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Erbschaftsste uer - Er nten 1091 

!u che Erb,chaf tl , "'u' TT'f orm, Arc hiv f . öff. Rec ht 
l O, 1896, 8.1.~1 . - Tr ev or 's, ta xes on su cct:sBicm, 
4 ed., by E. Fr eeth u . R . Wallace . - E LLio t 
in Palgrave's d'ictionurrJ 01 poli tical economy, 
Art . lIdeath duti esH 

- In h1.1Lsen , Die neu e• 

esta te duty der F inan c, Act 1894 ( Uebersetzung 
dea Gest t1.eatextes mit Ei nleil 'ung) im Fimaau 
archiv I ! (1895), S. 617}g. Vgl . dazu F in anz · 
arcMv 15 (1898), S. 181[g. (N ach!aß pfl icht ces
ländischer Sou veräne ,' ~Vach lajJ8teuer von Ge
mä lden un d and eren K un lJt1oerken ) und F inanz 
arc hi v 16 (1899) , S . 177f g. - D e rs elb e, D ie 
engli 8chen jV'acltlaß steucm , J ahrb, f . Na tionalök. 
u . s i; III F ., s «. X VI , 18 98, S . 794. E ine 
jr(mzösi~ ch e Ueberafu ung des Ocs. e. j 1./VI I. 
1894 fin det sich U'It ch im B u llet·in de etaeist. et 
sle liirrisl. camp ar ie, Oktoberheft 1898, S . ~J4fg. 

- Mod-ijicatio'YIl app o rte~$ ciVestate du ty (loi d-rl,9 
uvri l 1900) , Bult . de stat. et. tegiilt . co'my . lYO V . 1901, 
S. 516. - H . L . Wao n .,.,., D ie , ngl. E rbschafts 
steuerref or-m v. 1894, Z/,$chr . f . Votksio., Sozi alp . 
u. VeT1.v., S (1899) S. 315- 32 7. - Inhu lsen, 
Die J]esteu t1r'rl.'YIgder engl . lYachlaßs tiicke der 'irrn 
A -!I;,'i do'rn-iziU er cnd en Ban karch -ivlan de Personen, 
6. J (t'/l'I'g, 1907. - L . d 'Anyt mnont , R C9'ime 
du taaes eucceseiorales eu A 1lgleteru , Arm . des 
S cienoe pol. 1899 . - Si ehe f ern er Schan z' Fina nz 
a,'chiv ! (l8 85), S . 88!} 9 (l 89tJ , S . .sSO!g.) 15 
(1898) , S. 64!J 649 , "'""7'" H oll a n d : 'vetn A ssen 
d elf t üo Co'ni 'U(Jh, Dc au,rd contle on l'wikkeUng 
der Z('yet -, regis tra tie - eu su cceseiereclüew i n 
j ilr(m kri i k, Eny ellm d en Ne derlcnd , L eid en 18 74 . 
- S Lc /~e'1"l a (f" Gesehi edC1lü d er nerLerlandse he 
belasti llgen Jeden het j a (LT 1810, Utreeht IRR.' , I; 
s. ~/3lg , Sie he Q.'ltch oben .J.. Va ,nVahuy s . - d er 
BO'f 'fl h t, D~ niederlä ndis che E rbschaf tl1steuer · 
!fesetz n ebttl i ibe,'setz tem Gesetzes tex t i n Scha l1z' 
j l -in a llzu.r r:k iv 5 (1888', 8. 585f g. - D e r 8e l be ) 
in S cltu,'1lz ' ji li-,w n zarchiv J a!t-rg. 16 (J899) , S . 62 ; fg . 
-lla l 'ic 'n: B Hllet, de stal. et de ley -isl . comp . 17 
(1885) S. 608f . - A Lessi o, Sag g'io ",!ais 'ema tr i· 
butar io i n I tal;" 11 (1887) , !:i. 60, 86f g., 118fg . 
L epr odu its des d,'OÜ, dcs ucce8l1imt de 1877- 1901/2. 
B . cl, Sta t'i8t. Ju ni 1908. - ]}[a n u.a l c per le tef,Jse 
d i.su cces, ,-wn e ! ed .1Veap el 1905, - Dc B en ed ett'i, 
La ' l'Uo'/..'aleyge 1f1,od'ijicat·jlva Bulle tasse di r t.gist ro 
e bollo R oma 1902. .J.. L 'i n cidenza dell'- V'in a., 
imp osta Bulle sJLcceu ion i in E co'l1omis ta di j i\r enze 
del1 8 maggio 190f S . 311. - .D er s e l b e , Su cus · 
'';')'11'; in Di g.. to I talian o Vo!. 2f p ar le 4 S. 853. 
- P ,. F lO1'U, .Dlan ua te della scienza delle 
fi nanz , 3 ed. 1909 S . 496 _ A . 'I!. Oc!ko~ek, 
Di e i taH,ni.c he Er b, chafl.8,teu eTTeform, Z tl chr . 
j. Volkaw., Sozia lp. u.. Verw ., B d . X I I I , 1904. 
- Sa~ /... , It ali e, se. fin~"ce , etc., Par is 1885, 
S . 861) g. - O es t e rTe,"h : A rt. " Er bst, u ,, '" 
(a!.te) 11011 Ulb ri ch im Oe, teTTeicM, che?' 81aal.8
worl erbu ch u n d A r t , u Gebuh'rengesetz" t."on Wt eser 
, bend a. _ Z ,qledtn eck _ S'iicz.-n /<O'rst, Dic 
ö, terreic h'wche O,bü h"enMvell e 11. 18./ VI. 1901, 
in, .F'ina1lza,·cM:o 21 (1904), S. 685fg . - R . 
Go eb et, JJie E rb,c hafl.8. ' '' ter. S taa tlich, Ver · 
miiiJen, übertr. geb. b, i Ver!OIJsen. ch. nach den 
gege", uä'rtig g,l lenden Bes~immungen . Wien 1906. 
- G.. etzen tw. betr. E rb, ch<tft, · un d Schenku" 9s, 
.teu~rn (670 dor B ., l. zu d. • te1lOgr. P: otok . 19. 
S.. ",on 1909) . - Ru ß lan d : JJa, ru s.... che Erb · 
. chaftl. u. Schenilnmgssteuer .O . v . 15./f 7./ VI. 1882, 
üb,rse tz t '. 0 11 x ,,<jIf.<,· i1l Sc ha1lz' Finanza rchiv 5· kurr enzsystems ; dle Schuld hegt an der 
(1888), S . 1096f g. - ' Oc~ko tek, D i, ".ss u cMn I ~aDgelhaf teu Organisation der modernen 
Gesetze über Erb,c haf tl, "'ue r , Im mobiliaruber· 'WutschaftsgeseHschaft" (Macdonald). Im 

69" 

tragunys · u . Kanzl e1gebührcnübtr' ,.u . mit A nmerk, 
vereetun, Wien 1899. - Sp a n ie n: F illan 2GTch. 
10 (1898j , S. 686fg . - Sc h weiz: G. Schanz , 
S teuern der Schw eiz i n i hrer E n twickelung se-it 
Beg inn des 19. J ahrh ., 6 B de., 1890. - Mo 'I! . 

Cerenvi ll e, LeI imp ols en Suis se, L auaann e 
1898. - StetU6'l', Grundzüg, des Finanzhau , · 
Iuü ts der Ka n t01Jeund Geme'ind en, f Teil e, B em 
1905. - E ,. R 'I.cha rd, Zur R evilli O?ldea ziiric he
rnchen Er bschaj t8stetteryesetz6s, Zü ri ch 1908. 
S ka 1l.d i n "vie n : B 'h 'ck Erb schaftss teuer i n 
Bch-loeden 'U . Norweg en im il inaru archi v t!4 (1907), 
S . 193}g. - R U 'f1lwn i en : 8ta ti8 l'iqw~ des I UC 

cessions t l du p rincipa les tr afl l actio'lu soumi3es 
aux droits d' enr egiatrcment J Rukarest 1905 (blinü 
tere des Fi na mces} , - J c p a -n: .il::ln.su o Ka'U'tbe 
im.F'i.nanz arcltiv ! 8 (1906), S. 481jg. - A m er cka : 
JVes t , '1'he i'nheri tan ce lax N ew York e. Auft. 
1908 s. sr, 77, 87fg . - S. H", cbne ,', l' h, 
t'nher itan ce lax ·in lh e A11IeMCa'1l commonwea lth. 
Quart. Jovrn, 0/ Ec . 18. (1904) S. 529. - JI . .11. 
J.1I it Us , Tk c inh erita nce tax in the Ame1~ican 

commomoeol üi Qlu,lr l. J ourn , 0/ E c. 19 (1906) 
S, 2/18. - B ul g arie n: J. }( ,. n'f' ttn,khoh~ 

Di e S teuerve,'Milln'isse B1 j, lga,r-i~'1lIJ) J ena 1900. 
N ,.P ip e·r off~ Le s 'imp ot3 6n Bul qari e, Sop ll'ia 1901. 

G, Sclu n tz,. 

Ernten 
(Erntezyklus uull Wil'tschaftszyklus). 
E inleitung . I . .Ulg emeines Über den E rnt e

zyklus als Ursache des Wirtscbaftszyk lns ; 
Hauptfe bIer der derzeiti gen Theorie von deu Kon
j unk tnrscbwankllngen. H . Die wirtscba ftlicben 
Folge n des Variie rens der Ern temenge n. 1. Fa ll 
des Ern teplus (Verscbiebung- der Konsnmtiv· 
kräft e ; En tst ehen eines Extrabedarfs , Ver· 
schiebung der Pr oduktivkriif te ; Diskont- uud 
Lohnbansse , Belebung der ]rlassenindn stri een : 
Kapitalinvestit ion bei Serie von }fehrernt en ; 
Umbildung sprozeU - Rückbildnngsprozeß der 
sozialen Wi rtschaft) . 2. F all des Ernt eminu s. 
IH . Bedentnng des Ernt efak tors als Konj nnkt nr
faktor bei Indn st rievölkern . 

E inleit ung. 

Wie auf dem Mee r~ Flut und. Ehbe sich 
ablösen, so wechseln m der sozlalen Wlrt
schaft Aufschwung und Niedergang, gute 
und schlechte Konjunktur . 

