IVirtACh'l/uIo.TiIis .
puhliklllU;;, 'las , ich sehr star k an dem 1'iibillgcn. 1888. - lI'a88P""ob , J'rrise m.d
llör;;enspi"1 !oeteiligt hatt e. In uemselb n Km "" ~%,ugart 1889 . . ·'''olnr. Va.enH l

I h I ht ] "I I ß [I commer,..", I" , t. Cd., p", ...~ 18M}. Jt (ttm-
. a rf' )~a(~ e ( r~r I . 1H Z I es gr? an . ~uscs h(jj'e r, Un ter81u:lw ttgen j1bcrl lWl }\ fI! lit fl l , Ttlbi ngn1
Ba,:,o~ 1Il l,.on<l!,n(h; Gefahr CLIlPS w01f1'er- 1890, S . lt8fy . _ r:. ". Erl 'on",nn, (' "rh,<!lu
l n' ltet:en r nh tls,. FJS gelang ahN' du rc h fler nfl li'n wUikmllUn ilfr lun K ri Rt>nlh"' Jrff:-f.M, .'JtuU..
rIas Emtretcn d.'r llauk \'on England und gart 189:;. - 0. ('olllt, .\i rtion"l,ikon"mi< d..
andprer Banken, eine "'Tüllcre Katastr ophe Hand ela .mrl Vcrkch,..wrlena (, !lai. .. JIJ)• •-
1'11 emu'ulen. Im .fahre 18!l3 brach wic(ler gart 1898, .~, t9,IJiJ. - ll. ", 7'Nf1tl ...
eine Bank...un ll Ei ellhahn-K . in .len Vef - JJaJ'onou'Hk( , ~\'tu(li"n zur Th"ori r<:UNd (h.

..in;" l n Staaten alls die ielt in Europa in- .. lnc!lle d'r J{;lIIrlrl hiun i.. F.ngl nd ,I_
r> . ' 1 1 . ,1901. - L. "ohl e, B.'t',lk" ng,bn&f'P'/f .

th. . hauptJ.;Ac.hlteh nur ( ('n K!Rl t7.f'r n am ürl- KO]lilnlbil«'mg ,w d pt;r i,.rlMrht! n ' rll h~kriItJA.,
kaIllM,,!J.<>rEi~n"ahnfo:\ll~ fllhlhtll' n,, ~('ht~. m ill i. gell I'"I ! . - .I . S/,fl'fholf, l 'orhr","_""
1m Jllluzell haben .hl' K. ""tt 18(,(, eh.. ." , In' " Th.. .,.,~ d", 1'c/",rl ,roduktIMl, J altrlJ.
l' ri"lIi!l<:he Regt>lmäßigk it, ,lip il' hi, 'la ltin J: (I". I ." e.... l olkow.•• trl I .
aunähernd gezf'igt hatten J e \ o u "' "lIte /"() ,. - • rhrijl ... ,I . J • f. .:;", rpolili..
darin JIOgaJ' einen Zusammenhang mit Ilul 0,1. /l) 111 ' Di e tbMlniJ""l m
f.!l)nllcllt1eekcnperi<ldll IInd.m, glln~li('h Wirlach'lful b<mIr hro ll! der. I«hre 1
'l'Cll'",,'n. Als ein Eigentilmlil'hk lt <1.,1' .], o .n-: .......~:J 7,,, r ~,Are .,""
1I"lIpren Z It glauhen manche (Iie lan~.) iM'1ft~ <H' ~
,Ialurllden II pl'OIllIIonsperiod n (1 14 hi ..t<m l 1
11l7\I, dann wieder 11182bl 18811)all~,'h n b..; H .:.-., A , 10
zu dllrfon. Inde8 hat ee auchfrfth r an go- M 8. ' Ir