Dort handelt es sich um eine in der 
na t ürli ch en Ordnung begr ündete unab-

Er h ' Hi 1 ' 
wendbare . 'sc emung. er (agege n. 
so lautet d18 helTschend~ 1 a m nachdn\ ck
hchs t~n von den . Kollekuvlsten v el'~re ten e 
TheOrie - um eme Erschemuog, dle das 
Produkt einer bestimm ten so z i a l e n Ord
nun'" ist. Die Wellenbewegung der kapi
talistischen Ind~~trie" (Kautsky) - heißt es 
_ rÜhrt her von der kapitalistischen P ro
d ' . d K

uktlonswelse , der. K ou sequen~ es 0 0 
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Vergangenheitsstaate kannte man diese wal t"en.:~~· ' 
"Pendelschwiugungen" nicht; und im Zu- wieder ''''Uiii 
kunftsstaate wird man sie nicht mehr kennen. schaftszwei 
Der Wirtschaftszyklus - oder, wie der herigeli &'9 
Marxismus zu sagen liebt, der ,,industrielle als beI. aem 
Zyklus" - währt nur so lange, wie .die sch8.ftlfclien; 
heuti ~e soziale Ordnung .in .Kraft steht. - anderen .'WJ 
. DIe herrs che!1de 'I'heorie irrt . Zwe~fellos bei, dems-je 
ist die Art, w l.e Aufschwung und Nieder- spruch :gen . 
gang: sich vollziehen, bedingt dur ch die herigeri~; 
s oz I a l e Ordnung. Aber d a J.ldie Konjunk- ~~.~ :' j Jl 
tur schwankt, hat seinen Grund. in 'der beWirkf "-'~ 
n a t,!irli.c he n Ordnung; diese J!lrscheÜlungK O:ilti 'A:~ it_. 
erklärt sich daraus, daß - bald m kürzeren wirt ~~ hA ftl~ 
bald in längeren Intervallen - gewisse " Z.u ~ position.aersetb'e 
f ~ 11e" i.n ~e soziale Wirtschaft eingr eifen, ill ;A.nb~häcM:ld· 
die, gle1C~vlel. welc~e "Produktionsweise", .Be dfu;~:{d! 
herrscht, eingreifen k ö n n e n und stets, 'mag meli.r.ll ntSpri 
~ie "Organisation" vorkapitalistisch, ,.kapita- lr1irvEii ror&~ 
listisch oder kollektivistisch sein, einen 'Wirt- · ~ enf '.ii-· 
schaftszyklus auslösen m ü s sen . ' ' '' ''.:~' ' . : .' : / f·\Jj;rii" ..... 

In erste r Reihe sicd da dieE iii :f ili ii } ;tWnß 
~ ä 11e zu. n~nnen: , Die Erntemengen "väi:l~; :dag" .. 
ieren i weil SIe varneren zufolge Naturlau ne n~ sch 
ist das Hin und Her der allgemeinen;Wirt-: .I •• 

schaftslage ein Produkt der natürli chen Ord:! • 
nung, genau so wie das Sichablösen volf.' lo'f 
und Ebbe. . ' _ . ~ ': .,,:. ,,·t!~lii · l ' 

..., , " ..J;':' P.'~~;,' 

-' , .'. , ." .•,;';_ ,d",,,,, ....~l" " 
• >- ' ~ :,..__ ~ f\ ~ ,W' ·~ 

I. Allgemein es ~bet: den ,Ern~.~~~~,äl8 ': 
Ur sa che de s Wittsch liftSzyldus. t Haupt-"I" ': ,

lJfehl er der derzeiügenL ebre .·vo~ : ~den· · 'wr
Konjunktursch~~n:~,?~e~)~ i~~~~ :no~ 

.Zufolge der :m~~tez\)lälf,e: st~lgt;Je.t~~ ~. :"~1D_... •..,,. 
soziale ~roduktlVltät , .WIr~: . das.:i ?"es!l'mtf }~IC?s~~. " 
produkt über das normale NIveau (bei Durch> '-" ~bildet~~ . 
schnittsernlen) emporgehoben ; damit . tritt Üna. i ; iiii~u:eg& 
"Aufschwung" ein: Verbesserung 'der .Wirt- die-gleiclifäl.l8 . 
schaftslage, wenn auch nicht aller, so-doch' z. B.:;'Krieg( ' 
der großen Mehrzahl der Individuen. Dann greifeu..1kOni 
fällt die soziale Produktivität wieder, wird bleiben ~ mOge 
das Gesamtprodukt unter das normale Niveau Erntemengeil'\'l\i[ 
herabgedrückt ; damit tritt "Niedergang" ein : Ursach~ :'V</.ii' :.lrort. 
Verscblechteruug der allgemeinen Wirt - konstaI!( iÄ~~tel'fJ 
schaftslage. Weil das "produit net" der bin n e n ;.k;..u r ze I . 
Landwirtscha ft, das für die Größe des je- e i n g r e if eu ·.muJh 
weiligen Gesamteiukommens zwar nicht Erst' naclidern.Ei! 
allein , aber zumeist maßgebend ist , eine weise d~s Er~te~to· 
Kurve beschreibt , muß das Dur c h - Kate~one; 'alS Konjw 
s ch n i t t se i n k om me n eine Kurv e be- ist die WirJtWigs'weise, 
schreiben. ins Auge ' zu -, .fa88en~' 

Zufolge der Erntezu fäll~ kann die ~tegOriee~ bi!.dEllii ,:d 
s o zi a l e Wir ts c haf t n i e m a l s f ü r die "Organ lsa~on"~j 
Un g er e Z e i t i n d en g le i ch e n Ge - Bisher "ist ,ull,l!:e 
l ei s e n v e r b le ib en. Ob das "prodnitn et" den Satz, . d aß,., die,~ · 
empor- oder herabgeht - stets wird eÜle an die Sp itze "~de r~ 
andere Verteilung der gegebeuen wirt schaft- j unktivschwankun~n 
licheu Mittel über die Wir tschaftszweige er- dem bösen Beispiel g.~, .P_. 
forderlich. us,,:. folgend, Iii!lJ'!]~!e2! I1i •. 

Zufolge der Erntezufälle kann s tä n - übngen ZUfälle, .....die rgr~Q\ 
d i g e s Gl ei chgewi cht v on Pr od ult- Kategorieen.•.bi,lQ~p).:. ,,~n~!; 
t i on und Kons umt i.o n nic ht ob - beilJl.ufig angemer,kt: 

ja sogar deren Bedeutung ausdrücklich ge
leugnet (wenigstens für die Ind ustr ievölker 
der Gegenwart ; vgL das Schlußwort). Seit 
Generationen geht das Bestr eben - mit 
ganz wenigen Ausnahmen - dahin , die 
Krisen, d. h. die Umschläge von Hoch- in 
Tiefkonjuuktur, zu erklären aus gewissen, 
der heutigen sozialen Ordnu ng spezifischen 
Ursachen ("Anarchie" ; "Unterkonsumtion" 
der Masse usw.); zu demonstrieren, daß 
der Wechsel von Aufschwung und Nieder
gang i mm a n ent sei der "Bou rg eo is 
ökonomie" ; n n r dieser. 

Mit diesem Fehler der Methode hängen 
alle sachlichen H au p t f e h 1e r, an denen 
die Theorie von den Konjunkturschwan
kungen derzeit krankt, eng zusammen. 

Nämlich erstens die - schon eingangs 
erwähnte, soeben wieder gestreifte - Be
hauptung, .daß der W i rts chaft sz yk l us 
aussc hl i e ßli ch e i n Ph ä n omen der 
"k a p i t a l ist isc h e n " P er i od e sei. Tat

~	 sächlich hat er, zufolge des Erntezyklus, 
stets obgewaltet ; ist nicht nur der "Bour
geoisökonomie", sondern aller Oekonomie 
"in!manent". (Nur die Art, wie Aufschwung 
und Niedergang sich vollziehen, differiert, 
s. o. S. 1092 ; steht z. B. die Oekonomie in! 
Zeichen der Handtechnik, die nur wenig 
fixes Kapital erforder t, so verlaufen die 
Dinge anders als im Zeichen der Maschinen
technik ; vgl. Ri card o, Kap. XIX.) 

Zweitens die Behauptung, daß der Wirt 
schaftszyklus jedesmal etwa ein Dezennium 
währe - daß Kr is en in ziemlich "str euger 
P e r i odi z i t ä t " eintreten. Tatsächlich kann 
der Wirtschaftszyklus, da der Ern tezyklus 
der "strengeu Periodizität" entbehrt , bald 
binnen weniger Ja1IJre sich abspielen, bald 
viel längere Zeit brauchen. 

Drittens die Behauptung, daß die K 0 n 
ju n k turs chwan ku n g en immer " h ä u 
fige r und h e ftig er " w ürden , da die 
kapitalistische Produktiousweise mehr und 
mehr um sich greife. Tatsächlich sind sie 
allmählich seltener und gelinder geworden. 
Und zwar deshalb - nicht allein, aber 
zum Teil deshalb - weil die Ernteschwan
kungen dem Grade nach sich abschwächten ; 
dank dem Umstande, daß das Wirtschafts
leben aus dem Zeichen der Lokalwirtsc haft 
in das der National- und Weltwirtscbaft trat. 
(V gL meinen Art. "Agrar- und Ind ustrie
staat" oben Bd. I S. 233). 

Der oben nur kurz skizzierte Einfluß 
der Ernt ezufälle auf das Wirts cbaftsleben 
wird nunmehr eingehender geschildert. 

H . Die wir ts chaftlich en F olge n de s
 
Varii el'en s der Ernte mengen.
 

zwar eine solche, wo die heutige soziale 
Ordnung gilt , die Pr oduktionsweise kapi
talistisch ist, der Verkehr auf nationaler 
Basis sich entfaltet, moderne Technik 
herrscht. 

Für ein Volk, das in der Regel, bei Dn rch ~ 
schnittsernte, einen zur Ausfuhr verfügbaren 
Agrarliberschuß erzielt, hat das Variieren der 
Erntemengen zwar dem Wesen nach gleiche, 
der Form nach aber andere Kousequenzen als 
für ein Volk, das, umgekehrt , gezwungen ist, 
ein Agrardefizit dnrch Eiufuhr zu decken. 
Und- wieoben bereits bemerkt, (S. 1092) - wird 
die Art, wie Aufschwung und ~iede rgang sich 
vollziehen, bedingt durch die soziale Ordnung
und Produktionsweise; sie wird ferner bedingt
dnrch die Verkehrsbasis - lokale oder nationale 
-	 wie durch die Technik - Hand- oder Ma
schinentechnik. 

Von dieser Differensierung des Erscheinungs
komplexes, den das Variieren der Erntemengen
hervortreibt, kann aber hier nicht Akt ge
nommen werden. Ist erkannt , weshalb im 
"isolierten Staate" mit Koukurrenzsystem usw. 
Ernt eplus eine Konjunkturschwankung nach 
oben, Ernteminus eine Konjunkturschwankung
nach unten answir ken muß, so ist es leicht 
die Wirkungsweisen der Ursache "Erntefaktor,l 
innerhalb jeden anderen Milieus sich klar zu 
machen. 

i: F all de s Er nte plus. Kommt eine 
Mehrernte , so ist die Wirtschaftsgesell
schaft um Lebensmitt el oder Materialien 
reicher, steht das Gesamtprodukt, m, a, W. 
das Gesamteinkommen, um soviel höher als 
nach einer Durchschnittserute . Da der Divi
dendus zugenommen hat , der Divisor (Be
völkerung) stabil gebliebeu, so ergibt sich ein 
höherer Quotient, wircl das Durchschnitts
einkommen größer. Aus dem Ernteplus re
sultiert ein Plus an Re i ch t u m, zufolge 
Vorliegens eines E x t r a pro d u k t s.l) 

Weiter resultiert ein Plus an T ä t i g k e i t. 
Soll ein Extraprodukt z, B. an Korn kon
sumreif werden, so sind ja mehr wirts chaft
liche Mittel erforderlich bebufs Industriali
sierung usw. Das Korrelat des Extrap rodukts 
ist ein Ext r a b e d arf an Kapitalien und 
Arbeitskräften. Aber die Habe der Wirt
schaftsgesellschaft an solchen hat sich nicht 
gemehrt, ist gleich groß wie bei Durch
schnittsernte. Also kann der Extrabedarf, 
der jetzt an gewissen Stellen hervortritt, 
nur dadurch Deckung finden, daß ein Teil 
der vorhanclenen Kapitalien und Arbeiter 
aus den Funktionen . die sie normaliter, 
bei Durcbschnittsernte, üben, ausscheidet. 
Also : Ern teplus hat zur Folge eÜle Ver · 
s chi ebun g d e r Pr oduktivk räft e 
d. h. K o n t in iIi tä t s st ör ung. 

Ernteplus bringt ferner auch eiue V e r 
sc hi ebuu g d er K on s umt ivkräft e 

Wir supponiereJ:j eÜle nach außen "ge ') Ich bediene mich hier und weiterhin des . 
schlossene" Wirtschaftsgesellschaft. Und Beiworts "extra" im Sinne von ilbernonnal. 



,..···

1094 

mit sich. Die Mehrerntn er (sit venia ver
bo) müssen ja für ihr Extraprodukt Ab
satz suchen. Daher verschlechter t sich ihre 
Marktposition , verbessert sich die Markt
position ihr er ~egensp ieler, der Verbrau cher. 
Möge der Pre is z. B. von Korn unter dem 
Druck einer Mehrern te wenig er oder mehr 
abbröckeln - in der Regel (die Ausnahme 
s, u. S. 1095) wird die Kauffähigkeit dieser 
beiden Wir tschaftsgruppsn sich anders stellen 
als bei Dur chschuitt sernt e, wird demgemäß 
der Begehr nach gewissen Gütern steigen, 
nach andern Gütern sinken. Auch deshalb 
muß ein Teil der vorhandenen Kapitalien 
und Arbeiter aus den Funktionen, die sie 
normalit er üben, ausscheiden. Auch zufolge 
der Verschiebung der Konsumt ivkrä fte greift 
eine Verschiebung der Pr oduktivkräfte Platz 
- d. h. K on ti nui tä t s s t örun g. 

A. Verweilen wir zunächst bei dieser
. zumeist allein besprochenen , ins Auge sprin
genden - Konsequenz des Ernteplus für die 
Preisbewegung. 

Imm er wird nach einer Mehrernt e der 
Pr eis zur Baisse tendieren ; aber das Maß 
der Baisse kann geringer oder größer sein. 
Die verschiedenen Möglichkei ten mögen am 
Beispiel einer Mehrernte an Korn erläu tert 
werden. 

Eine Durchschnittsernte betrage 200 Mill. 
Ztr. ; davon gehen 100 auf für den Eigen
verbrauch der Produ zenten j 100 - das 
normale "produit net" - gelangen zum 
Verkaufe mit dem Preise von 10 M. ; Ge
samterlös also 1000 Mil!. M. 

Die Mehrernte betrage 225 Mil!. Ztr . 
Werden nun, Wie zunächs t ange nommen, 
auch jetzt nur 100 seitens der Prod uzenten 
zurückgehalten, so gelangen, statt 100, 125 
zum Verkauf, ergibt sich ein E xt ra an g e
bot von 25 Ofo. Bis zu welchem Satze der 
Pre is nun herabgeht , hängt zunächst davon 
ab, wie die Kornverbraucher auf die Preis
baisse reagiere n. 

1. Sobald unter dem Druck dieses Ext ra
angebots der Preis von 10 auf 8 gefallen, 
schwillt die Nachfrage derart an, daß die 
125 Mil!. Ztr. Absatz finden. Gesamterlds also, 
trotz Preisbaisse, 1000 MiI!. M. (8 X 125). Die 
Pr oduzenten kassieren für größeres Kornquan
tum. gl e i ches Geldquantum ein; die Konsu
menten erhalten die Korneinheit um 20% 
billiger, geben aberin summa § leic h es Geld
quantum für Korn aus als in Normaljahren.

2. Schon ein Fallen des Kornpreises von 10
auf 9 genl\!l't, um die 125 MU\. Ztr. an den 
Mann zu bringen. Gesamter lös also 1125 MiI!. 

,	 M. (9 X 125). Die Produzenten kassieren 
gr ößer es Geldquantum ein; die Konsumenten 
erhalten die Korneinheit um 10Ofo billiger,
geben aber in summa g r öß e r es .Geldquantum 
für Korn aus, als iu Normaljahren.

3. Damit die 125 Mill. Ztr. auf dem Markte 
abfließen , muß der Kornpreis bis auf 6 M. 
stürzen. Gesamterlös also 750 MiI\. M. 16 X 
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Steht z. B. der Normalpreis von Korn so K onsu m t i v kräfte und damit die Ver
tief, daß selbst .die Aermsten voll satt werden, schiebung der Pr o d u k ti v kräfte , d. h, die 
so wird ein Extraa ngebot keine Extranachfrage Dislokation von Kapitali en und "Arbeitern . auslösen (Fall 4). B. Jedoch - auch dann, wenn jene heilSteht der Normalpreis derart , daß die samen Reaktio nen statthaben, muß ein Erntemeisten voll satt werden, nnr eine Kleinzahl 
darben muß, 90 wird eine bescheidene Extra  plus ,K 0 n ti n u i t ä t s s t ö r un g nach sich 
nachfrage herauskommen (Fall 3). ziehen. 

Steht dagegen der Normalpreis so hoch, daß Für die Fälle 2-4 erhellt dies sofort . 
die große Quote der Konsumenten nur gerade Ist der Gesamterlös der Mehrerntn er, zufolge 
vor Hunger gescbützt ist , so mag die Extr a nur gering er Kornp reisbaisse, g r Öß e r als bei 
nachfrage erheblichen Umfang annehmen (Fall Dur chschnittsernte (Fall 2), so steigt ihre 
1 u. 2). Kauffähigkeit. Dagegen sind die Verbraucher 

Wer schlechthin vom "Fluche" der -guten - da sie zwar die Korneinheit billiger er
Er nten redet, vergißt ferner , daß, wie die halten, aber in summa größeres Geldquantum 
Kaufneigunll der Konsumenten, so die V e r für Korn ausgeben - außer stan de, gewisse 
ka u f s n e i g u n g d er P rod u ze n te n Güter, die sie bisher , bei höherem Korn
keine geg e be ne ist. preise, stat t Korn bezogen, weiter zu be

Sie brauchen ja nicht , wie im Beispiel ziehen. Weil sie eine größere Quote ihres 
oben zunächs t angenommen wurde , das ganze gegebenen Einkommens für Kauf von Brot 
Ern teplus auf lien Markt zu bringen. Ein - gere izt durch dessen Billigkei t - ver
mal können sie ihren Eige n ve r b r a uc h wenden, so müss en sie sich irgend etwas 
an Korn a us d eh n e n ; sozusagen eine Extra sonst versagen.
 
nachfrage gegen sich selbst ausüben.
 Natürlic h wird sich die Kaufneigung 

Auch hier kommt es wieder in erster Linie jener zum Teil solchen Güter n zuwenden, 
darauf an, bis zu w.elch em Gra de die Pro von denen die Kaufneigung dieser sich zu
duzenten bei Du r chsc h n i t tse r n te ih r en rückzieht. Soweit solche Kompensation er
Be da rf zu d eck en vermögen. Wenn in folgt , erfahr en die Pr oduktivkräft e keine Ver
Normaljahren viele weniger Korn für sich selbst schiebung. Aber solche Kompensatio n kann 
übrig behalten, als sie eigentlich möchten, so nicht auf der ganze n Linie erfolgen. Zumwird der Eigenverbrauch zunehmen. Je größer Teil werden vielmehr die Mehrer ntner sich die Quote der Produzenten dieser Kategorie 
und je größer das Maß der Entsagung, die sie land wirtschaftliche Maschinen oder Geräte , 
bei Durchschnlttsernte sich aufzuerlegen ge oder Kleidungsstücke, die nur bei der land
zwungen sind, desto sicherer, daß solche Extra wirtschaftlichen Bevölkerung Absatz finden, 
nachfrage ihrerseits herauskommt , und desto zulegen - d. h . ihr e Nachfrag e nach ge
erheblicheren Urnfaug wird sie annehmen. wissen Gütern steiger n, die seitens der Ver

Wenn dagegen in Normaljahren alle oder braucher von Korn niemals gefrag t wurde n. 
nahezu alle Produzenten voll satt werden, so Soweit ergi bt sich Verschiebu ng der Prowird der Eigenverbrauch n ie ht znnehmen. duktivkrä fte - Koutinuitä tsst örung.
 

Ferner können die Pr oduzenten einen
 Ist der Gesamterlöa der Mehrerntner] 
Teil des Ern teplus dur ch La g e rung bei zufolge stark er Pre isbaisse, k l e i n e r als bei 
seite schaffen. Handelt es sich um ein Er Durchschnit tsernte (Fall 3 u . 4) und damit 
zeugnis, das sicher und billig konservierbar die Gesamtausgabe der Verb raucher für 
ist, so wird es geschehen. Droht ihm da Korn kleiner , so sinkt die Kauffähigkeit 
gegen die Gefahr des Verderbens binnen jener , steigt die Kauffähigkeit dieser . Je 
kurze r Fris t, so nicht. Und läßt sich diese mehr der Gesamterlös der Mehrerntner den 
.Gefahr zwar abwenden, a ber nur mit großen normalen unterschr eitet; je mehr Ein
Kosten, so wird solche Reaktion ers t Plat z kommensteile , die bei höhere m Kornpreis 
gre ifen bei starker Pr eisbaisse. für den Kornbezug gebunden waren , bei 

Also : indem die Konsumente n mit einer den Ver brauchern frei werden, desto ein
Extranach frage herauskomm en, die Produ  'schneidender die Kontinuitätsstöru ng ; desto 
zenten nicht das ganze Ext raprodukt an kräftiger recken sich gewisse Wirt schafts
bieten, kann die dem Ernteplus inn ewohnend e zweige aus, während andere einschr umpfen ; 
Tendenz, den Preis und damit den Gesamt  Dislokation von Kapitalien und Arbeiter n 
erlös der Mehrerntner herabzudrücken, durch greift Plat z in großem Stile. 
kreuzt werden. Eine Tatsache , die nicht Aber - im Falle 1 gibt es ja ke i n e 
nur vom Standp unkt der Mehrerntn er , sondern Vers chiebung der K on sum t i v kräft e ? Der 
auch vom Standpunkt der Gesamth eit zu be Gesamt erlös der Mehrern tner deckt sich mit 
grü ßen ist. Denn: j ewe n i ger d er dem normalen ; die Gesamtausgabe der Ver
P reis , b ezw . j e we nige r d er Ge  braucher für Korn ist gleich groß wie bei 
sa m te rlös de r Me h re r n t n e r vo n Durchschnittse rnte ; d. h. die Kauffähigke it 
se i ne m n ormal en N ive a u s i c h ent beider Gruppen beharrt auf dem statu quo. 
f e rn t , i n des t o e nge re n Gr en z en Der Fall ist durcha us kein singulärer; er 
b l eibt ja die Ve rs c hie b n n g der kann , wenn das Er nteplus nicht allzu er
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heblieh ist , häufig sich ereignen. Also hat 
.Ern.teplus doch nic h t i m me r Kontinuitäts 
.störung zur Folge? 

So möchte man zunächst meinen. Man 
übersieht aber dabei, daß auch in die s e m 
Fall .eine Verschiebung der Pr oduktiv
kräfte notwendig wird . 

C. Mag der Pr eis , bezw. der Gesamt
erlös der Mehrerntn er , so oder so sich stellen 

soweit das E x t ra p ro d u k t a u f g e
nomm en wird dur ch d ie K on su m en 
t e n , bedingt es, wie oben schon angemerkt, 
ein P I us a n T ä t i g k e i t für die Wirt 
schaftsgesellschaft. Die Nutzbarmachung des 
Ex traprodukts führt zu einem Ex trab e 
d a r fan Pr odukti vkräfte n an gewisse n Stellen. 

. Ers tens erfor<!ert. ja: das Extrapro~uk.t . zy:klus" : . ' . ;~~t ;: 
se!ne In du s t r i a 11s i e run g ; zweitens L.; HWiJher ;der·JA.' 
seinen T ran sp o rt - der Lebensmit tel :y·;" Da.' .,.Proauktr 
oder . Materiali eD: an die .Fabrikanten j' der g,r.'ebz 't· yerJ . 
Fabrika te an die Detailli sten; schließlich bai:IiiilclitiJigi' 
seine Di stributi on . '. .i"':':,· ·ermögl16ht ~~tJ!"V 

Zufolge einer Mehr ernte an Zereälien l.bei:Dtitchd61' " .,. . 
werden ~füllerei, Bäckerei, oder .•Braue.I'jl\, · :lli\l~' ::\J~~tj" ' 
Brennerei usw. genötigt, mehr Arbeitslpoäfte :ExtJ 
an~u zi ehe~. Und gleicher weise mehr.Kapi''; ~Di 
ta lien ; WIe der Lohnfonds, -m üsse ü,Rohst pft'- l:! '; '~: 
fonds, Heizstofffonds usw. verstä rkt werlien. fr~ ' 
Znfolge einer ~ehrernte · an. WiJlle,<~l äCh~l .. 'lC~ 
Baumwolle ergibt sich ' solcher--:ZFan lt ;;fi!f }im 
Spinner~i, We~erei, Färbe~i i :iKo~t!;lkti9Wi l;' J,:~i 
Wäschemdustrie usw.. •::.Ji' " .,!~ : ! ;, l !i ::!.:.r,:"g!;.;; ;Jäh 
. Und, gleichvieL .an>,welchehI'i.ffi]tzElpgbis· W%).c . .. . . ~ . • . , 

ein Extra produkt vorliegt, stets ·habe.n';EiSilih : p~dUJitil i ''-f.ist:fjafl 
bahn- und Schiffahr tsunternehinlllfgen;:IDem: "p andwirtSchlloft mlil 
zu leisten als bei Durchschnittsemt e'p.u nd. .; I ~ 'We il' Jiirg'6iid~ 
können daher nicht umhin , sich einerseits sin di : :-.veil "die, 'Meme 
mit "Händen", ander erseit s mit " Geldern geseuSchäft s"dazu /,z 'Wi) 
reichlicher zu versehen - mit Geldern ' vor Mitteln mehr 'zu':vollhrin 
allem behufs Verstärkung des Heizstofffonds.' schirit.tsei' ii te ,~:zu ' e~iir 'IJ 6 
Das Plus an Indu stri e- wie .das Plus an d er w-ir,ts ch .aftli c h &'nIE n 
Tra nsport tätigkeit macht Erw eiterung des 
Kohlenbergbaues notwendig, wo nun wieder 
um Vermehrung der Arbeiter ·und damit 
der umlaufenden Kapitalien sich gebietet, 

In der Sphäre . des Handels gelingt es 
vielleicht das größere Absatzvolume n, das 
aus der Mehrern te resultiert, durch gleich 
viel Arbeiter wie hisher zu bewältigen : aber 
auch hier geht es ohn e Vermehru ng der 
umlaufenden Kapitalien nicht ab. 

Also : nicht nur wegen der Vers chiebung 
der Ko n s u mt i vkr äfte (Folge der ' P reis 
verschiebung) -r- an die man zunächst denkt, 
wenn man die Folgen eines Ernt eplus er
wägt; und die mau! soweit ich sehe, bisher 
fast ausschli eßlich in Betracht gezogen hat 
- erfährt die soziale Wirtschaft eine Wand-
lung . Sondern als weitere Ursache , die 
auch dann aktiv wird, wenn [Fall 1) die 
Kauffähigkeit der Mehrerntn er und der Ver
braueher die gleiche bleibt wie bei Durch
'schni ttsem te , kommt hinzu die Verschie

_ .; erfolgt ·Dis ko n t ""imd::'! 
Die .Unlernehiner·.'der -·Brancb" 
Indu strialisi erung ': usw;'~olili, 
für Kapitalien -und '_Ai-1i~i' " 
als sonst ~ 'we n:n. nicht;r's.b1: 
den Unternehmern' dBf; .~anae: 
festgehalten .werden. ." i.Si&~k 
mehr bieten, weil :die Nachfr ' 
Waren (Müllerei; Text ilindui! 
süglich Diensten (Verkeh ragew, 
die normale ' überragt -,und ' ili 
die ' Kostenhausse ··d urch,...pif 
ihr e' Kunden '.zu- ·über wälzen. 
usw, werden zufolged er Meh ' 
aber Mehl, Brot , 'Garn',';? 
n i e h t . in ' g I ei e h e m~ 
billiger,da die Müller :us' 

Von jenen B~cl(eiI~ :pu. . 
des Extra bedarfs irr' Flor :~~ 
sich die Diskont" und' ;~~' 
fort . Ileberall , ;wo' ' reple '~;i- ' 
effektiven Nachfrag e'.,"sI,ch \ ge. 

. ':" .... .:-(~ 

. :-:~1; {·: 
. .'~ ,~ 

-; :] ..~; . , 
~: 
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greift Ha us s e der G e w i n s t e Platz, die 
für die Aktiengesellschaften in Hau s s e der 
K u r s e del' Dividendenpapier e reflektiert . 

Der Ausdehnu ng gewisser zufolge des 
Ernteplus stärker beschäftigten Wirtschafts
zweige steht als notwendiges Korrelat die 
Zusammenziehung anderer Wir tschafts zweige 
gegenüb er . Da Produktivkräfte jeweils nur 
b eg r e n z t verfügbar sind, kann ein Wach sen 
- das eine stärkere Inanspru chnahme wir t
schaftli cher Mittel erheischt - nur unt er 
der Bedingung geschehen , daß irgend wo 
sonst ein Einschrumpf en statt findet. Ein
schrumpf en zeigt sich z. B. da , wo das 
Sinken der Kauffähigkeit der Mehreru tner 
fühlbar wird (Fall 3) ; bezüglich das Sinken 
der Kauffähigkeit der Verbr aucher (Fall 2). 
Auch wenn der Gesamt erlös der Mehr
erntn er sich deckt mit dem Gesamterlös 
einer Durchs chnitts ernt e (Fall 1), muß es 
solche Wir tschaftszw eige geben ; andernfalls 
wäre eben die Expansion der Müllerei usw. 
unmöglich. 

Dor t tritt Hausse, hier 'Baisse der Ge
winste bezw. der Kurse ein. Diese Baisse 
hat ihren Grund einmal in dem Minus an 
Absatz ; ferner in dem Plu s' an Kosten 
'auch in den Wir tschaftszweigen, denen wirt
schaftliche Mittel abgezapft werdeu, ist ja 
höher er Diskont und Lohn zu entri chten, 
muß für Tran sportleistungen, Kohlen usw . 
mehr gezahlt werden. 

"Der Einen Brot, der Andern Not." 
Als Konsumenten gewinn en alle, wenn die 
Natur in die Gebelaune kommt, aber das 
Los der . Produzenten gestalt et sich ver
schieden. Gewisse Gruppeu von Unter
nehmern verlieren - dagegen wird allen 
Inhab ern liquid er Kapitalien und allen Ar
beitern dadur ch, daß das Ernt eplus ein 
Tätigkeitsplus, eine s t ä r k e r eIn a n 
spru chn ahm e d er vo r h a n d e n eu 
Kap i t al i e n un d A r b &-1t e r bedingt , 
höher es Einkommen zuteil. 

Daß der Diskont nach einer Mehrernte steigt
zufolge des E:<trabedarfs an Kapitalien, liegt 
auf der Hand. Auch darüber, daß der Loh n 
s t ei g t ! wäre kein Wort zu verlieren, wenn 
nicht die falsche physiokratische Formel , die 
lautete : niedrige Kornpreise , niedrige Löhne, 
noch immer Nachbeter fände. . 

Nach 'einer Mehrernte an Korn erniedrigen 
sich die Kornpreise - wenn die Formel zuträfe, 
müßte also Lohnbaisse eintreten. 

In Wahrheit ergibt sich Lohnhausse. Eine 
Mehrernte z. B. an Korn führt erstens zu einem 
Extrabedarf an Arbeitern im Kornbau selbst . 
Damit das Extraprodukt gemäht, verladen, ein
gefahren werde, muß ein Plus von Händen da 
sein. Zwar kann man das Tätigk eitsplus im 
Kornbau ja auch mittels Maschinen erledigen ; 
dann greift aber ein Extrab edarf an Arbeitern 
in der Maschinenindustrie Platz . So oder so 
ergibt sich, als Folge der Mehrernte, die Not
wendigkeit , mehr Arbeiter als sonst in den 

Dienst der Landwirtschaft zu stellen - direkt 
oder indirekt. 

Bei solcher Situation würde Lohnhausse nur 
dann ausbleiben, wenn die von den Kornprodu
zenten ausgehende Mehrnachfrage durch Minder
nachfrage, gleich große Mindernachfrage, sonst
wo aufgewogen wünle. So liegen die Dinge aber 
ja nicht. Denn'eine Mehrernte führt ja zweitens 
(s. o.) zu einem Extra bedarf an Arbeitern in 
gewissen Industri een, im Transportgewerbe, im
Kohlenbergbau, vielleicht auch im Handel. 

Allerdinll's schrumpfen , wie oben bemerkt, 
gewisse Wlftsehaftszweige ein. Jedoch die 
Mindernachfrage, die hier P latz greift wird ja 
aufgewogen durch eine entsprechende Mehrnach
frage an anderen Stellen. Sinkt die Kauffähig
keit der Mehrerntner (Fall 3), so steigt ja um 
genau so viel die der Verbraucher. Sinkt die 
Kauffäbigkeit der Verbraucher (Fall 2), so steigt 
um genau so viel die der Mehrerntner. (Im
Falle 1 bleibt die Kauffähigkeit jener und dieser
gleich der normalen). 

Daß durch Mehrernte - deren notwendige 
Begleiterscheinung Pr e is b ai s s e bildet 
L oh n h au s se ausgewirkt wird, ist übrigens 
auch ohne weiteres (ohne daß die Folgen der
Mehrernte für die Gestaltnng desArbeitsmarktes 
im einzelnen dargelegt werden) aus der Theorie
vom "produit net" zu deduzieren, 

Steigt das "produit net'', der reale Produkten
überschuß der Landwirtschaft, so kann mehr 
ni ch t-I andwirtschaftliche Bevölkernng Unter
hait und Beschäftigung finden als sonst. Der 
verfügbare Lebensmittel-, bezüglich Materia
lienfonds steht jetzt höher als in Normaljahr en. 
Aber der Bestand an solcher n ic ht -l andwirt
schaftlicher Bevölkerung ist ja gleich groß wie
bei Durchschnittsernte. 

Nehmen wir, der Vereinfachung halber, an,
daß diese nicht-landwirt schaftliche Bevölkerung
a us schlie lll ic h Ar be i te r umfasse, deren 
Leistungen (z. B. Industrialisierung des Korns 
zu Mehl und Brot ; Industrialisierung der Wolle
zu Garn, Tuch, Kleidern) seitens der Landwirte 
n a t u ra l i t e r vergolten werden (z. B. mittels 
Hingabe von Korn- oder Wollquantitäten usw.). 
Dann ist klar, daß diese Arbeiter für ihre 
Leistungen jetzt im Durchschnitt meh r Korn 
usw. erhalten werden, als in Normaljahren 
m. a. W., daß das Arbeitsentgelt steigen wird. 
Der r ea l e Pr odu k t en b e r scb u ß - derü 

Lebens- und Materialienfonds, über den die 
Landwirte behufs Austausches verfUgen- stellt 
sich unter dieser Annahme sinnfällig als das 
heraus, was er tat sächlich stets, auch bei G el d 
wirtschaft, ist : als r ealer Lohnfo nds . Nimmt 
dieser, der Divideudus, zu, während der Divisor, 
die Löhnerziffer, n i ch t zunimmt, so muß der 
Quotient zunehmen;,. wächst der reale Lohn
fonds, von dessen Größe die Größe der Nach
fra\l:e nach Arbeitern abhängt , so muß bei gleich
bleibendem Angebot von Arbeitern Lohnhausse
eintreten. 

Die physiokratische Pr o d u k t ion s lehre, 
deren Obersatz die Theorie vom "produit net" 
bildet , trifft , mit gewissen Einschräukungen, 
zu. Ihre V er t eil un g s lehre - welche die 
Harmonie des Interesses der Klasse der Boden
eigentümer mit dem Interesse der Arbeiter
klasse behauptet - beruht auf Irr tum: Pr eis 
der Bodenprodukte, besonders des Korns, und 
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Lob n bewe.&;n sich nicht parallel , sondern 
k ontr är . ~ ygl. meine Scbrift "Kornzoll und 
Sozialreform , 1901.) 

Die Leh nhausse tre ibt nun eine Erschei
nung 'hervor, die besonders zu betonen ist 
als wicht iges Element der Wandlun g, die 
die soziale Wirt schaft zufolge einer Mehr
.ernte erfährt. Nämlich die "U e b e r l e b e n
di g k e i t" gewisse r .lilas se n i nd u s tri ee n. 

Die Kaufn eigu ng der Arbeit erklasse ist 
längst nicht so differenziert , vielmehr weit 
uniformer als die der obere n Schichten j ka nn 
die Arbeiterk lasse mehr ausge ben als in 
Normaljah ren , so richt et sich der Begehr 
der ganz überwi egenden Quote auf Güter 
der gleichen Ar t. Das heißt: nur eine Klein
zahl von Wirt schaftszw eigen pr ofitiert von 
der Lohnhausse - diese Kleinzahl profitiert 
aber viel, da eben der Strom der ges teigerten 
Nachfrage fast au sschli eßlich ihr zuflute t. 
Brauer ei und Brenn erei ; Konfektions- und 
Wäscheindust rie und dami t die Textilin
dustri e, in ers ter Linie die Bau mwoll
industr ie j Schuhi ndust rie sehen ihren Ab
satz plötzlich erheb lich wach sen. Diese 
Massenindust rieen ziehen ruckweise Gelder 
und Hände an, um den Extrabe darf zu be
fried igen. -

Blicken wir zurüc k. Tri tt ein Er ntepl us 
ein, wird das norm ale Gesamtp roduk t der 
La ndwir tschaft um ein Extra pr odukt ge
mehrt, so ergibt sich 1. S t eig e ru n g d e s 
Gesam t e in k o m m ens und , da die Be
völkerun g gleichbleibt . auch Steigerung des 
Dur chs chn it t s e in k o mm en s - ein 
Plus an Reichtu m. Und 2. erg ibt sich (falls 
das Extr aprodukt von de n Konsum ent en 
aufg enommen wird) eine VerschiebuDg der 
Pro du k t i v kräft e ; seitens der Wirt
schaft szweige , denen die Nutzbarmachung 
des Erute plus ein "Tätig kei tsplus" zuwälzt , 
wer den mehr wir ts cha ftliche Mittel, mehr 
Kapita lien und Arbe itskrä fte, benötig t als 

Uebel emp funden. Zwar ,;:" 
Mehrerntner, wenn ihneil,:;.!l.l 
geringer wird (Fall 3) j und•.,~ 
Unter neh mer gewisser... ei.~lIQiii 
Branchen über die Diskont- ·~.!l (L 
Für die Unterne hmer vieler ·,Br. 
erfolgt Oeberko mpensatiori jr;ri\ft .y, 
Absatzes und erhö hten Profi ts:::; 
flüssiger Kap itali en freuen :.Bich' 
hausse und der Hauss e der ,Jt , 
Dividenden pa piere j die .A.1'b~i.t 
hausse. Im Moment bed e'-!.~t't, 
uuitätsst örung , da sie . mit ::.eil 
des Gesamt- und des Dur chsch 
mens - mit Allfs chw:uii :i;.; · 
Hand geht, Wohltat : .. ";;.i ~, 

_ 
wird diese we niger einträg lich ,jleiil\ 
her . Je tzt steht ja das Gesamteinl 
und das Durchschn ittsei nkommen -'-:\' . 
l,produit net" nur gleich dem normalen 
Kleiner als das normale -,: · : .tie fer.~

in Normaljahren. Und 3. ergibt sich v er- IJah re der Mehrern te. J etzt,::,iSt ,cN;:' 
schiebung der K 0 n s u m t i v krä fte - .an- g a n g .da. . . ' .<i:,:·' · 
dere V er t e il u n g d e s G e s a m t e i n - Bleibt es aber bei einer "·e 
k om m e n s , wie bei Durchsc hnittsernte ; Mehre rnte, so wird - wen'n: . ~ 
einmal zufolge der Pr eisbaisse des Mehr
ernteobjekts und ferner zufolge des ,Tätig
keitsplu s', das, da die wirt schaftli chen Mittel 
derzeit gegebene sind , eine Hauss e der 
Kapitalren te und des Arbeits lohnes nach 
sich zieht ; die Konseq uenz dieser Ver
schiebung der Konsumtivkrä fte ist aber eine 
weitere Verschiebung der Pr odu kti v
kräft e. Also : aus verschiedene n Ursachen 
muß Disl ok ati o n wi r ts chaftlich er 
Mit t e 1 sta ttfinden , muß in der sozialen 
Wirt~ chaft ein 0 mb i I dun g s pr ozeß sich 
vollziehen. 

außergewöhnlieh hohen BetJ,iig~ 
züglich, we nn sie .nicht abgelös 
eine Minderern te, die nur ,a,uße. 
niedri gen Bet rag lie fert ) ---' . :~i18 , 
biegen der Er ntek urve nur.; 
pres sion, keine schwere , Kr 
ziehen. Denn : je kürZe.r...9! ~ . ,.-. 
Konjunk tur, desto wah rschein'hcb:e 
Unternehmer der beg ünst 
zweige zumeist sich beg 
stä rknng des u ml ,auf enq ß;U-<1r.:< 
Erh öhung des Rohstoff-.· . un lilHe~ 
und des Lohnfonds (s, o. S,:l€l96). ... . 

Dieser Umbildungsprozeß :- diese Kon- vor Verstär kun g des fixe.!1' , ,~P~ 
tinui tätsstörung - wird im Mo m e n t von Iweiterun g der Betrieb8anl!lß'e~~ : 
der großen Mehrza hl keineswegs als ein sche uen. Die Er fahrung, ; I:~~.~, ~ '" . . . 

..: ; ~~ 

die allgemeine Wirt schaftslag e sich bessert , 
das Gros der Unte rnehme r zunächs t eine 
abwart ende Stellung einnimm t, zunächst 
bloß we nige Heißsporn e mit In vestiti onen 
vorgehen. Dann hat also das Wiederum
biegen der Ernt ekur ve nur den Effekt , daß 
Gelder und Hände ande re Besc hä ftigu ng 
sich suchen müss en. G elder un d H änd e 
si n d m ob il , finden von den Bran chen , zu 
denen sie kral t der Mehrernte geflossen 
waren , leicht und bald ihren Weg dahin , 
wo sie nunm ehr bedurft werd en. 

Bevor wir erörtern, weshalb nach einer Serie 
von Mehrernten ' der RUckbildungsprozeß sich 
wesentlich fataler gesta ltet , muß zu dem Thema 
von den wirtschaftlichen Folgen einer einzelnen 
Mehrernt e noch an ~emerkt werden , daß das 
Emp or de r Konj u n k t u r , von dem oben 
die Rede war, nn r s tat t h at, fall s da s 
E x t r a p r od 11k t - ob zu diesem oder jenem 
Preise verschlägt nichts - a u fge no m me n 
wird s e i t en s d er K on sum ent en . Nur 
dann - in den Fällen 1- 3 - erg ibt sich ja 
jener Extrabedarf an wirt scbaftlichen Mitteln, 
welcher die Diskont- nnd Lohnhausse usw. be
wirkt. 

Wenn dal!'egen - F all 4 - die Konsumenten 
auf die Prelsbaisae ,n i ch t r e a gi eren, die 
Mehrerntner also mit dem Extraprodukt sitzen 
bleiben, so fehlt der Extrabedarf. Dann er
schöpft sich die Wirkung der Mehrernte darin, 
daß die Kauffähigkeit der Mehrer ntner um so 
viel sinkt , als die der Verbraucher steigt. Dann 
tr itt nur eine Expansion gewisser Branchen 
auf Kosten auderer ein - kein Aufschwung 
der sozialen Wirts<!haft als ganzer, sondern nur 
einzelner Zweige, während andere niedergehen. 

Auch in diesem Falle (der beute im Zeichen 
der Weltwirt schaft viel seltener ist als früher 
im Zeichen der Lokalwirtschaft) löst die Mehr
ernte - eben der VerschiebuDg der Konsumtiv
kräft e halber - einen Umbildungsprozeß aus, 
dem dann, wenn die Ernt ekurve wieder umbiegt, 
ein Rückbildungsprozell folgt . Auch in diesem 
Falle gibt es eine K on t i n u i t ä t as t ö r un g ; 
jedoch, da der Ext rabedarf fehlt, der Mehr
bedarf an Kapitalien und Arbeitern hier kom
pell:siert , wird durch den. Minderbedarf dort, 
k e in E mpo r de r K onj un ktur. . • 

Wes halb gestaltet sich der Rü ckbildun gs
prozeß wesentli ch fatal er , wenn eine Se r i e 
v on Me h re r n te n dagew esen ist ? 

Wird das Extr apr odukt , das die Natur 
Jahr e hindur ch spe ndet, von den Kon
sument en aufgenommen, walt et dami t der 
Ex trab edarf Jahre hindurch ob, so wird eine 
Quote ' der Untern ehm er dem Irrtum ver
fallen, die Pros perität für dauernd zu er
achten. In den Bran chen, denen die 
Nutz barmachun g des Extr aprod ukts obliegt, 
wie in denen , die dur ch die Steigerun g 
der Kauffähigkeit der Mehrerntner (Fall 2) 
oder der Ver brauche r (Fall 3) gesc hwellt 
werd en, wird, je grö ßer die Zahl der "fette n 
Kü he" , des to all~ emeiner eine optimisti sche 
Stimmun g um sich grei fen, die zu I n v e s 
ti ti o n e n verle itet. 

Von eine r einzelnen Mehr ernt e haben 
die sog. ,~ nstrument al industries" nur wenig 
Vorteil (s.o .). Eine Serie von M;ehrernten 
wird d~egen eine Extranachfrag e nach Bau
materialien (Steinen, Zemen t, Holz, Trägern ): 
nach Produk tionsmitte ln (Kraft - und Arbeits
maschin en) und Transportmitt eln hervor
trei ben, 

Dadur ch ergi bt sich nun auch in diese n 
Bran chen ein Ex tra profit und erhält die 
Tendenz zur Diskont- , Lohn- , P reis- , Ge
winst- und Kurs hausse weiter e Nahrung. 
Denn die diesen Bran chen zudrä ngende 
Extrana chfra ge kann ja - da die Pr o
dukti vkr äfte nur b eg r e n z t verfü gbar sind 
- nur unt er der Bedingung Befri edigung 
finden , daß die Kapitalien und Arbeiter, 
deren man hier mehr benötigt, aus anderen 
Bra nche n weggelockt werd en j wegg elockt 
werden durch die Prämi e höherer Kap ital
rente , höheren Arbeitsent gelts . 

Ein Ernte plus hat (ich wiederh ole : wenn 
das Ex tra produkt aufgenomm en wird von 
den Konsumenten) stets eine Ueberspannun g 
de r wir tschaftlichen En ergie zur Folge j diese 
errei cht aber, wenn eine Serie von Mehr
ernten kommt , kraft des dan n hervor
brechend en Hanges zur Verstärkung des 
fi x e n Ka pitals , wesentli ch höher en Grad, 
als wenn nur eine einzelne Mehr ernt e sich 
einstell t. In dem die Hatz Dach Bau
material ien, Maschinen, Vehikeln hin zutritt , 
sind alle für den Begriff der Ho c h k 0 n 
ju n k tur wesent lichen Moment e gegeben. 

Je länger die Serie der Mehrernt en, je 
grö ßere Fü lle von Korn usw. sie liefer n, 
desto schl immer wird durch Ileberkapitali
sation in de n zufolge Extrana chf rage be
gnade ten Wirts chaft szweigen ges ündigt wer 
den, "Reiche Ernten - sagt e neuli ch der 
Gouvern eur von Minne sota - sind die 
stärksten Anrege r zur Spekul ation und zu 
neuen Grü ndunge n". 

Der U m bi ld u n g s pr ozeß gre ift tiefer , 
erst reckt sich weiter als bei einer einzel nen 
Mehrernte . Dafür aber auch der R ü c k 
b i I d un g s prozeß, der dur ch das W ieder 
umbi egen der Ern tekurv e erzwun gen wird. 

Die Menge der Arbeit er, die Beru f und 
Ort wechseln müssen; die Menge der Kapi
tali en , die über die Banken hinw eg, wo sie 
zunächs t zu kar gem Zins Unterk unft er
halt en , in and ere Geleise streben , ist jetzt 
wesentli ch gr ößer als dann, wenn einer 
einze lnen Mehr ernte eine Durch schnitts - oder 
eine Minderernte folgt. Je läng er Händ e 
und Gelder an ihren bisheri gen Plätzen 
weilt en , desto schw erer wird ihnen das 
W andern. Und jen e Kap italien, die unter 
de m Impulse der Hochkonjunktur in Be
triebsanlag en gest eckt sind, können nicht 
wandern i..die Lei stungsfähig keit der bisher 
zufolge J!,x tranachfrage begn adeten Wirt
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schaftsz weige überschreite t die jetzt wieder für so~s tige Güter . Aber auf der au,i _ 

n ormal, oder unternormal , gewordene Nach - sind die Prod.~ z.enteu von K;om ,:en 
frag e. Es kann geraume Zeit währ en, ehe wew~er keuffähi g , J enen Wlttsch!, 
_ kraft Bevölkern ngswachst ums oder des- die SIch zufo!ge der E:<tranllchfragE 

' il di Nt ' . d . di G b stehen also die Kapitalien und Arbei halb , we . ie a ur wie er ~n re e e- fügung, die aus dem Kornbau entlas 
la une ger~t, oder aus sonst einer Ursa,che, müssen. Daher bleibt in diesemFalle dien ', 
w,:lch e eine BeBB e~un g der allgemelt;len 
WIrts chaft slage bewirkt - AbsatzkapazJtät 
und Absat z, sich wieder decken. 

J eu m fas s e n d e r d i e D i sl ok a t i 0 n 
wirts ch aftli ch er Mi tt el wäh rend der 
P eriode der ' Ueberspannun g; je mehr I n
vestitionen getä tigt m, a, W. je mehr wirt

· . .' . . . 1
1s?baft iche Mittel i m m o b llls .led wore.en 

sind , ,gesto schme rzvoller die ruckwe~ se 
Metamorp hose, welche nun mehr Platz gr eift, 
Haben die "fette n Kühe" eine Hochkonjunk
tur nach sich gezogen, so bricht nun, so-
bald die Ernt ekur ve wieder umbiegt , eine 
Kr i s i s her ein - eine minder schlimme, Extra hedarf .behufs Indus trHl.h sl ~r,~I. 
wenn eine Dur chschnit tsern te kommt· eine Korns, -nur In geringem Umfang,e,,~ \'l: 

. . ..' . h machte, so trat Hochkonlunktur 'nl cht 
",:elt schlimmere, wenn eine Mmderernt e SIC Gemeinsam ist diesem FaUe 'J '" 
einstellt. Fällen 1- 3, daß in den Branch~ n;l 

Bisher wurde vorausgesetzt, dllß das Extra- Jahre hindnrch höheren Absatze',)er fi 
produkt aufgenommen wird seitens der ' Kon- Trieh zu In ve s t i t i on e n erwacht ." 
sumenten. Es kann aher ja auch sein, daß Jahre dann die Natur wieder zu slitn: kniJ.u
hindurch der Durchschuitt sertrag des Hektar und uun die Landwirte , z. B. Korl ." 
außergewöhnlich hoch steht, aber die Ver- die wirt schaftlichen Mittel, die 'sie 
braucher, trotz der Preisbaisse. sich sträuben Periode der "fetten Kiihe" abge! 
mehr als das normale .produit net" zu kaufen. wieder einfordern, laborieren jene. , 

Dieser schon oben, bei Besprechung der wirt- U ebe r kap i ta lis a t i on. ':;':,' ....~ . 
schaftlichen Folgen einer ei n z e i n en Mehrernte Auch im Falle, daß 'das 'Ex ti~jiro(Ii\lit' 
erörte rte Fall mußhier nochmals durchgesprochen den Konsumenten n ic h t aufg eri O:m~e~ 
wenden. Deshalb, weil die Folgen andere sind, fällt der Rückbildungsprozell 'nach ,:ei '" 
wenn eine Ser ie v on Meh l'ern t en kommt. von Mebrernten schmerzvoller ausal a .i 

Dann greift nämlichA b wa n d er u n g wi r t - einzelnen Mehrernte. .' ','.,. ; .. 
sc ha f t l ic he r Mi t te la us.deragr arenBranche, _ . < " :~' ,* 
die im Zeichen der Fülle sich befindet, P latz ; 2. Fal l des Er ntem inus , <'1'1 , . 
z. B. aus dem Kornbau. klar geworden, daß Me~ern te .Allfsch . .. 

Trit t die erste Mehrernte ein (die zunächst Besser ung der allge meinen WirtscAaftsl8~1 
als einzelne angesehen wird), so werden, trotz nach sich zieht, braucht es länger.er ~:A ' ,.. < 

der Baisse des Kornp r.eis~ s , trotz der I?iskoJ,lt
nnd Lohnhausse, Kapitalien un,d Arb e~t er I~ 
:K,ombau festgehalten. D~nn zun ~chst . WIssen Ja 
die Produzenten noch DIcht , wie die Konsu
menten reagieren werden ; sie hoffen noch, das 
Extr aprodukt , wenn auch billiger als sonst, ab
zusetzen. Hat aber diese Hoffnung getrogen 
und kommt nun eine zweite Mehrernte so 
ergibt sich filr die Besitzer der schlechtesten 
oder marktfernsten Böden der Zwang zur Ein· 
stellung des Kornbanes, zum Herausziehen der 
um la~fenden KapitaIie~ , zum ~n tl,,:,se~ von 
ArbeItei!,. J e fe tt~r d~e Kühe, Je stärker d~ r 
KornpreIs demgemall smkt, desto stärker dIe 
Abwandernng _ desto mehr wirtschaftliche 
Mittel werden im Kornban überschüssig. 

Hat - wie bisher vorausgesetzt - das 
Ern teplus ein Tätigkeitsplus zur Folge, so kann 

die Lohnhausse usw. aus, werden die'Uil 
die im Fa lle der Aufnahme des,:'EX:träj 
durch die Konsumenten zur Hochko' 
führen, nicht wirksam, , '; ; .,r,il 

So war es z. B. Ende der ZW! . 
v0t!gen J ahrhunderts in D!!uts c~ 
Se~le von Mehr e~ten kam; die Pre~ 
keine bet rächtliche Nachfragestl 
Demzufolge wnrde der Kornban e 
ziert, g riff starke Abwanderung :'a: 
distrikten Platz. In der Mllrk iiJ'i; 
entfaltete sich die Gewerbetätigkeit : 
Tempo; dank der Billigkeit des KQ 
mehr Fabrikate gekauft we.rd~1!: "';' 

der damit ,an gewisseu Stellen entstehende nachdem der Ernteb etrag mindär.~ 
Extrabedarf .an wirtschaftlichen Mitt eln . nur den Normalbetrag u nterscpei~et\ · 
unter der Be.dmgung Deckung finden, dallHände D e p r e s s i on oder K Yisys .) 
und Gelder ug endwo anders wegge.lo.ckt ~e rden I Kommt nur eine einz elh " 
(s. o . S. 1096). Fehlt aber das Tatlgkeltsplus, . . hmt Mili _ 
weIl der Kornbau elDschrumpft so braucht es IschDlttsern ten eIDgera e " , , !;;,j',di " h k äh' d Verseh1echteruo<r.,,' solcher Weg-Iockung nicht, Zwar sind die Kon- nac urz~ ren er : ..",' _< G't;{ 
sumenten, die jetzt für Korn weniger zu zahlen normale Wirts chaftsl age :Wle,d~r;,.B? :ha • 
haben als bei DurchBchnitt sernte, ja kl\uffähiger Hin und Her weit weDlgef lluf ' ß.~ 

anderse tzung darüb er , daß W09 
Niedergac g , Versch lecht erung , der 
meinen Wirts chaf tslage, nach sich zie 
Der Fal l ist ja nur das Negati,v :jen, 

. d " N ' " 
Statt Usberproduktion m::. _3. 

Unterproduk tion vor : Mln u s.' a 'n.~ • . 
t u m ; Gesamt- un d Durchschni tts eibä r 
sinken. Statt P rei sbaisse erfOlgt;i ;,' 
h au s s e :dah erV er s chi ebJ1Ii 'g dJ , . 
a um t i v kräfte zwischen der ::Gru ' 
Mindere rntner und der Gruppe : ~ ' 
braucher ' und demzufolge wieder 

' • . 1~' ' Dl 
bung der 'p rod Uk~lVJU....te!: _, 
kehrte r RIChtun g WIe hel. Me 
Tätigkeitsplus T ätigk e lt sm .-c_, 
D i sko n t- und Lo h n baIsse -i) 

dann , wenn eine S eri e von Minderernt en 
kommt und darauf eine Mehre rnte. Ist Jahr e 
hin durch die allgemeine Wirts chaftslag e 
schlecht gewese n, bessert sie sich nunm ehr 
dank der Gebelaune der Natur ruckwei se, 
so schlägt 'I'iefkonjunktur unmitte lbar in 
Hochkonjunktur um - und folgt jetzt 
wied er eine Minderern te, so schlägt umge 
kehr t Hochkonjunktur in Tiefkonjunktur 
um . 

Den Kausalzusammenhang zwischen 
Ernt e m i n u s und Depres sion oder Krisi s 
hat man schon häu fig betont.l) Dagegen 
ist , soweit mir bekannt, bisher niemal s ge
nauer untersucht, weshalb aus Ernt e p 1u s 
"Ueberlebendigk eit", oder, wenn der Segen 
besonders groß und dauernd ist , "Prosperitä t" 
ents tehe . Diese Unter lassungssünde hoffe 
ich mit dem Vorstehenden gutge macht zu 
haben. Nur dadur ch, daß die Tatsache der 
Erntek ur v e ins Auge [ efaßt wird, ergibt 
sich die Erklärung des "Mts eis" der Kon 
jun k tur kurve. 

Geht die Erntekurve nach 0 ben, so er
folgt ein 0 m bild u n g s pr ozeß , der Auf· 
sc h w u n g bedeutet ; da ein Ex traprodukt 
indu strialisiert usw. werden muß , so drängt 
ein Extra bedarf an wir tschaftli chen Mitteln 
an gewissen Stellen sich auf , tritt eine 
Uebe r s~ an n ung der wirtsc illililichen 
E nergie ein; dieser Ext rabedarf zessiert, 
wenn die Ern tekurv e wieder nach unteu 
biegt - ein R ü c k bild u n g s pr ozeß erfolgt , 
der N i ed erg ang bedeutet . Und um
gekehrt: geht die Ern tekur ve nach unten, 
so erfolg t ein Um bil d un gs prozeß , der 
Ni e d e r ga ng bedeutet ; da nur ein ge
ring eres als das nor male P rodukt industria 
lisier t usw. zu werd en brau cht , so wird an 
gewissen Stellen der Bedarf an wirtschaft
lichen Mitteln unt ernormal , tritt eine Un te r

1) Vor allem Cl. Ju glar , der sich aber 
einer Uebertreibung schuldig macht - in 
allerdin lr~ begreiflicher Reakti on gegenüber 
der üblichen Unterschätznng des Erntefaktors 
als Kon)unkturf aktor - wenn er schreibt: ein 
Emt eminus "precMe t 0u j 0urs et amene t 0u
jours une crise". . 

So steht es nicht. Eine Konjunkturs chwan
kung nach unten kann verschiedensten Ursachen 
entspringen. Wenn auch ta tsächlich oft genug 
eiue Krisis zeitlich zusammengefallen ist mit 
Defizit z. B. an Korn ; wenn anch tats äcWich 
oft ~en ug ,ein Korndetizit die eigent liche, oder 
weDlgstens eine Huuptursache des Niedergangs 
gebildet hat , so ist doch E rn t emin us k ein es
wegs notw en di ge Vorausse tzung 
ein er Kri s i s. Ein Ernt eminus mag-eintreten 
und trotzd em Auf s chw ung er folg en 
denn das niederziehende Gewicht, das z. B. 
ein Korudefizit unter allen Umst.'inden bedeutet, 
kann durch Hebel, die nach oben treiben, über
wogen werden. 

s p a n n u ng der wirts chaftli chen En ergie 
ein. Der Bedarf wächst wieder, wird normal 
oder übernormal , wenn die Ernt ekur ve 
wieder nach oben biegt - ein Rü ck
bildun g spr ozeß erfolgt,d erAuf s ch wung 
bedeut et. "Alles fließt." 

Das Sichablösen von Flut und Ebbe in 
der sozialen Wirt schaft hat e i n e seiner 
Ursachen in dem Sichablösen von Koruflut 
und Kornebbe usw . ; diese Ursa che, iu der 
natürli ch en Ordn ung begr ünd et, ist wirk
sam unter je d e r s ozi al en Ordnung; 
solan ~e sie wirk sam ist, kann "nichts be
ständig sein als der Wechsel" . 

Solange das "produit net" schwan kt , muß 
im mer und im mer wieder R e i c htum
s ch wan k u n g Pl atz greifen - mag die 
"Orga nisa tion" sein, welche sie wolle . 

Solange die Natur sich gefällt bald in 
Ile ber-, bald in Unterprodu ktion , muß immer 
und immer wieder K oil t i n ui t ät s s t ör u ng 
P latz greifen ,.- zufolge Dislokation wirt 
schaftlicher Mittel. Wie im Gegenwar ts
staa te , so würd e auch im Zukuof tsstaat e 
jedes Umbiegen der Ern tekurve ein Virement 
der P roduktivkr äfte zur Folge haben. 

Solange es den Menschen nicht gegeben 
ist , den Verlauf der Ern tekurv e vorauszu
sehen, muß immer und immer wieder Miß
l e itun g d e r wirt s chaftl i c h e n Mit te l 
P latz gr eifen ; Mißleitung jetzt im Sinne der 
Ueber-, dann im Sinne der Unterproduktion. 
St ets ers t zu spät - nachdem der neue 
Ernt esta tus kundge worden - zeigt sich, 
wie hätte disponi ert werden müssen, um die 
Produkti vkräf te bis zum Maximum des 
sozialen Nut zens zu verwer ten. E rst na ch 
Füllernt en z. B. von Korn erkennt man, 
daß die Bestellu ng einer kleineren Fläche 
richtig er gewesen wäre j daß eine zu große 
Quote der begrenzt en Mitt el an den Korn 
bau gebunden wurde - ein Teil der im 
Kornbau tätig en Kapitali en und Arbeit er 
andersw opr odukti vere Verwendung gefunden 
hätte. Ers t n a ch Hun gerern ten erken nt 
man , daß die Bestellung einer größeren 
Fl äche richt iger gewesen wäre ' daß dem 
In teresse der Gesamth eit mehr gedient ' 
worden wäre, wenn aus Bergbau oder In 
dustri e Kapitali en und Arbeiter entnommen , 
dem Kornbau zugeführt worden wär en. Auch 
nach Beseitigung der "Produktionsanarchie" ; 
auch dann , wen n die soziale Wirtschaft ge
leitet würde nach einem "großen, einheit
lichen Plan e", wäre es nicht anders: auch 
die Generaldir ektoren eines kollektivi stischen 
Gemeinwesens wären keine Ernt epropheten . 

Solange die Ernt emengen varii eren, bleibt 
die wirts chaftende Menschheit im Zeichen 
der Unste tigkeit und des Irrtum s - un ter 
jeder sozialen Ord nung. 

Gäbe es auch keine anderen Störenfri ede 
(Kriege , Fortschri tte der Technik I Ver
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schiebungen im Außenh andel usw .) - die 
Wellen bewegung der Landwirts chaft würd e 
für sich allein, schon genü gen, die" Well en~ 
bew egurig der Industrie " immer und immer 
wieder zu er zeugen. Damit der Kreislauf 
von "mittlerer Lebendig keit, Prosperit ät 
Krisis, Stagn ation, mittlerer Lebendigk eit 
usw." ad infinitum sich wiederhole, bedarf 
es nur des Kreisl aufs des "pr oduit net", Rußland ·),Itu 
Der Ernt ezykl.us ~edingt den Wirt schafts- ,erntezyk'h~~,; , 
zyk lus - das Ist eines der ,,großen ehernen I dlikten ;kilti'feii' 
Gesetze", die die soziale Wirts chaft be- Waren" ,\nid, ', :E1~l 
herrschen. .die. WeÜerD.te· ~'ii 

. 'So!;d'el1ilt siCliIi ' 

m. Bed eutnng des Erntefaktorsals : g~ W;7.tb~":~s;,,!, 
Konjunktnrfakter bei Indu strievÖlkern.: :t~~ ~pi er , 1 

Darzulegen, welche üb e r aus w i c trti g-e 'st6ckt 
R oll e d er E r nt efaktor alsKonjunk- ~ lis;vf. · , 
~u rf ak~or in c o n or e t o gespielthab EifrW ' ,." .\'; 
ID.wlewelt der Wechsel von Aufschwung - ' 
Nle~ergan g während der "kapitali st iscl 
P eriode durch E r n t e e uf l Jevdn wiewei ä 

er durch Z u fä ll e a n d e rer 'A 1't ...-'"Hi'i: 
eben erw ähnten "Störe nfriede" ""-,vei't\}Säc' 
ge wesen ~ei, die entwede r illleiI\.rrM·e 
Vere in mit Ernte zufällen die }iW:tWli/:H' 
gung" her vor trieben; ' geht hier" nicht !)!; 

. I ch beschtänk e , niicli ( d,äf:äiif~ ;~i~ '!J 
WIderspru ch zu erheben geg.e.b. · 'die:~l?\8 
laut geworde ne Ansicht;"a:ls1öbi:ri':jlh 
Er ntezyklus den Wirt schaftszyitl·us ;iU i 
bedingt , das prim äre ,K8tisal iifom eiiH ' 
Sichablösens von Flut"' " üh'd' :::Eb b'6:'; '~ 
sozialen Wirtsch aft ~ebild ef hhab l;l · .~<i ~i 
d e r z e i t aber , werngst en s be~' ~iid~kie. 
völkern, solche Bedeutung nicht ';in ehr "zü? ,. 
zuerkennen sei. ; ; ' f '~ L ; i.·~ ~ . 

Richtig ist - ich .habe oben '(S. :1093} "..~;'j 
darauf hin gewiesen, daß die Folgen ;des ' 'iif 
Vame rens der Ernt emengen iu Agrarimp oit- ' I ';;c_. _ 
ländern andere sind als i n Agrar export- ' z U:; iiilil~t"" '_ .Wy, wJ _ 
ländern . Ri c~tig ist, daß heute das "prodU!-t 2: Die ~n~t~h:~.g' de,,~~~~ 
net" der nationalen La ndwirtschaft für die:.B e,urtejlung",d,es :I!lrtr~ 
Engländer, die Deuts chen , die Belgier, die :' !i;~~u.ii g ~~!f1Il~l'r!l~i,
 
Schweize r wir tschaftli ch weit weniger ins Ge-' , m , 4~!');~;"i~\I, ;~~~Jl.!\l ,l
 
wicht fäll t als früher, als damals, da sie in ' :' >', 1: Das~Ertrag!l8teu,
 
der Hauptsache ihren Bedarf an AgrarprodukJ satz ,' ~iJ.' : ' an deren ;: st
 
ten von dem nationalen Boden deckten j als seine GliMeruiig; ~~~~
 
damals, da in der Hau ptsa che die nationale .der diJ;e~~ji· ;.fl Ele.tEl)i.~1i,i:
 
Indu atri e, das Trans portg ewerbe usw . nur gahen. ,volll .V-ermllgenj:.v"
 
arbeitete für die nati onale Landwirts chaft , Einkommen ; i , ~8 ' osil).(b( '
 
und umgekehrt. für die Bemessung .rder;
 

, Aber, wenn auch nicht das E rt rägnis der inan erhäl t-auf: diesefWE 
n ati on al en Ernte , so ents cheidet doch Ertrags-und 'EinkoIlünel 
nach wie vor das Ertr ägnis der Ernte die aus i 'Verio llgenä:';<un, 
darübe r - entscheidet nicht allein, wieb ezw.au s Ertr~teu~ri 
ge~, a~er doch in ers ter Linie) und jahr- steuer ko~bipi~J;~n~; " ' -
aus jahrein darüb er - , ob für die enghsches teuern Ist charak~e) 
usw, Wirtscha ft eine Konjunktu rschwankung die SteuerfähigJrElit -P\l! 
nach oben oder unten eintri tt. Nämlich das , dem Verm ögen•.oder 'lEink öm,lil:\ 
Erträg nis der Ern te der Vlllkergesamth eit, zusammenfassen ; ,sön:d~!~~~ 
mit der die Indu stri evölker dur ch Verk ehr ' nach Ertragsobjekte,n ,~~r,o, 

.';';" 

trags steuern treten deshalb als eine Vielheit 
von Steuern in die Er scheinung, die bedingt 
ist dur ch die weite re oder engere Zusam
menfassun g von Ertrag sgrupp en. 

Als natürli che Ertra gsgru ppen , die die 
Unterlage für je ,eine Steuer darst ellen, er
geben sich Landwirtschaft , Indu stri e und 
Handel , Hau abesitz, Kapit albesit z, Lohn , Be
soldungs- und Berufs eiuk ommen. Sämtli che 
Ertrag spartikel werd en bei dem, welchem 
sie zufließen, verfolgt und dadur ch eine 
generelle Besteueru ng erzielt. Diese r ich
tig e Zuteilung der Ertr äge ist aber selbst
verständlich nur möglich, wenn man den 
Reinertrag zugrun de legt; denn dieser ist 
es, der dem einzelnen Steuerpflichtigen 
bleibt ; die Kosten, welche vom Brutt o
ertrag abgehen, bilden Erträge bei anderen 
P ersonen , die Löhne beim Arbeiter , die 
Miete beim Hausbesitzer usw, Aehuli ch 
sollte es auch bei den Zinsen sein, allein 
hier stellen sich der prak tischen Ausführung 
Schwierigkeiten entgegen ; die Ert rags
steu ern sind verzett elt , eine natürli che Ver
teilung der Schulden auf die Objekte gibt 
es aber nicht ; eine Schuld behufs Anschaf

der einzelnen Ertragss teuer sch ön-s ehr ver
schieden, so ist dies auch noch nach ande- : 
ren Rich tung en der Fall. Bei der Grund
steuer hat man es äußers t selte n mit einer 
Steuer vom gesamt en land wirts chaftlichen 
Rein ertr ag zu tun ; meist besteuert sie nur 
den Zins vom Bodenkapital , die Grundr ente j ' 
der Zins vom Betriebsinv entar und den 
Wirt schaftsgebäuden wird entwe der frei ge
lassen oder in der Gewerbe- und Haussteuer 
noch berü cksichtigt. Häufig werden der 
Grunds teuer auch Seen, Teiche, Sand- und 
Mergelgrub en , Steinbrüche und ähnliches 
assimil iert . Der Hausboden wird zuweilen 
auch besonders in der Grund steuer berück
sichtigt, z. B. in Bayern und Frankr eich, 
es ergibt sich dadurch zum Teil eine doppelte 
Belast ung. Die Gewerbe steu ern sind sehr 
verschieden umfangr eich, z. B. in Preuß en 
war die staatli che Gewerbesteuer ziemlich 
eng, in Bayern ist sie weit begrenzt. Manch
mal erweitern sie sich dur ch Hinzunahme 
des Erw erbs aus freien Beschäftigu ngen, 
Lohnarb eit und Besoldung zu förmlicheu 
Erw erbsstenern. In die Kapitalr ent ensteuer 
sind Re nte nbezüge , Wittu me und ähnli ches 

fung eines gewe rblichen Betr iebskapit als .bald aufgenommen, bald einer anderen Steuer 
z. B. kann auf ein Haus geleg t werdeu, oder zugeteilt.
 
die Verpfändu ng von Grundstücken gescha h, Diese verschiedenen Greuzlinien, die
 
um Erb anteile hinau szuzahlen ; die Schuld man zwischen den einzelnen Steuern zieht,
 
läßt die Beziehung zu den einzelnen Er- sind im allgemeinen von nebensächlicher '
 
tr agselementen nicht ersehen, sie hat immer Bedeutung ; sie können aber eine Bedeutung
 
einen persö nlichen Chara kter. Dazu kommt , gewinnen , wenn die einzelnen E rtrags 

daß der Abzug von Schuldzinsen nur mög
lieh ist gege nüber einem wir klichen Rein
er trag, nicht aber gesta tte t werd en kan n 
gege nüber einem fiktive n Er tr ag , wie er 
sich vielfach bei den Ertragss teuer n findet . 
Deshalb hat man auch überwiegend bei den 
Ert ragssteuern keine Berü cksichti gung der 
Schuldzinsen oder nur unvollkommene An
sätze hierzu. 

Infolg edessen bildet die rein e Verzin
sung der Kapitalien , der Arbeitsverdi enst 
und Unternehmerlohn den steue rbaren Rein

ste uern verschiedene Steuerfüße haben.' 
Ebenso ist es von seku ndärer Bedeu tung, 
ob man mehr oder weni ger Glieder in dem 
Ertragss teuersys tem aufstellt , wofern nur 
alle Ertragse lemen te erfaßt sind . Mecklen
burg hat z. B. sieben gesonderte Faktoreu 
aufgestellt: laudwirtscha ftliche Ste uer, Miet-, 
steuer..!. Gewerbesteuer, eine Zinsensteuer , 
eine Beeoldungssteuer , E rwerbssteuer vom 
Erwerb aus der Ausübun g einer Kun st oder 
Wissenschaft sowie aus höheren Pri ..at
dienstverhältnissen, eine Lohns teue r. Bayern 

er trag. Allein die Pr axis hat sich auch an ,hat nur eine Grund- , Haus-, Gewerbe- und 
diese Norm nicht schlecht weg gehalten, Kapital rentensteuer und hat alles , was 
sie operiert häufig mit dem Roher trag ; 
so legt sie z, B. bei Häusern oft die Miete 
zugrund e, ohne für Reparatur kosten, Ver
sicherung u. dgJ. etwas abziehen zu lassen; 
bei Leihkapitalien geht sie vom Bruttozins 
aus, in Bayern wird sogar bei der Land 
wirts chaft in der Haupt sache der Bru tto
ertr ag zugru nde geleg t. Solche Unvoll
kommenheiten sucht man dann hier und 
da im Steuerfuß zu korrigi eren; z. B. in 
Pr eußen war deshalb der Steuerfuß für 
Gebäude halb so groß wie für die Gru nd
stüc ke. 

Wir d dur ch die bald schärfere , bald 
weniger konsequent e Festhaltun g des Rein
ertrags der Charak ter und die Ausdehnung 

dur ch diese Steuern nicht getroffen ist , 
unter dem Namen Einkomm ensteu er ver -: 
eiuigt, 

2. Die Entstehung des Ertrag s steuer
sy stem s war im Keim schon zur Zeit der 
Vermögenss teuer gegeben. Die wenig be
fr iedigende Erfa ssung des Verm ögens führ te 
sehr bald dazu, die einzelnen Verm ögens- ' 
bestandteile zu ver folgen, dadur ch zerfiel 
die Vermögenssteuer in ein Konglomerat 
von einzelnen Steuern , denen dann der Ab- ' 
zug der Schulden fremd blieb. So traf 
schon die vielgerühmt e venetianische Ver
mögenssteuer des 14. Jahr h, das Vermögen 
nur in seinen Bestandt eilen j es gab daselbst 
eine Häuserst euer , eine Steuer für 'Grund-: 




